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VORWORT
DER HERAUSGEBER

Die Reihe „Universitätsforschungen zur prähistori-

schen Archäologie“ trägt dem Bedürfnis Rechnung, 

Examensarbeiten und andere Forschungsleistungen in 
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Ursprünglich hatten sich fünf Universitätsinstitute in 

Deutschland zur Herausgabe der Reihe zusammenge-

funden, der Kreis ist inzwischen deutlich größer ge-
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gleicher Anordnung des Umschlages haben die ver-
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In dem vorliegenden Band mit dem Titel „Prä-
historische Konfliktforschung – Bronzezeitliche 
Burgen zwischen Taunus und Karpaten“ werden 
die Beiträge der Ersten Internationalen Tagung 
zum LOEWE-Schwerpunkt „Prähistorische Kon-
fliktforschung“ in Frankfurt/a. M. vom 7. bis  
9. Dezember 2016 vorgelegt (https://www.uni- 
frankfurt.de/61564916/LOEWE-Schwerpunkt). 
Im Rah men der LOEWE-Landesoffensive des Lan-
des Hessen zur Entwicklung wissenschaftlich-öko-
nomischer Exzellenz werden zwischen 2016 und 
2018 an der Goethe-Universität Frankfurt/a. M.  
zusammen mit der Römisch-Germanischen Kom-
mission des Deutschen Archäologischen Instituts 
in Frankfurt neue Untersuchungen zu bronzezeit-
lichen Burgen und zur Konfliktforschung durch 
ein interdisziplinäres Team aus Archäolog*innen, 
Mittelalterhistoriker*innen und Soziolog*innen 
durchgeführt. Dazu werden in einer vergleichen-
den Perspektive frühmittelalterliche Befestigungen  
ebenso wie Befestigungs- und Verteidigungsan-
lagen, die aus ethnographischen Fallbeispielen 
bekannt sind, betrachtet. Dabei werden die struk-
turellen Grundlagen der bronzezeitlichen Burgen 
im Vergleich zur frühmittelalterlichen Burg in 
den Vordergrund gestellt und neue Ansätze zum  
Thema „Krieg und Burgen als Architektur der 
Macht“ erarbeitet.  

Unserer Einladung nach Frankfurt zu der 
Ersten Internationalen Fachtagung des LOEWE- 
Schwerpunkts folgten rund 80 Teilnehmer aus neun 
Ländern (Irland, Dänemark, Polen, Tschechische 
Republik, Slowakei, Ungarn, Rumänien, Molda-
wien und Deutschland). In 27 Vorträgen und zahl-
reichen Postern wurde ein Überblick über die eu-
ropäische Burgenforschung zwischen Irland und 
Moldawien geboten. Es ist dabei das Ziel der Jah-
restagungen mit Referent*innen und Themen aus 
Europa, zwischen dem LOEWE-Schwerpunkt und 
der internationalen Forschung eine enge Vernet-
zung herzustellen. Das Netzwerk konnte mittler - 

Vorwort

weile durch die internationalen Jahrestagungen 
2016 in Frankfurt, 2017 in Alba Iulia, Rumänien so-
wie einer soziologischen Tagung zur Gewalt 2017 
in Frankfurt von Irland bis nach Israel an die Küste 
der Levante im östlichen Mittelmeer ausgedehnt 
werden. Für den 24.-27. September 2018 ist die 
Dritte Internationale Jahrestagung des LOEWE- 
Schwerpunkts in Fulda, Hessen geplant. 

Mit einer Neubewertung der bronzezeitlichen 
Burgen zwischen Taunus und Karpaten stehen die 
zentralen Burgen-Landschaften in Mitteleuropa 
im Zentrum der Betrachtungen. Es ist das Ziel der 
transdisziplinären Studien, neue Grundlagen zur 
nachhaltigen Verbesserung des Kenntnisstands 
zu den bronzezeitlichen Burgen zu schaffen, die 
schließlich in einem langfristigen Forschungspro-
jekt nachhaltig erfolgen soll. Denn die prähisto-
rische Konfliktforschung leistet einen wichtigen 
archäologischen Beitrag zur Abschätzung der un-
terschiedlichen Formen gewalttätiger und krie-
gerischer Konflikte in den schriftlosen Kulturen 
Europas. Mit dem Aufkommen neuer Waffen, wie 
der Lanze oder den Hieb- und Stichschwertern, 
sowie der Errichtung von wehrhaften Anlagen, 
von befestigten Burgen, wird in der Bronzezeit Eu-
ropas im 2. Jt. v. Chr. eine Ausweitung von Gewalt 
und Krieg erkennbar. Technische  Neuerungen im 
Bronzeguss erlaubten es, in größerem Umfang als 
bisher lange Schwerter zu gießen und zu schmie-
den. Sie wurden von einem geschätzten Prestige-
objekt zu einer Massenware, zu einer Kriegswaffe. 
Schließlich waren es die befestigten Höhensied-
lungen, die Burgen, die Schutz vor Überfällen 
bewaffneter Gruppen boten. Sie stellten ein neues 
Phänomen dar, das im Zusammenhang mit den 
gesellschaftlichen Umbrüchen und Entwicklun-
gen gesehen werden muss. Dabei manifestierten 
die mit starken Mauern befestigten Siedlungen 
ein eminentes Schutzbedürfnis, zugleich waren 
sie Machtbasen, von denen aus Ressourcen und 
Verkehrswege kontrolliert werden konnten.



X Vorwort

Wir danken dem Verlag Dr. Rudolf Habelt und 
Frau Dr. Susanne Biegert für die Aufnahme und 
Drucklegung in der für den LOEWE-Schwer-
punkt gegründeten Unterreihe „Prähistorische 
Konfliktforschung“ der „Universitätsforschungen 
zur prähistorischen Archäologie“ (UPA).

Frankfurt / Berlin, im Mai 2018

Rüdiger Krause und Svend Hansen
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This volume entitled “Prehistoric Conflict Re-
search – Bronze Age Hillforts between Taunus and  
Carpathian Mountains” presents the papers given  
at the First International conference within the 
LOEWE focal point on “Prehistoric Conflict  
Research” held in Frankfurt/Main on 7–9 Decem-
ber 2016 (https://www.uni-frankfurt.de/61564916/
LOEWE-Schwerpunkt). Within the framework of 
the ‘Landesoffensive des Landes Hessen zur Ent-
wick lung wissenschaftlich-ökonomischer Exzel-
lenz’ (LOEWE), the Goethe University in Frankfurt 
together with the Römisch-Germanischen Kom-
mission des Deutschen Archä o logischen Instituts 
in Frankfurt, new investigations on Bronze Age 
fortresses as well as research on conflicts have been 
carried out by an interdisciplinary team of archae-
ologists, medievalists and sociologists in the years 
2016 to 2018. In addition, early medieval castles 
as well as fortification and defensive structures, 
known from ethnographic case studies, have been 
examined in a comparative perspective. The struc-
tural basis of Bronze Age fortifications as compared 
to medieval castles stands in the foreground, and 
new approaches are being developed on the theme 
“War and Castles – the Architecture of Power”.

Some 80 participants from nine countries  
(Ireland, Denmark, Poland, the Czech Repub-
lic, Slovakia, Hungary, Romania, the Republic of 
Moldova and Germany) answered our invitation 
to attend the first international conference of the 
LOEWE focal point in Frankfurt/Main. An over-
view of European research on fortifications in the 
large area between Ireland and Moldova was of-
fered in 27 papers and numerous posters. It is the 
aim of these yearly conferences with speakers and 
topics from Europe to create a close network be-
tween the LOEWE focal point and international re - 
search. Through international conferences in 2016 
in Frankfurt/Main, 2017 in Alba Iulia, Romania, 
and a sociology conference on violence in 2017 in 
Frankfurt/Main this network has been expanded 
from Ireland and to Israel and the Levantine coast. 
The third international conference of the LOEWE 
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focal point is planned in Fulda, Hessen, on Sep-
tember 24–27, 2018.

With the new evaluations and knowledge 
gained about Bronze Age fortifications between 
the Taunus and Carpathian mountains, the central 
cas tle-landscape in Central Europe stands in the 
centre of attention. It is the aim of transdisciplinary 
studies to create new foundations for the continu-
ing advancement of knowledge about Bronze Age 
fortresses, which should ultimately result in a long-
term research project. Namely, research on con-
flicts in prehistory can make an important archaeo-
logical contribution to the assessment of forms of 
violent and martial conflicts among prehistoric cul-
tures of Europe. With the emergence of new weap-
ons such as the lance and cutting/slashing sword, 
as well as the erection of fortified complexes and 
castles dur ing the Bronze Age in the 2nd millenni-
um BC, the expansion of vio lence and war be comes 
recognis able. Technical innovations in bronze cast-
ing en abled the casting and production of longer 
swords in far greater number than before. They  
changed from a prestigious object to mass ware and 
an instrument of war. Ultimately, it was fortified 
hill settlements and hillforts that offered the popu-
lace protection from attack by armed groups. And  
these structures represent a new phenomenon, 
which must be seen in association with social 
upheavals and developments. Settlements fortified 
by massive walls are a manifestation of an eminent 
need for protection, while at the same time they 
were a basis of power, from which natural resources 
and trade routes could be controlled. 

We are very grateful to the publishing house  
Dr. Rudolf Habelt and to Dr. Susanne Biegert for 
the acceptance and publishing the sub-series foun-
ded for the LOEWE focal point “Prehistoric Con-
flict research” in the series “Universitätsforschun-
gen zur prähistorischen Archäologie” (UPA).

Frankfurt/Main and Berlin, May 2018

Rüdiger Krause and Svend Hansen
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1Prähistorische Konfliktforschung

Einleitung

„Die Zahl der Kriege leicht gesunken“ – so ver-
meldet das Heidelberger Institut für Internati-
onale Konfliktforschung (HIIK),1 dass es 2016 
weltweit 403 bewaffnete Konflikte gegeben habe, 
wobei im Heidelberger „Conflict Barometer“ Aus-
einandersetzungen in fünf Intensitätsstufen ge-
gliedert werden, unter denen „Krieg“ die höchste 
darstellt. 

Aber Krieg in prähistorischen Epochen? Wie 
müssen wir uns Auseinandersetzungen etwa in 
der Bronzezeit vorstellen (Abb. 1)? Was haben 
sie bewirkt? Seit der Wende vom 17. zum 16. 
Jh. v. Chr., dem Übergang von der späten Früh-
bronzezeit zur Mittelbronzezeit, dienten Burgen 
mit Befestigungen in Mitteleuropa als Schutz 
vor Angreifern und gleichzeitig als Machtbasen, 
von denen aus Territorien und Verkehrswege 
kontrolliert werden konnten. Im Rahmen des 
LOEWE-Schwer punkts werden die Burgen der 
Bronzezeit zwischen Taunus und Karpaten so-
wohl interdisziplinär auf verschiedene Kriterien 
hin untersucht und das Phänomen der bronze-
zeitlichen Burg durch theoretische Grundlagen 
zu Herrschaft und Krieg in der Bronzezeit erar-
beitet, als auch exemplarisch archäologische Aus-
grabungen an Befestigungen in Hessen und in 
Rumänien durchgeführt.2 Im Fokus stehen dabei 
in enger Zusammenarbeit mit der Soziologie und 
der Mediävistik die sozialhistorischen Perspekti-
ven gewaltsamer Konflikte in der Bronzezeit und 
ein Vergleich mit den Verhältnissen im frühen 
Mittelalter. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit 
mit Naturwissenschaften bildet darüber hinaus 
eine wichtige Grundlage für landschafts-, raum- 
und auch zeitbezogene Analysen und Rekon-
struktion der Intensitäten von Besiedlungsabläu-

1 dpa-Meldung vom 25. Februar 2017; siehe http://
hiik.de/ mit Konfliktbarometer für 2016 als PDF zum 
Herunterladen (zuletzt aufgerufen 31.10.2017).

2 Hansen/Krause 2017.

fen. Hier sind insbesondere die Archäobotanik, 
die Geowissenschaften, die Archäozoologie und 
die Dendrochronologie zu nennen. Durch vege-
tationsgeschichtliche Untersuchungen an Mooren 
(Pollenanalyse) und bodenkundlichen Untersu-
chungen im Umfeld der Burgen, die den Umfang 
von Erosion und dadurch ausgelöster Bildung von 
Kolluvien als auch neuer Bodenbildung umfassen, 
lassen sich  Intensität und Umfang der Besiedlung 

Svend Hansen und Rüdiger Krause

Prähistorische Konfliktforschung: 
Burgen der Bronzezeit zwischen Taunus und Karpaten

Abb. 1 Historisierende Schlachtszene aus dem berühmten 
schwäbischen Roman „Rulaman“ von David Friedrich Wein-
land aus dem Jahre 1878. Sie illustriert den ungleichen Kampf 
und die Ermordung der steinzeitlichen Aimats durch die Kalats 
mit ihren Waffen aus Bronze – Lanzen, Schilde und Schwerter. 
Die eingewanderten Bronzezeit-Leute setzten diese gegen die 
Steinzeit-Menschen vernichtend ein. Bei den Waffen handelt 
es sich um spätbronzezeitliche Schwerter mit Antennengriffen, 

um Lanzen und Schilde.



2 Svend Hansen · Rüdiger Krause

und Nutzung einer Landschaft im Nahbereich 
von Burgen beschreiben.3 Neben großflächigen 
geophysikalischen und geomagnetischen Mes-
sungen auf Burgen und ihres Umfeldes stehen 
heute als neue Methoden für das Verständnis der 
Topographie insbesondere LiDAR-Scans und die 
daraus abgeleiteten digitalen Geländemodelle 
zur Verfügung (Abb. 10), welche eine Fülle von 
raumbezogenen Betrachtungen und statistische 
Analysen erlauben. Die dreidimensionalen Ge-
ländemodelle ermöglichen es etwa, Formen und 
Befestigungen oder auch Altwege der häufig in 
Waldgebieten liegenden Befestigungen genauer 
zu identifizieren und zu beschreiben. Darüber hi-
naus wird nun erstmals auch das bislang in der 
Regel vernachlässigte nähere Umfeld der Burgen 
systematisch einbezogen.   

Die Prähistorische Konfliktforschung leistet ei-
nen Beitrag der Archäologie zur Abschätzung der 
unterschiedlichen Formen gewalttätiger und krie-
gerischer Konflikte in den schriftlosen Kulturen 
Europas. Es ist deshalb ein Ziel des Schwerpunkts, 
eine nachhaltige Verbesserung des Forschungs-
stands sowohl theoretischer Grundlagen zu Herr-

3 Stobbe 2008.

schaft und Krieg in der Bronzezeit zu erarbeiten 
und gleichzeitig die seit über 30 Jahren stagnieren-
de Forschung zu den bronzezeitlichen Burgen zu 
überwinden.4

Befestigte Höhensiedlungen oder Burgen stell-
ten zwischen Karpaten und den Mittelgebirgen ein 
neues Phänomen dar, das im Zusammenhang mit 
den gesellschaftlichen Entwicklungen stand. Sie 
boten Schutz vor Überfällen bewaffneter Grup-
pen. Zugleich konnten Ressourcen und Verkehrs-
wege kontrolliert werden. Mit dem Aufkommen 
neuer Waffen, wie der Lanze oder den Hieb- und 
Stichschwertern (Abb. 2), sowie der Errichtung 
von wehrhaften Höhensiedlungen (Abb. 3), wird 
in der Bronzezeit Europas im 2. Jt. v. Chr. eine 
Ausweitung von Konflikten, Gewalt und Krieg 
greifbar. Technische  Neuerungen im Bronzeguss 
erlaubten es, in größerem Umfang als bisher lan-
ge Schwertklingen zu gießen, die eine veränderte 
Kampfesweise ermöglichten und durch ihre Seri-
enherstellung von einem seltenen Prestigeobjekt 
zu einem Massenphänomen wurden. 

Als eine Grundlage zur Verbesserung des 
Kenntnisstands werden alle verfügbaren Informa-
tionen zu den bronzezeitlichen Burgen in den zen-
tralen Burgen-Landschaften Mitteleuropas zwi-
schen Taunus und Karpaten in einer Datenbank 
erfasst. Denn sie bilden gleichsam von Südost nach 
Nordwest eine Entwicklungsachse in der zeitlichen 
Tiefe des 2. Jts. v. Chr. mit deutlichen Veränderun-
gen. Mit der Analyse des Phänomens der bron-
zezeitlichen Burgen wird unter Einbeziehung der 
Mediävistik und der Soziologie ein zentraler Bei-
trag für die Rekonstruktion der Sozialstruktur der 
Bronzezeit geleistet.

Bronzezeitliche Burgenforschung 
zwischen Mittelgebirgen und Karpaten

Befestigte Höhensiedlungen spielten in Mitteleu-
ropa bis zur römischen Zeit eine wichtige Rolle. 
Man kann also zweifellos von einem Mitteleuropa 
über knapp zwei Jahrtausende prägenden Phä-
nomen sprechen. Zwischen Burg und befestigter 
Siedlung kann nicht im Sinne der mittelalterli-
chen Rechtsverfassung dahingehend unterschie-
den werden, ob eine Festung auch eine Burg im 
Sinne eines befestigten Adelssitzes war. Aber es 
genügt, zunächst der Definition im Grimmschen 

4 Vgl. Chropovsky/Herrmann 1982; Jockenhövel 1990.

Abb. 2 Bronzeschwerter der mittleren Bronzezeit aus Bayern im 
Depot der Archäologischen Staatssammlung München 

(Foto R. Krause)
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Wörterbuch zu folgen: „Dem wortverstande nach 
war burg bergende, schützende stätte, wie von ar-
cere geleitet arx auf der höhe, die freien blick in 
das land gewährte und gegen ersten anlauf schirm-
te (…).“5 Burg und befestigte Siedlung werden 
deshalb hier aus pragmatischen Gründen für die 
bronzezeitlichen Anlagen synonym verwendet.

Trotz dieser offenkundigen Bedeutung ist die 
Erforschung der bronzezeitlichen Burgen bislang 
nur ansatzweise erfolgt, die letzte große Burgen-
tagung fand 1980 in Nitra statt.6 Dies gilt insbe-
sondere für archäologische Ausgrabungen grö-
ßeren Stils, die nicht nur punktuelle Aufschlüsse, 
sondern Einblick in die Struktur der Besiedlung 
und in die Architektur der Befestigung ermög-
lichen. Die sich aus dem ungenügenden For-
schungsstand ergebenden Unsicherheiten in der 
Datierung, der Belegungsdauer und der Struktur 
solcher Anlagen haben auch die sozialgeschichtli-
che Deutung des Phänomens negativ beeinflusst. 
Der LOEWE- Schwerpunkt erlaubt es nun, exem-
plarisch Grabungen in Burgen in einem Umfang 

5 Grimm 1860, 534-536.
6 Chropovsky/Herrmann 1982.

durch zu führen, die für ein erweitertes Verständ- 
nis notwendig sind. Zugleich gestatten es moderne  
Prospektionsmethoden, insbesondere Geomag-
netik, Georadar und die Satellitenphotographie 
sowie die LiDAR-Scans, Burgen in ihrem Umfeld 
selbst in Waldgebieten umfassend zu prospektie-
ren. Damit wird nicht nur ein ganz neuer Ein-
blick in Struktur und Details der Anlagen ermög-
licht, sondern es lassen sich Grabungen zielgenau 
durchführen, womit auch der Mitteleinsatz effizi-
ent gestaltet werden kann. Es ist ein Ziel, erstmals 
das Phänomen der bronzezeitlichen Burg auf eine 
neue empirische Grundlage zu stellen und die ar-
chäologischen Quellen von Gewalt in der Bronze-
zeit sowohl in sozialhistorischer als auch in einer 
vergleichenden mediävistischen Perspektive zu-
künftig zu thematisieren. 

Mit der Erforschung der bronzezeitlichen 
Burgen und der Bewaffnung kann im Vergleich 
mit der mittelalterlichen Burg ein zentraler Bei-
trag für die Rekonstruktion bronzezeitlicher So-
zialstrukturen geleistet werden (Abb. 4). Der 
Forschungsschwerpunkt bietet somit die Mög-
lichkeit, aus verschiedenen trans- und interdiszi-
plinären Perspektiven neue theoretische und fak-

Abb. 3 Der Ipf bei Bopfingen. Das etwa 2,35 ha große Gipfelplateau wurde künstlich eingeebnet und bereits in der spätbronzezeit-
lichen Urnenfelderkultur durch eine Randbefestigung zu einer imposanten Fortifikation ausgebaut (Foto R. Krause)
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tische Grundlagen zu schaffen, die dann in eine 
neue Betrachtungsebene münden sollen. Die hier 
konzentrierten Kompetenzen in den archäologi-
schen, historischen, soziologischen und ausge-
wählten naturwissenschaftlichen Disziplinen sind 
eine Grundlage für eine Erfolg versprechende 
Umsetzung.

Konflikt – Gewalt – Krieg

Die Entstehung kriegerischer Gewalt ist seit Jean- 
Jacques Rousseau und Immanuel Kant Gegenstand 
einer kaum zu überschauenden Diskussion, in die 
Spekulationen der Geschichtswissenschaften eben-
so einfließen wie solche über die menschliche Na-
tur. Kant hatte in seiner Friedensschrift von 1795 als 
erster darauf hingewiesen, dass Frieden langfristig 
nicht durch militärische Aufrüstung, sondern durch 
Politik und Recht, genauer durch eine Rechtsord-
nung auch zwischen den politischen Mächten in 
ihrem Außenverhältnis, hergestellt werden kann. 
Dem Zusammenhang der Herausbildung und 
Struktur neuartiger politischer Mächte und der Ent-
stehung von neuen Formen militärischer Konflikte 

und Kriege will das LOEWE- Forschungsprojekt an 
Hand von bronzezeitlichen Burgen im 2. Jt. v. Chr. 
mit archäologischen Methoden nachgehen und die 
Arbeitsergebnisse interdisziplinär zur Diskussion 
stellen. Die Archäologie kann zur Klärung dieser 
Fragen erheblich beitragen, indem sie die Spuren 
von Gewalt und Krieg in ihrem Quellenmateri-
al identifizieren und mit naturwissenschaftlichen 
Methoden auch genau datieren kann. Die präzise 
historische Verortung von kriegerischer Gewalt als 
einem strukturellen Bestandteil von Gesellschaften 
ist für die kulturanthropologische Diskussion von 
entscheidender Bedeutung.7 Die Archäologie über-
blickt lange Zeiträume und kann dadurch lang-
fristige Trends beschreiben. Diese zeitliche Tiefe 
erlaubt es auch, die Annahmen (neo-)evolutionis-
tischer Modelle in der Frühgeschichte kritisch zu 
überprüfen. 

Vom Krieg in der Bronzezeit berichtet das ältes-
te literarische Werk Europas, die Ilias. Die Helden 
Homers galten Generationen von Jugendlichen in 
der Antike, aber auch im 19. und frühen 20. Jh. 
als beispielhaft und bilden bis heute den Stoff für 

7 Ziemann 2012.

Abb. 4 Schwert- und Axtträger auf einem Schiff der Nordischen Bronzezeit, wahrscheinlich in einer rituellen Handlung dargestellt. 
Felsbild aus Taunum, Fundstelle Fossum in Bohuslän, Schweden (Foto R. Krause)
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aufwändige Kinofilme. In der Prähistorischen Ar-
chäologie spielte Krieg allerdings lange eine nur 
randständige Rolle. Die Erforschung von Krieg und 
Gewalt in der Vor- und Frühgeschichte lag nicht im 
„Trend“. So sprach man vor nicht so langer Zeit im 
Zusammenhang mit den gepanzerten Kriegern der 
Bronzezeit noch von einem „Pan-European Dan-
dy“.8 Die Waffen hielt man eher für Paradestücke 
denn für tödliche Zwangsmittel (Abb. 5). Auch die 
Bronzezeit-Ausstellung des Europarats stellte 1999 
die „Helden der Bronzezeit“ in den Mittelpunkt.9

Doch das Bild des Kriegers in der Bronzezeit 
wird heute neu gezeichnet. Die Rezeption einfluss-
reicher Bücher wie „War before Civilization“ von L. 
Keeley10 oder H. Münklers „Neue Kriege“11 hat die 
Diskussion in der Prähistorischen Archäologie ver-
ändert. So gehen einige Forscher heute von bron-
zezeitlichen Kriegergefolgschaften aus, die syste-
matisch Überfälle auf ihre Nachbarn vorbereiteten 
und gelegentlich auch größere Massaker anrichte-
ten.12 Die zahlreichen bronzezeitlichen Schwerter 

8 Coles 1977.
9 Götter und Helden 1999.
10 Keeley 1996.
11 Münkler 2002.
12 Harding 2007.

werden nun als gefährliche Zwangsmittel und nicht 
nur als Symbole der Macht verstanden. 

Seit etwa zehn Jahren rückt das Thema auch in 
einem größeren Kontext in den Blick der archäo-
logischen Forschung, in dem auch systematisch 
ethnologische und mittelalterliche Belege für den 
Krieg einbezogen werden.13 Neben neueren Studi-
en zu Krieg und Gewaltanwendung in der Vorge-
schichte14 ist der vergleichsweise neue Zweig der 
Schlachtfeldarchäologie in das Blickfeld der For-
schung geraten (Abb. 1).15 

„Krieg und Gewalt in vorstaatlichen Gesell-
schaften“ ist darüber hinaus ein höchst aktuelles 
Thema, an dessen Diskussion sich Wissenschaft-
ler unterschiedlichster Disziplinen beteiligen: So-
ziobiologen und Verhaltensforscher sind ebenso 
involviert wie Psychologen, Philosophen, Histo-
riker, Anthropologen und Archäologen. Der Aus-
gangspunkt vieler Beiträge ist die biologische Aus-
stattung des Menschen. Mindestens aber geht der 
Blick tief in die Geschichte. So war für Jean-Jacques 
Rousseau die Entstehung des Eigentums in grau-

13 Otto et al. 2006; Vandkilde 2011.
14 Guilaine/Zammit 2005; Helbling 2006; Peter-Röcher 

2007.
15 Meller 2009.

Abb. 5 Griechische Bronzehelme aus dem Heiligtum von Olympia. Aufgenommen im Depot von Olympia (Foto S. Bocher)
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er Vorzeit eine wesentliche Quelle des Kriegs.16 
Auch Immanuel Kant sah im Eigentum einen we-
sentlichen Ausgangspunkt für den Unfrieden spe-
ziell zwischen frühen Ackerbauern und Hirten.17 
Überlegungen von Pierre Clastres haben neue 
Aktualität gefunden, der den permanenten Krieg 
in Stammesgesellschaften als einen Mechanismus 
identifizierte, der Bündnisse verhinderte und so 
die Autonomie der Stammessegmente perpetuier-
te – ein Mittel gegen die Entstehung des Staats.18 
Die Archäologie ist mitten in einer Diskussion, in 
der es um große Entwürfe geht. Die Bezugnahme 
auf ethnologisches und archäologisches Material 
durch Historiker und Kulturwissenschaftler ver-
schiedener Disziplinen erfolgt in vielen Fällen in 
selektiver Weise und im Rahmen weit ausgreifen-
der Theorien. So war unlängst die Sichtung des 
Materials gar Anlass für eine „neue Geschichte der 
Menschheit“.19 Allerdings wurde jüngst auch eine 
größere Genauigkeit der Verwendung dieses Ma-
terials eingefordert.20 Es mag sein, wie häufig zu 
lesen ist, dass kriegerische Konflikte Gesellschaften 
in ihrer Entwicklung „schon immer“ stark beein-
flusst haben, ja dass Gewalt und Krieg schon zur 
biologischen Ausstattung des homo sapiens gehört. 
Der Primatenforscher Frans de Waal kommt auf-
grund seiner langjähriger Beobachtungen von Pri-
maten hingegen zum Schluss: „Krieg zu führen ist 
kein ununterdrückbarer Trieb. Es ist eine Option“.21 
Eine Option aber ist ein historisches und soziales 
Phänomen, zu dessen Erhellung die Archäologie in 
ihrer Kernkompetenz, Geschichte in langen Zeit-
räumen darzustellen, gefragt ist. Das Ziel unseres 
Schwerpunktes ist es daher, eine möglichst genaue 
historische Verortung kriegerischer Gewalt und 
eine Abschätzung ihrer Dimensionen zu leisten. 

Waffen und  Burgen machen die gewaltsamen 
Konflikte der Bronzezeit sichtbar.22 Tausende bron-
zezeitliche Waffen fanden als Grab- oder Votivga-
ben den Weg in den Boden. Ihre archäologische 
Erforschung unter verschiedensten Aspekten hat 
die praktische und symbolische Bedeutung der 
Waffen in den bronzezeitlichen Gesellschaften des 
2. Jts. v. Chr. herausgestellt.23 Überbordend mit 

16 Rousseau 1998.
17 Kant 1977.
18 Clastres 2008.
19 Pinker 2011.
20 Ziemann 2012.
21 de Waal 2006, 190.
22 Rind 1999; Ettel 2010.
23 Soroceanu 2011.

Waffen ausgestattete Gräber weisen den Verstorbe-
nen zuweilen als einen besonders herausragenden 
Krieger aus.24 Untersuchungen der Gebrauchsspu-
ren an Schwertklingen zeigen, dass sie tatsächlich 
in Kämpfen benutzt worden sind. Daneben gibt es 
Schwerter, die aufgrund ihrer mangelhaften Her-
stellung wohl nicht im Kampf verwendet wurden, 
sondern als symbolische Gabe an die übernatür-
lich gedachten Mächte bestimmt waren.25 Insge-
samt dürfte die weite und rasche Verbreitung von 
Schwertern in Mitteleuropa mit Verbesserungen 
des Klingengusses einhergehen. Dass die Waffen-
herstellung eng mit den technischen Innovationen 
der Metallverarbeitung zusammenhängt, lässt sich 
bereits für das 4. und 3. Jt. v. Chr. für andere geogra-
phische Räume zeigen.26

Auch durch archäologische Befunde konnten 
kriegerische Handlungen direkt nachgewiesen wer-
den. So sind vor und entlang der massiven Befesti-
gungsmauer der spätbronzezeitlichen Heunischen-
burg bei Kronach in Oberfranken aus dem 9. Jh. v. 
Chr. rund 300 Militaria gefunden worden,27 darun-
ter viele Fragmente von Schwertklingen, Lanzen-
spitzen, ca. 100 Pfeilspitzen sowie Ausrüstungsteile 
aus Bronze, die teilweise defekt oder verbogen wa-
ren und dadurch noch unmittelbar auf ein Kampf-
geschehen hinweisen. Noch sehr viel unmittelbarere 
Eindrücke eines Konflikts und wahrscheinlich auch 
von kriegerischer Auseinandersetzung zeigen die 
Aufsehen erregenden Befunde und Grabungsergeb-
nisse aus dem Tollensetal in Mecklenburg-Vorpom-
mern. Über einen etwa 1,5 km langen Talabschnitt 
sind zahlreiche menschliche Knochen von bisher 
mindestens 130 Individuen neben Pferdeknochen 
und Waffen verstreut, die bei Tauchprospektionen 
geborgen wurden. Die Funde datieren in die Zeit 
um 1250 v. Chr., und die Knochen weisen teilweise 
Verletzungen von Hieben und Schlägen auf.28 Letzte 
Überlegungen und Beobachtungen insbesondere an 
der räumlichen Verteilung der Pfeilspitzen und der 
Datierung von Holzresten in den Tüllen gehen da-
von aus, dass es sich gar um ein einmaliges Schlacht-
ereignis gehandelt haben könnte, an dem mehrere 
Tausend Krieger beteiligt gewesen sein könnten.29  

24 Hansen 2002.
25 Kristiansen 1984; Born/Hansen 1991; Siedlaczek, in 

Vorb.
26 Hansen 2015.
27 Abels 2002.
28 Jantzen et al. 2010; Jantzen/Terberger 2011; Jantzen et 

al. 2014.
29 Siehe den Beitrag von Th. Terberger et al. in diesem 



7Prähistorische Konfliktforschung

Nicht zu vernachlässigen sind die umfangrei-
chen Waffenweihungen an übernatürlich gedachte 
Mächte in Horten, in Mooren und Seen, die eben-
falls in Zusammenhang mit Kampfhandlungen zu 
verstehen sind.30 Zeitgleich mit dem allgemeinen 
Aufkommen der Schwertbewaffnung in Mitteleuro-
pa setzte der Bau befestigter Höhensiedlungen ein 
(Abb. 3). An der Wende vom 17. zum 16. Jh. v. Chr. 
manifestieren die mit starken Mauern befestigten 
Siedlungen selbst in Gebirgen wie den Alpen ein 
außerordentliches Schutzbedürfnis.31 Nirgendwo 
wird die Funktion der Burgen als Kontrollstationen 
des Verkehrs augenfälliger als bei den großen bron-
zezeitlichen Burganlagen im Elbtal.32 Sie sind unter 
einer leitenden Hand und durch den Einsatz von 
zahlreichen Arbeitskräften errichtet worden und 
dürften einem militärischen Konzept entsprungen 
sein. Die Befestigungen im Karpatenbecken, wie 
Corneşti im rumänischen Banat und Teleac in Sie-
benbürgen,33 gehören schließlich zu den größten in 
Europa bekannten Burgen. Solche befestigten Anla-
gen spielen in Mitteleuropa bis in die Eisenzeit eine 
wichtige Rolle.34 Die Dynamik des bronzezeitlichen 
Burgenbaus lässt sich aufgrund der bisherigen For-
schungen nur skizzenhaft erfassen. Dies gilt insbe-
sondere für den Beginn des Phänomens. Viele Bur-
gen scheinen über einen langen Zeitraum (immer 
wieder) benutzt worden zu sein, so dass die älteren 
Verteidigungsanlagen häufig von jüngeren über-
baut bzw. ersetzt worden sein dürften. So ist etwa 
die Existenz einer mittelbronzezeitlichen Verteidi-
gungsanlage nur durch die langjährige und intensi-
ve Erforschung der eisenzeitlichen „Heuneburg“ an 
der oberen Donau bekannt geworden.35

Die ersten Burgen in Mitteleuropa waren kei-
ne Nachahmungen der mediterranen Anlagen, 
sondern folgten eigenen Bauprinzipien. In der 
Slowakei ist während der Frühbronzezeit ein um-
fangreicher Burgenbau zu erkennen: In der ost-
slowakischen Otomani-Kultur ist dies neben Nižná 
Myšl´a vor allem Barca, für die westslowakische 
Madarovce-Kultur ist vor allem Nitriansky Hrádok 
zu nennen.36 Ein wichtiger Grund für diese frühe 

Band.
30 Mörtz, in Vorb.
31 Rind 1999; Krause 2005.
32 Coblenz 1967.
33 Siehe die Beiträge von B. Heeb et al. und Uhnér et al. 

in diesem Band.
34 Chropovsky/Herrmann 1982.
35 Gersbach 2006.
36 Točik 1981; Furmánek et al. 1999.

Konzentration dürfte der Abbau der reichen Kup-
fer- und Goldlagerstätten des slowakischen Erz-
reviers gewesen sein.37 Die slowakischen Burgen 
wurden zwar in größerem Umfang ausgegraben, 
doch sind die Publikationen heute nur begrenzt 
verwendbar. 

Burgen des 17./16. Jhs. v. Chr. sind aber auch aus 
dem Alpenraum und Süddeutschland bekannt.38 
Der Frauenberg bei Weltenburg, ein hoch über der 
Donau gelegener Sporn, ist heute durch mehrere 
spätbronzezeitliche Abschnittswälle geprägt,39 doch 
zeigen Funde wie ein sogenanntes „Brotlaibidol“ 
oder Knochenknebel des Pferdezaumzeugs – wie 
auch vom Domberg in Freising,40 dass dieser Ort 
auch in der Frühbronzezeit eine herausgehobene 
Position besessen haben dürfte und enge Verbin-
dungen zum Karpatenbecken unterhielt.

Befestigte Anlagen werden dann vor allem ab 
dem 14. Jh. v. Chr. zu einem den gesamten Mit-
telgebirgsraum zwischen Vogesen und Karpaten 
netzartig überziehenden Phänomen, das mehrfach 
in seiner Bedeutung gewürdigt wurde.41 In seiner 
Überregionalität bedarf es entsprechend großräu-
miger Betrachtung und Erforschung. Deshalb ist 
ein wichtiges Ziel des LOEWE-Schwerpunkts, die 
mittelfristige Intensivierung der Erforschung dieser 
Anlagen unter Einbindung in ein europäisches For-
schungsnetzwerk zu fördern. 

Angesichts der offenkundigen Bedeutung der 
Festungen als mögliche Zentralorte, Kontrollstati-
onen von Verkehrswegen und Plätzen der Erschlie-
ßung von mineralischen Ressourcen (Abb. 6) ist 
die systematische Erforschung der bronzezeitlichen 
Burgen dahingehend bisher nur ansatzweise er-
folgt. Zumeist basiert die Datierung dieser Anlagen 
auf Lesefunden von Keramik.42 

Die bronzezeitlichen Burgen können bei allen 
differenzierten Funktionen insgesamt als Aus-
druck eines gewachsenen fortifikatorischen Be-
dürfnisses vor dem Hintergrund sich wandelnder 
Kampftechniken gedeutet werden. Direkt lassen 
sich kriegerische Konflikte durch Zerstörungsho-
rizonte auf den Burgen erkennen. Nachweise von 
Feuer, insbesondere  niedergebrannter Befestigun-
gen wie etwa im Fall der 1,6 km langen Holz-Erde- 

37 Bátora et al. 2009.
38 Biel 1987; Krause 2005; Ettel 2010.
39 Rind 1999.
40 Bankus 2004.
41 Jockenhövel 1990; Schauer 2007.
42 Vgl. z.B. Biel 1987 für die Schwäbische Alb.
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Befestigung vom Bernstorfer Berg in Oberbayern,43 
können einerseits Indikatoren von Belage run gen 
und ihrer erfolgreichen Zerstörungen sein, ande-
rerseits absichtliche und möglicherweise rituelle 
Handlungen ihrer Erbauer und Nutzer darstellen. 

In diesem Zusammenhang spielt für unsere 
Untersuchungen ein durch alte und neue Befun-
de bekanntes Phänomen möglicherweise eine 
neue wichtige Rolle, nämlich das der sog. Glas-
burgen oder Schlackenwälle bzw. in England 
das der „vitrified forts“. Es handelt sich dabei um 
vollständig verbrannte Befestigungen aus Holz, 
Erde und Steinen, deren Bestandteile durch hohe 
Hitze entwicklung stark zusammen gebacken sind. 

43 Bähr et al. 2012.

Die Steine sind sogar verglast, weil z. B. Basalte 
bei über 1000° C schmelzen.44 Dieses Phänomen 
der verbrannten Befestigungen – oder auch von 
sog. Schlackenwällen – war bislang überwiegend 
von eisenzeitlichen Befestigungen Mittel- und 
Nordeuropas, aber auch den Britischen Inseln45 
bekannt. Von den großen Anlagen, wie von der 
mittelbronzezeitlichen Befestigung in Bernstorf in 
Bayern oder auch von der großen spätbronzezeit-
lichen Befestigung von Corneşti im rumänischen 
Banat, zeigen neue Befunde und Ergebnisse, dass 
rundum vollständig verbrannte Befestigungen 
bereits seit dem 14. Jh. v. Chr. vorhanden waren 

44 Baitinger/Kresten 2012.
45 Childe/Thorneycroft 1937/1938; Ralston 2006.

Abb. 6  Karte des südhessischen Berglandes zwischen Taunus und Rhön mit befestigten Höhensiedlungen der Bronze- und Eisenzeit 
(rote Punkte) sowie dem Stand der vegetationsgeschichtlichen Untersuchungen von Mooren (gelb = Pollenprofil bearbeitet, grün 
= pollenführende Ablagerung). Außerdem sind salzführende Quellen und Wässer kartiert. (Karte L. Bringemeier und A. Stobbe, 

LOEWE-Projekt Frankfurt)
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Abb. 7 Stallberg bei Hünfeld-Kirchhasel, Ldkr. Fulda. Topographischer Plan mit dem Verlauf der 900 m langen ringförmi-
gen Steinbefestigung um die Gipfelkuppe mit Grabungsschnitten von Josef Vonderau von 1903 und des Loewe-Projekts 
2016 und 2017 der Goethe-Universität Frankfurt (Plan nach Gensen 1985, thematisch ergänzt durch LOEWE-Projekt)

Abb. 8 Stallberg bei Hünfeld-Kirchhasel, Ldkrs. Fulda. Die Vorderfront der Steinmauer im Bereich von Fläche 11 
(vgl. Plan Abb. 7) im Bereich des alten Grabungsschnittes von Josef Vonderau von 1903. Dieser Bereich wurde 2017 
neu geöffnet und die Vorderfront der Steinbefestigung aus länglichen, brotlaibförmigen Basaltsteinen freigelegt (Foto 

LOEWE-Projekt, B. Voss)
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und dieses Phänomen damit sicher in die Bronze-
zeit zurückreicht. In Hessen ist vom Haimberg bei 
Fulda (Abb. 6) ein Schlackenwall bekannt, von wo 
prächtige südskandinavische Bronzefibeln stam-
men.46 Auch vom Sängersberg bei Bad Salzschlirf, 
Ldkr. Fulda, ist ein umfangreicher Schlackenwall 
bekannt, der eine doppelte Höhenkuppe umfasst 
und im Rahmen von LOEWE durch neue Aus-
grabungen erschlossen wird. Im Kontext unserer 
eigenen neuen Untersuchungen und Überlegun-
gen findet dieses Phänomen hohe Beachtung, und 
es werden seit 2016 einschlägige Ausgrabungen 
durchgeführt.47 Durch systematische Analysen 
und durch neue Ausgrabungen sollen Details ge-
klärt und Anhaltspunkte gewonnen werden, wel-
che Ursachen das Zerstören und Verbrennung von 
Befestigungen haben konnten und inwiefern sie 
sich auf Konfliktsituationen zurückführten lassen. 

46 Vonderau 1929a; Hansen 1991.
47 Blitte et al. 2017.

Zum Stand der Forschung zu Ringwällen 
und Befestigungen

Vorgeschichtliche Ringwälle, darunter auch bron-
zezeitliche Burgen, waren bereits im 19. Jh. viel 
beachtete Geländedenkmäler. Zumeist wurden 
die Wälle durchgraben, um Hinweise zur Kons-
truktion der Mauer und zur Datierung zu gewin-
nen. Gerade in Hessen entstanden bereits früh 
wichtige Katalogwerke wie etwa von dem Wies-
badener Museumsdirektor und Konservator der 
Altertümer Karl August von Cohausen, der im 
Jahr 1879 eine Zusammenstellung der Wallbur-
gen, Landwehren und alten Schanzen des Regie-
rungsbezirks Wiesbaden vorlegte.48 Im Jahre 1883 
wirkte von Cohausen auf dem Altkönig im Tau-
nus und stellte dort die Mauerkonstruktion fest. 
Im Fuldaer Land war es später Joseph Vonder-
au,49 der systematische Ringwalluntersuchungen 
durchführte (Abb. 7. 8). Trotz dieser dynami-
schen Anfänge musste Wolfgang Dehn 1963 fest-
stellen, „daß erst ein Anfang gemacht ist“.50 An die 

48 Von Cohausen 1879.
49 Vonderau 1929b.
50 Dehn 1963.

Abb. 9 Bleibeskopf im Taunus. Die Ausgrabungen 2017 der Römisch-Germanischen Kommission Frankfurt im Bereich der verstürzten 
Ringmauer (Foto R. Krause) 
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frühe Ringwallforschung knüpfte dann der ehe-
malige Landesdenkmalpfleger Fritz-Rudolf Herr-
mann mit der Aufmessung zahlreicher Ringwall-
anlagen an. In langjährigen Grabungen gelang es 
schließlich eine der markantesten Ringwallanla-
gen in Hessen, den eisenzeitlichen Glauberg, zu 
erforschen.51 Im Rahmen des LOEWE-Projekts 
wurden umfangreiche Untersuchungen auf dem 
Bleibeskopf im Taunus aufgenommen (Abb. 9). 
Dass bislang nur wenige bronzezeitliche Burgen 
in Hessen, aber auch im gesamten Mitteleuropa 
durch Ausgrabungen intensiver erforscht werden 
konnten, hat mehrere Gründe. Burganlagen liegen 
heute meist abgelegen und sind nicht von Straßen 
und Siedlungsbau betroffen, wodurch sich kein 
unmittelbarer Handlungsbedarf für Rettungsgra-
bungen durch Denkmalämter ergibt (Abb. 10). 

51 Beiträge in Hansen/Pingel 2001.

Schließlich sind archäologische Ausgrabungen 
auf Burganlagen zeit- und mittelintensiv. 

Burgen sind im westlichen Mitteleuropa deut-
lich besser erforscht als in Ostmitteleuropa.52 Dies 
spiegelt sich auch in überregionalen Studien, die 
den Forschungsstand zu den bronzezeitlichen Bur-
gen zusammenfassen und Teilaspekte diskutieren.53 
Gezielte Prospektionen und Sondagen wurden in 
jüngerer Zeit auf frühbronzezeitlichen Höhen-
siedlungen in Mitteldeutschland durchgeführt.54 
Sie sollten insbesondere die Rolle der Höhensied-
lungen in Bezug auf den vermeintlichen Fundort 
der Himmelsscheibe von Nebra klären. Bemer-
kenswert sind die Ergebnisse von Grabungen auf 

52 Gogâltan/Sava 2010.
53 Jockenhövel 1990; Rind 1999; Krause 2005; Ettel 2010.
54 Ettel 2010.

Abb. 10 Dünsberg bei Fellingshausen, Ldkr. Gießen. Ausschnitt aus dem Gesamtplan des digitalen Geländemodells (DGM) mit 
den Befestigungen auf dem Gipfelplateau. Eingetragen sind die Grabungsschnitte der 1970er Jahre im Zuge der Errichtung des 
Fernmeldeturms, bei denen zahlreiche Funde der späten Bronzezeit zutage kamen. Hillshading from multiple directions erstellt mit 
der Relief Visualization Toolbox (verwendete Daten: DGM 1 © Hessisches Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation; 

Bearbeitung: D. Neumann. LOEWE-Projekt Frankfurt)
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der Heunischenburg bei Kronach.55 Hier konnte 
gezeigt werden, dass die Anlage im 10. Jh. v. Chr. 
mit einer Sandsteinmauer umwehrt und dann im 
9. Jh. v. Chr. besonders mächtig durch eine 3,5 m 
hohe und 2,6 m breite Steinmauer ausgebaut wur-
de, die Toranlage kann dabei auf mediterrane Vor-
bilder zurückgeführt werden. Ungewöhnlich viele 
Waffenfunde zeigen eindrucksvoll, dass hier ge-
kämpft wurde. 

Bei der Auseinandersetzung mit dem Phäno-
men der befestigten Siedlungen stellt sich die Fra-
ge, ob deren Entstehung in der Frühbronzezeit ur-
sächlich mit Kontrollfunktionen im Bereich von 
Metallproduktion und -austausch zusammen-
hängt, ob wir ebenso Konflikte zwischen benach-
barten Sozialgruppen annehmen können oder 
aber hier eine Reaktion auf eine Bedrohung von 
außen zu sehen ist. Um diese Frage beantworten 
zu können, sind Forschungen auf unterschiedli-
chen Maßstabsebenen erforderlich. Neben dem 
Blick auf den Fundplatz und die umgebende 
Landschaft ist es auch notwendig, die überge-
ordnete Maßstabsebene und damit andere Land-
schaften zu berücksichtigen. 

Denn die Veränderungen von Siedlungsstruk-
turen mit befestigten und offenen Siedlungen im 
Laufe der Bronzezeit, die mit einer ersten Hoch-
phase des Burgenbaus in der frühen Bronzezeit, 
einem deutlichen Rückgang befestigter Anlagen 
in der mittleren Bronzezeit und einer erneuten 
Blüte des Burgenbaus während der späten Bron-
zezeit einhergehen, weisen auf tiefgreifende Än-
derungen im Laufe des 2. Jts v. Chr. hin. Eine Fra-
ge ist dabei, ob Übergänge und Veränderungen 
durch das Wegfallen einer äußeren Bedrohung 
oder aber durch eine Nivellierung endogener 
Konflikte erklärt werden können – eine Frage, die 
für das Verständnis spätgentiler Gesellschaften 
von zentraler Bedeutung ist. Die Bewertung der 
befestigten Siedlungen sollte damit nicht bei ihrer 
militärischen Komponente stehen bleiben, son-
dern zugleich ist zu erwägen, inwieweit die be-
festigten Siedlungen nicht auch zur allgemeinen 
Befriedung und damit zur Stabilisierung von poli-
tischen Beziehungen zwischen unterschiedlichen 
Sozialgruppen beigetragen haben. In deren Folge 
ist dann der Übergang zu dem von unbefestigten 
Siedlungen bestimmten Siedlungsbild möglich 
geworden.

55 Abels 2002.
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Svend Hansen und Rüdiger Krause, Prähistorische Konfliktforschung: 
Burgen der Bronzezeit zwischen Taunus und Karpaten

Im Rahmen des hessischen LOEWE-Schwerpunkts „Prähistorische Konfliktforschung – Bronzezeit-
liche Burgen zwischen Taunus und Karpaten“ werden die Burgen der Bronzezeit sowohl interdiszi-
plinär auf verschiedene Kriterien hin untersucht und das Phänomen der bronzezeitlichen Burg durch 
theoretische Grundlagen zu Herrschaft und Krieg in der Bronzezeit erarbeitet, als auch exemplarisch 
archäologische Ausgrabungen an Befestigungen in Hessen und in Rumänien durchgeführt. Befestigte 
Höhensiedlungen oder Burgen stellten zwischen Karpaten und den Mittelgebirgen ein neues Phäno-
men dar, das im Zusammenhang mit den gesellschaftlichen Entwicklungen stand. Sie boten Schutz 
vor Überfällen bewaffneter Gruppen, zugleich konnten Ressourcen und Verkehrswege kontrolliert wer-
den. Mit dem Aufkommen neuer Waffen, wie der Lanze oder den Hieb- und Stichschwertern,  sowie 
der Errichtung von wehrhaften Höhensiedlungen wird in der Bronzezeit Europas im 2. Jt. v. Chr. eine 
Ausweitung von Konflikten, Gewalt und Krieg greifbar. Die bronzezeitlichen Burgen können bei allen 
differenzierten Funktionen insgesamt als Ausdruck eines gewachsenen fortifikatorischen Bedürfnisses 
vor dem Hintergrund sich wandelnder Kampftechniken und eines zunehmenden Konfliktpotentials 
gedeutet werden.

Svend Hansen and Rüdiger Krause, Prehistoric Conflict Research: 
Bronze Age Hillforts between Taunus and Carpathian Mountains

Within the framework of the Hessen Loewe project “Prehistoric Conflict Research – Bronze Age Hill-
forts between Taunus and Carpathian Mountains”, fortresses of the Bronze Age were studied on an 
interdisciplinary basis with different criteria and the phenomenon of these fortresses from the theoretic 
standpoint of rulership and war in the Bronze Age. Furthermore, archaeological excavations were car-
ried out at fortifications in Hesse and in Romania. Fortified hill settlements or ramparts found between 
the Central German Uplands and the Carpathian Mountains represent a new phenomenon, which is 
associated with social developments. These defence structures offered protection from attacks by armed 
groups, while at the same time they could control resources and trade routes. With the emergence of 
new types of weapons such as the lance or the thrusting/cutting-edge sword, as well as construction of 
fortified hill settlements, the expansion of conflicts, violence and war become tangible in the Bronze Age 
in Europe during the 2nd millennium BC. In general, Bronze Age forts and their various functions can 
be interpreted as the expression of an increasing need for fortifications, against a background of changes 
in fighting techniques and a growing potential for conflict.



16 Svend Hansen · Rüdiger Krause



17Vegetationsgeschichte und Landschaftsentwicklung

Einleitung

Die Frage nach dem Einfluss des bronzezeitlichen 
Burgenbaus auf die Landschaften im hessischen 
Mittelgebirgsraum ist nahezu unbeantwortet, 
wie auch unsere Kenntnis über die Nutzung in 
den Mittelgebirgslagen im Umfeld der Burgen 
als überaus dürftig bezeichnet werden muss. Wir 
wissen nur sehr wenig über Veränderungen der 
wirtschaftlichen Grundlagen, der Nutzungssyste-
me sowie der Entnahme von Ressourcen in die-
sen Gebieten. Wir wissen aber, dass fruchtbare 
Beckenlagen - wie die Wetterau - in der späten 
Bronzezeit sehr intensiv für Ackerbau und Vieh-
zucht genutzt wurden.1 So sind im Verlauf der 
Bronzezeit in der Wetterau vegetationsgeschicht-
lich tiefgreifende Einschnitte zu beobachten, die 
auf eine verstärkte anthropogene Beeinflussung 
hinweisen. Es erfolgten große Auflichtungen der 
ehemaligen noch stark bewaldeten Landschaften, 
so dass im Zentrum der Wetterau die Freiflächen 
in der späten Bronzezeit bereits ein vergleichbares 
Ausmaß wie in der frühen Eisenzeit erreichten. 
In diese Phase der Intensivierung der Landwirt-
schaft in den fruchtbaren Beckenlagen fällt der 
Burgenbau in den Mittelgebirgen. Es ist daher 
anzunehmen, dass die überaus fruchtbaren Land-
schaften und ihre agrarische Nutzung bei der He-
rausbildung der befestigten Höhensiedlungen in 
den Mittelgebirgen eine ganz entscheidende Rolle 
spielten, wie bereits Jockenhövel schrieb: „….die 
Höhensiedlungen liegen am Rand von fruchtba-
ren Senken und sind wohl auf diese bezogen“.2

Erste Hinweise darauf, dass das Ausgreifen bis 
in die Mittelgebirgslagen einen gewissen Einfluss 
auf die dortige Vegetation hatte, liegen aus der Re-
gion des Glaubergs (Ronneburger Hügelland) vor. 

1 Stobbe 1996; 2000; 2008a; 2008b; 2011; 2014; Baitinger 
et al. 2010; Fischer et al. 2010.

2 Hermann/Jockenhövel 1990.

Der Glauberg ist vor allem als eisenzeitlicher Fürs-
tensitz bekannt, aber wie viele andere Anlagen auch 
trägt er eine urnenfelderzeitliche Vorgängerbesied-
lung, die durch eine Abschnittsbefestigung auf der 
besonders gefährdeten, leicht zugänglichen Ostsei-
te des Plateaus geschützt wurde. Auf Grundlage ei-
nes nachgewiesenen Schuhgefäßes werden für die-
se Siedlung weitreichende Fernkontakte vermutet.3 
Die vegetationsgeschichtlichen Untersuchungen 
aus dem Umfeld des Glaubergs zeigen, dass trotz 
der Besiedlung auf dem Plateau während der spä-
ten Urnenfelderzeit zunächst keine großräumige 
anthropogene Beeinflussung stattgefunden hat. 
Eine vergleichbar intensive Nutzung der Land-
schaft wie in den zentralen Altsiedellandschaften 
ist hier vor der Eisenzeit nicht zu erkennen. Zu 
beobachten ist jedoch ein deutlicher Wechsel der 
vorherrschenden Baumarten (Abb. 1). Bis etwa 
2100 v. Chr. bestanden die Wälder in den Randla-
gen vor allem aus Linden und Haseln. Diese wur-
den zunehmend zurückgedrängt, und es zeigt sich 
eine stetige Zunahme der Eichen- und vor allem 
auch der Nichtbaumpollen. Um 1200 v. Chr. verlor 
schließlich die Linde nahezu schlagartig fast alle 
Standorte in den Wäldern und auch die Hasel wur-
de stark dezimiert. Stattdessen ist die Pionierart 
Birke vermehrt nachgewiesen und kurz darauf be-
ginnt die Massenausbreitung der Buche.4 Es dau-
erte knapp 200 Jahre, bis diese ihre Maximalwerte 
erreicht hatte und flächendeckende Wälder bilde-
te. Am Ende dieser Umbruchsphase zwischen Lin-
den- und Buchenwald erfolgte im 10./9. Jh. v. Chr. 
die urnenfelderzeitliche Besiedlung des Glaubergs. 
Auch in anderen Mittelgebirgsregionen zeichnet 
sich ein ähnliches Bild ab. Der vergleichsweise 
lichte Linden-Eichen-Hasel-Mischwald weicht im 
Verlauf der Bronzezeit zunehmend einem Buchen-
wald, was den Charakter der Landschaften we-

3 Baitinger 2007.
4 Stobbe 1996.

Lisa Bringemeier und Astrid Stobbe

Vegetationsgeschichte und Landschaftsentwicklung. 
Vergleichende paläoökologische Untersuchungen zur 
Ressourcennutzung im hessischen Mittelgebirgsraum



18 Lisa Bringemeier · Astrid Stobbe

Ab
b.

 1
 D

as
 P

ol
le

nd
ia

gr
am

m
 M

ön
ch

bo
rn

, G
em

ei
nd

e H
un

ge
n,

 am
 ö

stl
ic

he
n 

Ra
nd

 d
er

 W
et

te
ra

u 
(A

. S
to

bb
e)



19Vegetationsgeschichte und Landschaftsentwicklung

sentlich verändert hat.5 Ob nun der Burgenbau der 
jüngeren Bronzezeit in eine Periode fiel, die durch 
große waldgeschichtliche Umbrüche gekennzeich-
net war und möglicherweise als Reaktion darauf 
zu verstehen ist, oder aber gerade der Burgenbau 
für die Veränderungen mit verantwortlich war, ist 
derzeit schwer zu entscheiden, wird aber ein Ziel 
der vegetationsgeschichtlichen Untersuchungen 
im LOEWE-Projekt sein. 

Die paläoökologischen Arbeiten im Umfeld 
bronzezeitlicher Befestigungen konzentrieren sich 
auf die Mittelgebirgsregion Hessens, insbesondere 
auf den Taunus sowie Osthessen mit dem Gebiet 
um Fulda und den Rhönausläufern (Abb. 2). Aus 
diesen Gebieten liegen zum Teil Arbeiten aus dem 
angrenzenden Tiefland vor, insbesondere aus der 
Wetterau oder dem Lahntal6 und in Thüringen 
aus dem Werratal.7 Hochauflösende und vor allem 
gut datierte vegetationsgeschichtliche Daten aus 
den entsprechenden unteren Mittelgebirgszonen 

5 Schneider 2006.
6 Stobbe 2000; 2011.
7 Schneider 2006.

fehlen jedoch weitgehend. So stellt vor allem der 
Taunus innerhalb der hessischen Mittelgebirge, 
was vegetationsgeschichtliche Untersuchungen 
betrifft, einen nahezu weißen Fleck dar. Lediglich 
aus den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts stam-
men zwei Untersuchungen.8 Eine Prospektion in 
den 90er Jahren erbrachte potentielle Standorte 
mit Pollenerhaltung und eine erste Analyse eines 
Standortes.9 Auch das Gebiet um Fulda, in dem 
mit dem Stallberg, dem Sängersberg, dem Haim-
berg und anderen Befestigungen eine Reihe von 
Fundplätzen liegen, die vermutlich in der späten 
Bronzezeit gegründet und in der Eisenzeit ausge-
baut wurden, ist bislang unerforscht. Im Rahmen 
der archäobotanischen Untersuchungen wird da-
her ein Transekt zwischen den beiden Kerngebie-
ten Taunus und Fulda/Rhön unter Einbeziehung 
der Altsiedellandschaft Wetterau bearbeitet. Die 
Auswertung bezieht sich auf Archive aus Höhen-
stufen zwischen rund 200 m und 600 m ü. NN, 

8 Jaeschke 1935; 1936.
9 Schmenkel 2001.

Abb. 2 Das Arbeitsgebiet erstreckt sich von der Rhön in Osthessen über die Wetterau bis zum Taunus (Kartenbasis: ASTER Global 
Digital Elevation Model (GDEM) v2. ASTER GDEM is a product of NASA and METI)
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die hochaufgelöst untersucht und datiert werden. 
Zusätzlich werden an den Bohrkernen geochemi-
sche Analysen durchgeführt. Archäobotanische 
on-site-Daten werden parallel erhoben.

Untersuchungsgebiete

Fulda/Rhön

Die vulkanisch geprägte Rhön erstreckt sich am 
äußersten Rand des Osthessischen Berglandes 
von der Fuldaer Senke bis zum Thüringer Wald 
über die Ländergrenzen Hessens, Bayerns und 
Thüringens hinweg. Sie gliedert sich in die Hohe 
Rhön, die im südlichen Teil des Mittelgebirges 
eine Fläche von rund 344 km² einnimmt, sowie 
in die Kuppenrhön, die sich über etwa 1200 km² 
erstreckt und die Hohe Rhön im Westen, Norden 
und Osten einrahmt. Die wohl bekannteste For-
mation der Kuppenrhön ist das Hessische Kegel-
spiel, dessen charakteristische Basaltkegel sich im 
Nordwesten zwischen Fulda und Hersfeld aufrei-
hen. Überwiegend sind die Basaltkuppen bewal-
det, dazwischen erstrecken sich waldfreie und von 
zahlreichen Fließgewässern durchzogene Täler 
mit Grünland und Ackerflächen. Zwar ist die Re-
gion in wirtschaftlicher Hinsicht kein ausgespro-
chen günstiger Siedlungsraum, wurde aufgrund 
der verkehrsgeographisch zentralen Lage aber 
durch alle vorgeschichtlichen Perioden hindurch 
kontinuierlich besiedelt.10 

Hochplateaus mit Magerrasen, mächtige Basalt-
flächen und -kuppen prägen dagegen das Land-
schaftsbild der Hohen Rhön. Die Wasserkuppe 
ist mit 950 m ü. NN der höchste Berg Hessens. 
Die jährlichen Niederschläge erreichen hier mehr 
als 1100 mm. Etliche Quellen entspringen an den 
Bergflanken und begünstigen hier und da die Aus-
bildung kleiner Flachmoore. Echte Moore sind im 
Untersuchungsgebiet jedoch selten und konzen-
trieren sich in der Hohen Rhön. Im Raum Fulda 
und entlang des Großenlüderer Grabens, der sich 
als Teil der Fuldaer Senke von Fulda nach Nord-
westen bis zum Unteren Vogelsberg zieht, existie-
ren allerdings zahlreiche Subrosionssenken und 
Erdfälle (Abb. 3), die durch Salzauslaugungen ent-
standen sind11 und sich zum Teil hervorragend zur 

10 Verse/Grasselt 2014.
11 Gies 2008.

Pollenanalyse eignen.12 Die Auffindung geeigneter 
Ablagerungen ist dennoch sehr aufwendig, da die 
Senken sich über viele Jahrtausende spontan ge-
bildet haben und noch heute bilden und ihr Alter 
ohne nähere Untersuchungen kaum einzuschätzen 
ist. Bis September 2016 wurden rund 20 Standor-
te bei Fulda im Umfeld des Haimbergs und in der 
Rhön zwischen Milseburg und Stallberg prospek-
tiert (Abb. 4).

Die größte vermoorte Subrosionssenke, die 
uns zur Untersuchung zur Verfügung steht, ist das 
Große Moor bei Burghaun (295 m ü. NN.), knapp 
10 km westlich des Stallbergs (Abb. 3 d-f). Das 
rund 8 m mächtige Torfprofil weist eine exzellen-
te Erhaltung auf und reicht bis in das Spätglazial 
zurück, wie ältere Untersuchungen aus den frühen 
80er Jahren zeigten.13 Der Fokus der damaligen Un-
tersuchungen lag allerdings auf der spätglazialen 
Entstehungsgeschichte des Moores und behandel-
te spätere anthropogene Einflüsse nur am Rande. 
Mit zwölf 14C-Datierungen wurde das Profil nun 
umfassend datiert. Die aktuellen Untersuchungen 
konzentrieren sich auf das 2. und 1. Jt. v. Chr. 

Aufgrund seiner Lage und Größe von etwa  
24 ha spiegelt das Profil ein vorwiegend regionales 
Signal wider. Ab dem 2. Jt. v. Chr. zeigen sich hier 
markante Veränderungen des Baumpollenspek-
trums: Der vergleichsweise lichte Linden-Eichen-
Hasel-Misch wald weicht auch hier zunehmend 
einem Buchenwald, während erste anthropogene 
Zeiger und eine leichte Zunahme der Nichtbaum-
pollen für die einsetzende Öffnung der Landschaft 
sprechen. In der späten Bronzezeit kommt es 
schließlich zur Massenausbreitung der Buche, was 
den Charakter der Landschaft innerhalb kurzer 
Zeit sehr stark verändert haben dürfte. Die massive 
Buchenausbreitung scheint ein von der menschli-
chen Nutzung gefördertes Phänomen zu sein, das 
im Laufe der Spätbronzezeit in zahlreichen Mittel-
gebirgsregionen zu beobachten ist.

Eben jener markante Wechsel vom linden- zum 
buchendominierten Mischwald lässt sich auch in 
dem von uns ausgewählten höchstgelegenen Profil 
Ochsenborn (600 m ü. NN), knapp 8 km östlich der 
Milseburg, beobachten. Hier erfolgten bislang nur 
Prospektionszählungen, eine detailliertere Auswer-
tung ist geplant. Das Profil Röderbach in unmit-
telbarer Nähe des Stallbergs ist hinsichtlich seiner 
Eignung noch nicht weiter untersucht.

12 Streitz 1984; Schneider 2006.
13 Streitz 1984.
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Schiefergebirge zuzuordnen. Die Taunusquarzite 
bilden entlang der Höhenzüge zum Teil markante 
Klippen und Felsformationen.

Der Hohe Taunus ist heute nahezu vollständig be-
wal det. Die jährlichen Niederschläge liegen hier zwi-
schen 800 und 1000 mm, die Jahresmitteltempe ra tur 
bei 5,5°-7° C. Es dominieren nährstoffarme, saure Bö-
den wie Ranker und Podsole, in weniger exponierten 
Lagen sind vor allem Braunerden anzu treffen.

Den steil abfallenden Übergang zur Untermain-
ebene bildet der recht dicht besiedelte und daher 

Abb. 3 Subrosionssenken im Raum Fulda (a–c: Zeller Loch; d–f: Großes Moor): a Inmitten von Ackerfluren befindet sich die Subro-
sionssenke „Zeller Loch“. Im Hintergrund hebt sich der Rauschenberg deutlich ab; b Der rund 3 m tiefe See wurde in Zusammenar-
beit mit der Universität Greifswald mit einem Floß abgebohrt; c Im Bohrkern zeichnen sich deutlich verschiedene Schichten ab. Das 
rötliche Sediment zeigt den jüngsten Eintrag von den umliegenden Ackerflächen; d Das Große Moor bei Burghaun; e Im Zentrum 
der Vermoorung konnte ein rund 8 m mächtiges Profil erbohrt werden; f Der Bohrkern weist eine hervorragende Pollenerhaltung auf 

(Fotos LOEWE-Schwerpunkt „Prähistorische Konfliktforschung“)

Taunus

Der Taunus erhebt sich nordwestlich der Rhein- 
Main-Tiefebene zwischen mittlerem Rhein tal und 
der Wetterau. Der Hauptkamm, dessen höch-
ster Gipfel, der Große Feldberg, eine Höhe von 
881,5 m ü. NN erreicht, erstreckt sich in südwest-
lich-nordöstlicher Richtung auf einer Länge von 
rund 75 km. Überwiegend setzt sich der Kamm aus 
Quarziten sowie Buntschiefern und Sandsteinen 
zusammen und ist geologisch dem Rheinischen 
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heute vergleichsweise waldarme Vortaunus. Die 
Hochfläche des ebenfalls schwächer bewaldeten, 
aber intensiver landwirtschaftlich genutzten Hin-
tertaunus fällt flacher zum Lahntal ab. Die Idsteiner 
Senke teilt den Hintertaunus in den östlichen und 
westlichen Hintertaunus. Sie verfügt über fruchtba-
re Lössböden und ist mit einem durchschnittlichen 
Jahresniederschlag von 590 mm und einer mittle-
ren Jahrestemperatur von 8,5-9° C deutlich trocke-
ner und wärmer als der Hohe Taunus.14 Aufgrund 
dieser günstigen Bedingungen, die ihr die Bezeich-
nung als „Goldener Grund“ verschafften, ist die 
Senke seit dem Neolithikum intensiv besiedelt und 
bewirtschaftet worden, wie zahlreiche bandkerami-
sche Siedlungsreste belegen.15

14 Stahr/Bender 2007. 
15 Schade/Schade-Lindig 2003; 2009.

Der gesamte Taunus verfügt über wenige pol-
lenführende Archive. Abgesehen vom Heftricher 
Moor bei Idstein gibt es heute quasi keine Moo-
re mehr, hier ist man auf andere pollenführende 
Ablagerungen angewiesen. Als gut geeignet erwies 
sich eine Randsenke aus dem Auenbereich der Usa 
bei Langenhain-Ziegenberg, unweit der Befesti-
gungen auf dem Hausberg und Brüler Berg. Der 
Standort ist bereits aus Vorarbeiten16 bekannt und 
liegt am Übergang der Mörlener Bucht zum östli-
chen Hintertaunus auf rund 200 m ü. NN.

Das 2 m mächtige Profil ist mit zehn 14C-Da-
tierungen datiert und wird im Rahmen der Ar-
beiten pollenanalytisch hoch aufgelöst. Bereits ab 
der Mitte des 3. Jts. v. Chr. lassen sich vereinzelt 
erste Kulturpflanzen und eine leichte Zunahme 
der Grünland- und Ruderalpflanzen beobachten. 

16 Schmenkel 2001.

Abb. 4 Prospektionen in der Rhön und im Raum Fulda (Kartenbasis: ASTER Global Digital Elevation Model (GDEM) v2. ASTER 
GDEM is a product of NASA and METI)
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In der zweiten Hälfte des 2. Jts. v. Chr. kommt es 
hier ebenso wie in Osthessen und den Randlagen 
des Vogelsberges zu einer deutlichen Veränderung 
der Waldvegetation mit Ausbreitung der Buche. 
Im Gegensatz zum Großen Moor, aber parallel zu 
den östlichen Randlagen der Wetterau lässt sich 
zusätzlich ein drastischer Rückgang der Buche am 
Übergang zur Eisenzeit beobachten. Gleichzeitig 
spricht der beschleunigte Sedimenteintrag, der mit 
Beginn der Eisenzeit um 800 v. Chr. zu beobach-
ten ist, für die nutzungsbedingte, verstärkte Ero-
sion der umgebenden Hänge. Die pollenanalytisch 
ausgewerteten Profile werden parallel im Rahmen 
einer Masterarbeit in der Physischen Geographie 
geochemisch analysiert.17

Zwischenresümee und Ausblick

Nach bisherigem Stand zeichnet sich der hessische 
Mittelgebirgsraum als Landschaft mit eigenstän-
diger Dynamik ab. Im Laufe der Spätbronzezeit 
kommt es, wie auch in den fruchtbaren Tieflagen, 
zu großen Veränderungen der Vegetation. Doku-
mentieren sich letztere vor allem durch eine starke 
Öffnung der Landschaft, verschwindet in den Mit-
telgebirgsregionen der seit dem Jungneolithikum 
vorherrschende vergleichsweise lichte Linden- 
Eichen-Hasel-Mischwald weitgehend aus der Land-
schaft. Stattdessen formen sich innerhalb von rund 
200 Jahren dichte Buchenbestände und verändern 
den Charakter der Landschaften wesentlich. Auffal-
lenderweise fällt vermutlich genau daran anschlie-
ßend der Bau der befestigten Höhensiedlungen. 

Ziel der archäobotanischen Untersuchungen ist 
es, die Frage nach Art und Intensität der spätbron-
zezeitlichen Nutzung sowie deren Bezug zu den 
Befestigungen in enger Verschneidung mit den 
archäologischen und bodenkundlichen Arbeiten 
zu untersuchen. Es gilt die Frage zu klären, inwie-
weit der Bau der befestigten Höhensiedlungen in 
der jüngeren Bronzezeit für die großen waldge-
schichtlichen Umbrüche mit verantwortlich war 
oder aber möglicherweise eher als Reaktion darauf 
zu verstehen ist. Hierzu sind im Taunus weitere 
Prospektionen im Umfeld des Bleibeskopfes und 
gegebenenfalls eine Untersuchung des Heftricher 
Moores geplant. Im Raum Fulda werden Prospek-
tionen im Umfeld des Haimbergs, Sängersbergs 
und im Großenlüderer Graben fortgesetzt.

17 Maier 2017.
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Lisa Bringemeier und Astrid Stobbe, Vegetationsgeschichte und Landschaftsentwicklung. 
Vergleichende paläoökologische Untersuchungen zur Ressourcennutzung im hessischen 
Mittelgebirgsraum

In den hessischen Mittelgebirgen wurden in der späten Bronzezeit erste befestigte Höhensiedlungen 
errichtet. Während für diese Zeit in den benachbarten fruchtbaren Beckenlagen eine intensive land-
wirtschaftliche Nutzung belegt ist, wissen wir über die Nutzungssysteme sowie die Entnahme von Res-
sourcen in den Mittelgebirgen noch vergleichsweise wenig. Im Rahmen des LOEWE-Projektes „Bron-
zezeitliche Burgen zwischen Taunus und Karpaten“ werden mit Hilfe archäobotanischer Analysen die 
Art und Intensität der Nutzung, mögliche Auswirkungen durch die Befestigungen auf die Vegetation 
der Umgebung sowie ihr Verhältnis zu den zentralen Altsiedellandschaften untersucht. Die pollenana-
lytischen Arbeiten konzentrieren sich auf den Taunus, den Raum Fulda und die Rhön. Erste Ergebnisse 
zeigen dort im ausgehenden 2. und beginnenden 1. Jt. v. Chr. eine deutliche Veränderung der Vegetati-
on, die sich insbesondere durch einen raschen Wandel der von linden- zu buchendominierten Wäldern 
auszeichnet. Inwieweit der Bau der befestigten Höhensiedlungen in der späten Bronzezeit für die gro-
ßen waldgeschichtlichen Umbrüche mit verantwortlich war oder eher als Reaktion darauf zu verstehen 
ist, soll im Zuge der weiteren Untersuchungen geklärt werden.

Lisa Bringemeier and Astrid Stobbe, Vegetation history and landscape development. 
Comparative palaeoecological investigations on the use of resources in Central German Mountains 
in Hesse

The first fortified hill settlements in the German Central Uplands in Hesse were built during the Late 
Bronze Age. There is evidence of intensive agricultural use of surrounding fertile valleys at that time. 
Contrarily, little is known about usage systems or exploitation of natural resources in the Central Moun-
tains. Within the framework of the Loewe project “Bronze Age Hillforts between Taunus and Carpa-
thian Mountains” and with the aid of archaeobotanical analyses, investigations were carried out on the 
nature and intensity of these usages, the possible effects of fortifications on vegetation, and their rela-
tion ship to major long-settled landscapes. Pollen analyses concentrated on the Taunus, the area of Fulda 
and the Rhön. Initial results show a distinct change in the vegetation at the close of the 2nd and beginning 
of the 1st centuries BC, especially marked by a rapid change from predominantly lime to beech forests. 
The extent to which the construction of hillforts during the Late Bronze Age was responsible for the 
upheaval in forest history, or whether it represents a reaction to this change should be clarified in the 
course of further investigations.
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Introduction

Although researching hillforts has already a long 
tradition, the knowledge on fortified settlements 
from the Bronze Age is restricted and in many 
ways still very limited. This situation is true for 
many regions in Europe, and the case of the Cen-
tral European Mountain Range is no exception 
in this regard. Henceforth research within the 
LOEWE initiative “Prehistoric Conflict Research 
– Bronze Age Hillforts between Taunus and Car-
pathinan Mountains”1 has been challenging this 
situation since 2016. Within the framework of 
this initiative two projects examining hillforts in 
the federal state of Hesse have been established2 
and will be complemented by an investigation of 
the past landscape.3 In the following a preliminary 
insight into the first year’s research on the Late 
Bronze Age hilltop sites between the mountain 
ranges Vogelsberg and Taunus will be given.4 

History of research

The area of research is confined by two moun-
tain ranges: the Taunus and the Vogelsberg (Figs. 
1–2). Whilst the Taunus is part of the Rhenish 
Slate Mountains, the Vogelsberg is by contrast 
of volcanic origin. The two ranges frame a high-
ly fertile plain, which is called the Wetterau5 and 
which drains southwards into the river Main. On 
the foothills of the mountains framing the Wetter-
au a large number of hillforts from different peri-

1 See Hansen/Krause in this volume.
2 Besides the work which is presented here, see Blitte/

Verse in this volume for the research in the eastern 
parts of Hesse.

3 See Bringemeier/Stobbe in this volume.
4 See also Neumann et al. 2016.
5 For a summary of the insights into the palaeoenviron-

ment see Stobbe 2008.

ods of time is known. Thereby the density of sites 
on the slopes of the Taunus is remarkable (Fig. 2). 
In view of excavations, collected artefacts or the 
specifics of the ramparts most of these sites are 
usually dated to the Iron Ages.6

Researching hillforts of the mountain ranges in 
the federal state of Hesse has a rather prominent 
history. During the course of the 19th century and 
the first years of the 20th century a kind of archae-
ological “gold rush” in examining hillforts could be 
observed. At that time pioneering excavations were 
undertaken in particular sites on the slopes of the 
Taunus, which were mainly led by A. von Cohau-
sen, who in the last quarter of the 19th century was 

6 For a collocation see Gensen 1999.
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New Research on Late Bronze Age Hillforts between 
the Taunus and the Vogelsberg

Fig. 1 Location of the area of research within the federal state of 
Hesse and the Federal Republic of Germany (made with Natural 

Earth)
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appointed as conservator of Hessen-Nassau, as well 
as by the architect C. L. Thomas. These excavations 
lay the groundwork in many ways for the knowl-
edge about fortifications of the Iron Age.7 At the 
forefront of these initial examinations during the 
19th century, these sites were mainly attributed to 
Roman times and were seen in the context of the 
Roman conquest. When comparing the location of 
the Limes and its adjacent military sites with the 
prehistoric hillforts, this first impression may seem 
quite comprehensible. In the future it will certainly 
be of interest whether or not there are indeed struc-
tural similarities in the location between prehisto-
ric hillforts, Roman military camps and medieval 
castles concerning the geomorphological situation 
of the sites, on the one hand, and their proximity to 
known routes, on the other hand, keeping in mind 
the gaps and pitfalls of diachronic comparisons.

Research on the hillforts of the Taunus has a 
history of almost around 150 years. But when tak -
ing a closer look at the extent of fieldwork that 
was conducted in specific sites, a shifting intensi-
ty and a spatial density of fieldwork are revealing. 
During the first peak of research at the turn from 
the 19th to the 20th century numerous sites (Fig. 3) 
were analysed to a diverse extent.8 However, during 
and after the First World War archaeological field-
work stopped entirely until the 1930ies and since 
then the excavations have focussed especially on 
the Glauberg plateau, which is the most prominent 
site of the area.9 With the Second World War field-
work came to an end and stopped entirely until the 
1970ies, when a rescue excavation was conducted 
on top of the Dünsberg.10 Since then excavations of 
an even larger extent were conducted almost only 
at these two remarkable sites.11 Fieldwork was re-
sumed during the 1980ies and 1990ies on the Glau-
berg12 and subsequently was started again in the late 
1990ies on the Dünsberg, where research has still 
been carried out to a varying extent.13 Apart from 
the information that could be gained from an ex-

7 Baitinger/Kresten 2012.
8 For example, at the sites Bleibeskopf (Thomas 1910), 

Gickelsburg (Thomas 1912) or Altkönig (Thomas 
1907/1908).

9 Baitinger 2010.
10 Fundberichte aus Hessen 15, 1975, 432. 479. 504–510.
11 An exception was the Schiffenberg near Gießen 

(Blechschmidt/Herrmann 1975).
12 Baitinger 2010
13 Rittershofer 2004; Nickel 2008/2009; Schulze-Forster 

2015, 11–25 especially 16 Fig. 9. 

amination of a selection of stratified finds from the 
excavations of the Glauberg,14 the current state of 
research on the Late Bronze Age occupation of the 
hillforts between Taunus and Vogelsberg is sparse 
and still matches to great extent that was outlined 
some decades ago by A. Jockenhövel.15 

Aims and research design

Research within the project “Late Bronze Age 
Hillforts between Taunus and Vogelsberg” is or-
ganised in three main modules: identification and 
evaluation, detail analysis and contextualisation, 
and is conducted in close cooperation with the 
hessenARCHÄOLOGIE and the University of 
Frankfurt am Main. The general aim of the project 
is to challenge the present status quo by combining 
already existing data with new collected data from 
specific hilltop sites. The results of these investi-
gations will be set in the larger context of conflict 
research within LOEWE itself and beyond. Using 
different scales of comparison and interpretation 
enables us to discuss similarities and differences 
in the phenomenon of fortified sites during the 
Late Bronze Age in Europe. 

The first module – which is presented here to 
a larger extent – is devoted to the identification 
and evaluation of the Bronze Age occupation of 
already known hilltop sites. The main objective is 
to gain an actual overview of the sites that may 
be dated to the Late Bronze Age. This will be 
achieved, on one hand, through the evaluation of 
existing archaeological data, while, on the other 
hand, the approach is complemented by surveys 
and remote sensing. Subsequently more detailed 
investigations in a selection of sites will follow as 
well as the contextualisation of these sites within 
their natural and archaeological landscape. 

Archive studies

Although the methods of archaeological excava-
tions have dramatically improved since the be-
ginnings of the research of hilltop sites, analysing 
the material assemblages from the Late Bronze 
Age will be a significant addendum, as they hith-
erto have not been thoroughly studied. Although 

14 Baitinger 2007; Herrmann 2008; Baitinger 2010, 40–43.
15 Jockenhövel 1974; 1980.
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Fig. 3 Bleibeskopf. View of the possible entrance in excavations of Thomas (Archive RGK; Ch. L. Thomas)

Fig. 2 Landscape features and hillforts between Taunus and Vogelsberg. Sites that were investigated during 2016 are 
labelled (European Digital Elevation Model (EU-DEM), Version 1.1 borders of Hesse by Natural Earth)
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generally attributed to the Iron Age or the Middle 
Ages, some of the many hillfort sites in the area be-
tween Taunus and Vogelsberg show first traces of a 
permanent occupation and fortification during the 
Neolithic Michelsberg culture.16 After that episode 
only little evidence for a use of the hilltops during 
the Middle Bronze Age is known from a few sites, 
basing on objects attributed to the Tumulus culture 
(Fig. 4). As the reports of the contexts of these ob-
jects are mostly unknown or at least imprecisely re-
corded, the collection of artefacts suggests remains 
of funerals or deposited objects. After these scarce 
sources many sites yield Late Bronze Age assem-
blages.17 The dating of these collections contradicts 
in many cases the prevailing dating of the ramparts 
of the specific sites. In view of their proven occu-
pation during many periods, the small degree of 
archaeological preservation due to erosion, chrono-
logical assessments and differentiation of specific 
features of a hillfort are certainly a challenge. The 
site of Hünerberg near Kronberg is an example, 
where ramparts were partially excavated during the 
late 19th and early 20th century, and as a consequence 
the site was mainly attributed to the Middle Ages.18 

16 Gronenborn 2010, 243 Fig.; 2013.
17 Jockenhövel 1974; 1980.
18 Herrmann 1985.

On the plateau a significant amount of Late 
Bronze Age objects was found using metal detec-
tors during the 20th century (Fig. 5).19 The spec-
trum of finds proves a Late Bronze Age occupa-
tion of the Hünerberg and can be well compared 
to bronze objects coming from settlement con-
texts rather than depositions (Fig. 6). Therefore 
and although no information on the find context 
is known, a permanent settlement on the hilltop 
seems definitely plausible. Nonetheless, there are 
still no indications that parts of the ramparts might 
be contemporaneous. Apart from the finds from 
the Hünerberg the analysis of other assemblages 
will be integrated into the course of the research 
project. The archaeological material that was ob-
tained during a rescue excavation, which was con-
ducted in the year 1974 on top of the Dünsberg 
in the forefront of the construction of a telecom-
munication tower (Fig. 7), will be in the centre 
of interest. Although the excavation in a partially 
steep terrain was rather hasty, it revealed archae-
ologically significant features. A Late Bronze Age 
dating of the first permanent settlement on top of 

19 Our sincere thanks to Harro Junk of the Arbeitskreis 
Vor- und Frühgeschichte and the Vortaunusmuseum 
Oberursel for the opportunity to study the objects and 
for providing extensive information. 

Fig. 4 Goldgrube. Picture showing the idealized find context of the Middle Bronze Age objects (after Thomas 1906, 234 Fig. 8)
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Fig. 6 Hünerberg. Late Bronze Age knife (Arbeitskreis Vor- und Frühgeschichte Oberursel / Vortaunusmuseum; picture D. Neumann, RGK)

Fig. 5 Hünerberg. Findspots of Late Bronze Age objects (data provided by H. Junk, Arbeitskreis Vor- und Frühgeschichte Oberursel). 
Mapped above a hillshading from multiple directions made with Relief Visualization Toolbox (data: DGM 1 © Hessi sches Landesamt 

für Bodenmanagement und Geoinformation; processing: D. Neumann, RGK)

the Dünsberg corresponding with the innermost 
rampart was frequently assumed.20 In contrast to 
the metal objects of the Late Iron Age (Latène),21 
which were retrieved in the course of the exca-
vation, the other material culture remained fully 
unpublished. During the excavation more than 
1200 objects were retrieved, of which around 300 
ceramic fragments may be indicative for the pur-
pose of dating. In contrast to the ceramic assem-

20 Heeb et al. 2014, 23–24.
21 Jacobi 1977.

blages, which have been published so far from the 
Dünsberg,22 the assemblage from 1974 contains a 
prominent percentage of indicative shards for the 
Late Bronze Age. This ratio suggests a relevant oc-
cupation on the Dünsberg during that time.

Within the discussion about the social and 
economic significance of the hillforts, crafts and 
especially metalworking gained importance.23 

22 Schulze-Forster 2015, 140–148.
23 Jockenhövel 1986a;1986b; Bachmann et al. 2002/2003.
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Fig. 7 Dünsberg. Excavation area 1974. Mapped above a hillshading from multiple directions made with 
Relief Visualization Toolbox (data: DGM 1 © Hessisches Landesamt für Bodenmanagement und Geoinfor-

mation; processing D. Neumann, RGK)

Fig. 8 Hammers from the Dünsberg (1–2 after Jacobi 1977 Taf. 1; 3 
drawing and picture D. Neumann, RGK)

Fig. 9 Hammers from the hoard of Březovice (after Hralová/Hrala 1971)
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Whilst in-situ sources are still rare,24 this debate 
is especially based on contextual evidence and 
spatial distribution of bronze objects with a focus 
on tools and raw materials.25 In the course of the 
excavation of the 1974 on top of the Dünsberg, 
two Late Bronze Age socketed hammers were 
found using a metal detector.26 Furthermore, a 
third hammer (Fig. 8) was allegedly found in the 
1970ies on the Dünsberg and is currently kept at 
the Vortaunusmuseum.27 The hammer itself has a 

24 E.g. Runder Berg bei Urach (Pauli 1994, 22–23).
25 Jockenhövel 1986a;1986b; Bachmann et al. 2002/2003.
26 Jacobi 1977, 4–5. 
27 Our gratitude to Harro Junk of the Arbeitskreis Vor- 

distinctive decoration on the socket, which emu-
lates a cord and has its best parallels in pieces from 
Wasserburg Bad Buchau, Elfershausen and in two 
hammers from the hoard of Březovice (Fig. 9). As 
was discussed elsewhere, these kinds of hammers 
were certainly used for a variety of striking tasks,28 
but especially the driving of thin bronze sheets 
was surely one of the main purposes. According 
to only small transformations in the course of 
time, there are no possibilities for a chronological 
differentiation between several types of socketed 

und Frühgeschichte Oberursel for providing this infor-
mation and for the opportunity to study this object.

28 Nessel 2008.

Fig. 10 Distribution of copper and bronze hammers and moulds of hammers (after Jantzen 2008 Pl. 121)
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hammers within the Late Bronze Age.29 Due to 
the fact that already the Bronze hammers from 
the Dünsberg were initially published the third 
one will be included in the ongoing studies as well 
although the circumstances of its discovery are 
not entirely beyond any doubt. The Dünsberg has 
been condemnably the target of severe looting. 
This given situation is a challenge for any research 
concerning this distinct site which also hinders a 
well-balanced approach. The known distribution 
of these tools30 is remarkably irregular through-
out Central and Western Europe (Fig. 10), and 
the site of Dünsberg lies in a minor concentration 
of hammers in Western Germany. The presence 
of three socketed hammers is quite remarkable; 
comparable quantities are especially found in 
large fortified hilltop sites, on the one hand, and 
lakeside dwellings, on the other hand (Fig. 11). 
This situation underlines the concentration of 
diverse crafts practiced in the hillforts and high-
ly organized lakeside settlements of the Western 
Alps.

29 Hralová/Hrala 1971.
30 According to the compilation in Jantzen 2008.

Remote sensing and geophysics

Assessing the present material culture is indeed 
an important step, but only the first step in ho-
listically assessing the sources on the prehistoric 
use of the known hilltop sites between the Taunus 
mountains and the Vogelsberg. In a second step, 
different remote sensing techniques have been 
applied for investigating specific sites. The rugged 
and wooded terrain in which most of the hillforts 
are situated is a challenge for archaeological sur-
veys. Nonetheless, the digital evolution enables 
us to get a better impression of the extent of the 
sites by using different arrays of remote sens-
ing techniques. With the use of airborne LiDAR 
(light detection and ranging) scanning it has be-
come possible to create digital terrain models af-
ter masking the vegetation. This helps in getting 
a more accurate overview of the outline of the 
hillforts. As a consequence, by detecting minor 
differences of the given relief it becomes possi-
ble to complement existing topographic plans, 
which were based on features only apparent on 
the surface. The tremendous opportunities of this 
technique will be demonstrated by the two sites 

Fig. 11 Sites with more than two hammers: 1 Dünsberg; 2 Auvernier; 3 Corcelettes; 4 Lengyeltóti; 5 Brodski Varoš; 6 Velem St. Vid;  
7 Lovasberény; 8 Wasserburg Buchau; 9 Mörigen; 10 Wollishofen-Haumesser; 11 Fort Harrouard; 12 Gresine; 13 Saint-Yriex (according 

to Jantzen 2008 Pl. 121 and List 3; map made with Natural Earth)



35On the Fringes of the Mountain Ridge

of Dünsberg and Hausberg near Butzbach.31 The 
hillforts are mainly attributed to the Iron Age, but 
the published material culture suggests an occupa-
tion already during the Late Bronze Age. Besides 
determining the extent of each hillfort itself, agri-
cultural features and larger disturbances can be 
easily detected with the help of LiDAR. The fortifi-

31 Kutsch 1912; Herrmann 1969.

cations of the Hausberg were topographically sur-
veyed several times during the last 120 years. The 
plans thereby have evolved from rather sketches 
(Figs. 12–13) and an accurate topographical sur-
vey from the 1970ies (Fig. 14). Considering the 
digital terrain model derived from LiDAR-scan-
ning, it is suggested that the fortification system 
was even more complex, although the dating and 
character must remain unknown without further 

Fig. 14 Hausberg. Topographic plan 
(after Herrmann 1969, 63 Fig. 3)

Fig. 12 Hausberg. Sketch of the walls after A. von Cohausen 
(after Herrmann 1969, 60 Fig. 1)

Fig. 13 Hausberg. Sketch of the walls after Schumacher 
(after Herrmann 1969, 61 Fig. 2)
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Fig. 16 Potential “Wohnpodien” on the slopes of the Brüler Berg. Combination of Sky View Factor and Slope made with Relief Visual-
ization Toolbox (data: DGM 1 © Hessisches Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation; processing D. Neumann, RGK)

Fig. 15 Hausberg. Hillshading from multiple directions (data: DGM 1 © Hessisches Landesamt für Bodenmanagement und Geoin-
formation; processing D. Neumann, RGK)
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investigations (Fig. 15). In the immediate vicinity 
of the Hausberg and on the same elevation is the 
hillfort Brüler Berg.32  Besides linear structures 
also depressed sunken structures become obvious 
according to the terrain model (Fig. 16). These 
structures seem to parallel features, which are 
known from other hilltop sites and which since 
the initial investigations on the slopes of the op-
pidum of Heidetränk33 are designated as dwelling 
platforms (Wohnpodien). This kind of dwelling 
seems to have been documented at many other 
sites elsewhere in the mountain range of Hesse 

32 Baatz 1973.
33 Thomas 1906.

Fig. 17 “Wohnpodien” on the slopes of the Dünsberg results of topographic surveying (after Reeh 2001 Fig. 13)

(e. g. Altkönig34). Through topographic surveying, 
this kind of structure is suggested for the slopes of 
the Dünsberg as well (Fig. 17). The digital terrain 
model corresponds with that fact, because many 
flattened areas on the slopes of the site become 
obvious (Fig. 18). Based on the known archaeo-
logical record and the results from remote sens-
ing, a range of sites with a high potential for fur-
ther investigations has been defined. In close co-
operation with the hessenARCHÄOLOGIE and 
the Posselt  &  Zickgraf  Prospektionen  GbR these 
will be surveyed applying various geophysical 
methods. With the information obtained by re-
mote sensing the archaeological features and their 

34 Thomas 1907/1908.
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preservation will be determined, which will pro-
vide us with a sound foundation for thoroughly  
planning upcoming fieldwork. For these rather 
challenging conditions geomagnetometry and 
ground penetrating radar have been applied. The 
general results were promising, but due to the 
thick forest cover, the magnetograms are distorted  
by voids and sometimes a distinction between 
geological or anthropogenic anomalies were not 
always explicit. Thus far the clearest results come 
from the Bleibeskopf35(Fig. 19) and Brüler Berg 
(Fig. 20), which show remarkable differences in 
the archaeological data, known from the surface 
and the LiDAR data. After surveying five hilltop 
sites to a varying extent it seems that the detection 
of archaeological features is indeed possible. 

35 Maier 1983; Titzmann 1984/85; 1988; Bachmann et 
al. 2002/2003.

Conclusion and perspectives

By tracing the long history of archaeological re-
search on the sites in Hesse, a vast number of 
sources is already available. The examination of 
these sources gives us a first insight into the use 
of the hilltop sites during the Late Bronze Age. 
This existing data is completed by remote sensing 
and geophysical surveying. Both approaches will 
lead to a collection of all existing data on the Late 
Bronze Age hillforts and hill top sites between 
the Taunus and the Vogelsberg. On this basis re-
search will turn to investigate some sites in more 
detail through excavation and verify whether or 
not these sites were already fortified during that 
time. In a further step the wider context of these 
hillforts should be considered, which will be ac-
complished by the integration of the data on the 
transformation of the past natural landscape and 
its contemporaneous archaeological landscape.

Fig. 18 Dünsberg. Combination of Sky View Factor and Slope made with Relief Visualization Toolbox (data: DGM 1 © Hessisches 
Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation; processing D. Neumann, RGK)
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Fig. 20 Brüler Berg. Magnetogram (-5/+5nT; made by M. Posselt, PZP GbR) above a hillshading from multiple directions 
(data: DGM 1 © Hessisches Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation; processing D. Neumann, RGK)

Fig. 19 Bleibeskopf. Magnetogram (-5/+5nT; made by M. Posselt, PZP GbR) above a hillshading from multiple directions 
(data: DGM 1 © Hessisches Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation; processing D. Neumann, RGK)
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Daniel Neumann, On the Fringes of the Mountain Ridge – New Research on Late Bronze Age Hill-
forts between the Taunus and the Vogelsberg

In this contribution the sub-project of the LOEWE initiative which is researching Late Bronze Age 
hilltop sites between the mountain ranges of the Vogelsberg and Taunus is presented. Special emphasis 
is placed on the first results from an evaluation of the data from archives and remote sensing as well as 
from geophysical examinations of particular sites.

Daniel Neumann, Am Rand des Bergrückens – Neue Forschungen zu spätbronzezeitlichen Burgen 
zwischen Taunus und Vogelsberg

In diesem Beitrag wird ein Teilprojekt der LOEWE-Initiative, das spätbronzezeitliche Höhensiedlungen 
zwischen den  Bergketten des Vogelsberg und Taunus untersucht, vorgestellt. Ein besonderer Schwer-
punkt liegt auf den ersten Ergebnissen der Auswertung von Daten aus Archiven sowie auf Fernerkun-
dung und auf geophysikalischen Untersuchungen einzelner Fundorte.
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Naturraum

Osthessen ist zwar eine gebräuchliche Bezeich-
nung, umschreibt jedoch keinen genau festgeleg-
ten geographischen Raum (Abb. 1).1 Grob umris-
sen wird Osthessen im Westen durch die östlichen 
Ausläufer des Vogelsbergs und im Osten durch 
die Hohe Rhön, im Süden und Südwesten durch 
die bayerische Landesgrenze sowie den Schlüch-
terner Höhenrücken begrenzt, wobei letzterer 
eine wichtige Landmarke und auch eine bedeu-
tende Wetterscheide darstellt. Weniger eindeutig 
ist die Begrenzung nach Norden, die hier etwa auf 
der Linie Bad Hersfeld – Heringen gezogen wer-
den soll und somit den südlichen Teil des Kreises 
Hersfeld-Rotenburg einbezieht. 

Die Region Osthessen wird durch Mittelgebir-
ge geprägt, deren Deckschicht aus Buntsandstein 
besteht,  und weist mit der 950 m hohen Wasser-
kuppe den höchsten Berg Hessens auf.2 Der Bunt-
sandstein wird heute immer wieder durch Basalt- 
und Phonolithkegel durchbrochen, die häufig als 
Einzelberge markante Geländemarken bilden, 
zu denen u. a. die Milseburg oder der Haimberg 
gehören bzw. gehörten. Auch die Berge des sog. 
Hessischen Kegelspiels, zu denen der Stallberg 
und der Kleinberg zählen, sind entsprechende 
Beispiele. 

Osthessen bildet keinen geschlossenen Mittel-
gebirgsblock, sondern wird durch zahlreiche Tal- 
und Beckenlagen gegliedert. Im Westen liegt das 
Fuldatal mit dem Fuldaer Becken, nordwestlich 
schließt sich der Großenlüder-Lauterbacher Gra-
ben mit seinen zahlreichen Salzquellen an.  Die 
östlich davon gelegene Bergregion wird durch 
mehrere Flussläufe untergliedert, von denen Hau-
ne, Hasel, Nüst und Bieber die bedeutendsten 
sind. Die Hohe Rhön wird durch die Ulster er-
schlossen, die oberhalb von Wüstensachsen ent-
springt und bei Philippsthal in die Werra mündet. 

1 Lotz 1995, 122 ff.; Kaeselitz 2009.
2 Flick 2015.

Somit bildet das Ulstertal, dessen Oberlauf von 
der Milseburg aus einsehbar ist, einen wichtigen 
Siedlungsraum und stellt gleichzeitig einen be-
deutenden Korridor in Richtung Norden dar. 

Die Bodenqualitäten schwanken im Hinblick 
auf ihre landwirtschaftliche Nutzung stark. Am 
wertvollsten sind die Böden in den Tal- und Bek-
kenlagen. Hier finden sich fruchtbare Parabraun- 
und Braunerden, die aus einstmals vorhandenen 
Lößböden hervorgegangen sind. Die Böden, die 
sich auf den Buntsandstein- und Basaltschichten 

Hélène Blitte und Frank Verse

Bronze- und eisenzeitliche Befestigungen in Osthessen. 
Umfeld und Entwicklung

Abb. 1  Karte Osthessens mit Haimberg, Stallberg und Kleinberg 
(Entwurf F. Verse)
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Abb. 3  Grabhügel unterhalb des Stallbergs (Foto F. Verse)

Abb. 2  LiDAR-Scan mit dem Stallberg bei Hünfeld-Kirchhasel und einigen südlich vorgelagerten Grabhügeln 
(Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinforation)
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gebildet haben, sind hingegen von deutlich gerin-
gerer Qualität und eignen sich weniger für Acker-
bau. Aufgrund des rauen Klimas der Rhön lassen 
sich die höheren Mittelgebirgslagen nur bedingt 
landwirtschaftlich nutzen. Der größte Teil der 
Flächen ist heute bewaldet oder dient als Weide-
fläche. Allerdings ist zu beachten, dass während 
des mittelalterlichen Klimaoptimums sogar an 
der Wasserkuppe Feldbau betrieben wurde.3

Neben dem landwirtschaftlichen Potential 
spielen auch die vorhandenen Rohstoffe für die 
Besiedlung einer Region eine nicht zu unter-
schätzende Rolle. Eisenerze stehen vor allem im 
westlich benachbarten Vogelsberg an und wurden 
dort bis ins 20. Jh. hinein auch abgebaut und ver-
hüttet.4 Kleinere lokale Vorkommen gibt es auch 
im Raum Kalbach – Motten. Noch heute sind in 
Osthessen die großen unterirdischen Salzvor-
kommen zwischen Neuhof und Heringen von 
großer wirtschaftlicher Bedeutung.5 Für einen 
vorgeschichtlichen Abbau liegen diese Schichten 
zu tief, es gibt aber zahlreiche salzhaltige Quellen, 

3 Röll 1966, 20; Gunzelmann 2015, 85 ff.
4 Lotz 1995, 125 ff. 220 ff.
5 Lotz 1995, 122 ff. 222 ff.

aus deren Wasser im Siedeverfahren Salz gewon-
nen werden konnte.6 Zwar ist auch diese Art der 
Salzgewinnung in der Region erst für das Früh-
mittelalter belegt, sie könnte jedoch durchaus äl-
tere Vorläufer haben.

Sicherlich gehört der Landkreis Fulda nicht zu 
den günstigsten Siedlungsstellen. Seine fruchtba-
ren Tal- und Beckenregionen, die vorhandenen 
Rohstoffe sowie die verkehrsgeographisch günstige 
Lage ermöglichten jedoch eine durchgehende Be-
siedlung, die hier kurz in ihrer Bedeutung während 
der Bronze- und Eisenzeit vorgestellt werden soll.

Mittelbronzezeit

Die Mittelbronzezeit gehört in der Rhön zu den 
am besten erforschten Perioden. Dies liegt an 
den zahlreichen, noch heute im Gelände leicht 
erkennbaren Grabhügeln, die sich im Umfeld des 
Fuldaer Beckens und dem anschließenden Lüder-
tal sowie im Vorland der westlichen Kuppenrhön 
konzentrieren.7 Die Zahl der bekannten Grabhü-

6 Gies 2008.
7 Müller 2017; Görner 2002, 325 ff.

Abb. 4  Mittelbronzezeitlicher Grabhügel bei Fulda-Maberzell-Trätzhof (Foto F. Verse)
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gel lässt auf eine weitgehende Aufsiedlung dieser 
Gebiete während der Mittelbronzezeit schließen. 
In der Vorder- und Kuppenrhön ist die Zahl der 
bekannten Gräberfelder deutlich geringer, was 
hier nur noch eine inselartige Aufsiedlung der 
Landschaft zu dieser Zeit vermuten lässt.8 Aller-
dings befinden sich Gräberfelder im Umfeld von 
Stall- und Kleinberg, und auch von der Milseburg 
ist das nächstgelegene mittelbronzezeitliche Grä-
berfeld nicht einmal 4 km entfernt (Abb. 2-3).  

Die meisten Gräberfelder liegen auf Höhen 
zwischen 300 und 400 m ü. NN. Viele Hügel sind 
insbesondere im späten 19. und frühen 20. Jh. in 
großem Umfang ausgegraben worden. Leider ist 
die Dokumentation dieser Grabungen oft unzu-
reichend, so dass unser Kenntnisstand lückenhaft 
ist. Dazu kommt, dass kaum Siedlungen aus die-
ser Zeit in der Rhön bekannt sind. 

Die Grabsitten der Mittelbronzezeit werden 
durch überhügelte Körperbestattungen geprägt. 
Die Grabhügel bilden kleinere oder größere Grup-
pen, aber auch Einzelhügel kommen vor. Diese 
sind teilweise aufwändig mit Trockenmauern 
eingefasst und weisen manchmal Erweiterungen 
in Form von Annexen auf (Abb. 4). Neben einer 
Zentralbestattung, die zumeist durch eine Stein-
packung geschützt wurde, konnten öfters auch 
Nachbestattungen nachgewiesen werden. Einige 
Hügel waren von steinernen Stelen bekrönt.

Den Toten wurden häufig Bronzegegenstände 
mit ins Grab gegeben. Typische Beigaben in Män-
nergräbern sind ein Beil, eine Nagel- oder Kolben-
kopfnadel sowie ein Dolch bzw. in seltenen Fällen 
ein Schwert. In den Gräbern von Frauen finden 
sich hingegen Rad- oder Brillennadeln, Armspi-
ralen, bronzene Halskragen oder Spiralhalsringe, 
z. T. mit Zierscheiben. Die materiellen und kul-
turellen Gemeinsamkeiten sind im Umfeld der 
Rhön so groß, dass die Region zur „Fulda-Werra-
Gruppe“ zusammengefasst wurde, die die Rhön 
und das Grabfeld umfasst.9

Jungbronze- bzw. Urnenfelderzeit

Während der Urnenfelderzeit änderte sich der 
Grabbrauch drastisch, wodurch auch die Zahl der 
Fundstellen gegenüber der Mittelbronzezeit deut-
lich zurückgeht. Das Brandflachgrab ist nun die 

8 Verse 2015b, 74.
9 Weber 1992, 70 ff.

dominierende Bestattungsart. Der Leichenbrand 
ist zumeist in einer Urne niedergelegt worden. 
In anderen Fällen wurde er kompakt im Boden 
liegend vorgefunden und war einst vielleicht von 
einem Behältnis aus organischem Material um-
geben. Einige Gräber waren von Steinen umstellt 
und besaßen dadurch einen zusätzlichen Schutz 
(Abb. 5-6).10

Außer Brandgräbern gibt es auch noch verein-
zelt Körperbestattungen in mit Steinen umstellten 
Flachgräbern, die auf einem Gräberfeld am Lan-
neshof bei Petersberg entdeckt wurden.11 Vor-
herrschende Ausrichtung der Gräber war in Ost-
West-Richtung. Grabbau und Teile der Beigaben, 
darunter Wulsthalsamphoren, lassen an eine Zu-
wanderung der hier Bestatteten aus der Unstrut-
Gruppe denken (Abb. 7).12 Auch die Urnengräber 
verweisen auf unterschiedliche Kulturbeziehun-
gen der in Osthessen ansässigen Bevölkerung, 
ohne dass sich daraus zwingend Wanderungsbe-
wegungen ableiten ließen. Einige scharf profilierte 
Gefäße verweisen in Richtung Nordbayern oder 
Rhein-Main-Gebiet und damit in Kerngebiete der 
Urnenfelderkultur (Abb. 8), während andere Ge-
fäße, darunter doppelkonische Urnen, ihre besten 
Parallelen in Nordhessen haben (Abb. 6).13

Wie schon in der Mittelbronzezeit sind auch 
in der Urnenfelderzeit kaum Siedlungsplätze be-
kannt. Spuren unbefestigter Siedlungen in Form 
von Pfostenlöchern, Hüttenlehm oder Gefäßre-
sten finden sich z. B. im „Denzeler Grund“ bei 
Künzel-Lanneshof oder am „Finkenberg“ bei 
Oberbimbach. In keinem Fall konnten jedoch 
Hausgrundrisse oder andere Gebäude rekonstru-
iert werden.

Etwas besser stellt sich der Kenntnisstand zur 
befestigten Höhensiedlung auf dem 416 m hohen 
Haimberg bei Fulda-Haimbach dar (Abb. 9).14 
Die Befestigung war leicht oval und schloss eine 
etwa 1,3 ha große Fläche ein. Die Mauer bestand 
aus Basalt, der möglicherweise durch eine höl-
zerne Kastenkonstruktion stabilisiert wurde. Die 
Anlage ist inzwischen durch Basaltabbau voll-
ständig zerstört worden. Nur geringe Teile der 
Innenfläche konnten Anfang des 20. Jhs. noch 

10 Vonderau 1931a, 130 f. Abb. 91; Jaspersen et al. 2011, 
58 f. Abb. 5.

11 Vonderau 1909.
12 Jockenhövel 1990, 235.
13 Verse/Grasselt 2014, 68 f. Abb. 42.
14 Vonderau 1901.
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Abb. 5  Urnengrab bei Fulda-Maberzell-Trätzhof in Befundsituation (Foto H. Becker)

Abb. 6  Beigaben des Urnengrabes bei Fulda-Maberzell-Trätzhof (Foto Z. Jez)
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Abb. 7  Wulsthalsamphore vom Gräberfeld bei Künzell-Lanneshof (Foto Z. Jez)

Abb. 8  Grabbeigaben aus Hügel 1, Grab 1 vom Finkenberg bei Großenlüder (Foto F. Verse)
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Abb. 10  Plan vom Haimberg bei Fulda-Haimbach zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit den Grabungsschnitten J. Vonderaus und 
Befundzeichnung des von J. Vonderau freigelegten Hausfundamentes (Zeichnungen J. Vonderau)

Abb. 9  Blick über das Lüdertal in Richtung Schulzenberg (Mitte) und Haimberg 
(rechts) mit dem Kamm der Rhön im Hintergrund (Foto F. Verse)

durch J. Vonderau untersucht werden. Dabei legte 
er das etwa 10 × 5 m große Steinfundament eines 
Hauses frei, das durch eine Mauer in zwei Teile 
untergliedert war (Abb. 10). Im Westteil des Ge-
bäudes befand sich ein großer Mühlstein.

Von besonderer Bedeutung sind die zahlrei-
chen Bronzefunde, die im Verlauf der Steinbruch-
arbeiten über mehrere Jahre hinweg am Haimberg 

gefunden und von J. Vonderau angekauft wurden 
(Abb. 11).15 Es handelt sich wahrscheinlich um 
Teile mehrerer Hortfunde, die in oder bei der Be-
festigung niedergelegt wurden. Der Fundkomplex 
besteht aus Schmuckstücken (Arm-, Bein- und 
Halsringe, Plattenfibeln, Vasen- und Platten-

15 Vonderau 1929.
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kopfnadeln), Zaumzeugteilen (Phaleren, Ring-
schmuck), einer Lanzenspitze, einer zweiteiligen 
Gussform für Lappenbeile sowie zahlreichen klei-
nen Ringen, bei denen es sich vielleicht um sog. 
Ringgeld handeln könnte. Einige Stücke scheinen 
in Osthessen, vielleicht sogar im unmittelbaren 
Umfeld des Haimbergs gefertigt worden zu sein, 
andere weisen gute Parallelen zum Rhein-Main-
Gebiet auf. Einzelne Vergleichsstücke streuen so-
gar bis zum Alpenraum und Norddeutschland.16 

Darüber hinaus belegen ein Bronzemesser 
vom Stallberg bei Kirchhasel, Teile einer Lanzen-
spitze vom Kleinberg bei Rasdorf sowie Keramik 
vom Fuß der Milseburg bei Danzwiesen, dass 
auch weitere Höhenlagen während der Urnenfel-
derzeit in Osthessen aufgesucht und zumindest 
teilweise besiedelt wurden.17 Dabei fällt auf, dass 
sich diese Plätze an bereits in der Mittelbronzezeit 
erschlossenen Siedlungskammern orientieren.

16 Hansen 1991; Verse 2009, 33 f. Abb. 2.
17 Verse/Grasselt 2014, 108 Abb. 97; Söder/Zeiler 2012, 

76 Abb. 42.

Diese kurzen Ausführungen zur Urnenfelder-
zeit in Osthessen zeigen bedeutende Veränderun-
gen, die nicht nur die materielle Kultur und die 
Grabsitten betreffen. War die Region noch in der 
Mittelbronzezeit Teil eines eigenständigen Kultur-
raumes, so lassen sich nun massive Einflüsse aus 
verschiedenen Nachbarräumen erkennen, bis hin 
zu Zuwanderungen einzelner Bevölkerungsgrup-
pen. Zwar ist Osthessen weiterhin Teil eines um-
fangreichen Kontakt- und Beziehungsgeflechts, 
aber die daraus resultierenden Einflüsse bilden 
keine eigenständige Kulturgruppe mehr. Stattdes-
sen befindet sich die Region nun im Rand- bzw. 
Übergangsbereich verschiedener Kulturgruppen.

Es stellt sich die Frage, ob die sich abzeich-
nenden Handelskontakte und vor allem Bevöl-
kerungsbewegungen friedlich verliefen oder 
konfliktbeladen waren. Wie weit gingen die fest-
zustellenden Veränderungen auf einen Bevöl-
kerungszuzug zurück? Wie reagierte die ange-
stammte Bevölkerung z. B. auf den Zuzug aus der 
Unstrut-Gruppe? Sind die Befestigungsanlagen 
dieser Zeit Handels- und Repräsentationspunkte 
oder dienten sie der Kontrolle des Umlands?

Abb. 11  Auswahl von Bronzefunden aus den Depots vom Haimberg bei Fulda-Haimbach (Foto Z. Jez)
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Hallstattzeit

Wie in anderen Regionen wurden auch in der 
Rhön urnenfelderzeitliche Gräberfelder in der 
Hallstattzeit weiter belegt. Brandbestattungen 
blieben auch während dieser Zeit vorherrschend, 
wobei oft alte Grabhügel für Nachbestattungen 
genutzt wurden.18 Daneben kommen während 
der Späthallstattzeit auch Körpergräber vor. In 
diesen finden sich u. a. scharflappige Wendelringe 
sowie umfangreiche Sätze von Steigbügelarmrin-
gen und Bernsteinperlen (Abb. 12).19 

Im Gegensatz zu den Gräbern sind bisher kaum 
Siedlungsplätze aus der Hallstattzeit näher unter-
sucht worden. Von den unbefestigten Siedlungen 
ist diejenige bei Hünfeld-Mackenzell am besten er-
forscht.20 Dort konnten insgesamt sieben Hofstellen 
ausgegraben werden, von denen eine eingezäunt 
war. Neben Haupt-und Nebengebäuden wurden 
auch Speicherbauten freigelegt. Dazu wurden noch 
mehrere Keramikbrennöfen entdeckt. Das Fund-
material lässt eine Datierung in den Übergang von 
der Früh- zur Späthallstattzeit zu.

Bei aktuellen Ausgrabungen in der Kernanlage der 
Milseburg (Abb. 13) wurden u. a. eine Paukenfibel 
und eine gekröpfte Nadel entdeckt (Abb. 14).21 Die-
se belegen einen Siedlungsbeginn auf der Milseburg 

18 Vonderau 1931a,  98 ff.; Müller 2017, 60 ff.
19 Vonderau 1914; 1931a, 133 ff.
20 Thiedmann 2007.
21 Söder/Verse 2014; Kreuz et al. 2015.

am Übergang von Ha D1 nach Ha D2. Zwar konnten 
bisher keine zugehörigen Verteidigungswerke sicher 
nachgewiesen werden, allein die natürliche Gelän-
desituation mit großen Blockschutthalden und stei-
len Felswänden erlaubt jedoch eine Ansprache der 
Milseburg als hallstattzeitliche Befestigungsanlage. 
Auch andere Basaltkuppen Osthessens, wie etwa der 
Wisselsberg bei Malges, erbrachten hallstattzeitliches 
Scherbenmaterial, so dass zumindest eine Besied-
lung belegt ist, wobei eine Befestigung in dieser Zeit 
nicht nachgewiesen werden konnte. Diese könnte je-
doch in einer Form bestanden haben, die heute nicht 
mehr nachweisbar ist bzw. sich zumindest obertägig 
nicht mehr abzeichnet.

Latènezeit

Während der Frühlatènezeit nimmt die Zahl der 
bekannten Höhenbefestigungen zu. Die Kern-
anlage der Milseburg wurde weiterhin intensiv 
besiedelt. Außerdem lässt sich am Ostfuß der 
Milseburg ein unbefestigtes Siedlungsareal nach-
weisen.22 Von anderen Befestigungsanlagen liegen 
deutlich weniger Fundstücke vor, doch datieren 
wohl auch der Heidenküppel bei Bimbach oder 
die Anlagen auf der Hessenkuppe bei Öchsen, die 
Diesburg bei Aschenhausen oder die Schleidsburg 
bei Geisa, um nur einige zu nennen, am ehesten in 
die Latènezeit.23

22 Söder/Zeiler 2012, 17 ff.
23 Vonderau 1905; Verse/Grasselt 2014, 192 ff.

Abb. 12  Beigaben eines hallstattzeitlichen Körpergrabes bei Großenlüder-Unterbimbach „Lingegrund“ (Foto Z. Jez)
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Abb. 14  Paukenfibel von der Milseburg (Foto D. Bley)

Abb. 13  Blick auf die Westseite der Milseburg (Foto F. Verse)

Obwohl die zunehmende Zahl an Befesti-
gungsanlagen auf eine intensive Besiedlung Ost-
hessens hinweist, geht die Zahl der bekannten 
Bestattungen zurück. Dies liegt vor allem daran, 
dass die Toten nun fast ausschließlich in Flachgrä-
bern beigesetzt wurden.24 Auch Nachbestattun-
gen in älteren Hügeln kommen vor, wobei diese 
Bestattungsform im Fundmaterial wohl überre-
präsentiert ist, da sie bei der Untersuchung älterer 

24 Grasselt 2015, 154 ff.

Grabhügel leichter entdeckt wurde als die zeit-
gleichen Flachgräber. Das Gräberfeld bei Peters-
berg-Stöckels umfasste mehrere Bestattungen mit 
umfangreichem Bronzeschmuck der Frühlatène-
zeit.25 Dazu gehören Halsringe, Knotenarmringe 
und Tutulusnadeln sowie Hiebmesser. In einen 
Halsring sind zwei stilisierte Gesichtsdarstellun-
gen eingraviert worden, bei denen es sich um die 
ältesten Osthessens handelt (Abb. 15).26 Die Tutu-
lusnadeln sowie die Torquesringe kommen auch 
in der thüringischen Rhön und im Grabfeld vor.27 
Auch Gefäße mit hessisch-thüringischer Strich-
verzierung, die ebenfalls in der gesamten Rhön 
verbreitet sind, belegen die engen Verbindungen 
über das Gebirge hinweg.28

Die Rhön ist zu diesem Zeitpunkt integraler 
Bestandteil des keltischen Kulturraums, der sich 

25 Vonderau 1931b; 1933.
26 Lenerz-de Wilde 2006; Verse 2015a, 20 Abb. 5.
27 Jacobi 1969; Voigt 1968; Verse 2015c, 102 f. Abb. 32-

33. 105 f. Abb. 36. 107 f. Abb. 38a-c.
28 Hahn 1938; Wegner 1989, 28 ff.; Verse 2006, 88 f.



53Bronze- und eisenzeitliche Befestigungen in Osthessen

von den Ardennen bis nach Böhmen erstreckte. 
Offensichtlich gab es zu dieser Zeit in der Rhön 
oder in ihrer direkten Umgebung Werkstätten, in 
denen auch qualitativ hochwertige Produkte des 
keltischen Kunsthandwerks gefertigt wurden.29 Si-
cherlich sind aufwändig gefertigte Halsringe, wie 
sie beispielsweise in Stöckels, Deicheroda oder 
Ostheim vorkommen, in solchen lokalen Werk-
stätten hergestellt worden. Dort können auch die 
einfachen Tier- und Maskendarstellungen aus 
Stöckels und dem Kleinberg bei Rasdorf gefertigt 
worden sein. Demgegenüber wird es sich bei der 
Schnabelkanne von Borsch und der Maskenfibel 
von Ostheim, die zu den absoluten Spitzenstük-
ken keltischer Toreutik gehören, wahrscheinlich 
um Importe handeln.30

Mit den sog. Keltischen Wanderungen im 4. 
Jh. v. Chr. erfolgt eine deutliche Zäsur, da die Kel-
ten insbesondere im mediterranen Raum in Kon-
takt mit fremden Lebensweisen und Handwerken 

29 Grasselt 2015, 157 f.; Verse 2015a.
30 Storch 1986; Verse 2015c, 104 f. Abb. 35. 108 Abb. 39.

kamen, die sie später auch in ihren angestamm-
ten Siedlungsgebieten nördlich der Alpen nach-
ahmten. Wahrscheinlich am Ende des 3. oder  zu 
Beginn des 2. Jhs. v. Chr. erfolgte der Ausbau der 
Milseburg in mehreren Etappen zu einem bedeu-
tenden Zentralort mit etwa 45 ha umwehrter Flä-
che (Abb. 17).31 Obwohl bisher nur kleine Flächen 

31 Herrmann/Müller 1985; Söder/Zeiler 2012; Salzmann 
et al. 2013.

Abb. 15  Halsring mit Gesichtsdarstellungen aus dem Gräberfeld bei Petersberg-Stöckels (Foto Z. Jez)

Abb. 16  Bügelfragment einer Fibel vom Typ Beltz J von der 
Milseburg bei Hofbieber-Danzwiesen (Foto D. Bley)
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Abb. 17  Plan der Befestigungsanlagen der Milseburg bei Hofbieber-Danzwiesen (Entwurf U. Söder/M. Zeiler)

archäologisch untersucht worden sind, konnten 
doch mehrere Zentner Keramik, eine eiserne 
Kesselaufhängung, eiserne Geräte und Waffen, 
Spinnwirtel sowie Mahlsteine aus Basalt gebor-
gen werden. Dazu kommen noch verschiedene 
Trachtbestandteile wie Glasperlen und -armringe, 
Fibeln und ein Bronzearmring (Abb. 16). 

Aus dem Rhöner Bergland selbst stammen hin-
gegen nur wenige Stücke, die unmittelbar der Op-
pidakultur zugerechnet werden können.32 Zu die-
sen gehören ein Vogelkopfstater aus Rasdorf, zwei 
Glasarmringfragmente, eine Spiralaugenperle und 
Graphittonkeramik von der Milseburg sowie eine 

32 Aschenbrenner/Verse 2012.
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Spiralaugenperle aus Tann. Dazu kommen zwei 
Schwerter vom Habelberg bei Tann mit einem 
keltischen Dreipass auf der Scheide bzw. einer 
halbmondförmigen Schmiedemarke auf der Klin-
ge (Abb. 18).33 Auch wenn zu erwarten ist, dass 
sich die Zahl entsprechender Fundstücke im Laufe 
der Zeit weiter erhöhen wird, wird doch deutlich, 
dass das Bergland sicherlich nicht zum engeren 
Verbreitungsraum der keltischen Oppidakultur zu 
rechnen ist, sondern eher als Kontakt- bzw. Aus-
tauschraum angesehen werden muss. 

Damit ist ab der ausgehenden Mittellatènezeit 
erneut eine deutliche Verschiebung zu erkennen, 
die bis zum Ende der keltischen Welt zur Mitte 
des 1. Jhs. v. Chr. anhält. War die Rhön zuvor un-
mittelbarer Teil des keltischen Kulturraumes, liegt 
sie nun wieder  an dessen nördlicher Peripherie. 

33 Verse 2015a, 21 ff. Abb. 8-12; 2015c, 116 f. Abb. 54. 
120 f. Abb. 61-62.

Osthessen als Kontakt- und 
Durchgangsregion

Während der Bronze- und Eisenzeit ist Osthessen 
eine wichtige Austausch- und Durchgangsregion. 
Immer wieder lassen sich an verschiedenen Bei-
spielen Adaption und Distribution einzelner Gü-
ter  und Kulturerscheinungen beobachten. Dabei 
bildet die Region besonders ein Scharnier zwi-
schen südlichen und nördlichen Kulturräumen 
und wirkt gleichzeitig auch kulturprägend in den 
Mittelgebirgsraum hinein.

Die beobachteten Entwicklungen lassen sich 
nur durch eine hohe Bevölkerungsmobilität er-
klären. Dabei wird es sich z. B. um durchreisende 
Händler gehandelt haben, die neue Waren und 
Ideen verbreiteten, aber auch um Migranten, die 
sich auf Dauer niederließen. Gerade im Vergleich 
zur heutigen Zeit ist es eine interessante Frage, ob 
die damals angestoßenen Veränderungen fried-
lich oder konfliktbeladen erfolgten.

Abb. 18  Schwert 1 vom Habelberg bei Tann (Foto Z. Jez, Umzeichnungen H. Hahn)
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Der Stallberg, eine bronzezeitliche 
Wallanlage in der hessischen Rhön?

Fundort

Der Stallberg liegt in der Rhön bei Hünfeld-
Kirchhasel im Landkreis Fulda, etwa 10 km nord-
östlich von Hünfeld und 8 km westlich der Grenze 
zu Thüringen (Abb. 1). Er zählt zum Hessischen 
Kegelspiel und ist mit 553 m ü. NN der zweit-
höchste Berg der Gruppe. Er ragt steil aus seinem 
Umland auf und ist vor allem im Westen und Sü-
den von mächtigen Blockschutthalden umgeben 
(Abb. 19). Besonders markant treten im Westen 
und Südwesten mächtige Stotzen aus Basalt  aus 
dem Deckgestein heraus, die insbesondere das 
Gipfelplateau prägend überragen.

Seit 1973 ist dieser Basaltkegel ein Natur-
schutzgebiet und gehört seit 1997 zur Kernzone 
des Biosphärenreservats Rhön. Mehrere Hügel-
gräbergruppen liegen am Fuß des Berges, und auf 
seinem Gipfel befindet sich eine vorgeschichtliche 
Wallanlage. Dabei handelt es sich um einen 900 m 
langen Ringwall aus Basaltsteinen, der eine Fläche 
von 6 ha umfasst. 

Forschungsgeschichte

Die ersten Untersuchungen auf dem Stallberg fan-
den im Jahre 1903 statt, als J. Vonderau den Stein-
wall an mehreren Stellen geschnitten hat. Er konnte 
feststellen, dass die Befestigung wahrscheinlich als 
Pfostenschlitzmauer mit Basaltsteinen ausgeführt 
worden war. J. Vonderau räumte die Mauerfront 
an der Südwestseite frei (Abb. 20), die noch bis 
1,70 m hoch erhalten war und eine Breite um die 
4 m hatte. Leider wurden nur drei uncharakteri-
stische Scherben und einige Fragmente von Mahl-
steinen entdeckt, die keine Datierung ermöglich-
ten. Aufgrund allgemeiner Vergleiche mit anderen 
Befestigungen der Region datierte J. Vonderau die 
Anlage auf dem Stallberg in die Eisenzeit.34

Die Hügelgräber am Fuß des Berges waren 
bereits im August und November 1875 von E. 
Pinder und Dr. von Koenen untersucht worden.35 
Zwei der Hügelgräber am Südwesthang sowie 
zwei weitere am Südosthang des Berges wurden 
dabei geöffnet und konnten zum Teil in die Mit-
telbronzezeit datiert werden.

34  Vonderau 1931a, 62 ff.; Gensen 1985. 
35 Görner 2002.

Abb. 19 Basaltstotzen auf dem Gipfel des Stallberges (Foto H. Blitte)
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Im Laufe der Jahre wurden am Stallberg ver-
einzelte Lesefunde entdeckt, darunter Reibsteine 
aus Sandstein, die nicht datierbar sind, und ein 
urnenfelderzeitliches Messer (Abb. 21). Dieses 
Messer wurde zufällig Anfang der 2000er Jahre 
von einem Wanderer gefunden. Es steckte mit der 
Spitze nach oben im Boden und lag innerhalb des 
Ringwalles. Es handelt sich um ein Messer mit 
verziertem Griffdorn und gehämmertem Ende. 
Die Klinge ist schmal und hat einen geraden Rük-
ken. Leider ist das Messer sehr beschädigt: Es feh-
len wahrscheinlich das Ende des Dorns (vielleicht 
umgebogen) sowie ein Teil der Klinge, sodass es 
ursprünglich wohl eine Länge von 16-20 cm hatte. 
Der fehlende Teil der Klinge war möglicherweise 
leicht nach unten gebogen. Nach der Typologie 
von H. Müller-Karpe und F.-R. Herrmann scheint 
eine Datierung in Ha A2 plausibel. In seiner Stu-
die über bronzezeitliche Messer hat M. Hohlbein36 
das Griffdornmesser vom Stallberg dem Typ 
Klentnice-Velem St. Vid., Variante Überlingen am 
Ried zugeordnet. Ähnliche Exemplare wurden 
in Hessen in Grabkontexten gefunden, wie z. B. 

36 Hohlbein 2017, 268 Nr. 882.

bei Oberbimbach-Finkenberg in Osthessen,37 in 
Viernheim in Südhessen38 oder in Frankfurt Hed-
dernheim/Niederursel in Mittelhessen.39

Die Entdeckung dieses Messers am Gipfel 
des Stallbergs innerhalb der Befestigungsan-
lage belegte eine Nutzung des Berges während 
der Urnenfelderzeit. Die daraufhin veranlassten 

37 Müller 2017, 240 ff.
38 Jockenhövel 1990, 227; Herrmann 1966 Taf. 144.
39 Herrmann 1966 Taf. 215.

Abb. 20 Mauerfront an der Südwestseite, von J. Vonderau freigeräumt (Foto M. Wingenfeld)

Abb. 21 Das urnenfelderzeitliche Messer vom Stallberg, ein Le-
sefund aus den 2000er Jahren (Foto/Zeichnung B. Voss)
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Untersuchungen sollten Art und Umfang dieser 
Nutzung sowie das Alter der Befestigungsmauer 
bestimmen und standen daher zunächst im Mit-
telpunkt der Untersuchungen, die im Rahmen 
des LOEWE-Projekts in Osthessen durchgeführt 
wurden.

Prospektionen

Anfang Mai 2016 fand mit der Kommission für 
Archäologische Landesforschung in Hessen e.V. 
(KAL) und der Stadt- und Kreisarchäologie in 
Fulda eine erste Geländebegehung statt, bei der 
vier vorgeschichtliche Keramikscherben sowie 
mehrere signifikante Verebnungsstellen entdeckt 
wurden. Ein paar Wochen später wurde eine  geo-
physikalische Prospektion mit dem Magnetome-
ter von M. Posselt (Posselt & Zickgraf Prospektio-
nen GbR) durchgeführt, die sich vor allem auf die 
Fläche zwischen den Basaltausbissen sowie einige 
der Verebnungsstellen konzentrierte. Dabei wur-

den zwei Messflächen von insgesamt 0,27 ha un-
tersucht. Die Ergebnisse waren jedoch durch den 
Basalt/Phonolith des Untergrundes sehr stark be-
einträchtigt. Sie zeigten lediglich einige schwächer 
magnetische Zonen, bei denen es sich um den ge-
wachsenen Boden oder Kolluvien handeln könnte, 
in denen eventuell archäologische Befunde in die 
Boden eingetieft wurden. Am 28. Juli 2016 wurde 
eine Sondenprospektion von F. Verse und S. Röß-
ner organisiert und geleitet. Die meisten Funde, 
insgesamt 159 Objekte, sind aus Eisen, darunter 
zahlreiche Nägel, Patronenhülsen, Messerklingen, 
Hufeisen, verschiedene Haken sowie einige Keile. 
Keiner dieser Funde kann in die Vorgeschichte 
datiert werden. Die Voruntersuchungen konnten 
zwar durch die Entdeckung einiger Scherben eine 
vorgeschichtliche Nutzung des Berges erhärten, 
lieferten aber keine brauchbaren Hinweise für die 
Festlegung der Grabungsflächen, so dass sich die-
se vor allem auf die entdeckten Verebnungsflächen 
bzw. Podien konzentrierten. 

Abb. 22 Plan des Stallberges mit den neun Suchschnitten der LOEWE-Ausgrabung (Grafik H. Blitte)
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Abb. 24 Kartierung der Funde aus Fläche 1 (Grafik H. Blitte)

Abb. 23 Der geologische Untergrund des Stallberges aus Basaltschutt (Foto H. Blitte)
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Ausgrabung

Eine erste Grabungskampagne fand vom 22. 
August bis zum 30. September 2016 statt. Neun 
Suchschnitte verschiedener Größe wurden inner-
halb des Steinwalles geöffnet (Abb. 22), die eine 
Fläche von insgesamt 117 m2 umfassten. Die mit 
54 m2 größte Fläche (Fläche 1) befand sich auf 
einem Podium im Westen der Anlage. Bei den 
Untersuchungen stellte sich heraus, dass bereits 
direkt unter einer sehr dünnen Bodenauflage 
der geologische Untergrund, bei dem es sich um 
eine Basaltschuttlage handelt, einsetzte (Abb. 23). 
Wohl auch aufgrund dieser schwierigen Gelän-
desituation und der insgesamt recht kleinen Gra-
bungsflächen konnten keine Befunde festgestellt 
werden. Dennoch kamen mehrere archäologische 
Funde zum Vorschein.

Funde

Die Funde stammen hauptsächlich aus Fläche 1 
auf der westlichen Terrasse (Abb. 24). Die ande-
ren Flächen haben wenige oder keine Funde er-
geben. In erster Linie besteht dieses Material aus 
sehr kleinen und verrollten Wandscherben. Eini-
ge Boden- und Randscherben sind allerdings vor-
handen, erwähnenswert ist eine größere Rand-
scherbe, die vermutlich der Hallstattzeit zugeord-
net werden kann. Eine kleine Randscherbe weist 
wahrscheinlich die Reste einer getupften Leiste 
unter dem Rand auf (Abb. 25) und könnte der 
Gruppe der Arkadenränder zugeordnet werden, 
die typisch für das Jungneolithikum sind - ins-
besondere für die Michelsberger Kultur. Andere 
Tonscherben können aufgrund ihrer Machart le-
diglich allgemein als vorgeschichtlich angespro-
chen werden. Mehrere Silexabschläge sowie Reib-
steine zählen auch zu diesem Fundinventar.

Abb. 26 Die Steinbeile aus Amphibolit vom Stallberg können dem Jungneolithikum und Endneolithikum zugeordnet werden 
(Foto/Zeichnung B. Voss)

Abb. 25 Arkadenrand vom Stallberg, eine typische Form der Michelsberger Kultur 
(Foto/Zeichnung B. Voss)
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Besonders hervorzuheben sind drei gut erhal-
tene Steinbeile aus Amphibolit, die in Fläche 1 
gefunden wurden (Abb. 26). Nach der von N. 
Kegler-Graiewski in ihrer Dissertation entwickel-
ten Methode40 sind die Beile vom Stallberg zwei 
verschiedenen Typen bzw. Zeitabschnitten zuzu-
ordnen. Die Funde Nr. 13 und Nr. 6 sind trapez-
förmig bzw. spitznackig und können dem Typ 2 
nach Kegler-Graiewski zugewiesen werden, was 
für eine Datierung in das Jungneolithikum (4400-
3500 v. Chr.), wahrscheinlich die Michelsberger 
Kultur, spricht. Der Fund Nr. 29 ist rechteckig und 
entspricht dem Typ 1 nach Kegler-Graiewski und 
weist eher in das Endneolithikum (2800-2200 v. 
Chr.).

Diese Beile wurden nach der zerstörungsfrei-
en Methode der portablen, energiedispersiven 
Röntgenfluoreszenzanalyse untersucht und von 
B. Ramminger statistisch behandelt. Die geoche-
mischen Signaturen der drei Beile vom Stallberg 
zeigen eine Zugehörigkeit zur Gruppe der Akti-
nolith-Hornblende-Schiefer (AHS) und schlie-
ßen daher eine Nutzung regionaler Ressourcen 

40 Kegler-Graiewski 2007.

Abb. 27 Diagramm der ersten drei Faktoren einer weiteren Hauptkomponentenanalyse aller berücksichtigten Haupt- 
und Spurenelemente der Beile aus dem Stallberg bei Hünfeld im Vergleich mit Steingeräten aus anderen Regionen sowie 
Referenzproben vom Abbauplatz Jistebsko im tschechischen Isergebirge und aus verschiedenen Amphibolitvorkom-

men (Spessart, Odenwald, Schwarzwald, Kyffhäuser) (Grafik B. Ramminger)

aus. Das Gestein stammt wahrscheinlich aus Böh-
men, aufgrund einer großen Übereinstimmung 
der geochemischen Elemente mit Referenzpro-
ben aus der Lagerstätte von Jistebsko im tschechi-
schen Isergebirge (Abb. 27). Allerdings wurde bis 
jetzt ein Betrieb dieses Abbauplatzes nur während 
der bandkeramischen Zeit nachgewiesen, was die 
Frage einer späteren Nutzung und Gewinnung 
des Rohmaterials in Jistebsko stellt. Die Nach-
bearbeitung von früh- oder mittelneolithischen 
Artefakten ist ebenfalls möglich und soll erwähnt 
werden.  

14C-Datierungen

Während der Kampagne wurde Holzkohle ge-
sammelt, die - bis auf eine Probe -  nach der 14C-
Methode datiert werden konnte.41 Die Ergebnisse 
beweisen zwei Perioden menschlicher Anwesen-
heit auf dem Stallberg: Eine Holzkohle bezieht 
sich mit einer Datierung von 4737 BP (3632-3382 
cal BC à 2σ) auf das Jungneolithikum, während 

41 Die Proben wurden im Curt-Engelhorn-Zentrum für 
Archäometrie in Mannheim analysiert.
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alle anderen im Hochmittelalter liegen, genauer 
im 12. und 13. Jh. n. Chr. (zwischen 838 und 738 
BP = 1166-1257 cal BC à 2σ). Während zu den 
hochmittelalterlichen Daten Entsprechungen im 
Fundmaterial fehlen, passt das jungneolithische 
Datum hervorragend zu den Fundstücken aus der 
Michelsberger Kultur.

Jungneolithikum in der Region

Im Gebiet der Rhön ist die Michelsberger Kultur 
spärlich vertreten. Wenige gesicherte Fundplätze, 
wie zum Beispiel der Haimberg und der Schul-
zenberg, sind bekannt. In Nordhessen und dem 
Rhein-Main-Gebiet sind dagegen gleich mehrere 
Höhensiedlungen gut untersucht: die Altenburg 
bei Niedenstein, der Glauberg bei Glauburg und 
der Kapellenberg bei Hofheim im Taunus.42 Wie 
auch beim Stallberg wurden in der Vergangenheit 
viele dieser Höhenbefestigungen mit Wallanlagen 
zunächst pauschal in die Eisenzeit datiert. Mitt-
lerweile weisen sie auf Grund eines verbesser-
ten Forschungsstands durch Ausgrabungen ein 
vergleichbares Fundspektrum aus spitznackigen 
Steinbeilen, Silexabschlägen oder Keramik mit 
Arkaden- oder Fingertupfenverzierung auf. Diese 
Fundplätze zeigen daher eine besondere Bedeu-
tung über mehrere Jahrtausende und eine lang-
fristige Nutzung, die bis ins Jungneolithikum zu-
rückgeht. 

Fazit

Die neuen Untersuchungen und Ergebnisse vom 
Stallberg erlauben zwar noch keine Datierung des 
Ringwalles, dafür eröffnet sich eine bislang unbe-
kannte Nutzungsphase im Jungneolithikum, wel-
che die Anwesenheit von Menschen der Michels-
berger Kultur in der hessischen Rhön belegt. Der 
Stallberg und sein Umfeld weisen damit eine Nut-
zung vom Neolithikum über die Bronzezeit bis 
hin zum Mittelalter auf. Die Eisenzeit, in die die 
Anlage vor über 100 Jahren datiert wurde, ist mit 
einer möglichen Hallstattscherbe bisher allenfalls 
schwach vertreten. Eine Grabungskampagne im 
Sommer 2017 soll weitere Hinweise zur Datie-
rung des Walles erbringen.

42 Fetsch et al. 2010.
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Hélène Blitte und Frank Verse, Bronze- und eisenzeitliche Befestigungen in Osthessen. Umfeld und 
Entwicklung

Osthessen ist ein stark gegliederter Mittelgebirgsraum. Fruchtbare Tal- und Beckenlandschaften eignen 
sich für Ackerbau, die höheren Regionen vor allem zur Wald- und Weidewirtschaft. Es gibt zahlreiche 
salzhaltige Quellen. Kupferschiefer steht im nördlich gelegenen Richelsdorfer Gebirge an, und Eisen-
erze sind aus dem Vogelsberg und in lokalen Vorkommen zwischen Kalbach um Motten belegt. Wäh-
rend der Bronze- und Eisenzeit vollzieht Osthessen eine vielschichtige Entwicklung. Die Fulda-Werra-
Gruppe, die in der Mittelbronzezeit einen einheitlichen Kulturraum bildet, zerfällt am Übergang zur 
Spätbronzezeit. Stattdessen befindet sich die Region nun im Kontakt- und Übergangsbereich verschie-
dener Kulturen. Auch in der Eisenzeit liegt Osthessen zunächst am nördlichen Rand der Hallstattkultur, 
bevor es in der Frühlatènezeit vorübergehend unmittelbarer Teil der Latènekultur wird. Nach den sog. 
Keltischen Wanderungen während der ausgehenden Mittel- und Spätlatènezeit rückt die Region dann 
wieder an die Peripherie der Latène- bzw. Oppidakultur. Während der gesamten Zeit ist Osthessen eine 
wichtige Kontakt- und Distributionszone, die stark durch Güter- und Ideenaustausch, aber auch durch 
Migration geprägt wird. Bei ersten Grabungen im Jahr 2016 wurde im Rahmen des LOEWE-Projekts 
der Stallberg näher untersucht, der von der älteren Forschung in die Eisenzeit datiert wurde, durch die 
Auffindung eines spätbronzezeitlichen Messers aber eine größere zeitliche Tiefe vermuten ließ. Bei den 
Ausgrabungen traten überraschenderweise Funde aus der Michelsberger Kultur zutage. Einige 14C-Da-
ten konnten ein jungneolithisches Alter bestätigen, lieferten aber auch Daten aus dem Hochmittelalter.

Hélène Blitte and Frank Verse, Bronze and Iron Age fortified places in Eastern Hesse. Surroundings 
and development

The eastern part of Hesse is a clearly divided landscape in the German Central Uplands. The low-lying 
fertile valleys provide favourable conditions for agriculture, while higher regions support mainly for-
estry and pastoral economies. There are numerous salt-containing sources. Copper shale occurs in the 
Richelsdorf Hills in the north, and iron ores are known in the Vogelsberg and places around Kalbach/
Motten. Eastern Hesse underwent a multifaceted development during the Bronze and Iron ages. The 
Fulda-Werra group, a homogenous cultural sphere in the Middle Bronze Age, disintegrated during the 
transition to the Late Bronze Age. The region experienced contacts and transitions with various cul-
tures. During the Iron Age eastern Hesse was the northern margin of the Hallstatt culture, until the 
early Latène period when it temporarily became part of the Latène culture. After the so-called Celtic 
migrations, during the end of middle to the late Latène period, this region was once again peripheral 
to the Latène or Oppidum culture. Yet, throughout time eastern Hesse was an important contact and 
distribution zone, marked by intensive exchange of goods and ideas and also by migration. Within the 
framework of the LOEWE project, initial excavations were undertaken in 2016 at the Stallberg moun-
tain, previously dated to the Iron Age. The discovery of a Late Bronze Age knife implicates an older age. 
Furthermore, excavations brought forth surprising finds of the Michelsberg culture. 14C datings con-
firm this late Neolithic age and provide dates for the High Medieval period, too.
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Münkler5 sah die von ihm als „neue Kriege“ be-
schriebenen Gewaltsamkeiten zerfallener Staaten 
als uralt an. Damit wird der Eindruck erweckt, es 
handele sich um naturgegebene Gewaltformen, 
die dem „menschlichen Wesen“ entspringen und 
ohne staatliche Einflussnahme quasi zwangsläu-
fig ausbrechen. Zumindest die Mechanismen der 
Einhegung aber haben die Rückkehr aus „vor-
staatlichen“ Zeiten nicht geschafft, wie P.  J. Ste-
wart und A. Strathern6 in ihrer kulturübergreifen-
den Studie zur Gewalt betonten, wenn man dieses 
Bild überhaupt benutzen möchte, um Zeiten zu 
beschreiben, in denen weder Staatswesen noch 
warlords existierten – jedenfalls müssten sie erst 
einmal nachgewiesen werden. Es scheint heutzu-
tage jedoch allgemein – so auch in der Prähisto-
rischen Archäologie – üblich zu sein, historische 
Quellen und Modellvorstellungen, die sich an 
Mittelalter und Neuzeit orientieren, für die Deu-
tung vorgeschichtlicher Befunde heranzuziehen. 
Die Welt war immer schon so, wie sie heute ist, 
geprägt durch gewaltsam ausgetragene Konflikte 
um Ressourcen, Territorien und Besitz, eigentlich 
für Kriege von Staaten und die nachstaatlichen 
„neuen Kriege“ typisch, gepaart mit einer gieri-
gen und neidischen menschlichen Natur (Abb. 1). 
Dieser Eindruck entsteht jedenfalls unwillkürlich, 
ob man nun die Fachliteratur konsultiert oder 
die Thematik in den Medien verfolgt, wobei die 
Grenzen inzwischen zuweilen auch verschwim-
men, sei dies beabsichtigt oder nicht. 

Vermeintlich bestätigt werden derartige Auffas-
sungen durch Befunde wie die im Jahr 2016 pu-
blizierten aus Nataruk am Turkana-See in Kenia, 
wo vor 10.000 Jahren 27 Personen, darunter sechs 
Kinder, durch Pfeilschüsse und stumpfe Gewalt 
massakriert worden sein sollen, was weltweit als 
erster Krieg der Menschheit durch die Presse ging.7 
Ob tatsächlich alle gemeinsam zu Tode gekommen 

5 Münkler 2004.
6 Stewart/Strathern 2002, 13.
7 Mirazón Lahr et al. 2016.

Heidi Peter-Röcher

Krieg in prähistorischer Zeit: Fakten und Fiktionen

Einführung: Meta-Erzählungen

Viele Wissenschaftsdisziplinen sind damit befasst, 
menschliche Gewalt und Krieg zu beschreiben 
und historisch einzuordnen, von der Psychologie 
bis hin zur Biologie, an prominenter Stelle seit ei-
niger Zeit auch die Prähistorische Archäologie. 
Meta-Erzählungen, meist unterlegt mit vermeint-
lichen Fakten in Form von wenigen Beispielen 
oder Statistiken auf zuweilen zweifelhafter Ba-
sis, beherrschen das Bild. Sie führen in der Regel 
zu der Erkenntnis, dass es früher mindestens so 
schlimm war wie heute, wenn nicht schlimmer.1 
In einer Zeit, in der Gewalt und Krieg in der 
westlichen Welt wieder an Bedeutung zunehmen 
und immer näher zu kommen scheinen, bedür-
fen wir offenbar der Vergewisserung darüber, 
dass wir Fortschritte gemacht haben, zivilisierter 
geworden sind, dass staatliche Strukturen den 
Menschen friedlicher machen, wie uns eine vor 
kurzem in der Zeitschrift Nature veröffentlichte 
Arbeit über tierische und menschliche Gewalt 
versichert. Über 600 Studien dienten als Grund-
lage dieser Aussage über die letzten 50.000 Jahre 
des Homo sapiens weltweit.2 Bei genauerer Be-
trachtung wird jedoch deutlich, dass völlig unkri-
tisch und ungefiltert aus diesen eher willkürlich 
zusammengestellten Studien die jeweilige Anzahl 
von Individuen, die Kriegen, Kannibalismus und 
Unfällen zum Opfer gefallen oder die getötet oder 
ermordet worden sein sollen, gesammelt und 
dann statistisch aufbereitet wurde.3 

Versinken Staaten in Kriegen und Bürgerkrie-
gen, so wird gerne von der Rückkehr der kriege-
rischen Gewalt der Nichtstaatlichkeit gesprochen, 
die, folgt man beispielsweise dem Soziologen T. von 
Trotha,4 bekanntermaßen so alt sei wie der weitaus 
größere Teil der Menschheitsgeschichte. Auch H. 

1 Z. B. Keeley 1996; Pinker 2011; Gómez et al. 2016.
2 Gómez et al. 2016.
3 Gómez et al. 2016, Supplementary Information.
4 Von Trotha 1999, 93.
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sind, bleibt angesichts der weiten Streuung und 
der unterschiedlichen Erhaltung der Individuen 
sowie der fraglichen Gleichzeitigkeit aller Befun-
de zumindest eine legitime Frage, die hier aber 
nicht interessiert. Es soll sich zwar um Nomaden 
gehandelt haben, da jedoch Keramik in der Regi-
on vorhanden war, wird von zumindest partieller 
Sesshaftigkeit und Vorratshaltung, also von Be-
sitz ausgegangen, der dann auch als Kriegsgrund 
gilt. Wahlweise dachten die Bearbeiter neben der 
Aneignung von Nahrungsvorräten an weitere Res-
sourcen wie etwa Frauen oder Territorien.8 

Andere Modelle werden schon deshalb, so 
scheint es, nicht in Erwägung gezogen, weil ein 
derartiger Befund als Bestätigung dessen gelten 
kann, was wir schon wussten: Der Mensch war 
immer gewalttätig, spätestens aber mit der An-
häufung von Besitz führte er auch Kriege. Die 
vielen Jahre, die vielen unterschiedlichen Land-
schaften und politischen Systeme, die zwischen 
damals und heute liegen, werden überbrückt von 
einzelnen Beispielen wie dem frühneolithischen 
Massaker von Talheim.9 Es findet sich zu jeder 
passenden und unpassenden Gelegenheit zitiert, 
zuweilen flankiert von weiteren angeblichen Mas-
sakern dieser Zeit, die jedoch mangels ausrei-
chender Aufarbeitung und/oder Publikation noch 
gar nicht zu beurteilen sind. Gleichwohl werden 
die Kannibalismus-, Menschenopfer-, Folter- und 
Massakerdeutungen schon einmal in möglichst 
vielen Publikationen in deutscher und englischer 
Sprache zugleich verbreitet – Meta-Erzählungen, 
die nie wieder aus den Köpfen des Publikums ver-
schwinden, auch wenn die Ergebnisse am Ende 
anders aussehen sollten10.

8 Mirazón Lahr et al. 2016, 397.
9 Wahl/König 1987.
10 Z. B. Linienbandkeramik: Asparn-Schletz (Wild et al. 

2004 mit Literatur); Schöneck-Kilianstädten (Meyer 
et  al. 2013; 2015); Herxheim (Boulestin et  al. 2009; 

Doch zurück zu Nataruk und Talheim: Sogar 
einem Journalisten fällt dabei auf, dass es sich le-
diglich um punktuelle Befunde handelt, aus de-
nen sich „keine umfassenden Schätzungen über 
das Ausmaß von Mord und Totschlag vor Jahrtau-
senden erstellen lassen. Dazu fehlen Daten und 
Befunde. Auch einzelne ethnologische Beobach-
tungen dürfen kaum verallgemeinert werden.“ – 
so Sebastian Herrmann in der Süddeutschen Zei-
tung zum Befund aus Nataruk.11

Gewalt und Sozialstruktur

Diachron und überregional betrachtet gibt es er-
hebliche Unterschiede zwischen Zeiten und Regi-
onen, was hier nur angedeutet werden kann. So 
ist beispielsweise die Zeit der Sesshaftwerdung, in 
die Nataruk gehört, eine prekäre, weil sich nicht 
nur die ökologischen und ökonomischen Verhält-
nisse wandelten und erhebliche Anpassungsleis-
tungen erforderten, sondern auch die sozialen 
Beziehungen neu verhandelt werden mussten. 
Die offene, unsegmentierte Gruppenstruktur 
mobiler Wildbeuter wurde durch segmentäre 
Strukturen ersetzt, die es ermöglichten, Erbfol-
ge und territoriale Rechte zu regeln. In manchen 
Gebieten scheint dieser Prozess mit Kooperati-
on und Wissenstransfer einhergegangen zu sein, 
z. B. im Fruchtbaren Halbmond, in anderen eher 

Zeeb-Lanz et al. 2016 – die Deutung als Menschenop-
fer wird hier mit der angeblich weiten Verbreitung 
derartiger Opfer begründet, die angeführten Beispiele 
stammen allerdings sämtlich aus staatlich organisier-
ten Gesellschaften). – Schnurkeramik: Eulau (Meyer 
et al. 2009; vgl. zur Vermarktung dieses angeblichen 
Massakers: Veit 2014).

11 S. Herrmann, Massaker im Paradies, Süddeutsche 
Zeitung vom 22.01.2016; die ethnologische Beob-
achtung bezieht sich auf die Waorani, vgl. dazu Pe-
ter-Röcher 2007, 78 ff.

Abb. 1 Ziele gewaltsamer Aktionen in nicht-hierarchischen und hierarchischen Gesellschaften (Tab. H. Peter-Röcher)
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mit Konkurrenz und Gewalt, z. B. in der Ukraine 
und in Dänemark. Es dauerte seine Zeit, bis sich 
die jeweils neu geschaffenen Traditionen etabliert 
hatten, bis Verwandtschaft, Heirat, Gabentausch 
und Rechtsansprüche mit der Berufung auf hö-
here Mächte oder Ahnen verbindlichen Regeln 
innerhalb und zwischen den Gruppen unterwor-
fen waren (Abb. 2).12 Diese neuen Traditionen 
garantierten keine Gewaltlosigkeit – ohnehin nur 
eine Utopie, umfassten aber Einhegungsmecha-
nismen, die friedliche Konfliktlösungsstrategien 
beförderten und das Ausufern gewaltsamer Aus-
einandersetzungen zu vermeiden halfen.

Hier schon von Krieg zu sprechen, erscheint 
mir nicht angemessen. Selbstverständlich können 
wir mit einfachen Definitionen arbeiten. Krieg 
ist ja nur ein Wort, und er kann als gewaltsame 
Austragung von Konflikten zwischen Gruppen 
oder als Durchsetzung der Interessen einer Grup-
pe gegenüber einer anderen definiert werden, bei 
der die Anwendung tödlicher Gewalt legitim ist.13 
Eine noch offenere Definition schlug A. Jocken-
hövel vor: Krieg als aggressives und organisiertes 
Verhalten kleinerer und größerer Personengrup-
pen gegen andere auf Leben und Tod.14 So wird 
es ermöglicht, nahezu alle Hinweise auf physische 
Gewalt unter dem Begriff Krieg zu subsumieren, 
was den Umgang mit entsprechenden Befunden 
sicher erleichtert. Für Staaten bzw. hierarchische 
Gesellschaften, gekennzeichnet durch Rechtsho-
heit, Gewaltmonopol, Erzwingungsstab und ge-
gebenenfalls religiöse Vorherrschaft, erscheinen 

12 Peter-Röcher 2014; contra Peter-Röcher 2002.
13 Peter-Röcher 2002, 24.
14 Jockenhövel 2006, 102.

diese Definitionen allerdings zu kurz gegriffen. Sie 
lassen eher an interne Gewaltsamkeiten illegitimer 
Art wie Mord, Vendetta, Aufstand, Banden- und 
Bürgerkrieg denken, nicht aber an Kriege zwi-
schen Staaten bzw. von Staaten gegen andere. Bei 
nichtstaatlichen Gesellschaften ist oft der Begriff 
Gruppe schon problematisch, von Stämmen oder 
ähnlichen Konstrukten ganz zu schweigen, zumal 
Verwandtschafts- und Heiratsbeziehungen derar-
tige Gruppen in vielfältiger Weise durchziehen.15 
Physische Gewalt lässt sich nicht nur auf gewalt-
same Auseinandersetzungen zwischen Gruppen 
reduzieren, sie kann auch im täglichen Umgang 
miteinander eine Rolle spielen, bei Initiationen, 
bei der Streitregelung, bei Trauerritualen und bei 
der Bestattung. 

Traumata und ihre Deutung

Im Zusammenhang mit den linienbandkerami-
schen Befunden aus Herxheim stellte T. Link die 
Frage, ob Manipulationen des Körpers bei der To-
tenbehandlung oder die intentionelle Fragmen-
tierung von Knochen und Artefakten in Ritualen 
überhaupt als Gewalt bezeichnet werden sollte, 
da es sich um einen vorwiegend negativ konno-
tierten Begriff handelt. Er sah Gewalt als jegliche 
gegen die persönliche Integrität eines Anderen 
gerichtete Handlung an. Dies schließt einerseits 
nicht-physische Formen der Gewaltausübung ein 
und andererseits Handlungen wie die Fragmen-
tierung im Bestattungsritual aus. Sie verletzen ja 
trotz der physischen Zerstörung keineswegs die 

15 Vgl. Peter-Röcher 2007, 17 ff.

Abb. 2 Konfliktstrategien, Gewaltformen und weitere Merkmale nicht-hierarchischer und hierarchischer Gesellschaften 
(Tab. H. Peter-Röcher)
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persönliche Integrität, sondern sind im Gegenteil 
womöglich zu ihrer Wahrung erforderlich.16 

Für andere Rituale wie solche der Abwehr oder 
Rache trifft dies nicht zu. So können z. B. als He-
xen oder Zauberer verdächtigte Personen der ei-
genen Gruppe oder der Nachbarn für Todesfälle 
verantwortlich gemacht werden, was zu ihrer Tö-
tung, aber auch zusätzlich zu der ihrer Angehö-
rigen führen kann, wenn Hexerei als erblich gilt. 
Darüber hinaus mag die möglichst vollständige 
Zerstörung der Leichen, etwa durch Zerstücke-
lung, von Bedeutung sein.17 Überlegungen dieser 
Art finden nur selten Eingang in archäologische 
Analysen, zeigen aber die Problematik von einfa-
chen Gleichsetzungen wie Verletzungen = Krieg. 

Hinzu kommen weitere Möglichkeiten wie 
Unfälle und Katastrophen diverser Art, die peri-
mortale Knochenfrakturen und –läsionen verur-
sachen können. Darüber hinaus spielen verschie-
dene taphonomische Prozesse eine Rolle, bleibt 
doch der Knochen noch lange nach dem Tod vital, 
so dass peri- und postmortale Ursachen erst zu 
einem relativ späten Zeitpunkt sicher unterschie-
den werden können.18 Zu einer Dunkelziffer an 
Verletzungen, die sich nicht am Knochen mani-
festieren und auf die gerne und häufig verwiesen 
wird, tritt eine womöglich vergleichbare Dunkel-

16 Link 2014, 281  f. mit Literatur; Link/Peter-Röcher 
2014b, 17.

17 Ogilvie/Hilton 2000; Peter-Röcher 2007, 114 f.; Walk-
er 2008.

18 Z. B. Quatrehomme/İşcan 1997; Wahl 2014, 35.

Abb. 3 Towton. a-b Individuum 16 und Rekonstruktion, u. a. verheilte Hiebverletzung am Unterkiefer; c Individuum 
25 mit nicht verheilter Hiebverletzung, eine weitere am Occipitale (nach Fiorato et al. 2000, Cover hinten; Fig. 8.14)

Abb. 4 Wundenmann aus Hans von Gerssdorff, Feldt-
buch der Wundartzney, 1528 (nach Herrmann et al. 1990 

Abb. S. 118)
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ziffer an falsch diagnostizierten Verletzungen. Er-
forderlich ist in jedem Fall eine nach Möglichkeit 
jeglicher Interpretation vorausgehende sorgfältige 
Analyse. 

Differenziert werden muss darüber hinaus zwi-
schen verheilten und nicht verheilten Verletzun-
gen, mögen sich darin doch beispielsweise neben 
den Lebensumständen auch Unterschiede in den 
Zielen von Kämpfen dokumentieren – der Tod des 
Gegners kann erwünscht sein oder nicht. Verheil-
te Verletzungen können jedoch je nach Art auch 
ein hartes Leben als Krieger, Söldner oder Soldat 
dokumentieren, wie z. B. im Massengrab von Tow-
ton (Abb. 3a-c).19 Bei neun von 28 Schädeln, also 
bei über 30%, zeigten sich verheilte Verletzungen 
von scharfer oder stumpfer Gewalt. Wie die Män-
ner lebten, so starben sie auch: 113 nicht verheil-
te Verletzungen an 27 von 28 Schädeln, darunter 
maximal vier von Pfeilen verursacht, bezeugen die 
Tötungsabsicht. Am postcranialen Skelett fanden 
sich hingegen vergleichsweise wenige nicht ver-
heilte Verletzungen (insgesamt 43), und zwar oft 
an Wirbeln und oberen Extremitäten.

Die vielen Möglichkeiten der Verletzungen 
durch Waffengewalt zeigt der bekannte Wunden-
mann im „Feldtbuch der Wundarztney“ von 1528 
(Abb. 4). Das Massengrab von Towton ist tat-
sächlich nur ein Beispiel, zahlreiche weitere mit 
ähnlichen Befunden ließen sich anschließen.20 Im 

19 Fiorato et al. 2000, 45 ff.; Peter-Röcher 2007, 243.
20 Vgl. Peter-Röcher 2007, Katalog 230  ff.; Kjellström 

2009.

Fall von zwei Massengräbern in Uppsala mit ca. 
60 Männern zeigte weit über die Hälfte der Schä-
del die Einwirkung scharfer Gewalt, zwei Schädel 
wiesen insgesamt vier verheilte Verletzungen auf 
(Abb. 5a.b). Obwohl die Leichen erst einige Zeit 
nach ihrem Tod verscharrt worden sind, ließen 
sich kaum Tierverbiss und keine Verwitterungs-
spuren feststellen, was auf die Wetterbedingungen 
und die Kleidung zurückgeführt wurde.21 Massen-
gräber nach Eroberungen bzw. Überfällen sehen 
vergleichbar aus, umfassen aber nicht nur Männer, 
sondern gleichermaßen Frauen und Kinder, wie 
z. B. in Talheim.22

Fehde und Krieg

Damit zurück zum Thema Krieg: Es kann zwar 
jede mehr oder weniger blutige Form der Ausei-
nandersetzung als Krieg bezeichnet werden, die 
Frage ist nur, wohin das führt. Ist es tatsächlich 
sinnvoll, den Krieg mit Massenvernichtungswaf-
fen, der sich gegen alle richtet, mit demselben Be-
griff zu fassen wie persönlich motivierte Rache-
aktionen, die sich gegen alle richten mögen, aber 
nur einen oder wenige treffen? Ein Unterschei-
dungskriterium ist mit dieser Gegenüberstellung 
bereits genannt, nämlich die persönliche Moti-
vation, die im Krieg gegenüber Zielen, die sich 
mit den Begriffen Profit, Macht, Herrschaft und 

21 Kjellström 2005.
22 Wahl/König 1987.

Abb. 5 Uppsala. a Perimortale Hiebverletzungen an den Schädeln (graue Flächen: durch Hiebe zerstört; ungefüllte 
Striche: verheilte Hiebverletzungen); b Hiebverletzungen am linken Parietale und Occipitale von Schädel A4:52 (nach 

Kjellström 2005 Fig. 5-6)
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Vorherrschaft umschreiben lassen, nur noch eine 
untergeordnete Rolle spielt. Hinzu kommt die 
Professionalisierung des Kriegshandwerks in Ver-
bindung mit hierarchischen Strukturen, die das 
Gesicht des Krieges verändern und der Gewalt 
neue Dimensionen verleihen. Heere, Zwangsre-
krutierungen, Schlachten bis zum bitteren Ende, 
Eroberungen, Massaker, Vergewaltigungen, Hin-
richtungen, Versklavungen und Verwüstungen 
mögen hier als Stichworte genügen.

Um die Unterschiede auch begrifflich zu fas-
sen, erschien es mir sinnvoll, den aus der Mode 
gekommenen Begriff der Fehde wiederzubeleben, 
in der Ethnologie definitionsgemäß für gewaltsam 
ausgetragene Konflikte verwendet, die durch Ver-
handlungen bzw. Kompensationszahlungen bei-
gelegt werden können. In erweiterter Form, wie 
hier verwendet, bezeichnet der Begriff der Fehde 
persönlich motivierte und im Rahmen verwandt-
schaftlicher Bindungen organisierte Auseinander-
setzungen, die bestimmte Merkmale aufweisen: 
Die Teilnahme ist freiwillig und durch persönli-
che Interessen motiviert. Es handelt sich um in-
dividuell bewaffnete Einzelkämpfer, die keiner 
festen Disziplin und Kommandostruktur unter-
worfen sind. Das bedeutet, dass sich jeder zurück-
ziehen kann, wenn er genug hat, im Gegensatz zu 
Männern, die einer Befehlsgewalt zu gehorchen 
haben und in Formation kämpfen. Sie müssen bis 
zum bitteren Ende durchhalten, während freiwil-
lig agierende Einzelkämpfer selbst entscheiden 
können, ob sie ihr Leben riskieren wollen oder 
nicht. Überlebende werden bewundert, der uns so 
vertraute gefallene Held ist hingegen Bestandteil 

einer Ideologie, die den Tod im Kampf verherr-
licht und damit den eigentlich zugrundeliegen-
den Zwang verschleiert (Abb. 6).23 Der Ethnologe  
A. Gingrich24 beschrieb den Unterschied zum 
Krieg, wie wir ihn verstehen, prägnant folgender-
maßen: „Stell Dir vor, es ist Krieg, und nur die 
wenigen Hauptverantwortlichen nehmen aktiv 
teil. Der Rest schaut zu oder kümmert sich nicht 
darum.“

23 Peter-Röcher 2007, 92 ff.
24 Gingrich 2001, 162 f.

Abb. 6 Merkmale gewaltsamer Auseinandersetzungen in nicht-hierarchischen und hierarchischen Gesellschaften 
(Tab. H. Peter-Röcher)

Abb. 7 Mörsingen (Ha D). Nicht verheilte Hiebverletzungen 
(nach Ehrhardt/Simon 1971 Taf. 19,5)
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Abb. 8 Waffengattungen in der Kupfer- und Bronzezeit Alteuropas (modifiziert nach Jockenhövel 2006 Abb. 1)

Späte Bronzezeit

Wie aus Verletzungen am Skelettmaterial geschlos-
sen werden kann, ist das Schwert ein bedeutsames 
Instrument, wenn es um das Töten geht, und zwar 
spätestens seit der Eisenzeit (Abb. 7).25 Die späte 
Bronzezeit lässt sich aufgrund der vorherrschen-
den Brandbestattungssitte schlecht beurteilen, 
aus der mittleren Bronzezeit sind keine sicheren 
entsprechenden Verletzungen bekannt. Ob es sich 
daher tatsächlich um die erste ausschließlich zum 
Töten von Menschen entwickelte Waffe und damit 

25 Weitere Beispiele: Peter-Röcher 2007, 216 ff.

eine kriegstechnische Innovation ersten Ranges 
handelt, sei dahingestellt, für Schaukämpfe nach 
bestimmten Regeln mag es anfangs allemal dien-
lich gewesen sein. Bemerkenswerterweise wurden 
Schutzwaffen erst später entwickelt, und zwar aus 
mitteleuropäischer Sicht erst in der späten Bron-
ze- bzw. Urnenfelderzeit, für die auch die Lanze 
und damit der Kampf in Formation an Bedeutung 
gewann, ebenso das Pferd, möglicherweise als 
Reaktion auf Raubzüge von Reitervölkern, die zu 
Fuß schlecht zu bekämpfen sind (Abb. 8).26

26 Jockenhövel 2006; Peter-Röcher 2016.
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Mit dem Kampf in Formation scheint jeden-
falls die eigentlich wichtige kriegstechnische 
Innovation vorzuliegen, und zwar als Folge ge-
sellschaftlicher Zentralisierungsprozesse bzw. Hier  - 
archiebildungen mit neuen Befehlsstrukturen. 
Entsprechende Massengräber mit in der Schlacht 
gefallenen Männern stehen mit dieser Entwick-
lung in Einklang und sind für ältere Zeiten nicht 
nachgewiesen, allerdings meines Wissens auch 
nicht für die Urnenfelderzeit. 

Befestigungen, bei denen durch jeweils meh-
rere Indizien wie Brandspuren in Kombination 
mit Waffen und/oder menschlichen Skelettresten 
begründet vermutet werden kann, dass sie erobert 
worden sind, wie beispielsweise Stillfried in Nie-
derösterreich und die Heunischenburg in Bayern, 
treten ebenfalls ab der späten Bronzezeit auf. Die 
Waffenreste der Heunischenburg lassen eine Glie-
derung in Befehlshaber, Offiziere und einfache 
Krieger zu.27 

In dieser Zeit mag, wiederum aus mitteleuro-
päischer Sicht, der Übergang von der Fehde zum 
Krieg erfolgt sein, allerdings keineswegs überall 
gleichzeitig und auch nicht überall dauerhaft. In 

27 Abels 2002; Hellerschmid 2006; Peter-Röcher 2007, 
213 f.

Vorderasien lässt sich der Übergang natürlich 
erheblich früher mit der Entwicklung der Stadt-
staaten konstatieren, mit entsprechenden Ge-
waltbefunden.28 Deren politische Organisation 
kann aber nicht ohne weiteres auf andere Gebiete 
übertragen werden, auch wenn dies immer wie-
der geschieht.29 Gleiches gilt für die Bronzezeit 
Griechenlands.30 

Exkurs: Sozialstrukturen

Das Bedürfnis der Gleichsetzung mittel- bzw. süd-
osteuropäischer frühbronzezeitlicher Gesellschaf-
ten mit griechischen der mykenischen Zeit führte 
beispielsweise dazu, die steinernen Befestigun-
gen von Spišský Štvrtok als mykenisch inspiriert 
in die Frühbronzezeit zu datieren, eine Akropo-
lis, Handwerkerviertel und eine Kultstätte samt 
Menschenopfer zu konstruieren und somit einen 
Herrschersitz zu schaffen, dem eine „urbanisti-

28 Z. B. Erdal 2012; Garfinkle 2014; weniger eindeutig: 
McMahon et al. 2011.

29 Vgl. z.  B. verschiedene Beiträge in Meller/Schefzik 
2015.

30 Kritisch dazu Kienlin 2015; 2017.

Abb. 9 Spišský Štvrtok (nach Jockenhövel 1990 Abb. 4, basierend auf den Angaben von J. Vladár)
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sche Konzeption“ zugesprochen wurde (Abb. 9).31 
Die Befunde sind allerdings bis heute nicht ausrei-
chend publiziert und lassen sich kaum beurteilen. 
Zumindest die steinerne Befestigung mit ihren 
beiden Bastionen wurde inzwischen einer kriti-
schen Revision unterzogen. M. Jaeger konnte mit 
guten Argumenten zeigen, dass sie der latènezeit-
lichen Púchov-Kultur zuzuweisen ist, nicht aber 
der frühbronzezeitlichen Otomani-Kultur.32 Die 
Funde allein belegen keinen Herrschersitz, und 
die Vorstellungen zur sozialen Struktur dieser Zeit 
sollten vielleicht noch einmal überdacht werden.

Generell spielen bei der Rekonstruktion der 
sozialen Organisation chalkolithischer und bron-
zezeitlicher Gesellschaften die Funde eine große 
Rolle, so beispielsweise im Fall des Gräberfeldes 
von Varna. Interessanterweise haben die anthro-
pologischen Untersuchungen des außerordent-
lich reich ausgestatteten maturen oder senilen 
Mannes in Grab 43 gezeigt, dass er bis zu seinem 
Tod schwer gearbeitet hat (Abb. 10) 33 – die „Eli-
te“ von Varna hat ihren Reichtum womöglich ei-
genhändig produziert und selbst als Handwerker 
gearbeitet, anstatt Handwerker zu kontrollieren 
und Auftragsarbeiten zu vergeben. Weitere Unter-
suchungen bleiben natürlich abzuwarten. Gleich-
wohl handelt es sich um eine interessante Parallele 
zum eisenzeitlichen Gräberfeld von Hallstatt, wo 
die Untersuchung von Muskelmarken an Skelet-
ten darauf hindeutet, dass Männer und Frauen 
schwer im Salzbergwerk geschuftet haben, es sich 
also möglicherweise trotz reicher Beigaben nicht 
um eine von der Arbeit freigestellte Elite gehan-
delt hat.34 Lassen sich also allein anhand reicher 
Beigaben in Gräbern hierarchische Strukturen re-
konstruieren, oder haben wir es womöglich doch 
mit anderen, vielleicht mehr oder weniger egali-
tären, sippenbasierten Organisationsformen zu 
tun, wie sie beispielsweise T. L. Kienlin35 für die 
Metallurgie bis zur Spätbronzezeit annimmt und 
B. Nessel36 aus der Analyse der Handwerkergrä-
ber erschließt? Diese Überlegungen können hier 
nicht vertieft werden. 

Zurück zum Thema Krieg. Bezüglich der Be-
ziehungen zwischen Griechenland und Mitteleu-

31 Jockenhövel 1990, 213 ff. mit Literatur.
32 Jaeger 2014, 299 ff.
33 Krauß et al. 2014, 374.
34 Pany 2005.
35 Kienlin 2009; 2016.
36 Nessel 2012.

Abb. 10 Varna. Grab 43 (nach Müller 2009 Abb. 107)

ropa lässt sich feststellen, dass erhebliche Einflüsse 
nach Süden gewandert zu sein scheinen, und zwar 
in Form von wohl mit Naue II-Schwertern ausge-
rüsteten Kriegern, die die ägäischen Kampftech-
niken entscheidend beeinflussten und vielleicht 
auch umgekehrt, etwa als Heimkehrer, Auswir-
kungen auf die gesellschaftlichen Strukturen in 
den Ausgangsgebieten und deren Kontaktzonen 
gehabt haben.37 Aus der römischen Kaiserzeit sind 
derartige Prozesse in Nordeuropa beispielsweise 
recht gut bekannt.38

Neckarsulm

Interessant ist in diesem Zusammenhang ein Ha A- 
zeitlicher Männerfriedhof in Neckarsulm in Ba-
den-Württemberg.39 Es handelt sich nur um Kör-
pergräber teils recht gut ausgestatteter Männer, 
viele mit Reiter- und Hockerfacetten, viele in Dop-
pel- oder Mehrfachbestattungen niedergelegt und 

37 Jung/Mehofer 2006; 2013.
38 Bemmann/Bemmann 1998, 364  f.; Peter-Röcher 

2012.
39 Knöpke 2009.
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den Isotopenanalysen zufolge nicht alle aus dersel-
ben Gegend stammend.40 In dieser Zeit, so könnte 
man folgern, begannen sich Gemeinschaften zu bil-
den, die von den verwandtschaftlichen Bindungen 
ihrer Herkunftsgruppen unabhängig waren, viel-
leicht Kriegerbünde, deren Mitglieder sich im Sü-
den als Söldner verdingten oder auf der Suche nach 
Zinn oder Bernstein in den Norden einfielen.41 

Allerdings gibt es keine Hinweise auf die To-
desursachen, schon gar keine Schwerthiebverlet-
zungen, wie sie im Mittelalter häufig auftreten. 
So sind etwa die fünf in Großhöbing gemein-
sam bestatteten Krieger aus dem frühen 8. Jh. n. 
Chr. alle durch scharfe Gewalt im Schädelbereich 
ums Leben gekommen.42 Handelt es sich also in 
Neckars ulm tatsächlich um einen Gefolgschafts-
friedhof oder müssen wir nach anderen Erklärun-
gen suchen? Die Reiterfacetten belegen ja nicht 
unbedingt ein Leben als Reiter, sondern nur das 
häufige Sitzen mit gespreizten Beinen, was bei 
verschiedenen Tätigkeiten erforderlich ist.43 Ge-
meinsame Nahrungsquellen mit Betonung der 
Binnengewässer44 könnten darauf hindeuten, dass 
wir es womöglich eher mit Berufsfischern als mit 
Berufskriegern zu tun haben, d. h. mit einem der 
Gewalt eher fernstehenden Männerbund und 
nicht mit einer kriegerisch ausgerichteten Ge-
folgschaft.45 

Schlachtfeld im Tollensetal

Nun meint man, im Tollensetal endlich einen Be-
fund vor sich zu haben, der den vollzogenen Über-
gang von der Fehde zum Krieg um 1250 v.  Chr. 
dokumentiert, und zwar anhand des ältesten euro-
päischen Schlachtfeldes mit bisher etwa 130 Toten 
und vermuteten 2000 bis 4000 Kämpfern, die z. T. 
aus dem Süden stammen sollen.46 Allerdings er-
scheinen derart riesige Heere in dieser Gegend zu 
dieser Zeit etwas überdimensioniert, woher sol-
len die Männer rekrutiert worden sein, von wem 
und warum? Auch wenn die Befunde sehr gut in 
mein Konzept des Übergangs von der Fehde zum 

40 Wahl/Price 2013.
41 Peter-Röcher 2014, 270.
42 Kreutz 2003; Schneider 2008 mit weiteren Beispielen.
43 Wahl/Price 2013, 294 f.
44 Nehlich/Wahl 2010.
45 Dieser Gedankengang geht auf ein Gespräch mit F. 

Falkenstein, Würzburg, zurück, der für Neckarsulm 
eher eine Gemeinschaft von Fischern o. ä. annimmt.

46 Jantzen et al. 2014; Jantzen/Terberger 2016.

Krieg in der späten Bronzezeit passen, so zeigt 
doch ein Blick in die inzwischen fortgeschrittene 
Auswertung, dass die Deutung als Schlachtfeld 
zumindest problematisch ist. Die Datierungen 
der Pfeilschäfte, weiterer Hölzer, der Tier- und 
Menschenknochen streuen über ca. 250 Jahre 
(1400–1150 v. Chr.).47 Die Entstehung der Fund-
schichten scheint noch nicht ausreichend geklärt 
zu sein.48 Die Verletzungen, bestehend aus eini-
gen Pfeilschüssen und ein wenig stumpfer Gewalt 
durch Holzkeulen o.  ä., sind für ein Schlachtfeld 
zu wenige und auch zu unspezifisch, selbst wenn 
inzwischen nach erneuter Untersuchung der Kno-
chen zahlreiche feine Kerben insbesondere an den 
Rippen sowie eine potentielle Schwerthiebver-
letzung an einem Schulterblatt hinzugekommen 
sind.49 Die Untersuchung nach Projektilrück-
ständen im Zusammenhang mit den vermuteten 
Pfeilschussverletzungen steht allerdings noch aus, 
ein vielversprechender Ansatz zur Identifizierung 
von Schusswunden und ihrer Abgrenzung von ta-
phonomischen Prozessen.50 Auch die Analyse der 
Strontium-Isotopen fällt weniger eindeutig zu-
gunsten eines hohen Anteils an Fremden aus als 
gedacht. Wie der Bearbeiter betonte, seien weitere 
Analysen notwendig,51 die allerdings auch noch 
kein eindeutiges Bild erbracht haben.52 Mögli-
cherweise muss nach unterschiedlichen Ursachen 
für die Fundansammlungen gesucht werden, da-
runter zweifellos auch immer wieder Kampf-
handlungen am Flussübergang. Die zukünftige 
Auswertung bringt hoffentlich mehr Licht in das 
Dunkel,53 auch wenn das Schlachtfeld nicht wie-
der aus unserer Vorstellung verschwinden wird.

47 Terberger/Heinemeier 2014, 114.
48 Vgl. z. B. Lorenz et al. 2014, 57: Tollense zur Einbet-

tungszeit sehr flach und durch Wasserpflanzen stark 
beruhigt; Krüger et al. 2014, 71: Leichen durch Strö-
mung verlagert. 

49 Brinker et al. 2014, 191  ff.; Jantzen/Terberger 2016, 
11. Für Weltzin 20 sind 65 perimortale Verletzungen 
an 7500 Knochen (= 0,86  %) vermerkt, davon etwa 
die Hälfte hinsichtlich ihrer Ursache nicht eindeutig 
zu diagnostizieren, vgl. Brinker et al. 2016, 42 f.; ebd. 
47 f. (Hiebverletzung).

50 Vgl. z. B. Smith et al. 2007.
51 Price 2014, 226 ff.
52 Price et al. 2017.
53 Vgl. auch den Beitrag von Th. Terberger et al. in die-

sem Band.
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Fazit und Ausblick

Es gibt viele Facetten der Gewalt und des Krie-
ges, aber auch des Friedens, die zu analysieren 
sind, und nur wir als Archäologen können ihre 
Geschichte in prähistorischer, aber auch noch in 
historischer Zeit schreiben. Nur wir sind in der 
Lage, einen Blick in vorstaatliche Zeiten zu wer-
fen und Entwicklungen über lange Zeiträume zu 
verfolgen. Dabei sprechen die Befunde natürlich 
nicht selbst, sie müssen modelliert werden. Es gibt 
aber keinen Grund, auf eine genaue Analyse zu 
verzichten und a priori auf Modelle von Psycho-
logen, Politologen, Ethnologen, Biologen etc. zu-
rückzugreifen und deren Vorstellungen über die 
Vergangenheit lediglich mit passenden Beispielen 
zu illustrieren. Wir müssen diese Modelle beur-
teilen und gegebenenfalls auch ersetzen, idealer-
weise nicht mit einer simplen Reproduktion der 
Gegenwart oder einer schaurigen, gleichwohl me-
dienwirksamen Gegenwelt. Damit vermögen die 
archäologischen Wissenschaften einen wesentli-
chen Beitrag zur Konfliktforschung zu leisten.
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Heidi Peter-Röcher, Krieg in prähistorischer Zeit: Fakten und Fiktionen

Die Prähistorische Archäologie ist neben zahlreichen anderen Wissenschaftsdisziplinen damit befasst, 
menschliche Gewalt und Krieg zu beschreiben und historisch einzuordnen. Sie ist darüber hinaus in 
der Lage, einen Blick in vorstaatliche Zeiten zu werfen und Entwicklungen über lange Zeiträume zu 
verfolgen. Gleichwohl spielen Modellvorstellungen, die sich an Staaten der Antike, des Mittelalters und 
der Neuzeit orientieren, bei der Deutung prähistorischer Befunde eine dominante Rolle – so entsteht 
der Eindruck, dass Gewalt und Krieg die menschlichen Gesellschaften schon immer in ähnlicher Weise 
prägten, wie sie es bis heute tun. Dabei wird selten zwischen Gewaltformen unterschieden, Traumata gel-
ten generell als Belege für Krieg, und auch die Gründe für die Kriege scheinen den heutigen zu gleichen – 
genannt seien Ressourcen, Territorien und Besitz. Schon ein kleiner Blick in ethnologische Quellen zeigt, 
dass dieses Bild nicht stimmen kann, und eine genauere Analyse archäologischer und anthropologischer 
Befunde ergibt erhebliche Unterschiede zwischen Zeiten und Regionen, die mit den gängigen Modellen 
nur schwer erklärbar sind. Diese Problematik wird anhand einiger Beispiele verdeutlicht.

Heidi Peter-Röcher, War in prehistoric times: facts and fiction

Similar to numerous other scientific disciplines Prehistoric Archaeology is concerned with the descrip-
tion and historical allocation of human violence and war. Moreover, this field of study also contemplates 
pre-state periods, and it tracks developments over longer timespans. Although models that are oriented 
toward states of Antiquity, the Medieval period and the modern times, play a dominant role in the inter-
pretation of prehistoric find contexts, giving the impression that human society has always been marked 
by violence and war, as it is today. Distinctions between forms of violence are seldom made; trauma is 
generally the testimony of war, and the grounds for wars seem similar to those of today – such as na-
tural resources, territory and possession. A study of ethnological sources shows that this image cannot 
be correct, and that a closer analysis of archaeological and anthropological contexts reveals significant 
differences between times and regions, which are difficult to explain following current models. This set 
of problems is illustrated with examples.
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In 1941 when Childe published his seminal article 
“War in Prehistoric Societies”, he was far ahead of 
his time since more than five decades would pass 
before archaeology took up this subject area. The 
opening quote states his cross-period inference 
that leaders depend on war for their conquests and 
on beautiful weaponry for their political consolida-
tion. A conceptual rift thereby transpires between 
war by itself and the chiefly leadership maintained 
through the splendour of shining weapons. This is 
ultimately a distinction between on the one hand 
actions and actors of war and on the other hand 
those of politics, and thus peace and bodily beauty. 
The history of Stone Age and Bronze Age research, 
from early on until today, enfolds versions of this 
universalist division, which may be boiled down 
to the perceived opposites of Hobbes and Rous-
seau with an origin in the Cartesian worldview of 
the Enlightenment still with us today.  

The counterintuitive heading of the present pa-
per “Violent Beauty” proposes to add the violence 
of war to the aestheticized figure of the beautiful 
warrior.1 To reunite past properties of violence and 
beauty is undeniably a challenging exercise because 
all researchers customarily operate with categories, 
which are at least in part products of the pre-un-
derstandings we carry with us. By typically either 
understating or overemphasizing war-related vio-
lence, the archaeology of the 20th and 21st centuries 
showcases this counterproductive bias of science. 
It is still a hindrance for insightful interpretation 
when the beauty of weaponry deposited in sanc-
tuaries or in burials is divorced from the trauma 
encountered on human skeletons, the material 
violence done to weapons and the materiality of 
war more generally. An outline of the history of re-

1 Treherne 1995.

search and previous publications2 permit pilot in-
quiries into the subject area of Bronze Age war and 
its linkages. The aim is to illustrate that “warfare” 
and “beauty” were not necessarily the opposites of 
each other in the Bronze Age, although a universal 
entanglement may be equally questionable. 

History of research: beauty or violence

The history of research has an intriguing tripartite 
layout (Fig. 1), which invites a discussion of the 
interrelationship of warriors, weapons and war

2 Vandkilde 2006a; 2013; 2016; 2017a; 2018.

Helle Vandkilde

Violent Beauty in the Bronze Age 

“So the possession of costly bronze daggers, swords, and rapiers 
consolidated the positions of war-chiefs and conquering aristocra-
cies as did the knights’ armour in the Middle Ages.”
 (V. G. Childe 1941, 133)

Fig. 1 Research hallmarks in the archaeological study of warriors 
and war. Future studies may incorporate components from the 
three categories of Kriegergräber-Tradition, Treherne’s the warri-
or’s beauty and the archaeology of war since 1996, but it is oth-
erwise an open question which directions future studies will take 

(graphics by H. Vandkilde) 
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in the Bronze Age world. It is pertinent to begin 
with the oldest and very persistent tradition of 
studying Kriegergräber with the “warrior’s beauty” 
as a further development and then proceed to the 
more recent archaeology of war.  

The tradition of warrior graves

The early culture-historical archaeology praised 
the Bronze Age for its exquisite items of shining 
metal, often weapons, and did not address war di-
rectly.3 It was a peaceful Bronze Age inhabited by 
hard-working peasants and kept in order by mighty 
warrior aristocrats. This Kriegergräber-Tradition, as 
old as archaeology, lays emphasis on the grandness 
of rich weapon graves and depositions, whereas it 
has disregarded the violence implied by the weap-
onry. As it is woven into our contemporary culture 
and learning, the Homeric epic is likely influential. 
The poems, however, deliberately place violence 
in subtexts to the main story in which the blood-
shed on the battlefield and bloody raids for booty 
are deemed irrelevant. Through nostalgic tales of  
heroic endeavours of war in a glorious past, the lead 
intention of the Homeric epic probably was to in-
spire a Greek identity at a time of crisis with grow-
ing social friction.4 The heroisation effect of the 
epic has successfully persisted through the ages as 
the Kriegergräber-Tradition of the culture-historical 
archaeology may exemplify.5 

By underlining the visual-social effects of su-
perb weaponry, Childe, in the above work,6 sub-
scribes to the same research trend. Common traits 
are the absent or underplayed violence and the at-
tention paid to the weapons of noble warrior elites. 
In the early years of archaeology skeletal trauma 
was not systematically recorded and, when recog-
nized, treated as anomalies.7 It is the sociological 
analysis of the instrumentality of war in conquests 
and power struggles that sets Childe apart from 
contemporaries. In alignment with the Krieger-
gräber-Tradition recent publications equip warri-
or chiefs with fine weapons while making trained 
fighters do the raids and battles; in this interpreta-
tion the warrior is a ruler, not a partaker in war.8

3 Hansen 2015, 205; Vandkilde 2006a.
4 S. Sherratt 2017, 49.
5 Cf. Hansen 2014.
6 Childe 1941.
7 Vandkilde 2006a.
8 Cf. Kristiansen 1984; Horn/Kristiansen 2018; Vand-

The warrior’s beauty

Treherne’s influential essay9 is difficult to place in 
a particular category or trend of research.10 While 
acknowledging a debt to the Kriegergräber-Tradi-
tion, Treherne develops this genre considerably by 
bringing it in explicit dialogue with the Homeric 
epic as well as with the masculine body aesthetics 
of ancient Greece. The Bronze Age warrior there-
by emerges as a hero thriving on, and celebrated 
fore, his bodily beauty in both life and death. In 
Treherne’s analysis, there is notably no violence in-
volved as the exquisite panoplies of weapons and 
grooming tools serve to keep the body beautiful as 
befitting a warrior hero. 

The attention paid to aesthetics is in fact much 
more than a hypothesis: the warrior is, speaking 
cross-culturally, much concerned with the groom-
ing of both body and weaponry and the beauty is 
routinely measured against the appearance of fel-
low warriors.11 Treherne is the first to pinpoint the 
significance of the warrior fraternity in the Bronze 
Age stressing how the social cohesion of warrior 
companionship in life continued into the realm 
of death. Each warrior was a social individual in a 
strong community of other beautiful warriors. This 
analysis is still immensely valuable, albeit the ab-
sence of violence is questionable and, at the very 
least, ideal more than real. Besides, the warrior’s 
training in coordinating his body and weapons is 
crucial to ensure survival and victory – an issue that 
needs attention together with the implied violence.

The emergence of war

The discovery of a violent prehistory was made 
only one year after Treherne’s cogent study of the 
beauty of warriorhood. Keeley’s “War before Civi-
lization” in 1996 marked the onset of an entirely 
new archaeological field of study as the realization 
began to dawn that warfare in prehistory was not 
unusual and therefore could no longer be reduced 
to rare skirmishes or abnormalities. The number 
of war studies in books and articles is ever increas-
ing, including in the German-language archaeo-

kilde 2018.
9 Treherne 1995.
10 Vandkilde 2017a.
11 Cf. Vandkilde 2006b.
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logy and many of these document skeletal trauma 
from various periods.12

This development into the 21th century stands 
in strong contrast to the foregoing long period of 
research that allowed violence to go unnoticed. 
The still growing datasets of skeletal traumata, 
weaponry, weapon trace-wear, hillforts and war 
iconographies in combination with the sheer fo-
cus on the subject of war seem altogether to brand 
early human society as inherently warlike and 
very ugly. This would align with the Hobbesian 
idea of bellum omnium contra omnes in which vio-
lent anarchy prevailed as there was no Leviathan 
to provide governance. What happened to the 
“epic beauty” of the archaeology of the 20th cen-
tury praising the Bronze Age for its artful culture, 
warrior heroes and peaceful ways?

Keeley’s original manifesto is rhetorically Hob-
besian and argues accordingly, through Stone Age 
examples mainly, that prehistoric communities 
and periods were in a general state of intrinsic 
warfare.13 His own review fifteen years later sus-
tains this line of thought, but with the nuance that 
the infrequent periods of relative peace will be 
worth investigating too.14

Divergent Bronze Ages

Overall, two different Bronze Ages emerge from 
this brief account of the research so far: one beau-
tiful and peaceful and the other bellicose and vio-
lent.15 In their full consequence, each of these sce-
narios for the Bronze Age is unlikely. There is, on 
the one hand, enough data to show that encoun-
ters were not always peaceful and, on the other 
hand, current data, for example on metal trading 
and settlement organisation, do not sustain a state 
of endemic war. Likewise, warriors and war bands 
– the focus of this article – typically will have ad-
ditional social roles not directly tied to warfare.16 
Being stereotypes with variable takes on  the data, 
each interpretation could be more or less true de-
pending on precise period, place and  circum-
stances such as coinciding pressures from natural 
hazards, epidemics, famine, unstable frontiers, 

12 E.g. Peter-Röcher 2007; Jantzen et al. 2011; Hansen et 
al. 2015; Meller/Schefzik 2015.

13 Keeley 1996.
14 Keeley 2014, 30.
15 Cf. Otterbein 2000.
16 Vandkilde 2006b.

social frictions, rampant enrichment economies 
or political processes of consolidation.

Here, merely a brief survey is undertaken based 
on selected weapon burials and weapon deposi-
tions, often in water, while using European finds 
with some emphasis on Southern Scandinavia. 
The latter region in particular role-modelled the 
idea of beautiful warriorhood launched by Tre-
herne twenty-two years ago. The source material 
therefore concurs broadly with the Trehernean ar-
chetype, but a closer inspection reveals war-related  
violence in close association with at least some of 
these celebrated figures. 

The present pilot cannot confirm a division 
of labour between beautiful warrior chiefs and 
their staff of fighters doing the wars. However, 
caution is necessary to summon. First, weapons 
in burials – so-called warrior graves – need not 
always imply active warriorhood and can be pure-
ly symbolic (for example in children’s burials). 
Likewise, gender, age, rank and cultural belong-
ing intertwine with the warrior identity. Second, 
absence or presence of skeletal trauma is, when 
used isolated, a dubious proxy for warriorhood as 
well as for non-warriorhood. Much violence does 
not leave traces on the bones, which may thereto 
be badly preserved or even cremated, etc. If any-
thing, trauma is considerably underrepresented in 
the skeletal record and reasons and motives other 
than strictly warfare produce bone trauma. Third, 
variation can be expected in the organisation of 
war and warriors across time and geography in 
the Bronze Age world – an underexplored theme. 
It is nevertheless timely to start engaging critical-
ly with the subject matter of the warrior and to 
link the figure of beauty to the warfare testified by 
the Bronze Age record, advancing beyond the two 
stereotypes of the history of Bronze Age research. 

Violent beauty in the Bronze Age 

In concert with A. Sherratt’s original thesis,17 the 
virtual shift to the Bronze Age took place around 
2850 BCE when individual display of social sta-
tus began to substitute old communal ways of fu-
nerary and social conduct. Following Treherne’s 
line of reasoning,18 the radically different new-
comer culture of the Corded Ware in Central and 

17 A. Sherratt 1984.
18 Treherne 1995.
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Northern Europe already entailed an embryonic 
warrior’s beauty. This was to be considerably re-
fined over the centuries of the Bronze Age prop-
er: particular weapons, and sometimes tools for 
body grooming, placed in close association with 
the body of a deceased male, a warrior in life and 
death. This is of course a generalising interpreta-
tion of very complex and often-inadequate data, 
but simultaneously an abstraction that makes 
sense in terms of the huge burial record where a 
proportion of males is mediated as weapon-carri-
ers who relatively often possess various other gear 
and insignia tied to the body. The same goes for 
the weaponry ritually deposited in or near water, 
the context of which seems parallel to the funer-
ary domain. Possible war-linkages of the beautiful 
warrior is the theme explored below.    

Corded Ware

In the Corded Ware culture, half or more of the 
individual male burials (right-contracted posi-
tion) highlight a stone battle-axe, unquestionably 
a weapon with great practical and symbolic value, 
predominantly placed in the head-shoulder area 
and often in front of the face while the axe haft is 
held with both hands.19 Apart from the obligatory 
corded beaker probably for an alcoholic beverage, 
the warrior burial often contained a flint knife per-
haps for body grooming, sometimes a mace-head 
(instead of battle-axe) and in rarer cases even ar-
chery equipment. High mobility among dispersed 
family groups, likely linked by a segmentary tribal 
organisation, seem to be the scaffold of Corded 
Ware social order.20 

The archaeologically much-debated emer-
gence of the Corded Ware culture has recently 
obtained a new actuality through DNA research,21 
demonstrating in-migrations from the Eurasian 
Steppe zone by people inclined towards pastoral 
livelihoods and assumedly bringing new social 
forms of inter alia patrilineal kinship descent and 
warrior fraternities.22 The latter is in fine accord-
ance with the burial record in which a group of 
males emerges as individualised figures within a 
certain shared idiom of warriorhood, which in-

19 Cf. Vandkilde 2007a, 82-87.
20 Cf. Meyer et al. 2009; Sjögren et al. 2016.
21 E.g. Haak et al. 2015.
22 E.g. Mallory 2007.

terprets well as warrior fraternities.23 Militarily 
speaking and compared to generalised male ad 
hoc type of warfare, or feuding,24 the warrior fra-
ternity provides an effective way of waging war, 
which may help to explain the expansive success 
of the Corded Ware across wide tracts of Central 
and Northern Europe. 

Accepting that the warrior’s beauty is at work 
already in the Corded Ware period, it is crucial 
that skeletal traumata occur on and around battle- 
axe wielding males. Skeletal traumata (and skull 
trepanations) are regularly observed and the fre-
quent skull lesions accord with battle-axe fight-
ing,25 while arrows embedded in bone testify to 
the use of archery.26 At Wennungen in the Cen-
tral German region, the warrior male, buried in 
typical Corded Ware fashion, had a healed head 
trauma and his battle-axe had been sharpened 
frequently.27 The broader source material suggests 
that axe-wielding men of the Corded Ware were 
warriors actively engaged in close-range possibly 
ritualized fights but also remote-range warfare. 

The warriors were each other’s victims, but vi-
olence clearly also involved the rest of society al-
beit to an unknown degree. The most spectacular 
case is the trauma burial 99 at Eulau with a man, 
woman and two children.28 The warrior status of 
the traumatized male is marked by the position of 
the battle-axe in the shoulder area behind his back 
as he is holding a child in his arms; in a manner of 
speaking, war and peaceful compassion united as 
the warrior was also a father and husband. Simi-
larly, the triple grave 3 in the Bavarian Tiefbrunn 
cemetery shows severe head trauma on the two 
males and the child.29

Gjerrild and long-term tensions in 
Southern Scandinavia
In northeastern Jutland, on the fringes of the local 
Corded Ware homeland (Jutlandic Single Grave 
culture), the stone cist at Gjerrild, at the tip of the 
Djursland peninsula, contained several interments 
and grave goods datable to c. 2600 BCE. The finds 
include a trepanated skull in addition to a hu-

23 Vandkilde 2006b; 2007a, 88 Fig. 19.
24 Schulting 2013; Peter-Röcher 2011.
25 Neubert et al. 2014.
26 Cf. Peter-Röcher 2007; Lidke 2008; Conrad/Teegen 

2010; Meller et al. 2015; Muhl 2015; Schwarz 2015.
27 Meller et al. 2015, 186-188 Figs. 2-4.
28 Meyer et al. 2009.
29 Sjögren et al. 2016, 6.
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man breast bone perforated by a pressure-flaked 
tanged arrowhead (Fig. 2): such D-type flint ar-
rowheads are attributed to the Jutlandic Single 
Grave culture (Corded Ware) with its battle-axe 
aggrandizing warriors. 

It is doubtless significant that the region around 
Gjerrild was a cultural crossroads between groups 
of Corded Ware, the Trichterbecher and the Pitted 
Ware. Thus, the warfare resulting in one or more 
casualties at Gjerrild may well have been rooted in 
territorial-ethnic disputes perhaps symptomatic 
of the heterogeneous cultural landscape in Scan-
dinavia’s later Middle Neolithic.30

A culturally composite setup continued into 
the Late Neolithic period during which Corded 
Ware/Single Grave culture evolved into local ver-
sions of Bell Beakers in large parts of Jutland.31 In 
the rest of Southern Scandinavia a deep seated 
communal tradition was reinvented by building 
gallery graves for the ancestors around 2200-2100 
BCE often at the very edge of the sea. This was 
led by particular people who resided in near-sea 
entrepôts and who for the first time engaged in 
earnest with copper-based metallurgy and the 
long-distance voyages it demanded.32 

A cultural mishmash was still visibly at work 
during the breakthrough of the Nordic Bronze 
Age 1600-1500 BCE. The dominant Bronze Age 
culture – inter alia with a renewed and highly 
visible warriorhood – may thereafter have assim-
ilated deviant groups or rather these survived as a 
subculture during the rest of the only apparently 
uniform Nordic Bronze Age.33 The Over-Vindinge 
cist and casualty may support the hypothesis of a 
composite social situation at the dawn of the Nor-
dic Bronze Age (cf.  Fig. 4, below).

Bell Beaker

The Bell Beaker culture (ca. 2500-2200 BCE) – 
genetically affiliated with the Corded Ware and 
equally as mobile and expansive34 – reveals a sim-
ilar pattern of violence while a novel panoply of 
copper dagger and archery equipment (including 
bracers) had substituted the iconic battle-axe. The 
typecast of the Corded Ware warrior is replaced 

30 Iversen 2016, 159-170. 166 Fig. 10.
31 Vandkilde 2007b; Sarauw 2007.
32 Vandkilde 2017b.
33 Cf. Vandkilde 2014; 2017b; Bergerbrant et al. 2017.
34 Olalde et al. 2017.

by a more varied social setup, which is neverthe-
less dictated by a culturally embedded canon in 
which the warrior is an archer.35 

On average 8% of ca. 2000 burials in the east 
group of Bell Beakers show trauma or contain 
weapons for war albeit in Southern Germany the 
number is as high as 20%. Less than half of the 
warrior burials however boasts the full panoply 
for war.36 The social-material differentiation of Bell 
Beaker warriorhood adheres to the number and 
quality of the beautiful weapons, body accessories, 
pottery and tools, which indicate parallel peaceful 
roles in life for the buried male, notably metalwork-
ing, flintworking, farming and potting in addition 
to social leadership in cases such as the 35-45 year 
old man at Amesbury.37 In terms of the warrior fra-
ternity, the warriors are individually distinct and 
some form of leadership transpires from the data.

High-status warriors and war-related trauma
Some Bell Beaker warriors reveal bone traumata 
associated with war-related violence. The young 
warrior male buried with arrowheads and his 
bracer in the ditch at Stonehenge is such a case. 

35 E.g. Heyd 2007.
36 Bertemes 2015, 197.
37 Fitzpatrick 2011.

Fig. 2 Breast bone perforated by D-type flint arrow attributable 
to the Jutlandic version of the Corded Ware: the Single Grave 
culture. The bone piece was found among ten individuals (6 
adults, 1 adolescent, 3 children) in a stone cist at Gjerrild in 
Djursland (national registry 140106-9, Sb 9), an area of north-
western Jutland with different cultural presences in the first half 
of the 3rd millennium BCE . The attacker was likely a Corded 
Ware warrior (due to the arrow type), but the victim, an adult 
who died immediately, may not have been. The collective burial 
rite suggests either Pitted Ware culture or surviving Trichter-
becher groups perhaps engaged in a territorial conflict. (photo 

by Rogvi Johansen, © Helle Vandkilde)



88 Helle Vandkilde

He had been hit by barbed and tanged arrowheads 
of early Bell Beaker type.38 

Similarly, Heske and Grefen-Peters39 report 
non-lethal and lethal injuries, by arrows for ex-
ample, among particular Bell Beaker warriors 
north of the Harz. These are adult to mature 
males whose well-trained fit bodies further testify 
to their active engagement in encounters of war, 
while the particular content and separate location 
of the graves suggest a special status compared to 
individuals buried in small cemeteries. Here com-
plex mortuary rites were at work with disarticu-
lation of bones and multiple interments of whole 
and partial bodies.40 Very good parallels for this 
distinction exist in Britain where the multiple and 
multi-phased Boscombe bowmen grave stands in 
contrast to the two special single burials of warri-
ors at Amesbury.41 This is not least interesting in 
the light of the scientifically verified in-migrations 
to Britain from the Continent. 

Bronze Age

The double being and doing of weapons, warriors 
and warrior institutions will be pursued below as 
possibly a characterising feature of the Bronze Age. 
The socially differentiated typecast of the beautiful 
warrior continued into the Bronze Age proper now 
with sword, spear and axe as the principal weapon-
ry – definitely designed to kill human beings. At the 
same time, however, singular weapons of beautiful 
craftsmanship were individual creatures animated 
with a spirit of their own.42 As in the Bell Beaker 
culture, “Überausstattung”43 sometimes tuned the 
warrior cast. This further underpins variations in 
societal importance and different roles within the 
warrior group as well as in the broader communi-
ty. While leadership of the Corded Ware warrior 
fraternity (see above) was concealed through an 
ideology of equality or simply absent, candidates 
for the war leader role are archaeologically visible 
from the beginning of the Bell Beaker period. 

The social and political significance of the war-
rior fraternity, from the Corded Ware into histori-
cal times, is probably underrated. Indeed, warrior 

38 Evans 1984; Osgood/Monks 2010, 20 Fig. 2.6.
39 Heske/Grefen-Peters 2014.
40 Heske/Grefen-Peters 2014; Küßner 2006.
41 Cf. Fitzpatrick 2011.
42 Pearce 2013.
43 Hansen 2002; Fitzpatrick 2011, 226-227.

fraternities are known cross-culturally as robust 
durative male institutions with minor variations 
in their organising principle usually with a war 
leader; to paraphrase Tacitus, the warriors of the 
fraternity fight for their chief, who fights for vic-
tory. Fraternities may have lived their lives at the 
margin of society, while being brought into the 
very centre of the political scene in times of crisis 
and external pressure.44 Data from the Neckar-
sulm warrior cemetery are in good accordance 
with both a fraternity organisation as well as 
times of conflict and change at the turn to the Late 
Bronze Age (Ha A1), in particular when linked to 
the Tollense battlefield.45 

Violence certainly is innate to the warrior – in 
terms of sociological definition and the cross-cul-
tural record – but the values of beauty, cunning and 
bravery are very important too. The rituality of the 
“Gefolgschaft”, deeply embedded in the fraternities 
and continuing beyond death, opens for roles and 
significances in the religious sphere of the broad-
er society. Bronze Age ritual hoards in some cases 
preserve outlines of warrior organisation, as first 
realised by Randsborg,46 underpinning a linkage 
between war and ritual sacrifice with the warriors 
as lead figures in both these domains. 

The bulky central Únĕtician hoards contains, 
among other things, martial gear of bronze clarify-
ing embedment in a militant hierarchy. This is, by 
Meller, boldly interpreted as armies of soldiers and 
officers reinforcing a state apparatus.47 However, 
the material hierarchy – double-headed battle-axes 
in the top (l), daggers (2), halberds (3) and flanged 
axes (4) – could alternatively be understood as sev-
eral warrior fraternities united because of political 
centralisation; unification was then stated symbol-
ically through lavish acts of sacrifice. 

Valsømagle and Over-Vindinge: beauty 
as well as violence
The two outstanding Valsømagle hoards deposit-
ed near each other ca. 1550 BCE in Nordic Bronze 
Age IB at Lake Haraldsted (Sorø, Sealand) invite 
a similar interpretation (Table 1; Fig. 3a.b); each 
hoard may represent a warrior fraternity with a 
sword-carrying war leader, two spear wielders, 

44 Vandkilde 2006b; Steuer 2006.
45 Knöpke 2009; Jantzen et al. 2011; 2014; cf. Vandkilde 

2018.
46 Randsborg 1995.
47 Meller 2015, Fig. 3.
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and two or three axe wielders. As quite typical 
for the Nordic Bronze Age and very distinct at 
Valsømagle, each weapon appears as a being in its 
own right as if enriched with a special life-force and 
probably symbiotically tied to an individual warri-
or. The bird and bull warriors presented in image-
ry mostly datable to Nordic Bronze Age V can be 
seen to further develop such animistic symbiosis 
between warrior and weapon. At Valsømagle, a 
firm ritual-cosmological link emerges through the 
fishhook, the eight fish on the socket of the 40 cm 
long spearhead from Hoard 2, the fish imitation of 
the spearhead shape and the prevalence of sacred 
spirals in the decoration.48 

Later on, in Nordic Bronze Age II-III, the num-
ber of sword-carrying males reaches 10-20% and 
of these 7-10% possess particular insignia such as 
gold bracelets.49 These percentages strengthen the 
hypothesis of the sword carrier as fraternity leader; 
a position quite possibly linked to other leadership 
roles. Because of the dispersed kin groups residing 
in single farms and hamlets, the warrior fraterni-
ties would have crucial roles in maintaining both 
territorial boundaries as well as the internal net-
work of each tribal segment. 

Beautiful warriors, such as those at Valsømagle, 
were among the first to be buried in large mounds 
the building of which commenced when the Bronze 
Age had its final breakthrough in the 16th century 
BCE. The single-grave interments with beautiful 
weapons in prominent mounds contrast with the 
concurrent tradition of interring the dead more 

48 Vandkilde 2014, see also Aner/Kersten 1976, Ke 1097-
1098.

49 Bunnefeld 2016, 272.

anonymously in ancestral megalithic tombs and 
communal stone cists. The Over-Vindinge gallery 
grave (Sværdborg, Præstø, Sealand) demonstrates 
that this social transition to the Nordic Bronze 
Age, quite possibly with ethnic undertones, can-
not have been entirely peaceful (Fig. 4). The tip of 
a Valsømagle-type spearhead is embedded in the 
lower back of a mature male who had turned to es-
cape a spear wielder; a beautiful warrior who may 
have been a fellow of a warrior fraternity similar to 
the locus classicus of Valsømagle. 

Shipborne fraternities, beauty and violence 
on Nordic rocks
The high density of settlements along the Scan-
dinavian coasts would furthermore suggest that 
warrior fraternities were often shipborne with 
piracy, raiding and trading as primary tasks. At 
sea, fame, prestige and companionship evolved 
around the fraternity leader as the captain and 
navigator.50 The combination of beauty and war is 
distinctly evident in the highly ritualized sphere 
of Nordic rock carvings. 

Ling notably calculates Nordic maritime-led 
warrior fraternities with on average seven to 
eleven companions per war canoe, including the 
war leader sometimes made prominent as cap-
tain of ship; some vessels could contain a crew of 
more than thirty. High mobility and the ability to 
move with unexpected speed were surely crucial 
properties of the warrior institution. The warrior 
scenes on rock comprise postures of beautiful ap-
pearance in which the opponents’ weapons barely 
touch as well as violent scenes recently revealed 

50 Cf. van de Noort 2012, 233-235.

Table 1 The content of the Valsømagle hoards listed in an ordered fashion. It is suggested that the two weapon panoplies were the 
property of two war leaders and their entourage of warrior companions. The weapon collections were deposited in each other’s 
neighbourhoods and are so strikingly similar that the two fraternities must have been related, likely through kinship. Weapon pairs 
regarding types, sizes and presence/absence of decoration, furthermore, point in the direction of partnerships within (and even 

across) the war bands, in which one warrior was the wingman of his superior partner.
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Fig. 3a Hoards I and II from Valsømagle (Haraldsted Parish, Ringsted County, Sorø District). Nordic Bronze Age IB, mid-16th cen-
tury BCE (after Aner/Kersten 1976, Ke1097)
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Fig. 3b Hoards I and II from Valsømagle (Haraldsted Parish, Ringsted County, Sorø District). Nordic Bronze Age IB, mid-16th cen-
tury BCE (after Aner/Kersten 1976, Ke1098)
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(Fig. 5A-C).51 Rock carvings with warrior scenes 
accommodate an epic dimension weighing the 
presentation of warriorhood and, clearly, the le-
thal violence of war formed part of both tales and 
reality in the Bronze Age world.

Bronze Age trauma and the weapon link
Bronze Age war-related traumata are quite well 
known,52 especially if special mortuary sites are 
taken into account, notably Wassenaar,53 Tormar-
ton,54 Nižná Myšl’a,55 Sund-Toldnes,56 Velim,57 
Cliffs End Farm,58 Plötzkau,59 River Thames60 and 
Tollense.61 Clearly, the databank of skeletal trau-
mata is increasing.62 

51 Ling 2012; Skoglund et al. 2015; Toreld 2015; Ling/
Cornell 2017.

52 Peter-Röcher 2007; Osgood/Monks 2010.
53 Louwe-Koojimans 1993.
54 Osgood 1998; 2006.
55 Jakab et al. 1999.
56 Fyllingen 2006.
57 Harding 2013.
58 McKinley et al. 2014.
59 Hubensack et al. 2015.
60 Schulting/Bradley 2014.
61 Jantzen et al. 2011; Brinker et al. 2015.
62 Cf. Meller/Schefzik 2015.

Over the last decades questions have been 
raised about the weapon types involved and, in 
repercussion, the impact on the weapons them-
selves, resulting in a new research field. This has 
boosted both first and second generation results.63 
On the one hand, wear and damage done to 
weapons (armour, shields, swords, spears, knives) 
through fighting are examined, while on the other  
hand, experimental work is now routinely car-
ried out to assess the impact of various bronze 
weapons on different sections of the human body 
and skeleton (using polyurethane plastic bone). 
Grounded in increasingly elaborate scientific pro-
tocols, the outcome of these studies of details on 
bone and bronze is in concert with the argued 
tight relationship between beauty and violence.

The trauma record for the earlier Bronze Age is 
usually deemed rather silent, but this could be due 
to underexplored skeletal data. The Late Bronze 
Age poses a source bias because of the cremation 
rituals, especially from the 13th century BCE and 
onwards. For this reason, Late Bronze Age evi-

63 E.g. Bridgeford 1997; Kristiansen 1984; 2002; Lewis 
2008; Smith 2009; Mödlinger 2011; Horn 2013; 2017; 
Downing/Fibiger 2016; Molloy et al. 2016; Dolfini/
Crellin 2016.

Fig. 4 Trauma case from Over-Vindinge (Over-Vindinge, Sværdborg Parish, Hammer County, Præstø District; Sb 8, NM A 26 881-
86). The skeleton of the 50-year-old man hit from behind with a spearhead, the tip (length 4,2 cm, width 2,4 cm) in situ in his pelvis 
(left). His internment in an old-school communal gallery grave (right, above) could suggest social-ethnic opposition to the spear 
wielder, representing the emerging social group of mound builders at the onset of the Nordic Bronze Age (c. 1550 BCE). The spear-
head of Valsømagle type (right, below) has a characteristic angular socket recognisable in the tip fragment (after Kjær 1912; Aner/

Kersten 1976, Ke 1292 I: 184-185 fig. 68, pelvis bone 11 at the north wall of cist)
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dence has been dubbed “circumstantial” in the 
light of the many deadly weapons.64 In 1998, Os-
good interpreted this seeming difference in terms 
of ritualised face-to-face combat in the earlier 
Bronze Age changing radically in the Late Bronze 
Age into militant violence.65

This often-repeated interpretation could well 
be an oversimplification: the formal fights be-
tween warrior opponents with battle-axes in the 
Corded Ware66 seem to continue into the Bronze 
Age forming part of rituals, or simply training, as 
some rock carvings imply. However, lethal forms 
of warfare continued too, as exemplified by the 
Over-Vindinge casualty, grave 122 at the Hun-
garian Early Bronze Age cemetery of Hernádkak, 
also with a spearhead embedded in the pelvis, and 
a Tumulus culture burial at Klingst in Thuringia 
with a bronze arrowhead in a vertebra.67 Several 
war-related injuries occur on warriors and oth-
er people in the Olmo di Nogara Middle Bronze 
Age-Late Bronze Age cemetery near Verona,68 
amongst others cases. 

Recent discoveries provide a window into the 
life and death of the warrior. Three examples in 

64 Thorpe 2006, 153. 155.
65 Cf. also Osgood 2006; Harding 2007.
66 Meller et al. 2015.
67 Osgood/Monks 2010, 74-75 Figs. 4.2-4.3.
68 Cupitò et al. 2015.

chronological order appear below to bolster the 
argument made above that beauty and violence 
were allies and that so-called elite warriorhood 
did not necessarily mean retirement into peaceful 
rulership. 

The Gristorp warrior
The Early Bronze Age Gristorp man was buried in 
a log-coffin in Northern Yorkshire ca. 2000 BCE 
inserted in a mound overlooking the sea. He was 
accompanied by an unusual metal dagger with a 
whale-bone pommel, three flint knives, bark con-
tainer, wooden tools, and a portrait carved into 
the opposite narrow side of the coffin. In effect he 
was perhaps looking at his own beautiful self. 

He had died at a mature age _ well fed since 
childhood. Intake of rich terrestrial food and the 
lean well-trained body suggest a combination of 
long-term social privilege and active warrior-
hood. Healed fractures on the ribs confirm mar-
tial activities during his lifetime.69 The male burial 
at Racton in Sussex ca. 2300-2200 BCE with an 
elaborate bronze dagger provides a very similar 
case, with healed as well as unhealed injuries, the 
latter fatal and caused by, in fact, a dagger.70

69 Melton et al. 2010; Knüsel et al. 2013.
70 Needham et al. 2017.

Fig. 5 Rock carving scenery of beauty and violence. A Beautiful warriors in mock fighting? Vitlycke, Ta-
num; B The killing. Brastad 617 Panel B.); C The maritime warrior fraternity. Tanum RAÄ 325 Northern 
Bohuslän. (A after Torreld 2015, 172 fig. 14.10; B (after Toreld 2015, 166 fig. 14.1; C after Ling 2008, 203)
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The young warrior in Borum Eshøj
Excellently preserved in a water-logged oak coffin, 
the young male’s grave in Borum Eshøj, a giant 
mound built around 1375 BCE in eastern Jutland, 
makes a good parallel to Gristorp.71 The warrior’s 
outfit of beauty comprised fine woollen dress of 
mantle and kilt, dress pin and button, comb to 
tame the curly blond hair, bark container, wooden 
sword sheath, but, for some reason, merely hold-
ing a bronze dagger (Fig. 6A-B). 

When moving the log-coffin to Moesgaard Mu-
seum’s new Bronze Age exhibition in 2014, trauma 

71 Cf. Boye 1896.

was revealed beneath the thick hair. The left crani-
al side showed a marked depression the shape and 
depth of which was similar to the head trauma on 
Neolithic skulls.72 The patterned pathology of the 
large sample of well-examined Neolithic head in-
juries points to regular male engagement in non-
fatal violence.73 The Eshøj young male may then 
not have died from his head wound, which could 
be a result of forceful training or the formal face-
to-face fights mentioned above. 

72 Varberg 2014, 82.
73 Cf. Fibiger et al. 2013.

Fig. 6 A The young beautiful warrior’s burial in the mound of Borum Eshøj (Aarhus, Eastern Jutland). Head trau-
ma is hidden beneath the thick hair; B The preserved section of the originally very large mound was cleaned and 

studied in 2011-2012 (A after Boye 1896 pl. X; B photo Helle Vandkilde ©)
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Fig. 7 The mound burials of Hvidegården I. The cremated bones of three individuals were wrapped into the cloak of a warrior 
interred with full equipment of weapons, grooming tools and things referring to the worlds of cosmos. The 20-40 year old man 
was also a shaman spirited by multiple personhood, animals and tokens. Warfare formed part of the events that led to the death 

of the three individuals according to Goldhahn (2009, 2012). (after Aner/Kersten 1973, Ke 399)
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The Eshøj young male belonged to the same 
privileged section of society as the other warri-
ors buried in mounds with full or partial weapon 
panoply and grooming equipment. Skeletal parts 
are rarely preserved. However, the war-efficiency  
of the beautiful bronze weapons is testified by 
the massacre pit at Sund-Toldnes in Nord-Trøn-
delag also from the 14th century BCE.74 Healthy 
and wealthy people at Sund buried their dead in 
the large cairns erected to be visible from the sea. 
At inland Toldnes, however, the mass grave held 
22-30 individuals likely belonging to two or three 
families. The intensive traumata, healed as well as 
unhealed, were attributable to bronze weapons 
(swords, spears and even axes or clubs) seemingly 
used in a state of frenzy. Skeletons further show 
signs of long-term malnutrition and, all in all, the 
data can be interpreted in terms of social inequal-
ity: war was waged by socially superior people in 
possession of effective bronze weapons attacking 
people alienated as inferiors.75 

Hvidegården mound I-II: 
warriorhood, war and rituals 
The burials in the two mounds at Hvidegården I-II 
in Kongens Lyngby (Copenhagen, Sealand) exem-
plify complex burial rites in Nordic Bronze Age III  
of the 13th century BCE and, importantly, the  
potential of extracting knowledge from cremated  
bones.76 The rich equipment and the 2 m long 
stone cist in Hvidegården I, excavated in 1846, 
conform to the inhumation script of warrior males 
in the earlier Nordic Bronze Age.77 This tradition 
however blends intriguingly with the novel crema-
tion practice and there are adds-on of other un-
usual features in the cist. The cremated bones were 
wrapped in a woolen cloak arranged on a cow’s 
hide, as if the body was still intact. The bronze 
sword was placed in its leather-wooden sheath in 
the “left hand area” together with leather strap-
pings and bronze double buttons to enable the car-
rying of the weapon as befitting a warrior of high 
standing, in addition to a fibula, a horse-headed 
razor and tweezers for grooming and the famous 
belt-purse containing ritual gear (Fig. 7).78 

74 Fyllingen 2003.
75 Fyllingen 2003; 2006; cf. Bergerbrant et al. 2017.
76 Goldhahn 2009.
77 Cf. Bergerbrant 2007.
78 Aner/Kersten 1973, Ke 399. 

Anthropological examination has lately re-
vealed a composite presence of multiple burial, 
trauma, and the switching of bones – and thus 
parts of individuals – between the two trapezoi-
dal cists at Hvidegården I and II during a single 
funerary event. The cremated bones inside the 
cloth of Hvidegården I comprised an adult man 
(20-40 years of age), an adolescent and a child. A 
fragment of a spiral ring and a bronze tube (from 
a female cord skirt) confirm the presence of more 
than one person. Furthermore, among the inter-
changed bones of two of the individuals deposited 
at Hvidegården II, a skull bone had a sword-cut.79 

The intertwined cases at Hvidegården allow 
the following assumption: first, the warrior in his 
outstanding beauty was also a powerful shaman 
spirited by multiple personhood. Second, warfare 
formed part of the events that led to the death of 
the three individuals.80 Third, the link between 
warriorhood, violence and rituals at Hvidegården 
aligns with the selection of data presented above.  

Summary and concluding words

A short outline of the research history revealed 
two contrasting Bronze Ages, one peaceful and 
the other war-like with a Hobbesian twist. In ex-
tension of this rift, the beautiful warrior sensu 
Treherne separates from the increasing number 
of war-related data and the warriors often end up 
as rulers rather than performers of war. By con-
trast and through examples from the funerary and 
sacrificial record, this article pinpoints the double 
being and doing of weapons, warriors and warrior 
fraternities as quite possible a characterising trait 
from the onset of the Corded Ware period well 
into the mature Bronze Age and beyond. 

Exquisitely crafted weapons of bronze – many 
spirited with a life-energy of their own – were used 
to wage war and sometimes to hack victims into 
pieces (frenzy) with strong indications that the 
beautiful warrior with his trained well-groomed 
body was capable of extreme violence. The com-
panionship of warrior peers in the fraternity was 
a social construct enabling effective waging of war 
as well as fulfilling other roles in Bronze Age soci-
ety, contributing to rituals and social interaction. 

79 Goldhahn 2009; 2012, 245-246.
80 Goldhahn 2012, 246.
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Worthy of note, however, is the apparent pre-
dominance of trauma caused by the obviously 
safer and thus lower-ranking weapons of arrows 
in addition to wooden clubs.81 This may stress the 
considerable complexity of the subject matter of 
Bronze Age war including the still unexplored 
variation in geographical space and historical 
time. Next-generation research with tight data 
coordination and control has the potential to pro-
vide deeper knowledge about Bronze Age wars 
as well as about the linkage between war and de-
struction through sacrifice.
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Helle Vandkilde, Violent Beauty in the Bronze Age 

This article pinpoints the double being and doing of weapons, warriors and warrior fraternities as quite 
possibly a characterising trait from the onset of the Corded Ware period well into the mature Bronze 
Age and beyond. Exquisitely crafted weapons of bronze – many spirited with a life-energy of their own 
– were used to wage war and sometimes to hack victims into pieces with strong indications that the 
beautiful warrior with his trained well-groomed body was capable of extreme violence. The companion-
ship of warrior peers in the fraternity was a social construct enabling effective waging of war as well as 
fulfilling other roles in Bronze Age society, contributing to rituals and social interaction.

Helle Vandkilde, Gewalttätige Schönheit in der Bronzezeit

Dieser Artikel zeigt das doppelte Sein und Tun von Waffen, Kriegern und Kriegergefolgschaften als 
möglicherweise charakteristisches Merkmal vom Beginn der Schnurkeramik bis in die fortgeschrittene  
Bronzezeit und darüber hinaus auf. Vorzüglich gearbeitete Bronzewaffen – viele von einer eigenen Le-
bens energie beseelt – wurden verwendet, um Kriegszüge zu unternehmen und manchmal um Opfer in 
Stücke zu hacken, mit starken Anzeichen, dass der schöne Krieger mit seinem trainierten, gepflegten 
Körper zu extremer Gewalt imstande war. Die Kameradschaft in der Kriegergefolgschaft war ein so-
ziales Konstrukt, das eine effektive Kriegsführung und die Erfüllung anderer Rollen in der bronzezeit-
lichen Gesellschaft ermöglichte sowie zu Ritualen und sozialer Interaktion beitrug.
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Einleitung

Seit 2009 wird im Tollensetal nördlich von 
Altentreptow, Lkr. Mecklenburgische Seenplatte  
(Mecklenburg-Vorpommern), ein Fundareal 
syste matisch untersucht, das durch seine unge-
wöhnlichen Befunde und Funde aus der Zeit um 
1300 v. Chr. überregional auf sich aufmerksam 
gemacht hat (Abb. 1-2). Inzwischen liegen über 
12.000 menschliche Überreste aus dem Tal vor 
(Abb. 3-4), die Männer überwiegend jüngeren Al-
ters repräsentieren und eine größere Zahl von pe-
rim ortalen Verletzungen aufweisen. Zusammen 
mit Waffenfunden1 stützen sie die Hypothese, 
dass diese Funde auf Gewalthandlungen zurück-
gehen.2 Bemerkenswert ist auch eine große Zahl 
an Bronzefunden, die im Bereich der Knochen-
fundstreuung vorkommen und einige hundert 
Meter flussabwärts ein weiteres Cluster bilden.3

Nachdem das Thema Gewalt und Krieg in der 
Bronzezeitforschung lange Zeit wenig Beachtung 
fand,4 haben auch die Erkenntnisse aus dem Tol-
lensetal dazu beigetragen, dass die Konfliktfor-
schung verstärkt in den Blickpunkt gerückt ist.5 
Schon länger wird allerdings eine vornehmliche 
Prestigefunktion bronzezeitlicher Waffen kritisch 
hinterfragt und ihr praktischer Einsatz erörtert.6 

H. Peter-Röcher hat vorgeschlagen, hinsicht-
lich vor- und frühgeschichtlicher Gewaltkonflikte 
begrifflich zwischen Fehde (nicht-hierarchische 
Gesellschaften) und Krieg (hierarchische Gesell-
schaften) zu unterscheiden. Für die Fehde postu-

1 Zuletzt Dombrowsky 2017.
2 Jantzen et al. 2011; 2014a; 2017; Lidke et al. 2015; 

2018; im Druck.
3 Dombrowsky 2014.
4 Hansen 2015; Meller/Schefzik 2015a.
5 Vgl. u. a. Otto et al. 2006; Piek/Terberger 2006; Peter-

Röcher 2007; Link/Peter-Röcher 2014a; Meller/Schef-
zik 2015b; Horn/Kristiansen 2018.

6 Z. B. Kristiansen 2002; Horn 2014.

Thomas Terberger, Detlef Jantzen, Joachim Krüger und 
Gundula Lidke 

Das bronzezeitliche Kampfgeschehen im Tollensetal – 
ein Großereignis oder wiederholte Konflikte? 

liert sie Kämpfer, die noch weitgehend selbstän-
dig über ihre Teilnahme am Konflikt entscheiden 
konnten.7 T. Terberger, A. Dombrowsky, J. Dräger, 
D. Jantzen, J. Krüger und G. Lidke haben für die 
Befunde im Tollensetal einen eher professionellen 
Kontext der Kampfhandlungen mit trainierten 
Männern favorisiert8 und sehen so Merkmale der 
zuvor definierten Form des Krieges erfüllt.9 Mit 
der Auswertung des bekannten Fundkomplexes 
der vorrömischen Eisenzeit von Hjortspring, In-
sel Als (Dänemark), konnte K. Randsborg für das 
4. Jh. v. Chr. einen militärischen Kontext der de-
ponierten Ausrüstungsgegenstände überzeugend 
herausarbeiten. Nach seinen Ausführungen erlau-
ben die im Moor niedergelegten Waffenbestand-
teile auf die besiegten Mannschaften inklusive 
Anführer von Kriegsbooten mit einer standardi-
sierten Bewaffnung zu schließen.10 Für die Frage 
nach dem Charakter bronzezeitlicher Kampf-
handlungen und ihres Organisationsgrades ist die 
Dimension von großer Bedeutung. Die Funde aus 
dem Tollensetal können einen wichtigen Beitrag 
zu dieser Diskussion leisten. 

Das Tollensetal – das Ausmaß der  
Fundstreuung

Nachdem 1996 an der Tollense zahlreiche Men-
schenreste im Ufersaum gemeldet wurden, konn-
ten erste Sondierungen eine flächig erhaltene 
Fundschicht an der Fundstelle Weltzin 20 nach-
weisen (Abb. 4-5). Im Fundmaterial fielen eine 
Holzkeule, ein Oberarmknochen mit eingeschos-
sener Pfeilspitze und ein Schädel mit einer gro-
ßen Impression im Frontalbereich auf, die nach 

7 Peter-Röcher 2014, 47; 2011.
8 Terberger et al. 2014. - Vgl. auch Lidke et al., im Druck.
9 Vgl. dazu auch Meller 2015.
10 Randsborg 1995, 38 ff.
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Abb. 2 Luftaufnahme des Tollensetals von Süden mit den Fundstellen Weltzin 32, 12 und 20 (Foto F. Ruchhöft)

Abb. 1 Lage des Untersuchungsgebietes (weiß umrahmt) in Mecklenburg-Vorpommern (verändert nach Lorenz 2014)



105Das bronzezeitliche Kampfgeschehen im Tollensetal

Abb. 4 Die Fundschicht zeigt an Fundstelle Weltzin 20 wiederholt Cluster aus disartikulierten menschlichen Skelettresten 
(Foto S. Sauer)

Abb. 3 Fundplatz Weltzin 20. Die Fundschicht befindet sich in der Regel im direkten Umfeld der heutigen Tollense. 
Der Fluss hat seinen Lauf in den letzten 3000 Jahren nur wenig verändert (Foto S. Sauer)



106 Thomas Terberger et al.

ungewöhnlichen Charakter der Fundstreuung 
im Tollense tal.11 Aufbauend auf diesen ersten Er-
gebnissen erfolgten ab 2008 Untersuchungen an 
verschiedenen Stellen im Tollensetal unter der 
Arbeitshypothese, dass hier die Überreste bronze-
zeitlicher Gewalthandlungen vorliegen. Diese 
mitunter kritisch gesehene Hypothese12 kann in-
zwischen mit überzeugenden Argumenten verifi-
ziert werden:13 
1.  Im Tollensetal liegen auf einer Länge von über 

2,5 km entlang des Flusses an verschiedenen 
Stellen Fundstreuungen vor, die aus zahlrei-
chen Menschenknochen, wenigen Pferderes-
ten und einer Reihe von Begleitfunden beste-
hen. Die Menschenreste liegen überwiegend 
nicht mehr im anatomischen Verband, son-
dern wurden durch Wassereinwirkung klein-
räumig verlagert (Abb. 4-5). Typische Sied-
lungsfunde wie Keramik treten nicht auf, und 
auch für eine Erklärung der ungewöhnlichen 
Fundsituation(en) durch zerstörte Grabbefun-
de gibt es keine Hinweise. 

2.  Insgesamt über 12.000 menschliche Überreste 
erlauben inzwischen auf ca. 145 Mindestindi-
viduen – nahezu ausschließlich junge Männer 
– zu schließen. An den Menschenknochen 
lässt sich eine größere Zahl von unverheilten 
Verletzungen  feststellen, die überwiegend 
durch scharfe Gewalt verursacht wurden und 
zu dem im Tal gefundenen Waffenspektrum 
passen (Abb. 7).14

3.  Waffen bilden einen wichtigen Bestandteil des 
Fundmaterials. Neben zwei Projektilen, die 
noch jeweils im Knochen steckten, lassen sich 
aus dem Tal inzwischen u. a. insgesamt ca. 60 
Pfeilspitzen (ca. 50 aus Bronze), ein Bronzebeil 
und auch ein Schwert (Typ Riegsee) nachwei-
sen (Abb. 8).15 Hinzu kommen waffenfähige 
Geräte wie Bronzemesser und -sicheln. Der 
unmittelbare Zusammenhang mit den Men-
schenresten konnte an den Fundstellen Welt-
zin 20 und 32 durch Projektile aus der Fund-
schicht mit den menschlichen Skelettresten 
nachgewiesen werden und wird auch durch die 
Verletzungsmuster wahrscheinlich gemacht. 

11 Borgwardt 2014; Jantzen et al. 2008; 2011.
12 Vgl. Link/Peter-Röcher 2014b, 17.
13 Vgl. auch Lidke et al. 2015; 2018; im Druck.
14 Brinker et al. 2014; Lidke et al., im Druck.
15 Dombrowsky 2014; 2017; Lidke et al., im Druck.

Abb. 5 Karte des Untersuchungsgebietes an der Tollense mit 
Ausdehnung der Fundschicht mit Menschenknochen entlang 

des Flusses (rot markiert) (Karte J. Dräger)

einem ersten Radiokarbondatum in die Zeit um 
1300 v. Chr. gehörten und einen ungewöhnlichen 
Fundzusammenhang vermuten ließen (Abb. 6). 
Die Entdeckung einer weiteren Holzkeule im Jah-
re 1999 sowie zahlreicher neuer Menschenreste 
auch an anderen Stellen im Tal bestätigten den 
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Abb. 6 Schädel von Fundplatz Weltzin 20 mit markanter 
Schädelimpression (Foto T. Terberger)

Abb. 7 Projektion der perimortalen Verletzungen der bron-
zezeitlichen Knochenfunde von Fundplatz Weltzin 20 im Tol-

lense tal auf ein schematisches Skelett (Grafik U. Brinker)

Abb. 8 Waffenfunde inklusive Messer aus dem Untersuchungsgebiet an der Tollense (Grafik T. Terberger)



108 Thomas Terberger et al.

4.  Die Verbreitung der Menschenreste im Tal 
korrespondiert mit einer auffallenden Häu-
fung von Bronzefunden aus dem Fluss, die in 
ausgebaggerten Sedimenten von Flussvertie-
fungen entdeckt wurden. Sie datieren über-
wiegend in Periode III und gehören zum Teil 
wahrscheinlich zu den Menschenresten. Die 
Streuung der Bronzefunde reicht allerdings 
flussabwärts deutlich über die Verteilung der 
Menschenreste hinaus.16 Unter den Objekten 
von unterschiedlichen Fundstellen im Tal fal-
len Goldfunde und Metallbearbeitungswerk-
zeuge auf (Abb. 9), die auf die Anwesenheit 
einer Elite und eine Verbindung zum Metall-
handwerk schließen lassen.17

Die Ausdehnung der Fundstreuung, das Auf-
findungsmuster sowie die spezifische Vergesell-
schaftung dieser Funde sind ohne Parallelen in 
der bronzezeitlichen Fundlandschaft Mitteleu-
ropas. Daher kann die Interpretation auf diesem 
Wege nicht untermauert werden. Für die Ge-
samtinterpretation des Fundplatzes ist das Aus-

16 Dombrowsky 2014; 2017.
17 Krüger et al. 2012; John/Schirren 2014; Schmidt 2014.

maß der Gewalthandlungen von großer Bedeu-
tung. Gehen die zahlreichen Skelettreste auf nur 
ein Gewaltereignis zurück, oder müssen wir von 
wiederholten Kampfhandlungen in jeweils deut-
lich geringeren Dimensionen ausgehen? Für die-
se Frage spielt die Datierung der Fundstreuung 
eine wichtige Rolle.  

Datierung der Ereignisse

Die relative und absolute zeitliche Einordnung 
der in einem längeren Abschnitt des Flusses auf-
gefundenen Menschen- und Pferdereste ist eine 
Herausforderung. Neben den Sammelfunden aus 
dem Fluss und dem Flussufer sowie dem entlang 
des Flusses abgelagerten Baggergut liegen auch 
zahlreiche Funde aus gesichertem Schichtkon-
text vor. Stratigraphisch gesehen befindet sich 
die fundführende Schicht an den verschiedenen 
Stellen jeweils an der Basis eines Torfes.18 Am 
Fundplatz Weltzin 20 liegen die Knochen nur ca. 
1 bis 1,3 m unter Geländeoberfläche im Bereich 

18 Lorenz et al. 2014.

Abb. 9 Die Funde von Golchen wurden in ausgebaggertem Sediment der Tollense etwas flussabwärts der Fundstellen mit den Men-
schenresten entdeckt. Die Bronzeobjekte – darunter zwei Tüllenhämmer und ein Amboss – gehen vermutlich auf einen Hortfund 

eines Metallhandwerkers zurück (nach Schmidt 2014)
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der Uferzone eines Schwemmfächers, der damals 
offensichtlich nur gelegentlich überflutet wurde. 
Diese Fundsituation in einem ehemaligen Still-
wasserbereich unterscheidet sich deutlich von der 
ca. 400 m weiter südlich an Fundstelle Weltzin 32 
dokumentierten Situation. Hier befindet sich die 
Fundschicht ca. 2,8 m unter Geländeoberfläche 
in deutlich fluviatil beeinflussten Ablagerungen.19 
Die Leichen sind hier allem Anschein nach rasch 
ins Wasser gelangt und – nach Zerfall bzw. klein-
räumiger Verlagerung wie an Fundplatz Weltzin 
20 – subaquatisch einsedimentiert worden. Beim 
Erhaltungszustand und der beobachteten Zer-
fallssequenz der jeweils disartikuliert vorliegen-
den Skelettreste gibt es keine Unterschiede. Eine 
nähere geowissenschaftliche Datierung ist auf 
der Basis der variierenden stratigraphischen Ver-
hältnisse im Flussbett nicht möglich, was durch 
Datierungen an Makroresten eines Profils vom 
Fundplatz Weltzin 32 bereits belegt wurde. Daher 
muss die Datierung des Fundareals auf typolo-
gischem Weg und durch naturwissenschaftliche 
Daten erschlossen werden. 

Typologische Kriterien können nur einge-
schränkt zur Datierung der Fundschicht(en) mit 
den Knochenresten dienen. Nur wenige Bronze-
funde konnten bislang unmittelbar mit mensch-
lichen Gebeinen vergesellschaftet geborgen wer-
den, und die typologische Datierungsschärfe der 
Bronzefunde geht oft nicht über die Zuordnung 
zu einer Periode der Nordischen Bronzezeit hi-
naus. Neben dem Problem der Fertigung von 
Produkten ohne signifikante Veränderung über 
längere Zeit sind auch Fragen der Umlaufzeit von 
Objekten bei der Diskussion der Datierung zu be-
rücksichtigen.

Die Bronzefunde aus dem Tal bilden räumlich 
gesehen zwei Schwerpunkte, wobei (bislang) nur 
das südliche Cluster mit der Verteilung der Men-
schenknochen korreliert ist. Gleichwohl lässt sich 
in beiden Arealen ein Schwerpunkt der Bronzen 
aus Periode II und III feststellen.20 Ein Zusam-
menhang mit dem (den) Fundhorizont(en) ist 
daher möglich, aber für die aus sekundärem Kon-
text geborgenen Bronzeobjekte nicht zu belegen. 
Unmittelbar aus einem Fundschichtzusammen-
hang stammen wenige bronzene Tüllenpfeilspit-
zen (Weltzin 20) und Flintpfeilspitzen (Weltzin 20 
und 32), ein Bronzering (Weltzin 20), zwei Zinn-

19 Krüger et al. 2012.
20 Dombrowsky 2014.

ringe und vier Bronzespiralröllchen (Weltzin 32); 
wenige Objekte aus organischem Material sind 
ebenfalls zu erwähnen.21 Die genannten Funde 
sind typologisch eher langlebig und ermöglichen 
keine nähere zeitliche Zuweisung. Wichtige, noch 
unpublizierte Neufunde aus taucharchäologi-
schen Untersuchungen der letzten Jahre bestäti-
gen das bisherige Bild mit einer Dominanz von 
Funden der Periode III. Vor dem Hintergrund der 
mangelnden Datierungsschärfe kommt den abso-
luten Datierungen die maßgeblichere Rolle zu. 

Es liegen inzwischen ca. 150 Datierungen von 
28 Fundstellen aus einem größeren Abschnitt des 
Tollensetals vor, von denen acht auf dendrochro-
nologische Messungen zurückgehen. Für die Dis-
kussion der bronzezeitlichen Funde und Befunde 
stehen sieben Dendrodaten und ca. 100 AMS- 
Daten zur Verfügung. 

Die Erbauung eines Ost-West-verlaufenden 
Dammweges, der das Tal dort quert, wo nach jetzi-
gem Kenntnisstand die Fundschicht der Menschen-
reste im bzw. am Flusslauf einsetzt (Weltzin 13/ 
Kessin 12), erfolgte aller Wahrscheinlichkeit 
im bzw. ab dem 19. Jh. v. Chr. (Abb. 10-11).22 
Etwa auf dieser Höhe konnten im heutigen Fluss 
(Weltzin 13) einige Hölzer dokumentiert wer-
den, die Dendrodaten geliefert haben. Sie gehö-
ren vermutlich zu einer Wegbefestigung oder 
Brücke aus jüngerer Zeit, die allerdings nicht in 
einer Flucht mit der zuvor erwähnten Wegtrasse 
 liegt. Vielmehr sprechen die Hölzer für eine 
Veränderung der Wegführung am Westende der 
Trasse nach Süden. Die Verlegung scheint einem 
Dendrodatum nach um 1320 denBC (Waldkante) 
stattgefunden zu haben, drei weitere Dendroda-
ten von Pfosten sprechen für Reparaturen (?) ca. 
100 Jahre später (Abb. 12). Allem Anschein nach 
war die Talquerung mindestens bis zum Ende des  
13. Jhs. v. Chr. in Benutzung, was durch das 
AMS-Datum eines auf der Trasse geborgenen 
Pferdezahns gestützt wird. Da der bronzezeitliche 
Fluss einige Meter weiter östlich verlief als die heu-
tige Tollense und die Befundsituation im heutigen 
Fluss durch Baggerungen gestört ist, sind Verlauf 
und Konstruktion des Weges während der bronze-
zeitlichen Nutzung in diesem Bereich bislang noch 
nicht geklärt. Die offensichtlich über Jahrhunder-
te genutzte Wegtrasse spricht für eine größere 
Bedeutung der Querung im älterbronzezeitlichen 

21 Lidke 2014.
22 Jantzen et al. 2017.



110 Thomas Terberger et al.

Abb. 11 Verlauf der Talquerung von Ost nach West (weiße Markierungen) und im heutigen Fluss untersuchte Fundstelle (rote Markie-
rung) (vgl. Abb. 12) (Foto S. Lorenz)

Abb. 10 Im 19. Jh. v. Chr. wurde im Tollensetal ein Ost-West-verlaufender Dammweg errichtet, der eine ganzjährige Überquerung 
des Flusstales erlaubte (Foto G. Lidke)
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Wegenetz, und es erscheint gut möglich, dass sie 
der örtliche Ausgangspunkt des Konfliktes war.23 

Die z. T. sehr präzisen Daten für die Talque-
rung helfen jedoch hinsichtlich der Datierung der 
Kampfgeschehnisse kaum weiter. Hierzu müssen 
AMS-Daten von Knochen- und Holzproben her-
angezogen werden, die von Laboratorien in Aar-
hus, Mannheim, Oxford und Poznan gemessen 
wurden.24 Da Holz einen hohen Kohlenstoffgehalt 

23 Jantzen et al. 2017.
24 Terberger/Heinemeier 2014a.

besitzt, kommt diesem Probenmaterial eine hö-
here Verlässlichkeit zu als Daten von Knochen-
proben, die einen geringeren Kohlenstoffgehalt 
aufweisen und anfälliger für Störfaktoren wie die 
menschliche Ernährung sind. Vor allem aquati-
sche Nahrungskomponenten können das Datie-
rungsergebnis beeinflussen, und schon ein Anteil 
von ca. 5 % aquatischer Nahrung kann einen Re-
servoireffekt von Jahrzehnten verursachen.25 Bei 
Holzproben ist hingegen ein möglicher Altholz-

25 Vgl. Olsen et al. 2010; Fernandes et al. 2015.

Abb. 12 Fundplatz Weltzin 13. Planum der im heutigen Flusslauf dokumentierten Funde und Befunde inklusive der Hölzer aus dem 
späten 14. und 13. Jh. v. Chr. (vgl. Abb. 11). Sie lassen den Verlauf des befestigten Weges durch das Tal an dieser Stelle vermuten. Der 

bronzezeitliche Fluss verlief einige Meter weiter östlich (Grafik J. Dräger nach Unterlagen von J. Krüger)
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effekt zu beachten und daher – wenn möglich – 
kurzlebigen Hölzern der Vorzug zu geben sowie 
Daten solcher Hölzer eine höhere Aussagekraft 
beizumessen. 

Mit der Entdeckung eines menschlichen Schä-
dels mit einer eingeschossenen bronzenen Tül-
lenpfeilspitze bot sich die Gelegenheit, zwei 
unter schiedliche Probenmaterialien an einem zu-
sammengehörigen Objekt miteinander zu verglei-
chen (Abb. 13): Zum einen stand eine Probe des 
Schädels zur Verfügung und zum anderen geringe 
Reste des Holzschaftes aus der Bronzepfeilspitze. 
Die Ergebnisse der beiden Daten weichen Jahrzehn-
te voneinander ab, wenngleich sie sich im 1 Sigma- 
Bereich überschneiden (Knochen, AAR-19796:  
2977±29 BP; Holzschaftrest, AAR-19794: 3017±28 
B.P.). Bei dem Schaftrest handelt es sich um ein 
Spaltholz eines Hartriegelgewächses (Schneeball), 
für das als Probenmaterial kein nennenswerter Alt-
holzeffekt zu erwarten ist. Das kalibrierte, gemittelte 
Alter fällt etwa in die Mitte des 13. Jhs. v. Chr. 

Das Beispiel verdeutlicht anschaulich die Gren-
zen der Datierungsschärfe im AMS-Verfahren, 
und die verschiedenen Knochendatierungen zei-
gen dementsprechend eine größere Streuung.26 Die 
Holzproben von drei Holzkeulen datieren in zwei 
Fällen in das 14. Jh. v. Chr. und einmal in das 13. 
Jh. v. Chr. Für die aus Esche und Schlehenholz ge-
fertigten Waffen des 14. Jhs. v. Chr. ist mit einem 
gewissen Altholzeffekt zu rechnen.27 Verlässlicher 
erscheinen die Daten von 22 Schaftholzresten aus 
bronzenen Tüllenpfeilspitzen (Abb. 14-15) und 
der Klebemasse einer Flintpfeilspitze. Sie bilden ei-
nen Schwerpunkt im frühen 13. Jh. v. Chr., obwohl 
die beprobten Exemplare aus unterschiedlichen 
Abschnitten des Tales stammen.28

Insgesamt sprechen die verlässlichsten AMS- 
Daten für einen Ereignishorizont in der ersten 

26 Vgl. Terberger/Heinemeier 2014a.
27 Klooß/Lidke 2014.
28 Terberger/Heinemeier 2014a; Dombrowsky 2017.

Abb. 13 Schädelrest mit eingeschossener bronzener Tüllenpfeilspitze im Hinterhauptsbein aus der Nähe von Fund-
platz Weltzin 20. Hier konnten AMS-Daten am Schädelknochen und an hözernen Resten des Pfeilschaftes gewonnen 

werden. Kalibration mit Calpal (www.calpal.de) (Foto V. Minkus)
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Hälfte des 13. Jhs. v. Chr., und dieser Zeithorizont 
liegt auch im Wahrscheinlichkeitsbereich der meis-
ten menschlichen Knochendaten. Eine zeitliche 
Differenzierung der verschiedenen Fundstellen mit 
Menschenknochen im Tal zeichnet sich nicht ab. 

Einzelne Daten von Pfeilschäften fallen älter 
(14. Jh. v. Chr.) oder jünger (12. Jh. v. Chr.) aus; 
sie weisen möglicherweise auf vorangehende und 
nachfolgende Begehungen des Tals hin (Abb. 
15). Angesichts der geringen Probenmengen der 
Holzschäfte sind allerdings auch methodisch be-
dingte Datierungsabweichungen denkbar. Sicher 
jünger sind lediglich einige Rinderknochen von 
Weltzin 20, die den AMS-Daten nach in das 12. Jh. 
v. Chr. gehören; sie stehen stratigraphisch in kei-
nem Zusammenhang mit der Fundschicht mit den 
Menschenknochen.29

Eine Datierung in die erste Hälfte des 13. Jhs.  
v.  Chr. korrespondiert mit den zahlreichen Bronze -
funden der Periode III bzw. Periode II/III. Die 
Annahme ist daher durchaus berechtigt, einige 
der als Streufunde entdeckten bzw. aus dem Fluss 
ausgebaggerten Bronzeobjekte, wie etwa verschie-
dene Nadeln, mit den Trachtbestandteilen und 
der Ausrüstung getöteter Kämpfer in Verbindung 

29 Vgl. Terberger/Heinemeier 2014a.

zu bringen.30 Trotz des bemerkenswert schlüssi-
gen Datierungsergebnisses lässt sich das zeitliche 
Verhältnis der Fundstellen untereinander so aber 
nicht näher klären. 

Dauer der Kampfereignisse

Erste osteoarchäologische Untersuchungen liefer-
ten scheinbar den Hinweis auf eine längere Dauer 
eines Kampfgeschehens: An einer eingeschosse-
nen Pfeilspitze in einem Oberarm von Fundplatz 
Weltzin 20 hatte nach dem Befund eines klini-
schen CTs vermeintlich neue Kallusbildung am 
Knochen eingesetzt. Da für diese Heilungsreakti-
on zumindest einige Tage erforderlich sind, wurde 
ein Gewaltereignis über maximal wenige Wochen 
postuliert.31 Eine Untersuchung mit einem hoch 
auflösenden Mikro-CT konnte inzwischen zeigen, 
dass die verletzte Knochenpartie um die Flintspit-
ze ohne Heilungsreaktion ist und das Individuum 
offensichtlich mit oder kurz nach dem Einschuss 
verstarb.32 Diese Beobachtung deckt sich mit den 
zahlreichen weiteren analysierten Verletzungen, 

30 Vgl. Dombrowsky 2014.
31 Jantzen et al. 2011.
32 Flohr et al. 2015.

Abb. 14 Bronzene Tüllenpfeilspitzen aus dem Tollensetal (Foto S. Suhr)
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Abb. 15 Kalibrierte AMS-Daten der Holzschaftreste der bronzenen Tüllenpfeilspitzen aus dem Arbeitsgebiet (vgl. Abb. 5) und der 
angrenzenden Region im Tollensetal in Nord-Süd-Anordnung. Die Zeit von 1300 bis 1250 v. Chr. ist rötlich hervorgehoben. Die 

Kalibration der Daten erfolgte mit Oxcal (v 4.2.2, C. Bronck Ramsey; Reimer et al. 2009) (Grafik A. Kotula/T. Terberger)



115Das bronzezeitliche Kampfgeschehen im Tollensetal

die in keinem Fall Knochenreaktionen zeigen. 
Nach heutigem Kenntnisstand lässt sich daher 
aus den Untersuchungen der Menschenreste der 
unterschiedlichen Fundplätze keine zeitliche Tie-
fe der Ereignisse ableiten. Davon abzusetzen sind 
allerdings verheilte Verletzungen an den Men-
schenresten, die auf frühere Gewalterfahrungen 
und/oder Unfälle zurückzuführen sind.33

Für die Frage nach dem zeitlichen Verhältnis 
und der konkreten Dauer des Geschehens können 
daher nur indirekte Argumente herangezogen 
werden. Für eine unmittelbare Zusammengehö-
rigkeit bzw. Gleichzeitigkeit der Entstehung der 
Fundstellen sprechen folgende Argumente: 
1. Die ähnliche Erhaltung der Fundschicht mit 

jeweils vergleichbaren taphonomischen Pro-
zessen an deutlich voneinander entfernt lie-
genden Stellen des Tollensetales.

2. Das fast vollständige Fehlen von Tierverbiss 
an den Knochen aller Fundplätze, was jeweils 
für vergleichbare Prozesse/Geschehnisse nach 
den Kampfhandlungen spricht. Aktivtäten von 
Raubtieren wären bei einem längeren Entste-
hungszeitraum bzw. bei Jahre oder ggf. Jahr-
zehnte voneinander getrennten Ereignissen 
mit wechselnden Bedingungen und Umstän-
den zumindest fallweise zu erwarten. 

3. Die übereinstimmende, sehr homogene Zu-
sammensetzung der Menschenreste in jeweils 
gleichem desartikuliertem Zustand bei überall 
regelhaft sehr guter Erhaltung an den verschie-
denen Fundstellen mit jeweils einer deutlichen 
Dominanz frühadulter bis adulter Männer. 

4. Das übereinstimmende Muster der Verletzun-
gen und der nachgewiesenen Waffen mit einer 
Dominanz von scharfer Gewalt/Pfeilspitzen 
und der Seltenheit von Hiebverletzungen an 
den unterschiedlichen Fundplätzen. 

5. Die Ausdehnung der verschiedenen Fundbe-
reiche im sumpfigen Tal, das für Kämpfe kaum 
geeignet war, lässt sich eher mit einer Flucht-
situation einer großen Gruppe – vermutlich 
von der Talquerung aus flussabwärts nach 
Norden – und der Auftrennung in Teilgruppen 
in Einklang bringen.34 Bei wiederholten Aus-
einandersetzungen von geringerem Ausmaß 
wäre eher eine Häufung und Überlagerung 
von Ereignissen (palimpsest) nahe der Talque-
rung zu erwarten. 

33 Brinker et al. 2014; Lidke et al., im Druck.
34 Vgl. Jantzen et al. 2017; Lidke et al., im Druck.

6. Die gute Übereinstimmung erster archäo-
metallurgischer Ergebnisse für die Pfeilspitzen 
verschiedener Fundlokalitäten spricht für eine 
ähnliche Rohstoffzusammensetzung und eine 
identische Rohstoffquelle aus einer spezifischen 
Region. 

7. Schließlich stellt auch – allerdings mit Ein-
schränkung – die Ernährungsweise der Indivi-
duen mit Hirse – z. T. in erheblichem Maß – ein 
verbindendes Merkmal der im Tollenstal getö-
teten Männer dar, auch wenn die Gruppe nach 
ihrer regionalen Herkunft offensichtlich hetero-
gen zusammengesetzt war.35 
Die angeführten Argumente können wieder-

holte Ereignisse nicht ausschließen, doch die Sum-
me dieser Argumente lässt ein großes Hauptereig-
nis als Hypothese sehr wahrscheinlich erscheinen.

Dimension des Konfliktes – 
ein Rekonstruktionsversuch

Folgt man der Argumentation für nur ein Kampf-
geschehen, so kann auch der Versuch unternom-
men werden, die Zahl der beteiligten Kämpfer 
annäherungsweise zu rekonstruieren.36 Dazu sind 
verschiedene unbekannte Komponenten des Ge-
schehens und der Taphonomie des Fundplatzes zu 
beachten, die erheblichen Einfluss auf die Zahl der 
überlieferten Gefallenen haben. 

Nach dem Kampfgeschehen ist mit Plünde-
rungen zu rechnen. Die sehr geringe Zahl der Be-
gleitfunde zu den Menschenresten und das Fehlen 
größerer Metallfunde an den Fundstellen Weltzin 
20 und 32 sprechen für solche Aktivitäten. Fer-
ner ist auch denkbar – wenn nicht zu erwarten –, 
dass zugängliche Opfer der Siegerpartei entfernt 
und an anderer Stelle ehrenvoll bestattet wurden. 
Der selektive Umgang mit Getöteten nach einer 
Schlacht spiegelt sich anschaulich am kaiserzeitli-
chen Fundplatz Alken Enge wider.37 Es erscheint 
auch möglich, dass getötete Kämpfer zusammen-
getragen wurden, was die Bildung von Knochen-
clustern verschiedener Individuen erklären könnte. 
Von einer engen Verknüpfung von Kampfhand-
lungen und rituellen Handlungen ist auszugehen.38

35 Terberger/Heinemeier 2014b; Price et al. 2017.
36 Jantzen et al. 2014a, 245; 2017; Lidke et al. 2018.
37 Kähler Holst et al. 2018.
38 Vgl. u. a. Randsborg 1995; Vandkilde 2013.
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Eine Erhaltungschance hatten letztlich nur die 
menschlichen Überreste, die rasch von Sediment 
und/oder Wasser überdeckt wurden. Mögliche 
Opfer im Umfeld des Flusses hatten schon nach 
wenigen Metern Distanz zur Tollense keine Aus-
sicht auf Erhaltung. 

Ein weiterer zu berücksichtigender Faktor be-
trifft den freigelegten Teil der erhaltenen Fund-
schicht und die im Tal bislang nachgewiesene 
Mindestindividuenzahl. Bis 2017 konnten aus dem 
gesamten Tal ca. 145 Mindestindividuen nachge-
wiesen werden, und hier soll als Arbeitshypothese 
eine Freilegung von ca. 25-33 % der im Tal erhal-
tenen Individuen postuliert werden. Dieser Wert 
erscheint insofern plausibel, da allein von der um-
fangreicher untersuchten Fundstelle Weltzin 20 aus 
ca. 460 m2 Grabungsfläche inzwischen etwa 95 In-
dividuen vorliegen. Zu diesen Individuen wurden 
bislang 15 Pfeilspitzen aus Flint und Bronze aus der 
Fundschicht und dem Baggeraushub dokumentiert 
(ca. 6 Individuen pro Pfeilspitze). Da von Weltzin 
32 (13 Pfeilspitzen) und Wodarg 32 (11 Pfeilspitzen) 
ebenfalls einige Pfeilspitzen vorliegen, kann man 
dort jeweils auch einige Individuen vermuten. 

Insgesamt erscheint vor dem Hintergrund der 
angeführten Argumente eine Gesamtzahl von etwa 
400-550 Individuen im Tal möglich, zumal Fund-
platz Wetzin 20 nicht vollständig untersucht wurde 
und in Suchschnitten entlang des Flusses weitere 
Fundvorkommen identifiziert wurden (Weltzin 
20-Nord, Weltzin 12). Mit diesen Überlegungen 
ist den zuvor genannten Faktoren wie selektives 
Zurücklassen der Gefallenen bzw. Beisetzung der 
gefallenen Kämpfer der Siegerpartei an anderer 
Stelle nicht Rechnung getragen worden. Auch spä-
tere, fluviatile Erosionsprozesse sollen an dieser 
Stelle vernachlässigt werden, zumal nach jetzigem 
Kenntnisstand diese – wenn überhaupt – wohl nur 
in einem engen Radius zu einer Verlagerung der 
Skelettelemente geführt haben. 

Schließlich kann der Versuch unternommen 
werden, von der Zahl der Gefallenen auch auf die 
Zahl der Beteiligten zurückzuschließen. Hier soll 
der Anteil der Getöteten mit 25 % kalkuliert wer-
den. Dabei ist es durchaus möglich, auch eine deut-
lich geringere Verlustrate anzusetzen.39 Aus mittel-
alterlichem Kontext sind allerdings auch deutlich 
höhere Opferraten belegt.40 Auf der oben disku-

39 Randsborg 1995, 39.
40 Boardman 2000; McGlynn 2008, 90; Lidke et al. 2018, 

65; vgl. auch Helbling 2015, 74.

tierten Grundlage soll hier eine Beteiligung von 
(mindestens) 1600–2200 Kämpfern angenommen 
werden (Abb. 16). 

Dimension im Kontext – 2000 Kämpfer 
als plausible Größenordnung?

Die zuvor postulierte Dimension des Konfliktes im 
Tollensetal ist eine Herausforderung für die bisheri-
gen Vorstellungen zur Gesellschaft und zu den So-
zialstrukturen der Nordischen Bronzezeit. Solche 
Zahlen passen kaum zu den bisherigen Erkenntnis-
sen zur Siedlungsstruktur in Nordostdeutschland. 
Soweit Befunde zu (älter-)bronzezeitlichen Sied-
lungen vorliegen, zeigen sie Einzelhöfe und (wei-
lerartige) Dörfer.41 Große Siedlungen und vor allem 
befestigte Anlagen als Hinweise auf eine stärker 
hie rarchisierte und organisierte Gesellschaft fehlen 
bislang aus Periode III.42 Allerdings liegt aus der 
älteren Bronzezeit eine größere Zahl von reichen 
Gräbern als Hinweis auf regionale Eliten vor,43 da-

41 U. a. Kuhlmann/Segschneider 2004; Möllmann 2014; 
Forler/Schmidt 2014.

42 Dräger 2014.
43 Endrigkeit 2014.

Abb. 16 Hypothetische Berechnung der beteiligten Krieger an 
der Auseinandersetzung im Tollensetal in Abhängigkeit des An-
teils der aufgefundenen Individuen und der Todesrate (vgl. Text) 

(Grafik T. Terberger)
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runter herausgehobene Gräber der Periode III wie 
Peckatel, Lübz und Thürkow.44 

Aus Großpolen kennen wir mit Brusczewo aus 
der Frühbronzezeit eine Siedlung, die von einem 
breiten Graben umgeben war und im 18. Jh. v. Chr. 
mit einer doppelten Palisadenreihe versehen wur-
de.45 Von Palisaden umgebene Siedlungen sowie 
auch erste einfache befestigte Höhensiedlungen 
sind auch aus der süddeutschen Frühbronzezeit 
bzw. dem Übergang zur Mittelbronzezeit über-
liefert.46 Größere und stärker befestigte Anlagen 
scheinen allerdings erst in der Folgezeit errichtet 
worden zu sein.47 Der Bau der Wallanlage auf dem 
Bernstorfer Berg, Lkr. Freising, mit einer Größe 
von wahrscheinlich 12,5 ha erfolgte zwischen 
1339 und 1326 v. Chr.48 Auch für die Heuneburg 
bei Sigmaringen und die Ehrenbürg nahe Forch-
heim kann die Errichtung einer Befestigungsanla-
ge für die Mittelbronzezeit erschlossen werden.49

In Norddeutschland entstehen Befestigungsan-
lagen wie die Kratzeburg, Lkr. Mecklenburgische 
Seenplatte, nach heutigem Kenntnisstand erst mit 
Periode IV.50 Aus dem nördlichen Harzvorland liegt 
mit der Hünenburg bei Watenstedt, Lkr. Helm-
stedt, eine gut untersuchte Befestigungsanlage vor, 
die als Herrschaftssitz angesprochen wird.51 Ihre 
Entstehungszeit fällt (ebenfalls) erst in die frühe 
Periode IV (ca. 1130-1020 v. Chr.).52 Die Produk-
tion besonderer Metallobjekte und Belege für ein 
kontinuierlich ausgeübtes Metallhandwerk stützen 
die Hypothese einer zentralörtlichen Funktion der 
Hünenburg. Auch eine Außensiedlung kann dort 
auf vermutlich 24 ha nachgewiesen werden.53 Da-
mit lässt sich eine Elite für die Jahrhunderte nach 
den Ereignissen im Tollensetal fassen, die in der 
Lage gewesen sein dürfte, eine größere Krieger-
gruppe – zumindest vorübergehend – zu mobili-
sieren und zu versorgen. 

Für das Umfeld des Tollensetals im 14.-13. Jh. 
v. Chr. können wir solche organisatorischen Struk-
turen bislang nicht wahrscheinlich machen. Eine 
größere Siedlung als mögliche Basis einer örtlichen 

44 Vgl. u. a. Schubart 1972; Schmidt 2004.
45 Kneisel 2010.
46 Schußmann 2017; Ettel 2015.
47 Vgl. Harding 2017.
48 Herzig/Seim 2011; Bähr et al. 2012, 19; Bähr 2017.
49 Abels 2012, 15; Schußmann 2017, 64 f.
50 Dräger 2014, 258 ff.
51 Heske 2016, 20 ff.
52 Heske 2017.
53 Heske 2017.

Elite konnte bislang im Umfeld des Tollensetals 
nicht identifiziert werden. 

Für die Hügelgräberbronzezeit und Urnenfel-
derzeit besteht generell nach den Daten der Nek-
ropolen eine Tendenz zu kleineren oder mittelgro-
ßen lokalen Populationen, und nur gelegentlich 
zeichnen sich Lokalpopulationen von bis zu 500 
Individuen ab.54 Die Berechnung von Bevölke-
rungsdichten für die Bronzezeit ist mit erheblichen 
Unsicherheiten behaftet: „Die Schwankungsbreite 
aller Werte ist zu groß und die Zahl der verfügbaren 
Daten noch zu gering, als dass ein Trend für ganz 
Europa oder auch nur für Teilregionen erkannt wer-
den könnte. Die stark voneinander abweichenden 
Bevölkerungsdichten veranschaulichen vielmehr 
ein sehr heterogenes Bild der bronzezeitlichen Be-
völkerungsverhältnisse in den verschiedenen Teil-
gebieten“.55 Werte von etwa 3-5 Personen je km2 
scheinen für die Bronzezeit (in Norddeutschland) 
eine akzeptierte Größe zu sein.56 Für das Gebiet 
der Lausitzer Gruppe nimmt D.-W. R. Buck für die 
späte Hügelgräberzeit allerdings nur eine Bevölke-
rungsdichte von 0,4–1,6 Einwohner je km2 an, und 
erst in der Urnenfelderzeit soll dieser Wert auf bis 
zu 4,4 Einwohner je km2 gestiegen sein.57 

Kalkuliert man hypothetisch eine Familien-
größe von etwa 5-7 Personen58 und einen adul-
ten bzw. kampffähigen Mann pro Familie, dann 
ergeben sich auf Basis der oben genannten Be-
völkerungsdichte etwa 0,45 bis 0,75 Kämpfer je 
km2. Würde man auf Basis der weiter oben kal-
kulierten Zahl von Kämpfern eine der Parteien 
– also die Hälfte (800-1100) – auf eine regionale 
Kriegergruppe zurückführen, so ergibt sich ein 
Einzugsgebiet von ca. 1050 km2 (800 Krieger bei 
0,75 adulten Männern je km2) bis 2450 km2 (1100 
Krieger bei 0,45 adulten Männern je km2), was ei-
nem Gebiet mit einem Radius von ca. 18 km bis 
28 km entsprechen würde (Abb. 17). Diese hypo-
thetische Berechnung kann sich durch Merkmale 
wie Bodengüte, unterschiedliche regionale Bevöl-
kerungsdichte und einen möglicherweise abwei-
chenden Anteil von adulten Männern deutlich 
verändern und das potentielle Einzugsgebiet auch 
deutlich größer gewesen sein. 

54 Nikulka 2016, 211; 2004.
55 Nikulka 2016, 217.
56 Vgl. Zimmermann 1996, 56. 58; Nikulka 2004; 2016.
57 Buck 1997, 141.
58 Vgl. Fries-Knobloch 1997, 318.
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Die bisher bekannten bronzezeitlichen Mehr-
fachbestattungen von getöteten Kämpfern lassen 
die hier postulierte Dimension mit hunderten von 
Kriegern auf jeder Seite in keiner Weise erahnen.59 
In dem bekannten Befund von Wassenaar in den 
Niederlanden, der in die Zeit um 1700 v. Chr. da-
tiert und überzeugend auf ein Gewaltereignis zu-
rückgeführt wird, wurden zwölf Männer bestattet,60 
und in Sund, Norwegen, wurden die Überreste 
von mindestens 22 und maximal 30 wohl getö-
teten Individuen deponiert.61 Für die Fundstelle 
Hjortspring, Insel Als (Dänemark), erschließt K. 
Randsborg aus den deponierten Waffen eine be-
siegte Armee von ca. 66-100 Männern.62 Damit 
zeichnen sich im bronze- bis eisenzeitlichen Kon-
text nicht annäherungsweise Zahlen von Kämpfern 
wie im Tollensetal ab. Die Dimension ist allerdings 
vor dem Hintergrund zu relativieren, dass nach A. 
Zimmermann für den Bau eines jungneolithischen 
Erdwerkes wie bei Urmitz vermutlich mit „mehr 
als 1000 Beschäftigten zu rechnen“ ist, „so daß man 
wohl auch abseits der Seeufersiedlungen mit der 
Existenz derartig großer Gruppen rechnen kann“.63 

Die für das Tollensetal postulierte Konflikt-
dimension erscheint auch im Vergleich zu den aus 

59 Schefzik 2015.
60 Louwe Kooijmanns 1993.
61 Fyllingen 2006.
62 Randsborg 1995.
63 Zimmermann 2002, 36.

dem Vorderen Orient überlieferten Zahlen durch-
aus möglich, allerdings bei dort deutlich höher zu 
kalkulierenden Bevölkerungszahlen. Schon für das 
3. Jt. v. Chr. werden in Königsinschriften Mesopo-
tamiens überraschend hohe Zahlen an Gefallenen 
erwähnt: Für das frühdynastische Ebla werden die 
Verluste zweier Kampagnen mit rund 20.000 Mann 
angegeben, die von I. Schrakamp als realistisch an-
gesehen werden.64 Aus hethitischen Quellen erhal-
ten wir Informationen für das 13. Jh. v. Chr., und 
in die Schlacht bei Kadesch im Jahre 1274 v. Chr. 
sollen die Hethiter mit 37.000 Mann als Fußtrup-
pen und 3500 Streitwagen gezogen sein.65 Auch 
wenn quellenkritische Vorsicht geboten ist und wir 
solche Zahlen auf Mitteleuropa nicht übertragen 
können, ist davon auszugehen, dass im Zuge des 
überregionalen Warenaustausches auch Informati-
onen und Innovationen zum Kriegswesen aus dem 
Mittelmeergebiet nach Mitteleuropa gelangten, die 
so die militärische Organisation, die Bewaffnung 
und die Kampfesweise bis in den Nordischen Kreis 
sicher beeinflusst haben. 

Auch wenn danach die Dimension des Kon-
fliktes im Tollensetal nicht mehr so außerge-
wöhnlich erscheint, bestehen kaum Zweifel, dass 
das Kampfgeschehen im Tollensetal im Nach-
hinein als Ereignis fest im kollektiven Gedächtnis 
der bronzezeitlichen Bevölkerung des Nordens 
verankert war. 
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Thomas Terberger, Detlef Jantzen, Joachim Krüger und Gundula Lidke, Das bronzezeitliche Kampf-
geschehen im Tollensetal – ein Großereignis oder wiederholte Konflikte? 

In den 1990er Jahren wurden am Ufer der Tollense in Mecklenburg-Vorpommern wiederholt Men-
schenreste entdeckt. Eine erste Sondierung ergab 1996 eine flächig erhaltene Fundschicht mit Men-
schenresten und wenigen Pferdeknochen (Fundplatz Weltzin 20) aus der Zeit um 1300 v. Chr.  Ein 
Schädel mit Impression verstärkte den Verdacht auf einen Gewaltkonflikt. Die seit 2008 durchgeführten 
Untersuchungen (u. a. Grabungen, Unterwasserarchäologie, Detektorbegehungen, osteoarchäologi-
sche Untersuchungen) liefern zunehmend Argumente für ein bronzezeitliches Gewaltereignis an der 
Tollense. Inzwischen können kleinräumig verlagerte Menschenreste an verschiedenen Stellen auf über  
2,5 km Länge im Flusstal nachgewiesen werden. Unter den zahlreichen Bronzefunden fallen Waffen-
funde auf, vor allem bronzene Tüllenpfeilspitzen. Sie korrespondieren gut mit den Verletzungen an 
den Knochen der ca. 140 Mindestindividuen, fast ausnahmslos junge Männer. Als Ausgangspunkt für 
den postulierten Konflikt wird eine befestigte Talquerung angenommen. Für seine Dimension ist es 
von großer Bedeutung, ob die Opfer auf ein Ereignis oder wiederholte Kampfhandlungen zurückge-
hen. Zahlreiche AMS-Daten sprechen für eine Datierung der Funde in die Zeit von 1300 bis 1250 v. Chr. 
Insgesamt erlauben die absoluten Daten keine nähere zeitliche Eingrenzung der Ereignisse. Vor allem 
die ähnliche Zusammensetzung der Funde, das ähnliche Erscheinungsbild der einzelnen Fundplät-
ze, die Dominanz junger Männer, die ähnlichen Verletzungen und das Fehlen von Karnivorenverbiss 
an den Knochen werden als starke Argumente dafür gesehen, dass die verschiedenen Fundstellen auf 
ein großes Gewaltereignis zurückgehen. Eine hypothetische Hochrechnung führt zu einer Zahl von  
ca. 1600-2200 beteiligten Kämpfern, was auf um eine überregionale Auseinandersetzung kampferprob-
ter Männer schließen lässt. Für eine Herkunft der Männer aus unterschiedlichen Regionen sprechen 
auch die Sr-Isotopen-Analysen.

Thomas Terberger, Detlef Jantzen, Joachim Krüger and Gundula Lidke, The Bronze Age battle in 
the Tollense valley – one major event or recurring conflicts?

In the 1990s human remains were repeatedly discovered at River Tollense in Mecklenburg-Western  
Pomerania. An initial test excavation in 1996 revealed a layer containing human remains and a few 
horse bones (site Weltzin 20), dated to 1300 BC. One skull with a depressed fracture strengthened the 
suspicion that it was caused by a violent act. Investigations conducted since 2008 in the river valley (ex-
cavations, underwater archaeology, surveys with metal detectors, osteo-archaeological examinations) 
have yielded explicit evidence for a violent event during the Bronze Age at River Tollense. Human re-
mains have been attested in different places along a 2.5 km long stretch of the river; there were obviously 
only small-scale disarticulations due to fluvial activities. The number of weapons among the bronze 
finds, above all socketed arrowheads, is striking. The weapons correspond to lesions on the bones of  all 
in all 140 individuals, almost all young men. The starting point of the postulated conflict was assumedly 
a causeway crossing the valley. The dimensions of the conflict are pivotal for the question as to whether 
these men were victims of one battle or of repetitive events. Numerous AMS-datings assign the finds 
to the time 1300–1250 BC. All in all, however, the absolute dates do not permit a closer determination 
of the time of events. Above all, the similar composition of finds at all sites, the predominance of bones 
of young men with similar lesions, and the absence of bite marks of carnivores are viewed as strong ar-
guments that the different findspots go back to one violent event. An estimated 1600–2200 individuals 
were involved in the conflict. This was likely not a local event, but a supra-regional one with men experi-
enced in battle taking part in it. Sr-isotope-analyses indicate that the combatants came from different 
regions. 
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Einleitung

Wie schon meinen Frankfurter Vortrag1 möchte 
ich auch diesen Beitrag zugegeben etwas feuille-
tonistisch in der „Löwenburg“ des Leipziger Zoos 
beginnen. Wenige Wochen vor der Frankfurter 
Tagung war der Wassergraben des dortigen Lö-
wendomizils von zwei Junglöwen, die kurz zu-
vor neu in Leipzig aufgenommen worden waren, 
völlig überraschend und unbemerkt überwunden 
worden. Dies löste in der Folge einen größeren 
Polizeieinsatz rund um den Leipziger Zoo aus, 
der mit der Tötung eines der beiden Junglöwen 
gewaltsam endete. Bemerkenswert an der Ge-
schichte scheint mir dabei weniger die Tatsache, 
dass die Schutzanlage überhaupt überwunden 
wurde, als vielmehr die Feststellung, dass der Vor-
bewohner im Löwengehege, ein besonders statt-
liches Exemplar seiner Art, über viele Jahre hin-
weg nie einen Versuch unternommen hatte, den 
Wassergraben, der ihn von den Zoobesuchern 
trennte, zu überwinden – obwohl er dazu ohne 
Zweifel in der Lage gewesen wäre. Dies könnte 
darauf hindeuten, dass „Befestigungsanlagen“ im 
weitesten Sinn – und offenbar auch solche, die die 
Mensch-Tier-Interaktion betreffen – nicht nur an 
ihrer praktischen Funktion zu messen sind, son-
dern immer zugleich auch etwas mit Psycholo-
gie und vielleicht sogar mit stiller Übereinkunft 
zu tun haben. Schon Niccoló Machiavelli (1469-
1527) hat in seinen Traktaten zum Festungsbau 
gerade über ähnliche Fragen intensiv nachge-
dacht.2 Von daher scheint es sinnvoll, auch in der 

1 Ich danke Svend Hansen und Rüdiger Krause für die 
freundliche Einladung zur Frankfurter Tagung und 
die Möglichkeit, mit Blick auf das LOEWE-Projekt 
eine theoretische Perspektive vorzutragen. Der Vor-
tragsstil ist für die vorliegende schriftliche Ausar-
beitung weitgehend beibehalten worden, Referenzen 
wurden ergänzt. 

2 Schröder 2004; Marten et al. 2012; Saracino 2015.

prähistorischen Burgenforschung entsprechende 
Überlegungen, die über eine rein funktionale Be-
urteilung der Architektur hinausgehen, einzube-
ziehen.

Interessant ist in diesem Zusammenhang üb-
rigens die in Leipzig gefundene Konfliktlösung: 
Man hat nicht nur den Wassergraben vor dem 
Löwengehege verbreitert, sondern dem verblie-
benen Junglöwen zugleich eine attraktive Junglö-
win an die Seite gegeben. Das Ende dieser kleinen 
Geschichte ist offen. Mir selbst hat sie immerhin 
dabei geholfen, einige der zentralen Stichworte 
des LOEWE-Projekts, wie Befestigungstheorie, 
kollektive Gewalt und Konfliktlösung, aufzurufen 
– und mich auf diese Weise meinem Auftrag an-
zunähern, aus einer archäologischen Perspektive 
das Verhältnis von „Gewalt“ und „Theorie“ näher 
zu beleuchten.

„Theorie“ ist ein facettenreicher Begriff, den 
zu klären allein schon einen eigenen Beitrag fül-
len würde. Dazu fehlt an dieser Stelle schlichtweg 
der Raum. Deshalb mag hier der Hinweis genü-
gen, dass Theorie immer mit der Infragestellung 
scheinbarer Gewissheiten zu tun hat. Und solche 
vermeintlichen Gewissheiten gibt es zweifellos 
gerade auch im archäologischen Gewalt- und Fes-
tungsdiskurs in großer Zahl. Deshalb sehe ich es 
als primäre Aufgabe theoretischer Archäologie 
an, existierende Argumentationsweisen kritisch 
zu prüfen und, wo immer nötig, konzeptuelle 
und begriffliche Klärungen herbeizuführen bzw. 
terminologische Präzisierungen vorzuschlagen.3 
Darüber hinaus besteht noch immer ein Defizit 
hinsichtlich der Vermittlung sozial- und kultur-
wissenschaftlicher Basiskonzepte in die archäo-
logischen Fächer hinein, was bestenfalls zu un-
nötigen Paralleldiskursen, schlimmstenfalls zur 
Vernachlässigung wichtiger Wissensbestände bei 
archäologischen Deutungsversuchen führt.

3 Veit 2018.

Ulrich Veit

Gewalt – Konflikt – Theorie: Überlegungen zur theoretischen 
Grundlegung einer prähistorischen Konfliktforschung unter 
Mitberücksichtigung der Burgenforschung
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Dies gilt gerade auch für den hier im Mittel-
punkt stehenden Begriff „Gewalt“ – und zwar glei-
chermaßen in seinen beiden Ausprägungen der 
kollektiven und der physischen Gewalt. Versucht 
man hier anzuknüpfen, ist zunächst zu bedenken, 
dass „Gewalt“ nichts Festes und Unveränderliches 
darstellt, sondern immer von der Perspektive ab-
hängig ist, aus der wir sie betrachten. Deshalb geht 
es, wenn in den Altertumswissenschaften von Ge-
walt die Rede ist, auch niemals um die Gewalt an 
sich, sondern immer um bestimmte Gewaltbilder 
und Gewalterzählungen4 – und zwar solche in den 
untersuchten ebenso wie solche in den untersu-
chenden Gemeinschaften. In diesem Sinne muss 
unser Augenmerk auch – und viel stärker als bisher 
– auf gesellschaftlich verbreitete Bilder und Nar-
rative gerichtet sein, die oft unbemerkt, mitunter 
auch reflektiert die Art des altertumswissenschaft-

4 Knoch 2009; Weber 2011.

lichen Zugriffs auf Gewalt mitbestimmen.5 Um-
gekehrt ist auch an fachwissenschaftlich produ-
zierte Bilder und Narrative zu Gewalthandlungen 
und -verhältnissen in ur- und frühgeschichtlichen 
Kontexten zu denken,6 die nicht nur nach ihrem 
‚Faktengehalt‘, sondern auch hinsichtlich ihrer 
Wirkung auf die RezipientInnen aus Wissenschaft 
und Öffentlichkeit zu beurteilen sind.7

Nur mittelbar in Beziehung zum Gewaltbegriff 
steht der Begriff „Burg“ bzw. „Befestigung“. Man 
kann vielleicht sagen, dass Burgen einen spezifi-

5 Im LOEWE-Projekt beispielsweise das Konzept der 
„Neuen Kriege“.

6 Veit 2014.
7 Etwa Wahl/Strien 2007. - Ein anderes Beispiel dafür 

sind die eindrücklichen Präparate von in situ-Skelett-
funden mit Gewalteinwirkung, wie sie etwa im Lan-
desmuseum für Vorgeschichte in Halle/Saale sowohl 
in der Dauer- als auch in Sonderausstellungen gezeigt 
werden, und die Debatten, die sie auslösen. Siehe z. B. 
Muhl et al. 2010 mit Diskussion bei Veit 2014.

Tab. 1 Wichtige Konflikttheorien von der Antike bis ins 19. Jh.
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schen kulturellen Ausdruck einer tatsächlichen 
oder auch nur psychischen Gewaltabwehr – und 
somit in gewissem Sinne auch ein Mittel zur Steue-
rung von Konflikten – darstellen. Generell als kon-
fliktverhindernd wird man Burgen nicht werten 
dürfen, auch wenn eine solche Wirkung im Ein-
zelfall natürlich möglich und vielleicht sogar beab-
sichtigt erscheint. Eher sind sie als Anzeiger von 
Konflikten in einem weiteren Sinne zu verstehen.

Damit sind wir beim Begriff „Konflikt“ ange-
langt. Er leitet sich von lat. confligere ab, was als 
transitives Verb „zusammenstoßen“ bzw. „zu-
sammenschlagen“ und als intransitives Verb „an-
einandergeraten“ oder „im Streit liegen“ meint. 
Zentrale Bedeutung hat er für die sogenannte 
„Konflikttheorie“ gewonnen, einen spezifischen 
Ansatz zur Erklärung soziokulturellen Wandels, 
der auf eine lange Theoriegeschichte zurückbli-
cken kann (Tab. 1). In diesem Sinne steht er auch 
für eine spezielle Form der Zivilisationstheorie.

Die genannten Begriffe verweisen ihrerseits 
auf die drei Forschungsfelder, die im Konzept 
des Frankfurter LOEWE-Projekts eng miteinan-
der verwoben sind: die prähistorische Burgen-
forschung, die historisch-kulturwissenschaftliche 
Gewaltforschung sowie die politik- und sozial-

wissenschaftliche Konfliktforschung (Abb. 1).  Ich 
möchte diese Forschungsfelder im Folgenden kurz 
in ihrer Genese und aktuellen Gestalt skizzieren. 
Mein Ziel dabei ist es, auf mögliche Schnittstellen, 
aber auch auf Widersprüche bzw. Unverträglich-
keiten zwischen diesen Ansätzen hinzuweisen.

Prähistorische Burgenforschung

Bei der prähistorischen Burgenforschung handelt 
es sich um ein Forschungskonzept aus der nati-
onalgeschichtlich geprägten Entstehungszeit der 
Prähistorie, das in der Folge siedlungs- und so-
zialarchäologisch erweitert worden ist. Historisch 
gesehen lässt sich die prähistorische Burgenfor-
schung bis auf den Befestigungsdiskurs der Anti-
ke zurückführen,8 der insbesondere in der Frühen 
Neuzeit unter dem Eindruck von Waffenarten ei-
ner ganz neuen Qualität konzeptionell weiterent-
wickelt wurde (Abb. 2).

Die starke Betonung militärstrategischer Ele-
mente in der frühen Burgenforschung des 19. und 
frühen 20. Jhs. hängt ihrerseits vor allem mit der 

8 Vgl. Burckhardt 2008.

Abb. 1 Zentrale Forschungsfelder, die im LOEWE-Projekt angesprochen werden (Grafik U. Veit)
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bedeutenden Rolle von ehemaligen Militärange-
hörigen in der frühen Archäologie, beispielsweise 
in der Limesforschung, zusammen. Namhaften 
Prähistorikern des frühen und mittleren 20. Jhs. 
wie Carl Schuchhardt (1859-1943) und Herbert 
Jankuhn (1905-1990) galten Burgen hingegen pri-
mär als Quellen zur politischen Geschichte bzw. 
als frühe „Verfassungsurkunden“.9 Dabei stand 
zumeist der Aspekt der Behauptung gegen äuße-
re Bedrohungen im Zentrum der Betrachtungen. 
Über innere Unruhen als Ursache für den Burgen-
bau und die Zerstörung von Burgen hat man sehr 

9 So Jankuhn 1938. – Vgl. Schuchardt 1931; Jankuhn 
1938; 1942 sowie Grünert 1987 zu Schuchhardt; 
Mahsarski 2011 zu Jankuhn. – In die Reihe der frü-
hen Burgenforscher gehört auch Gerhard Bersu, auch 
wenn dessen Beiträge stärker methodisch ausgerich-
tet waren (Bersu 1926), zu diesem s. Krämer 2001.

viel seltener nachgedacht. Eine Ausnahme hierzu 
bilden frühe Erwägungen des Althistorikers Ulrich 
Kahrstedt (1888-1962) zur Erklärung der Verände-
rungen am Übergang von der Hallstatt- zur Latè-
nezeit in Südwestdeutschland. Kahrstedt10 erwog 
in der Tat eine „Bauernbefreiung“ als Grund für 
den Abbruch der Hallstattburgen vom Typus der 
Heuneburg an der oberen Donau, die in den letz-
ten Jahrzehnten bekanntenmaßen vor allem unter 
dem Terminus „Adels-“ bzw. „Fürstensitz“ disku-
tiert worden sind.11 Dabei lag der Fokus eindeutig 
auf der Frage der Herausbildung einer sozialen Eli-
te und deren kulturellen Leistungen (Kunsthand-
werk, Monumentalarchitektur) und weniger auf 
Fragen der Herrschaftssicherung mittels Gewalt-
androhung und ebenso mittels konkreter Gewalt.

10 Kahrstedt 1938.
11 Kimmig 1969.

Abb. 2 Prähistorische Burgenforschung – Historische Voraussetzungen und systematische Bezüge (Grafik U. Veit)
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Dies gilt in mancher Hinsicht bereits für die ältere 
Burgenforschung. Angesichts der klaren Dominanz 
der Makroperspektive sind hier aber insbesondere 
konkrete Gewalthandlungen und das dadurch ver-
ursachte menschliche Leid weithin unreflektiert 
geblieben. Sie galten der frühen Forschung – deren 
Vertreter, anders als moderne AutorInnen, häufig 
über eigene unmittelbare Kriegserfahrungen ver-
fügten – offenbar als selbstverständlicher Preis der 
kollektiven Selbstbehauptung. 

Mit der Ablösung des völkergeschichtlichen 
durch ein breiter kulturgeschichtliches Paradig-
ma verlagerte sich das Interesse der Forschung 
dann – wie bereits angedeutet – noch deutlicher 
auf vermeintliche Eliten und deren kulturelle 
Leistungen in Form von Repräsentationsbauten, 
Prunkgräbern und Produkten des gehobenen 
Kunst handwerks.12 Dieser affirmative Kulturbe-
griff bestimmt bis heute gleichermaßen den Fach-

12 Steuer 2003.

diskurs wie auch das öffentliche Bild der Ur- und 
Frühgeschichte.13

Kehrseite dieser Entwicklung war ein Ver-
schweigen, Ausblenden bzw. Herunterspielen von 
Gewalt als der dunklen Seite der Kultur. Erst in den 
letzten Jahren hat eine Art „Neuer Realismus“ in 
der archäologischen Gewaltforschung an Boden ge-
wonnen, der sich nicht zuletzt auch im Frank furter 
LOEWE-Projekt manifestiert.14 Dieser „Neue Re-
alismus“ baut auf Einsichten der jüngeren histo-
risch-kulturwissenschaftlichen Gewaltforschung, 
ein Begriff der seinerseits weniger auf ein geschlos-
senes Paradigma als vielmehr auf einen breiten 
Diskussionszusammenhang zur Frage nach Er-
scheinungsformen, Ursachen und Folgen kollekti-
ver Gewalt verweist.15 Dabei lässt sich idealtypisch 

13 Z. B. Wieczorek/Périn 2001.
14 Hansen 2015, bes. 212.
15 Siehe z. B. Baberowski 2008; Groebner 2007; Jaeger 

2005; Riekenberg 2014; Zitelmann 2009. – Eine aktu-
elle Zusammenstellung von Themen und Positionen 

Tab. 2 Schematische Gegenüberstellung von „traditioneller“ und „neuerer Gewaltforschung“ (in Anlehnung an Imbusch 2000)
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eine ältere von einer neueren Gewaltforschung ab-
heben, die nicht mehr so sehr nach den Ursachen 
als nach den Wirkungen von Gewalt auf die betei-
ligten Akteure fragt (Tab. 2). Ihre Grundprämissen 
sind in der Prähistorischen Archäologie allerdings 
noch wenig reflektiert worden. Dort steht vielmehr 
weiterhin die Frage nach den möglichen sozialen 
Ursachen, mithin ein enges sozialarchäologisches 
Paradigma, hoch im Kurs.

Eine Archäologie der Gewalt und 
des Krieges

Insofern kann man die archäologische Gewalt-
forschung insgesamt vielleicht als einen Ansatz 
charakterisieren, der zugleich mehr und weniger 
als die historisch-kulturwissenschaftliche Gewalt-
forschung bietet.16 Weniger bietet er insofern, als 
ihm oft die analytische Tiefe der historisch-kul-
turwissenschaftlichen Gewaltforschung, die sich 
vornehmlich dicht dokumentierten Gewaltsituati-
onen zuwendet, fehlt. Mehr bietet er insofern, als 
er kultur- und naturwissenschaftliche Methoden 
vereint und so idealerweise kulturanthropologi-
sche Modellbildung mit dem Einsatz naturwissen-
schaftlich-archäometrischer Analytik verbindet. 
In diesen Diskussionszusammenhang gehört auch 
das relativ junge und heterogene Feld der soge-
nannten „Schlachtfeldarchäologie“,17 auf das ich an 
dieser Stelle jedoch nicht näher eingehen möchte. 
Relevanter scheint mir in unserem Kontext der 
Verweis auf eine bisher konzeptuell noch kaum 
ausreichend reflektierte „Archäologie der Gewalt 
bzw. des Krieges“. Sie hätte in etwa das in Abb. 3 
skizzierte Feld abzudecken, wobei zwischen Ge-
walt im Staat und in nichtstaatlich organisierten 
Gemeinschaften zu unterscheiden wäre.18

In der archäologischen Praxis haben wir es 
mit zwei Arbeitsschritten zu tun: erstens mit der 
Identifizierung und differenzierten Analyse kon-
kreter Spuren kollektiver physischer Gewalt und 
Kriegshandlungen im archäologischen Befund 
im interdisziplinären Verbund und zweitens mit 

bieten auch Gudehus/Christ 2013.
16 Aktuelle Übersichten bieten insbesondere Link/Peter-

Röcher 2014 sowie Meller/Schefzik 2015.
17 Meller 2009.
18 Und im letzten Fall darüber hinaus nochmals zwi-

schen Gewalt innerhalb und außerhalb des Schattens 
des Staats, dazu z. B. Riekenberg 2014.

der Konfrontation der dabei erzielten Ergebnis-
se mit aktuellen „Theorien zur gesellschaftlichen 
Rolle der Gewalt“. Am Ende stehen idealerweise 
Thesen zur Rolle und zur Evolution von Gewalt 
bzw. konkreter zu den Ursprüngen kriegerischer 
Gewalt in einer Perspektive der longue durée. Es 
gibt hier sowohl Szenarien, die von einer zuneh-
menden Entgrenzung der kollektiven Gewalt aus-
gehen, ebenso wie solche, die deren zunehmende 
Einhegung im Sinne Norbert Elias‘ berühmter 
Studie zum Prozess der Zivilisation postulieren.19

Entsprechende Überlegungen sind in der Re-
gel eng mit neoevolutionistischen Konzepten der 
Gesellschaftsentwicklung verbunden, die in ihrer 
klassischen Ausprägung eine logische Abfolge von 
Gesellschaftstypen unterstellen, die sich durch un-
terschiedliche Modi als auch Kapazitäten der sozi-
alen Integration auszeichnen.20 So gelingt es bei-
spielsweise Staaten gewöhnlich, eine weit größere 
Zahl von Menschen zu integrieren als dies akepha-
len Gesellschaften möglich ist.21 Das entsprechen-
den Ansätzen zugrundeliegende Gesellschaftsmo-
dell ist primär konsensorientiert, d. h. Konflikte 
gelten eher als Ausnahmen oder bezeichnen Fälle 
eines zeitlich begrenzten Systemversagens.

Sozialwissenschaftliche und 
archäologische Konfliktforschung

Demgegenüber betont die soziologische Kon-
flikttheorie die grundsätzliche Konflikthaftigkeit 
menschlichen Zusammenlebens.22 Für sie ist das 
Phänomen des sozialen Konflikts von zentraler 
Bedeutung für die Erklärung gesellschaftlicher Be-
ziehungen und Vorgänge. Entsprechend erscheint 
sozialer Wandel nicht länger als ein nicht erklär-
bares episodisches Systemversagen, sondern viel-
mehr als selbstverständlicher Normalfall der sozi-
alen Wirklichkeit. Das bedeutet aber, dass es keine 
fest gefügten sozialen Systeme oder stabile Struk-
turen gibt, sondern dass Prozesshaftigkeit, Labili-
tät und Flexibilität gesellschaftlicher Beziehungen 
vorherrschen.23 

19 Elias 1976.
20 Veit 2009.
21 Siehe aber Sigrist 1979, der nachdrücklich auf das In-

te gra tionspotential segmentärer Systeme hingewiesen 
hat.

22 Vgl. Bonacker/Imbusch 2004; Imbusch 2010.
23 S. auch Wimmer 2005.
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Damit gewinnt aber ein Denken Oberhand, 
das der Prähistorischen Archäologie – zumin-
dest jener des mitteleuropäischen Raumes – bis-
lang noch weitgehend fremd ist. Dies belegt nicht 
zuletzt die anhaltende Beliebtheit des Terminus 
„Sozialstruktur“, der ja insbesondere die Über-
zeugung zum Ausdruck bringt, im archäologi-
schen Befund offenbare sich – sofern man ihn nur 
richtig analysiert – etwas Strukturelles.24 Von die-
ser Überzeugung müsste sich eine Prähistorische 
Konfliktforschung, die diese Bezeichnung wirk-
lich verdient, indes verabschieden.

Nötig wäre darüber hinaus eine klare Ab-
grenzung von „Konflikt“ gegenüber verwandten 
Begriffen wie Wettbewerb, Aggressivität, Feind-
schaft, Rivalität, Opposition, Kampf, Gewalt, Re-
volution, Widerspruch, Dissens, Krieg. Alle diese 
Begriffe kennzeichnen spezifische Ursachen oder 

24 In diesem Sinne wurde ich selbst einmal eingeladen, 
in einem Band zum Thema „Konflikt“ (Veit 2009) 
über Sozialstrukturen zu handeln. – Klassisch zu 
ur-und frühgeschichtlichen Sozialstrukturen mit je-
weils unterschiedlicher Akzentuierung etwa Steuer 
1982; Eggert 1991; Sangmeister 1994. – Breitere For-
schungsübersicht mit Fokus auf die vorrömische Ei-
senzeit: Schier 2010.

Begleitumstände von Konflikten, sie sind aber kei-
ne Synonyme für Konflikt. 

Dieser Sachverhalt lässt sich etwa am Begriff 
„Gewalt“ verdeutlichen. Heinrich Popitz zufolge 
ist Gewalt eine Machtaktion, „die zur absicht-
lichen körperlichen Verletzung anderer führt, 
gleichgültig, ob sie für den Agierenden ihren Sinn 
im Vollzug selbst hat (als bloße Aktionsmacht) 
oder, in Drohungen umgesetzt, zu einer dauern-
den Unterwerfung (als bindende Aktionsmacht) 
führen soll“.25 Gewalt an sich ist in diesem Sinne 
kein Konflikt, sondern zeigt einen solchen besten-
falls an. Entsprechend ist sie entweder das Merk-
mal eines Konflikts oder eine spezielle Form der 
Konfliktaustragung. 

Der Gegenbegriff zu Konflikt wäre Konfliktfrei-
heit, ein Zustand der – ganz anders als jener der 
Gewaltlosigkeit – nie erreichbar ist. Auch friedli-
che Lebensverhältnisse sind per definitionem nie 
konfliktlos, weil Fragen des Zusammenlebens per-
manent ausgehandelt werden müssen. Unterschie-
den werden kann lediglich zwischen friedlichen 
und unfriedlichen Formen des Konfliktaustrags. 
Aus diesem Grunde müsste eine archäologische 

25 Popitz 1992, 48.

Abb. 3 Umrisse einer „Archäologie der Gewalt und des Krieges“. Eingetragen habe ich in diese Darstellung auch die Schnittpunkte 
dieses Konzeptes mit der Prähistorischen Burgenforschung. Dabei wird deutlich, welch geringe Rolle es für diesen Diskussionszu-

sammenhang spielt (Grafik U. Veit)
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Konfliktforschung der Zukunft als ein umfassen-
des Konzept zur Erklärung sozialen Wandels weit 
über die engeren Bereiche der Burgen- und Ge-
waltforschung hinausblicken.

Darzulegen, was das konkret bedeuten könnte, 
würde den hier vorgegebenen Rahmen sprengen. 
Deshalb möchte ich in der Folge auf die konkre-
teren Herausforderungen des LOEWE-Projekts zu 
sprechen kommen, die m. E. im wesentlich engeren 
Bereich dessen liegen, was man als eine Gewaltkon-
flikttheorie bezeichnen könnte. Die generelle Frage, 
die sich hier stellt, ist jene, inwieweit archäologisch 
fassbare Spuren von Gewalthandlungen einerseits 
bzw. Elemente der kollektiven Gewaltausübung 
und Gewaltabwehr (sprich: Waffen und Burgen) 
andererseits als ‚Proxy‘ für die Gewaltrate einer 
Zeit oder Epoche herangezogen werden können 
(Abb. 4).26

Genau davon nämlich geht der „Neue Realis-
mus“ in der Bronzezeitforschung aus.27 Für seine 
Vertreter sind Waffen keine Paradestücke mehr, 
sondern Zeugnisse realer Kampfhandlungen und 
Kriege. Und unmittelbare Kampfspuren im archäo-
logischen und anthropologischen Befund, wie sie 
zunehmend dokumentiert werden konnten, bestä-
tigten diese Annahme aufs Beste. Insgesamt aber 
erlaube uns ein solcher Ansatz, ein realistische-
res Bild der Vergangenheit zu gewinnen. Dies ist 
im Grundsatz sicher richtig. Allerdings besteht in 
diesem Zusammenhang immer auch die Gefahr, 
den angestrebten „Realismus“ mit einem vor al-
lem naturwissenschaftlich geprägten Positivismus 
gleichzusetzen. Dies geschieht überall dort, wo 
vorgängige Prämissen im weiteren Verlauf der Ar-
gumentation ausgeblendet werden – und man sich 
einredet, die archäologischen Befunde sprächen 
für sich. Dabei ist archäologische wie alle kultur-
wissenschaftliche Erkenntnis Ergebnis einer von 
gegenwärtigen Forschungsfragen ausgehenden his-
torischen Konstruktion.

Mit Machiavelli zurück in die Bronzezeit

Zu den zentralen Prämissen der aktuellen Kon-
fliktforschung gehört beispielsweise, dass sich 
bronzezeitliches Kriegsgeschehen nach der Leit-

26 Vgl. den Disziplinen übergreifenden Ansatz von Pin-
ker 2013; für die Archäologie: Peter-Röcher 2007; 
dazu einschränkend auch Veit 2013.

27 Meller/Schefzik 2015.

vorstellung der „Neuen Kriege“ vollzog, also vor 
allem durch Überfälle und kurzfristige, bruta-
le Raubzüge geprägt war. Entsprechend erblickt 
man in der „Kriegergefolgschaft“ bzw. „Krieger-
elite“ das zentrale Element politischer Organisa-
tion der Bronzezeit.28 Wenn das aber so gewesen 
sein sollte, kann umgekehrt nicht länger – wie in 
älteren Ansätzen – von einer effektiven Kontrol-
le der (vornehmlich ökonomischen) Grundlagen 
der Macht gesprochen werden. Die Existenz der 
politischen Gemeinwesen der Bronzezeit müssten 
wir uns dann vielmehr als prekär vorstellen, Kon-
flikte als allgegenwärtig. Gerade darüber besteht 
indes im Fach allerdings bislang noch kein Kon-
sens. Vielmehr gibt es weiterhin auch konträre 
Einschätzungen mit speziellen, bisher kaum ex-
plizierten kulturtheoretischen Implikationen.

Ein Gegenbild zum Modell der Kriegerge-
folgschaft ist kürzlich beispielsweise mit Blick 
auf die mitteldeutsche Frühbronzezeit skizziert 
worden. Ausgangspunkt dafür waren die viel dis-
kutierten „Fürstengräber“ vom Typ Leubingen/
Helmsdorf, eine Erscheinung, die gewöhnlich 
als Hinweis auf die Existenz einer kriegerischen 
Elite genommen wird und zugleich Anlass zum 
Postulat der parallelen Existenz befestigter „Fürs-
tensitze“ bzw. „Burgen“ gegeben hat. Tatsächlich 
aber sind – trotz intensiver Forschungsbemü-
hungen – aus dem betreffenden Zeithorizont bis 
heute (fast) keine zeitgenössischen Befestigungen 
nachweisbar. Aus dieser Beobachtung hat Harald 
Meller nun die These abgeleitet, dass eine langfris-
tige, durch ein quasi-staatliches Gewaltmonopol 
durchgesetzte Friedensordnung Festungen in die-
ser Zeit schlichtweg überflüssig gemacht habe.29 
Ein stark hierarchisiertes und militarisiertes Sys-
tem – inklusive eines Erzwingungsstabs im Sinne 
von Max Weber30 – hätte externe Bedrohungen 
quasi neutralisiert. Zugleich habe ein erfolgrei-
cher interner Machtausgleich im betreffenden 
Aunjetitzer Kulturbereich gewaltsame interne 
Machtkonflikte verhindert.

Insofern als Meller befestigte Siedlungen auf-
grund der Existenz staatsähnlicher Organisations-
strukturen und Kontrollinstanzen für verzichtbar 
erachtet, könnte man seinen Ansatz etwas zuge-
spitzt als eine machiavellistische Perspektive auf 

28 Etwa Hansen 2015.
29 Meller 2015, bes. 251 f.
30 Zum Bedeutung dieser Institution im Hinblick auf die 

soziale Evolution siehe insbesondere Hess 1977.
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die mitteldeutsche Frühbronzezeit bezeichnen. 
Denn auch der frühneuzeitliche Staatstheoretiker 
Niccoló Machiavelli, der aktiv am Festungsdis-
kurs seiner Zeit beteiligt war, hielt Befestigungen 
im Hinblick auf den von ihm erdachten Idealstaat 
für verzichtbar. Seine ausgeprägte Skepsis gegen-
über Befestigungen begründete er damit, dass die-
se lediglich eine falsche Sicherheit suggerierten. 
Der festungstechnische Fortschritt, so meinte er, 
ersetze nicht die Tüchtigkeit der Kombattanten:31 
„Ein gutes Heer könne auch ohne Festungen aus-
reichend verteidigen, Festungen ohne gutes Heer 
vermöchten nie Schutz zu gewähren“.32

Dies scheint auch der Tenor der Argumenta-
tion Mellers zu sein, der damit allerdings für die 
Frühbronzezeit von Voraussetzungen ausgeht, wie 
sie erst im frühmodernen Territorialstaat gegeben 
sind. Die Abwesenheit bzw. Seltenheit von „Bur-

31 Saracino 2015, 32.
32 Saracino 2015, 10.

gen“ in der mitteldeutschen Frühbronzezeit33 lässt 
sich meines Erachtens auch viel einfacher erklären. 
„Burgen“ erscheinen vor dem Hintergrund der für 
die Bronzezeit anzunehmenden Kriegs führung 
ganz einfach als anachronistisch, stehen sie doch 
für ein System nicht der Beute-, sondern der Er-
oberungskriege. Umgekehrt war das angenomme-
ne System bronzezeitlicher Beutekriege selbst noch 
für das archaische Griechenland typisch.34

Dies bringt mich zur Ausgangsthese des  
LOEWE-Projekts zurück, die ja dahingeht, sowohl 
die neue bronzezeitliche Bewaffnung als auch den 
Burgenbau als eine direkte Folge zunehmender 
kriegerischer Gewalt zu verstehen. Diese Argumen-
tation greift m. E. insofern zu kurz, als sie mögliche 
andere Erklärungen a priori ausschließt. Denkbar 
als eine Erklärung des Wandels der Bewaffnung 
wäre auch, dass neue produktionstechnische Mög-
lichkeiten einer bereits bestehenden „Kultur der 

33 Ettel 2015.
34 Burckhardt 2008, 8.

Abb. 4 Gewalt – Konflikt – Befestigung: Möglichkeiten ihrer Verknüpfung (Grafik U. Veit)
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Gewalt“ lediglich eine neue Form gaben – eine 
Form die möglicherweise gleichzeitig bereits Ele-
mente der Einhegung von Gewalt beinhaltete.

Ob dies tatsächlich der Fall war, kann hier nicht 
geklärt werden. Wichtig ist mir deshalb vor allem 
der Hinweis, dass Bewaffnung und Burgenbau 
jeweils gesondert erörtert werden sollten, schon 
deshalb weil sich ihre raum-zeitliche Verbrei-
tung keineswegs immer deckt. Der Burgenbau er-
scheint, wie etwa das Beispiel Mitteldeutschlands 
gezeigt hat, als ein sekundäres Element bronze-
zeitlicher Vergesellschaftung und bedarf insofern 
jeweils einer eigenen, erweiterten Erklärung. Hier 
besteht also noch ganz konkreter Forschungsbe-
darf, auf den auch die LOEWE-Forschergruppe 
mit einer entsprechenden Ausrichtung ihrer Ar-
beiten reagieren könnte.

Burgen und ihre sozialen Funktionen

Deren sicherlich Empirie-gesättigten Ergebnissen 
möchte und kann ich selbstverständlich hier nicht 
vorgreifen. Aus diesem Grunde beschränke ich 
mich im abschließenden Teil meines Beitrags auf 
einige grundsätzlichere Erwägungen zum Thema 

„Burg“. Wo immer „Burgen“ bzw. „Befestigungen“ 
im archäologischen Befund auftauchen, stellt sich 
zwangsläufig die Frage nach der Art der Funktio-
nalität, die diese Anlagen in ihrem betreffenden 
Kontext als Einzelanlagen oder als Teil eines grö-
ßeren Burgensystems erfüllten.35 Ihre Beantwor-
tung wird vor allem dadurch erschwert, dass wir 
in archäologischen Kontexten nur die „Hardware“ 
– also die Befestigungsanlage selbst – und nicht 
die für ihr Funktionieren ebenso wichtige „Soft-
ware“ kennen, also z. B. ihre Besatzung (Umfang, 
Ausrüstung und Ausbildungsstand).

Außerdem ist eine Interpretation einer solchen 
„Befestigung“ als Schutzbau zur Abwehr von ge-
waltsamen Angriffen häufig nur eine von meh-
reren Optionen (Abb. 5). Und selbst wenn dies 
nicht so wäre, müsste neben einer realen Abwehr-
funktion immer auch eine primär psychologische 
Schutzwirkung von Befestigungen erwogen wer-
den – und zwar in doppelter Weise: als Vermitt-
lung eines subjektiven Gefühls von Sicherheit und 
als Mittel zur Abschreckung von potentiellen An-
greifern.

35 Jäschke 1975.

Abb. 5 Die Burg und ihre potentiellen Funktionen (Grafik U. Veit)
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Darüber hinaus existieren neben dem Faktor 
„Schutz“ außerdem zwei zumindest theoretisch 
gleichrangige zusätzliche Faktoren, nämlich „Kon-
trolle“ und „Repräsentation“. Denn prähistorische 
Befestigungsringe ermöglichen nicht nur die Ab-
wehr gewaltsamer Angriffe von außen, sie gewähr-
leisten zugleich eine effektive Zugangs- und Aus-
gangskontrolle. Außerdem können sie – alleine 
oder auch als Teil eines größeren Burgensystems 
– eine Kontrollfunktion über ein größeres Terri-
torium erfüllen. Als Zentrum eines Territoriums 
können Befestigungen darüber hinaus aber auch 
ganz andere zentralörtliche Funktionen in den Be-
reichen Wirtschaft, Verwaltung und Religion er-
füllen. Dies ist insbesondere für (Siedlungs-)Plätze 
zu vermuten, bei denen das Element der Fortifika-
tion erst sekundär hinzugetreten ist. Ein gutes Bei-
spiel dafür sind die spätkeltischen Oppida, deren 
Genese etwa V. Salač modellhaft beschrieben hat.36

Schließlich wird man immer auch an die „Burg 
bzw. Befestigung“ als Repräsentationsbau denken 

36 Salač 2005.

müssen, und zwar in unterschiedlichen Konstella-
tionen: für die Gemeinschaft ihrer Bewohner, ge-
genüber Untergebenen bzw. Abhängigen ebenso 
wie gegenüber Fremden. Zum weiteren Bereich 
„Repräsentation“ gehört auch die Vorstellung 
der „Burg“ als einem Zitat, wie wir sie vor allem 
aus der Romantik und später aus dem Historis-
mus (Abb. 6) kennen. Aber „Burgenromantik“ ist 
durchaus kein ausschließlich junges Phänomen. 
Zugbrücken, Wassergräben und Türme haben 
bereits im späten Mittelalter häufig nur als funk-
tionslose Zier gedient - und waren dabei offenbar 
gerade bei Neureichen ganz besonders beliebt. 
Aus Elementen der Wehrhaftigkeit wurden Zitate 
einer vermeintlich ruhmreichen Vergangenheit. 
Ähnliches gilt ja auch für bestimmte Waffenarten 
(„Prunkwaffen“). 

Das hier skizzierte Burgen-Klassifikationsras-
ter gibt nicht vor, reale Verhältnisse zu beschrei-
ben, es formuliert zunächst lediglich Idealtypen 
im Sinne Max Webers in der Hoffnung, dass diese 
zukünftig vielleicht auch zur weiteren Aufhellung 
bronzezeitlicher Verhältnisse beitragen können.

Abb. 6 Die Burg als Architekturzitat im Historismus: Schloss Lichtenstein, Schwäbische Alb (1840/41) – Stadtvillen in Burgenoptik 
in Leipzig und Würzburg (Fotos U. Veit)
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Einleitung

Nach den Siegen der Franken über die Alamannen 
496 n. Chr. und die Thüringer 531 n. Chr. wurden 
in einem mehrphasig fortschreitenden Prozess der 
„Frankisierung“ die Gebiete östlich des Rheins 
von Süd- über Mitteldeutschland nach Nord-
deutschland bis hin zu den Dänen und Wikingern 
erschlossen. Das Fränkische Reich erreichte dann 
unter Karl dem Großen (768-811) seine weiteste 
Ausdehnung und hatte sich in Mitteleuropa bzw. 
Europa als weitere Großmacht neben dem Byzan-
tinischen Reich, den Slawen und den Arabern eta-
bliert (Abb. 1). Der Burgenbau spielte hierbei eine 
entscheidende Rolle. Mit der fränkischen Okkupa-
tion ging in den jeweiligen Phasen zeitgleich oder 
nur wenig später eine kirchliche Erschließung der 
rechtsrheinischen Gebiete einher – bildeten doch 
Königtum und Kirche bis zum Investiturstreit in 
salischer Zeit eine Einheit bei der landmäßigen, 
strukturellen, administrativen, politischen und 
kirchlichen Erschließung bzw. Festigung des Ost-
fränkischen Reiches. Auch an diesem Prozess hat-
ten die Burgen einen wichtigen Anteil.

Wie sahen Burgen im Frühmittelalter aus, so-
wohl die Befestigung als auch die Innenbebauung 
und -struktur betreffend? Welche Funktion bzw. 
Funktionen hatten die Anlagen, gab es Verän-
derungen in Funktion und demgemäß Struktur, 
eventuell neue Funktionen oder neuartig gestal-
tete, strukturierte Burgen? Welche Rolle spielte 
der Burgenbau in dem Zeitraum von mehr als 300 
Jahren der Merowinger, Karolinger und Ottonen 
‒ auch aufgrund der politisch-sozialen Entwick-
lungen vom 7. bis zum 10. Jh.? Diesen Fragen soll 
im Folgenden vor allem unter archäologischen 
Gesichtspunkten nachgegangen werden, ohne 
dabei aber die historische Gesamtsituation und 
deren regionalen und überregionalen Ursachen 
und Auswirkungen aus den Augen zu verlieren. 
Nach dem 7. und 8. Jh. mit Konsolidierung, Or-
ganisation des Landes einerseits und Expansion 
des Fränkischen Reiches andererseits war das 
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ausgehende 9. Jh. und die erste Hälfte des 10. Jhs. 
in Mitteleuropa von innen- wie außenpolitischen 
Krisen geprägt. Es kam zu einer Schwächung und 
zum Niedergang der Königsmacht, das Gesamt-
reich drohte sich aufzulösen. Rivalisierende, mit-
einander kämpfende Adelsgruppen, lokale und 
regionale Dynastien, teils die späteren Stammes-
herzöge, bestimmten das politische Bild. Diese 
instabilen Verhältnisse wurden noch gefördert 
und auch ausgenutzt von einfallenden, das Land 
verwüstenden Normannen, Sarazenen und insbe-
sondere Ungarn. Die letzten Karolinger waren zu 
schwach, um mit dieser Gefahr fertig zu werden. 
So verlagerte sich die Abwehr, damit einherge-
hend der Burgen- und Befestigungsbau, nochmals 
verstärkt auf regionale Machthaber und frühe ter-
ritoriale Herrschaften. In der zweiten Hälfte des 
10. Jhs. –  Stichwort „Ungarnschlacht 955“ – kam 
es dann unter den Ottonen zur Konsolidierung 
der Verhältnisse auf innen- wie außenpolitischer 
Ebene. Der Burgenbau spiegelt diese politischen 
Verhältnisse bis zu einem gewissen Grad wider ‒ 
interessant ist dabei die Fragestellung, welche Rol-
le Burgen und Befestigungen im 10. Jh. spielten.

Zeitliche und geographische Entwicklung 
des frühmittelalterlichen Burgenbaus

Im Frühmittelalter, im Zeitraum vom 6./7. bis 
zum 10./11. Jh., existierten in Mitteleuropa zwei 
Burgenkreise, der fränkische bzw. fränkisch ge-
prägte Raum mit der im Nordwesten angrenzen-
den sächsischen Burgenregion1 und der slawisch 
geprägte Raum.2 Das Reich Karls des Großen 
beschreibt dabei die Ausdehnung des fränkisch 
geprägten Burgenbaus ge genüber dem slawischen 
Burgenkreis (Abb. 1). Beide Kreise standen im 
Frühmittelalter für sich, aber keineswegs isoliert, 
sie wiesen neben vielen Unterschieden auch viele 

1 Schneeweiß 2014b; Lemm 2013; 2014.
2 Brachmann 1993 Beil. 4; Ettel 2008, 162 Abb. 1.1.



140 Peter Ettel

Gemeinsamkeiten auf und beeinflussten einan-
der.3 Im fränkisch und fränkisch geprägten Kreis, 
der hier im Folgenden im Vordergrund stehen 
soll, wird eine erste Befestigungsphase in spätme-
rowingischer Zeit, im 7. Jh., vor allem in der zwei-
ten Hälfte fassbar.4 

Zu unterscheiden sind Befestigungen inner- 
und außerhalb des ehemals römischen Gebietes. 
Im ehemals römischen Gebiet an Rhein und Donau 
wurden wie in Frankfurt, Mainz, Regensburg oder 
auch Miltenberg am Main römische Befestigungs-
anlagen, Stadtmauern sowie entlang des Limes in 
Rätien und Obergermanien Mauern bzw. Kastelle 
und Wachttürme zumindest teilweise weiterge-
nutzt bzw. wiedergenutzt und zeitgleich ausgebaut. 

So weist das 2,7 ha große Kastell in Miltenberg 
am Main (Abb. 2,1) nach Aufgabe des Limes zu-
nächst  nur eine geringe Siedlungsnutzung auf; 
eine neue, intensivere Nutzung ist erst wieder im 
7.  Jh. zu konstatieren. Jetzt wird unter geschickter 

3 Ettel 2008 mit Nennung älterer Literatur; Biermann 
2014.

4 Ettel 2014a.

Einbindung der damals noch aufgehend erhalte-
nen Teile der römischen Umfassungsmauer eine 
kleine Befestigung sekundär in die Ostecke des 
Steinkastells eingebaut.5 Dazu gehört eine Bastion 
von 6 × 4 m zur Absicherung des Tores. Bei einem 
Ausmaß von     25 × 25 m, also 0,6 ha, handelt es sich 
bei dem Kastell Miltenberg um eine sehr kleine 
Anlage, deren Funktion vielleicht in der Überwa-
chung und Kontrolle des Wasser- und Landweges 
am Main bestand und die hierbei auch Zoll- und 
Schutzfunktion für Personen- und Warenverkehr 
innegehabt haben konnte.

Römische Grundlagen spielten ebenso in Frank-
furt6 und vor allem in Regensburg und Mainz eine 
wichtige Rolle, boten doch die römischen Mauern 
noch weit in das Frühmittelalter hinein Schutz. In 
der ehemaligen Provinzhauptstadt Mainz am Rhein, 
gegenüber der Mündung des Mains gelegen, präg-
te die spätrömische Stadtmauer noch lange das 
Stadtbild im Frühmittelalter (Abb. 2,2).7 Bei einer 

5 Wamser 1991, 236-240.
6 Huld-Zetsche 1989; Wintergerst 2007, 95–98.
7 Schulze-Dörrlamm 2013 mit weiterführender Litera-

Abb. 1 Reich Karls des Großen um 800 und Gebiet der Westslawen 
(nach Freeden/Schnurbein 2002, 317 Abb. 553)
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Länge von 5 km umfasste sie ein Stadtgebiet von 
98 ha und war für die geschrumpfte Einwohner-
zahl des karolingischen Mainz viel zu groß gewor-
den.8 Vermutlich werden auch die Erdbeben von 
855 und 881 die Mauer in Mitleidenschaft gezogen 

tur zu Mainz.
8 Die Stadtmauer wurde 253 errichtet, unter Valenti-

nian I. um 369/70 reduziert und auf Befehl Friedrich 
Barbarossas 1163 bis auf ihre Fundamente abgerissen.

haben.9 Angesichts der drohenden Wikingereinfäl-
le ließ Bischof Liutbert 882 die Mauer instandset-
zen. Zwischen römischer und spätmittelalterlicher 
Stadtmauer entdeckte man eine Pfostenreihe von 
Eichenpfählen auf 70 m Länge, die östlich vor der 
Römermauer verlief. Sie weist auf eine Befestigung, 
möglicherweise mit einer Holz-Erde-Mauer, hin, 
die in spätmerowingischer Zeit, nach den dendro-

9 Ann. Fuldenses ad a. 855 u. 881.

Abb. 2 1 Miltenberg: a Römisches Kohortenkastell mit spätmerowingischer Befestigung; b Detailplan der spätmerowingischen Befesti-
gung; 2 Mainz in spätmerowingischer und karolingischer Zeit;  3 Regensburg. Plan der Legionslagerumwehrung und der Verlauf des Vi-
tusbaches (1 nach Wamser 2008, 240 Abb. 252-253; 2 nach Schulze-Dörrlamm 2013 Abb. 63; 3 nach Codreanu-Windauer 2003 Abb. 1,1)



142 Peter Ettel

chronologischen Daten 651 bis 730, errichtet und 
mehrfach erneuert wurde. Eventuell wurden die 
Eichenpfosten aus der Merowingerzeit noch beim 
Bau der mutmaßlichen Hatto-Mauer um 900 als 
Substruktion wiederverwendet.10

In Regensburg prägten die Umfassungsmau-
ern des römischen Legionslagers ebenfalls bis 
ins hohe Mittelalter das Stadtbild (Abb. 2,3).11 
Noch Bischof Arbeo von Freising († 783), der 
auch den Hafen von Regensburg als gut be-
schaffen beschreibt, schildert die Stadt als un-
einnehmbare Festung von steinernen Mauern 
und hochaufragenden Türmen. Regensburg 
gehörte offensichtlich zu den wenigen Städten 
in dieser Zeit mit einer noch intakten Stein-
umwehrung.12 Im 8./9. Jh. leitete man den Vitus-
bach an die östliche und westliche Stadtmauer 
heran, um so ein zusätzliches Annäherungs-
hindernis zu schaffen. Auf   der Südseite errich-
tete man wohl in karolingischer Zeit eine Holz-
palisade zum gleichen Zweck, auf der Nordseite 
zum Donauufer hin ist die Situation noch un-
geklärt. Mainz und Regensburg waren dem-
nach seit römischer Zeit befestigt und stellten 
im Frühmittelalter Metropolen mit mehr oder 
minder intakten Bewehrungen dar, die in spät-
merowingischer bzw. karolingischer Zeit noch 
erneuert oder ergänzt wurden.

Außerhalb des ehemals römischen Gebietes, 
also vor allem östlich des Rheins, wurden zeitgleich 
in spätmerowingischer Zeit Höhensiedlungen auf-
gesucht und mit Mauern sowie vorgelagerten Grä-
ben befestigt, also Burgen errichtet (Abb. 3).13 Dazu 

10 Oder zumindest zu erwägen ist: „Dass eine solche 
bis zum Abriss der gesamten Stadtmauer (1163) 
aufrecht gestanden haben muss, beweist die über die 
Pfostenreihe hinwegziehende Zerstörungsschicht mit 
Pingsdorfer Keramik des 12. Jahrhunderts“ (Schulze-
Dörrlamm 2013, 104).

11 Schmid 1996; Wintergerst/Codreanu-Windauer 2000; 
Hardt 2007; Codreanu-Windauer 2012; Rettner 2012.

12 Karl der Große hielt sich 788, dann 791 bis 793 und 
noch einmal 803 in Regensburg auf, von hier brach er 
zu seiner Weihnachtsreise 793 nach Würzburg auf.

13 Von Uslar 1964; Fehring 1972b; Weidemann 1975, bes. 
103–109; Mildenberger 1978, 132–140; Brachmann 
1993, 62–80 haben diesen frühesten Befestigungsbau, 
der seine Wurzeln in den Zentren des fränkischen 
Reiches besitzt, überregional behandelt, Wamser 
(1984a) hat die frühesten Belege für das mainfrän-
kische Gebiet zusammengestellt. – Im süddeutschen 
Raum sind aus dem 7. Jh. von etwa 30 Anlagen zu-
meist Lesefunde der jünger- bis spätmerowingischen 

zählen z. B. neben der Büraburg, dem Glauberg, 
Christenberg in Hessen, Schwanberg, Judenhügel 
bei Kleinbardorf, Grainberg in Nordbayern – um 
nur einige zu nennen – auch die 686 bzw. 704 und 
716 schriftlich genannten Befestigungen Würzburg 
und Hammelburg des Herzogs Heden. Damit setzt 
eine kontinuierliche Burgenbauentwicklung im 
Frühmittelalter ein, die erst in der zweiten Hälfte 
des 10. Jhs. eine gewisse Zäsur erfährt. Für diesen 
Burgenkreis wird man nach neueren regionalen 
Zusammenstellungen mit über 1000 Burgen rech-
nen müssen.14 Von diesen Burgen ist insgesamt 
nur ein Bruchteil aus den schriftlichen Quellen be-
kannt, der Großteil archäologisch bestimmt. Für 
den Raum Nordbayern sind so, um ein Beispiel zu 
geben, von insgesamt 250 frühmittelalterlichen An-
lagen nur 30 schriftlich überliefert.15

Zeit bekannt. Bei diesen Fundorten handelt es sich 
fast durchweg um mehrphasige, bereits in vorge-
schichtlicher Zeit errichtete Anlagen unterschiedli-
cher Größe von kaum 1 ha bis über 10 ha an strate-
gisch wichtigen Punkten wie den Bullenheimer Berg, 
den Staffelberg, den Judenhügel, den Iphöfer Knuck 
auf dem Schwanberg, die beiden Gleichberge, Kreuz-
wertheim oder den Michelsberg in Münnerstadt,  de-
nen sich südlich die Gelbe Bürg, der Goldberg, viel-
leicht   auch die Stöckenburg und der Runde Berg 
bei Urach anschließen lassen. Die meisten dieser 
Anlagen gehörten bereits zu den im 4./5. Jh. genutz-
ten Höhenburgen, was ihre strategische Bedeutung 
und oftmalige Begehung und Nutzung bezeugt. Die 
Einzelfunde setzen sich aus Waffen- und Reitzubehör 
sowie Bestandteilen männlicher aber auch weiblicher 
Tracht zumeist hoher, teilweise exzeptioneller Quali-
tät zusammen, die ihre Parallelen in fränkischen und 
alamannischen Gräbern haben und bei der Schweden-
schanze von Wechterswinkel und beim Judenhügel in 
Kleinbardorf,  zu dessen Füßen eine Gräbergruppe 
des frühen 7. Jhs. liegt, auf einen adligen Besitzerkreis 
schließen lassen. Wamser deutete diese Anlagen in 
Mainfranken als befestigte Bergstationen: „besonders 
geschützte Aufenthaltsorte relativ mobiler Adelsfami-
lien und ihres Gefolges“ (Wamser 1984a, 140). Fest-
zuhalten bleibt, dass für diese Anlagen eine Begehung 
belegt ist, die eine zeitweilige, stützpunktartige Nut-
zung einschließt, der archäologische Nachweis einer 
in dieser Zeit errichteten Befestigung bislang aber 
meist noch aussteht (Brachmann 1993 Beil. 3; Gen-
sen 1997; Thiedmann 2005; Ettel 2008, 142. 145–147; 
2012a, 143). Auch in Niedersachsen gibt es Indizien 
für einen frühen Burgenbau, so in Bernshausen im 
Lkr. Göttingen, von der Hünenburg bei Bomlitz im 
Heidekreis oder der Schwedenschanze Groß-Thun in 
der Stadt Stade, Lkr. Stade (Ettel 2013b, 29-31).

14 Brachmann 1993, 212–256 (Fundortverzeichnis).
15 Ettel 2001, 195 ff.
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In deutlich größerem Umfang wird der Bur-
genbau dann ab 741/42 und in der zweiten Hälfte 
des 8. Jhs. in frühkarolingischer Zeit fassbar.16 Das 
741/42 neu gegründete Bistum Würzburg erhielt 
als Ausstattung gleich mehrere Burgen, darunter 
die Karlburg. Daneben können noch eine Reihe 
weiterer Burgen archäologisch erschlossen wer-
den. Der mit Buchenhölzern erbaute Brunnen 
auf dem Christenberg in Hessen datiert dendro-

16 Das 741/42 neugegründete Bistum Würzburg erhält 
als Ausstattung die Burgen Eltmann, Stöckenburg 
und Homburg sowie zehn Jahre später von König 
Pippin die Karlburg, die somit in dieser Zeit gesichert 
bestand (Eltmann: Rödel 2001, 287; Stöckenburg: 
Rödel 2001, 287; Homburg: Rödel 2001, 287). In 
Hessen setzt die Besiedlung der Höfe bei Dreihausen 
in der Mitte bis zweiten Hälfte des 8. Jhs. ein (Treude 
1999/2000; Atzbach/Fees 2006).

chronologisch 753/54.17 Um 800 und im 9. Jh. 
wird nochmals eine deutliche Verdichtung und 
Ausweitung der Burgen sowohl in quantitativer 
als auch qualitativer Hinsicht erkennbar, die zum 
Teil mit der Expansionspolitik Karls des Großen 
in Verbindung zu bringen sein wird. 

Im 10. Jh. kommt es schon aufgrund der Un-
garngefahr zu einem nochmals verstärkten Bur-
gen- und Befestigungsbau, einhergehend mit Ver-
änderungen in Befestigungstechnik und -struktur. 
Zudem findet mit den Ottonen eine Ausweitung 
und Expansion des Reiches nach Osten statt in 
zum Teil ehemalige Grenzgebiete und z. B. auch 
ehemals slawische Gebiete – wie das Itinerar Ot-
tos I. zeigt (Abb. 4).18 Damit geht eine regionale 

17 Gensen 1997.
18 Freund 2009. 

Abb. 3 Verbreitung frühmittelalterlicher Burgen in Süddeutschland östlich des Rheins (Punkte: aufgrund topographischer Kriterien 
als frühmittelalterlich erschlossen; Quadrate: gegrabene Burgen) (Karte P. Ettel, Grafik A. Schroeter)
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Abb. 4 Nachweisbare Aufenthaltsorte Ottos I. Itinerar des Kaisers (nach Freund 2009, 15)
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Veränderung in Struktur und Aussehen der Bur-
gen einher oder wird vielleicht auch gefördert in 
der Auseinandersetzung mit dem sächsischen 
und vor allem slawischen Burgenbau, der teils an-
dere Kennzeichen und eine andere Entwicklung 
als der fränkische Burgenbau aufweist.19

Burgentypen, Befestigungsarten und  
Innenbebauung

Frühmittelalterliche Befestigungen sind im Ge-
lände zunächst durch topographische und vor 
allem befestigungstechnische Merkmale charak-
terisiert. Sie heben sich von den vorhergehenden, 
vorgeschichtlichen Befestigungen und den nach-
folgenden der hoch- und spätmittelalterlichen 
Zeit ab, erlauben jedoch in den seltensten Fällen 
eine genauere Datierung als frühmittelalterlich, 
also im Wesentlichen 8.-10. Jh.20 Kennzeichnend 
ist eine verkehrsgünstige Lage an Wasserläufen 
und Wegen. Die Bewehrung setzt sich in der Re-
gel aus einem umlaufenden Befestigungssystem 
zusammen, das auch die an sich bereits durch 
die Natur gut geschützten Seiten miteinbezieht, 
so dass Gräben teilweise mit vorgelagertem Wall 
auch bei steilen Hängen auftreten. Gräben und 
Staffelung der Befestigungssysteme sind charakte-
ristisch, dazu können Vorburgen gehören, genau-
so Annäherungshindernisse im Vorfeld. 

19 Siehe Anm. 3; z. B. auch das Vorhandensein von Gru-
benhäusern mit Feuerstelle, wie etwa auf der Tilleda. 
Zum Verbreitungsgebiet von Haustypen vgl. Donat 
1980; Šalkovský 2001; Baran 2007. 

20 Übergreifend behandelt von von Uslar 1964, zusam-
menfassend von Abels 1979, 36–47; Ettel 2001, 202–
222.

Im fränkisch geprägten Kreis finden sich drei 
Grundtypen, die in der Regel allesamt auf der 
Höhe angelegt wurden, also Höhenburgen darstel-
len: Zum einen sind dies Ringwallanlagen, zum 
anderen Abschnittsbefestigungen (Abb. 5,1.2) ‒ 
letztlich wie in der Vorgeschichte auch. Für den 
dritten Grundtyp, die „geometrischen Burgen“, ist 
charakteristisch, dass der Verlauf nicht mehr in 
dem Maße der natürlichen Geländegestaltung an-
gepasst ist wie noch bei vorgeschichtlichen Bur-
gen, so dass die Mauerführung Sporn- oder Pla-
teauvorsprünge abschneiden kann und insgesamt 
geradliniger ist (Abb. 5,3). Viele Burgen sind so 
mit rechteckigem, halbkreisförmigem oder ova-
lem Grundriss geometrisch angelegt.

Neben den Höhenburgen gibt es neuerdings in 
Süddeutschland auch Hinweise auf Niederungs-
burgen, die bereits in frühmittelalterlicher Zeit 
angelegt wurden. In Greuth, Lkr. Roth, Mittelfran-
ken belegen Grabungen von 2002/2003 eine even-
tuell zunächst unbefestigte Siedlung des 8. Jhs. 
in der Talaue, die im Laufe des 9. Jhs. mit einer 
Mauer befestigt wurde (Abb. 6,1). Die zweiphasi-
ge Mauer ist in Mörteltechnik mit einer Breite von 
ca. 1,5 m ausgeführt, dazugehörig ist ein massiv 
gebautes Kammertor mit innenliegendem Turm.21 
Geophysikalische Prospektionen, insbesondere 
neben Magnetometer- auch Radarmessungen, ge-
ben Hinweise auf zwei bastionsartige Vorsprünge 
südlich des Tores sowie zwei vorgelagerte, 1,5-2 m 
breite Gräben.22 Innerhalb der ca. 1  ha großen 
Niederungsburg standen eventuell mehrere Holz- 
und Steingebäude, auch fanden sich Hinweise auf 
handwerkliche Tätigkeiten. Die Burg wurde Mitte 
bis zur zweiten Hälfte des 10. Jhs. aufgegeben.

21 Herrmann 2008a; 2008b, 729–732.
22 Linck et al. 2010.

Abb. 5 1 Roßtal. Topographischer Plan mit den Grabungsflächen von 1960- 2001; 2 Karlburg (Castellum Karloburg), karolingische 
Phase; 3 Plan der Eiringsburg bei Arnhausen (1-3 P. Ettel, im gleichen Maßstab)
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Der Siedlungsplatz „Zellkirche“ bei Mainhau-
sen-Zellhausen, Lkr. Offenbach, Hessen (Abb. 
6,2) liegt etwa 3 km entfernt vom Kloster Seligen-
stadt, dessen Gründung auf Einhard zurückgeht, 
der 828 Reliquien hierher hat überführen lassen. 
Der Fundplatz wird seit einigen Jahren auch durch 
Grabungen untersucht.23 Die Siedlung wurde auf 
einem flachen Hügel am Rande eines Altmainar-
mes angelegt und mit einer zweiphasigen Befesti-
gung gesichert. Ein älterer Graben – ob mit Palisa-
de, Mauer oder Wall ist unbekannt – datiert nach 
den Keramikfunden karolingisch, wenn nicht so-
gar noch früher. Dazu gehört wohl ein unterkeller-
tes Gebäude mit farbig ausgestaltetem Innenraum 
und reichhaltigen Funden, darunter Glasgefäßen, 
Reliefbandamphoren und einem Prunkschwert. 
In ottonischer Zeit erhielt die Befestigung eine 
gemörtelte Mauer und einen wesentlich tieferen 
Graben mit schräg eingeschlagenen, angespitzten 
Eichenpfählen zur Sicherung der Grabenwände, 
die dendrochronologisch 926-937±10 datieren. 
Auch hier spricht der Befund für eine Niederungs-
burg. Diese beiden Befunde sind meines Wissens 
in Süddeutschland bislang noch singulär.24 Ganz 

23 Weber 2012; zuletzt Kroemer/Weber 2012.
24 Kelheim, Niederbayern, castrum Cheleheim, liegt 

in der mit alluvialem Auelehm erfüllten Donau-
Altmühl-Niederung am Zusammenfluss von Donau 
und Altmühl in verkehrsgeographisch wichtiger Lage. 
Nach R. Christlein und K. Schwarz entstand die Burg 
in der Zeit um 1000, d. h. eventuell handelt es sich um 
eine spätottonische Niederungsburg (vgl. Schwarz 

anders verhält es sich in Norddeutschland, wo die 
Burgen auf Anhöhen, soweit vorhanden, aber vor 
allem grundsätzlich in der Ebene errichtet wur-
den, schon naturräumlich, landschaftlich bedingt.

Die Befestigung auf Höhensiedlungen setzt 
sich in der Regel aus einer Mauerkonstruktion 
und vorgelagertem Graben zusammen, letzterer 
kann sowohl als Spitz- wie auch Sohlgraben aus-
geführt sein, zuweilen ist eine Berme belegt. Die 
Tore können teils als einfache Durchlässe gestaltet 
sein, teils zangenförmig bis hin zum Kammertor. 
In Bezug auf die meist nur durch Grabungen er-
schließbare Befestigungskonstruktion sind drei 
Grundtypen zu unterscheiden: Trockenmauern, 
Mörtelmauern und geschüttete Wälle (Abb. 7).

Trockenmauern konnten dabei freistehend oder 
mit einer Holz-Erde-Konstruktion dahinter errich-
tet sein (Abb. 7,1.2 oben). Auch Mörtelmauern 
konnten freistehend errichtet sein oder waren ei-
ner Konstruktion vorgeblendet (Abb. 7,2 unten). 
Trocken- sowie Mörtelmauern waren im gesamten 
ostfränkischen Gebiet östlich des Rheins seit frü-
hester Zeit im Burgenbau geläufig.25 Hier ist wohl 
eine Entwicklung, aber keine feste Abfolge oder gar 
ein Schema in der Abfolge der Befestigungsarten 
zu erkennen.26 Mörtelmauern, in Hessen auf der 

1974/75; Christlein 1975).
25 Von Uslar 1964; Brachmann 1988; Ettel 2001, 204 f.
26 Der Burgenbau unterliegt keinem starren Schema, 

sondern ist jeweils auf die Einzelburg bezogen 
individuell zu sehen. Die Betrachtung einzelner 

Abb. 6 1 Obermässing, Greuth.  Digital geführter Plan der Messergebnisse von Magnetik (rot) und Bodenradar (orange).  
AutoCAD-Plan Nr. 6932/015; 2 Mainhausen-Zellhausen. Befestigungsanlage mit Einzeichnung der Grabungsschnitte Nahrgangs 
und der Flächen 2009-2012 (1 nach Linck et al. 2010; 2 Untere Denkmalschutzbehörde Archäologischer Denkmalschutz Kreis  

Offenbach, Gesine Weber)
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Büraburg oder dem Christenberg möglicherweise 
seit dem ausgehenden 7. Jh. belegt,27 sind in Nord-
bayern auf der Karlburg spätestens in der zweiten 
Hälfte des 8. Jhs. anzunehmen. Im 10. Jh. fand die 
Mörteltechnik dann allgemein Anwendung, als 
Frontverstärkung oder auch freistehend, einher-
gehend mit der Errichtung nicht nur einzelner, 
sondern mehrerer Türme auf der Außenfront und 
teils mehrfachen Gräben. Im 11. Jh. schließlich hat 
sich die Mörtelbauweise im fränkischen Kreis fest 
durchgesetzt.

Als weitere Gruppe sind schließlich geschüttete 
Erdwälle bzw. sogenannte Ungarnwälle anzufüh-
ren, die vor allem in das ausgehende 9. und in die 
erste Hälfte des 10. Jhs. datieren (Abb. 7,3; 13 b-c). 
Geschüttete Erdwälle sind sowohl topographisch 
als auch durch Grabungen belegt, charakteristisch 
sind heute noch zwischen 4-6 m hoch erhaltene 
Wälle wie auf dem Schwanberg oder der Birg bei 
Schäftlarn (Abb. 12a).28 Das Material dieser Wäl-
le bestand aus Erde und Steinen und wurde wohl 
meist als Aushubmaterial aus den Gräben direkt 
hinter diesen aufgeschüttet. Die Gräben sind mit 
einer durchschnittlichen Breite von 10-12 m sehr 
groß dimensioniert. Kennzeichnend sind ferner 
dem Abschnittswall vorgelagerte Annäherungs-
hindernisse. Es sind dies einfache Gräben mit Wall 
dahinter, wie auf der Karlburg (Abb. 13a; 22,1), 
oder Sperrriegel aus Erdrippen (Abb. 12a), soge-
nannte Reitergassen bzw. in mehreren Reihen ver-
setzt angeordnete Gruben, wie es erneut bei der 
Birg von Schäftlarn zu erkennen ist (Abb. 12b).29

Zur Innenbebauung und Struktur von Bur-
gen wurden in den letzten Jahrzehnten dank 
umfangreicher archäologischer Untersuchun-
gen viele neue Ergebnisse gewonnen, die den 
Forschungsstand deutlich verbesserten. Ins-
gesamt sind aber immer noch vergleichsweise 
wenige Burgen flächig erschlossen,30 obgleich 

Burgen macht deutlich, dass eine Burg ständigen 
Veränderungen unterworfen war, sei es militärischer 
Natur, befestigungstechnisch, z. B. als Reaktion auf die 
beweglichen Reiterscharen der Ungarn. Aber auch die 
politisch-sozialen, herrschaftlichen Veränderungen 
im Burgenbau müssen hier genannt sein, seien es 
Burgen in königlicher, kirchlicher oder adeliger Hand.

27 Wand 1974, 90 ff.; Gensen 1975a.
28 Schwarz 1971; 1975, 402 ff.; zu Rödelsee, Schwanberg, 

Lkr. Kitzingen vgl. Abels 1979, 111 f.
29 Ettel 2012b.
30 Bis 1990 sind es vor allem die Büraburg, Runder Berg 

und Tilleda gewesen, danach folgten Roßtal, Sulz-

erst die Befunde der Innenbebauung Aussagen 
zur Nutzung, Struktur und letztlich Funktion 
der Burgen ermöglichen (Beispiele s. u.).

Zur Funktion von Burgen

Ein Versuch, die Funktion der Burgen zu bestim-
men, muss einerseits von der jeweiligen Burg mit 
ihren Befunden und Quellen ausgehen, andererseits 
immer das Umfeld einbeziehen, in dem die Burgen 
errichtet wurden, sind Burgen doch – von Einzel-

bach-Rosenberg, Oberammerthal, um nur einige zu 
nennen. Ansonsten beschränkten sich die Grabungen 
meist nur ausschnitthaft auf den Befestigungsbereich 
ohne Anschluss in den Innenraum.

Abb. 7 Rekonstruktion der Grundtypen von Befestigungsarten. 
1 zweischalige Trockenmauer auf der Eiringsburg; 2 Trocken-
mauer mit Holz-Erde-Konstruktion (oben) sowie mit vorge-
setzter Mörtelmauer in der jüngeren, ottonischen Bauphase 
(unten) von Roßtal; 3 geschütteter Wall auf der Karlburg (1. 3 P. 

Ettel; 2 nach Schwarz 1975, 403 Abb. 60,1)
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fällen abgesehen – immer als Teil eines Ganzen, 
einer Siedlungsstruktur oder eines zusammenge-
hörenden Siedlungskomplexes mit mehreren Fa-
cetten zu sehen. Aus der Gesamtbetrachtung wer-
den dann auch zentrale Burgen mit einzelnen oder 
mehreren zentralen Funktionen erkennbar bis hin 
zu komplexen zentralen Burgen, die auch das Um-
land beeinflussten, Überschuss produzierten und 
eine Fernwirkung entfalteten (Abb. 8). Kriterien für 
Zentralorte sind nach Eike Gringmuth-Dallmer31 
vor allem Herrschaft, Schutz, Kult, Handel und Ver-
kehr, Handwerk und Gewerbe – alles Funktionen, 
die sich archäologisch fassen lassen –, während 
sich der Rechtsbereich aufgrund fehlender Quellen 
meist einer genaueren Beurteilung entzieht. 

31 Gringmuth-Dallmer 1993; 1999; 2011. – Vgl. auch 
Christaller 1933; 1968; Denecke 1975; Steuer 2007; 
Ettel 2013d; Dix 2013; Werther 2013, 89–91.

Für den fränkisch bzw. fränkisch geprägten 
Burgenkreis wird ersichtlich, dass die Burgen in 
der Regel nicht nur eine, sondern mehrere Funk-
tionen zu erfüllen hatten. Dies trifft natürlich 
besonders für die großen Burgen mit einer um-
wehrten Fläche von 3 ha bis zu 6 ha und mehr zu, 
die man zweifellos als multifunktional bezeich-
nen kann.32 Dazu gehören vor allem Pfalzen und 
Pfalzen ähnliche Burgen sowie Bistumssitze mit 
Handwerkerarealen und gelegentlich mehrteiligen 
Befestigungssystemen als zentrale, überregional 
bedeutende, politische und kirchliche Verwal-
tungsmittelpunkte. So kann die Größe der Anlage 
durchaus einen wichtigen Hinweis auf die Funk-
tion und hierarchische Stellung der Burg ermög-
lichen, ist sie doch für die Art und Weise der In-

32 Böhme 2006, 379–401; Ettel 2001; 2008 mit Nennung 
älterer Literatur.

Abb. 8 Hierarchie der Burgen mit unterschiedlich zahlreichen zentralörtlichen Funktionen 
(Grundlage Gringmuth-Dallmer 2011, verändert und ergänzt)
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nenbebauung auf jeden Fall mitbestimmend.33 Die 
größte Gruppe bilden Burgen zwischen 1 ha und 
3 ha, wozu viele der Burgen bei Königshöfen und 
Klöstern gehören, teils auch die ab dem 9./10. Jh. 
aufkommenden Adelsburgen. Als dritte Gruppe 
schließlich sind kleine Befestigungen von 0,1 ha 
bis maximal 1 ha anzuführen, die, wofür schon die 
Größe spricht, nicht übergeordneten, landespoli-
tischen Aufgaben, sondern eher lokalen Aufgaben 
dienten. Auf kleinen Burgen unter 1 ha, schon gar 
auf Kleinburgen unter 0,5 ha ist es allein aus Platz-
gründen nicht möglich, zentrale Einrichtungen, 
insbesondere Handwerk und Gewerbe, für größe-
re Bevölkerungsgruppen, unterzubringen. Diese 
kleinen Burgen können und werden darüber hin-
aus aber sicherlich auch weitere hoheitliche Aufga-
ben besessen haben, sei es fortifikatorischer, juris-
tischer, administrativer oder auch sakraler Art.34 
Hierzu zählt z. B. die Befestigung von Miltenberg 
(Abb. 2,1) zum Schutz des Wasserverkehrs auf 
dem Main in spätmerowingischer Zeit.35 Ab dem 
9./10. Jh. sind dann frühe Adelsburgen teils spe-
zifischer Form hierunter zu rechnen (Abb. 5,3).36

Im Folgenden sollen anhand von Beispielen 
einige grundlegende Funktionen von Burgen im 
fränkisch-karolingisch geprägten Kreis aufgezeigt 
werden. Dazu gehören zum einen ihre Funktionen 
als Refugium, ferner als Absicherung von Ver-
kehrswegen oder als militärisches Mittel in Kriegs-
zeiten, zum anderen als fortifikatorische Absiche-
rung von weltlichen und geistlichen Zentralorten 
unterschiedlicher Art und Qualität, wie Klöstern 
und Bistumssitzen oder Königshöfen und Pfal-
zen. Schließlich ist die Rolle der Burgen als frühe 
Adelssitze und im Rahmen von frühterritorialen 
Landesherrschaften oder im frühmittelalterlichen 
Landesausbau sowie bei Städten zu nennen.

Die schriftlichen Quellen geben zu den Funkti-
onen und auch über Aussehen, Lage, Befestigung 
und Bebauung der Burgen nur bedingt Auskunft. 
Dies ist schon in der geringen Zahl der Schrift-
dokumente begründet und gilt insbesondere für 

33 Ettel 2001, 208–214; 2008, 173–175. 
34 Bei Einbindung in einen größeren Siedlungskom-

plex/Zentralort – so vielleicht auch in Hamburg. Die 
Grabenanlage aus der Zeit um 800 besaß bei einem 
Durchmesser von ca. 50 m eine Innenraumgröße von 
0,2 ha (vgl. Kablitz 2014; Weiss 2014). 

35 Wamser 1991; 2008.
36 Die schon aus Platzgründen nicht in der Lage waren 

z. B. große Handwerkerareale wie die Pfalzen aufzu-
nehmen.

die einzelne Burg, die meist jeweils nur in einer 
zufällig überlieferten Nennung erscheint. Erst die 
Zusammenschau insgesamt ermöglicht darüber 
hinaus in gewissem Umfang auch Aussagen zu ih-
ren Machthabern, ihren Aufgabenbereichen und 
damit zu ihren Funktionen.37 Würzburg wird in 
der Kiliansüberlieferung als Residenz der ostfrän-
kischen Herzöge genannt, die zentrale Funktion 
dieser Burg zeigt sich auch darin, dass hier das 
Bistum für Ostfranken gegründet wurde. Zwi-
schen 741 und 754 wird im Rahmen der Ausstat-
tung des Bistums Würzburg eine Reihe in könig-
licher Hand befindlicher Burgen genannt. Dies 
zeigt die machtpolitische Rolle des Königs als 
Herr und Erbauer der Burgen, dem dann bald die 
Kirche an die Seite tritt. Burgen bildeten teils den 
Mittelpunkt von Markgebieten oder das befestigte 
Zentrum von Gauen oder Grafschaften und wa-
ren der gräflichen Gewalt unterstellt, denn die 
Befehlsgewalt hatte ein comes oder custos civitatis  
inne.38 Ab dem 9. Jh. betätigte sich zunehmend 
der Adel als Bauherr der Burgen, und im 10. Jh. 
bildeten Burgen das Rückgrat der erstarkenden 
lokalen Amtsträger und Herrschaftsdynastien.

Burgen als administrative Zentralorte

In der Vorgeschichte wird eine administrative 
Funktion der Burgen oftmals vermutet oder vor-
ausgesetzt, im Frühmittelalter lässt sich dies dank 
der schriftlichen Quellen weitaus besser belegen. 
Oft erscheinen Burgen als Urkundenausstellungs-
orte. Die Burgen erfüllten Aufgaben der Forstauf-
sicht und der Gerichtsbarkeit, von Fall zu Fall ist 
der Sitz einer Münzstatte belegt.39 Bereits im aus-
gehenden 8. Jh. werden Burgen, so im Hersfelder 
Zehntverzeichnis, als Mittelpunkt von Burgbezir-
ken und Grafschaften erwähnt, in denen der Kö-
nigszehnt gesammelt wurde.40 

Nach der schriftlichen Überlieferung handelt 
es sich bei den Burgen des Hersfelder Zehntver-
zeichnisses um eine Gruppe von Burgen west-
lich der Saale (Abb. 9), die dem Kloster Hersfeld 
zehntpflichtig waren.41 Insgesamt sind im Hers-

37 Ettel 2001, 195–202; Rödel 2001; Böhme 2006, 386–
387.

38 Emmerich 1957, 94.
39 Emmerich 1957, 82 (Nabburg); Kluge 2010, 86–88.
40 Brachmann 1993, 80–85.
41 Ettel 2018 (mit älterer Literatur).
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felder Zehntverzeichnis, das im 9. Jh. zu unter-
schiedlichen Zeitabschnitten entstanden ist, 239 
Siedlungsnamen in Liste A und 19 Burgennamen 
in Liste B aufgeführt, von denen 16 sicher loka-
lisierbar sind.42 Die Datierung der Burgen in die 
spätkarolingische Zeit ist gesichert, allerdings 
vermachte Karl der Große in einer Urkunde be-
reits 780 dem Kloster Hersfeld den Zehnten des 
Hassegaus, so dass die Burgen und die zugehöri-
gen dörflichen Siedlungen bereits in der zweiten 
Hälfte bzw. am Ende des 8. Jhs. bestanden haben 

42 Hessisches Staatsarchiv Marburg Urk. 56 [880-899]. 
– Grundlegend: Wolf 1957; Altmann/Grabolle 2011, 
441 Abb. 1 mit Text. Teile C und D betreffen nicht das 
Zehntgebiet im Hassegau.

könnten.43 979 schließlich übergab Otto II. den 
Zehnten der Anlagen und der dörflichen Siedlun-
gen dem neu gegründeten Kloster Memleben.

Die schriftlichen Quellen machen deutlich, 
dass nicht nur die Burgen in Liste B sondern auch 
das zugehörige Gebiet mit den dörflichen Siedlun-
gen in Liste A geschenkt wurden. Die Erhebung 
des Zehnten war somit in karolingischer und wohl 
auch noch in ottonischer Zeit an die Burgen ge-
bunden, zu denen jeweils mehrere Ansiedlungen, 
viculi et loca, gehörten, wobei einer Burg eventuell 
12-20 Orte zugeordnet waren.44 Damit erschließt 
sich hier ein Burgbezirkssystem, in dem die Bur-

43 Dazu Schlesinger 1941, 79; Grimm 1954, 38; Wolf 
1957, 223; Brachmann 1978, 111; Schmidt 1984, 26 f.

44 Gringmuth-Dallmer 1992, 78.

Abb. 9 Burgen und Siedlungen des Hersfelder Zehntverzeichnisses. 1 Helphideburc, Helfta, Stadt Eisleben/Lkr. Mansfeld-Südharz; 
2 Niuuenburg, Beyernaumburg, Allstedt/Lkr. Mansfeld-Südharz; 3 Altstediburg, Allstedt, Allstedt/Lkr. Mansfeld-Südharz; 4 Mer-
seburg, Merseburg, Merseburg/Lkr. Saalekreis; 5 Scrabenlaburg, Schraplau, Schraplau/Lkr. Saalekreis; 6 Brunstediburg, Bornstedt, 
Bornstedt/Lkr. Mansfeld-Südharz; 7 Seoburg, Seeburg, Seegebiet Mansfelder Land/Lkr. Mansfeld-Südharz; 8 Gerburgoburg, Kar-
tenburg oder Bottendorf, Kalbsrieth oder Stadt Roßleben/beide Lkr. Kyffhäuserkreis; 9 Fizenburg/Vizenburg, Vitzenburg, Querfurt/
Lkr. Saalekreis; 10 Curnfurdeburg, Querfurt, Querfurt/Lkr. Saalekreis; 11 Scidingeburg, Burgscheidungen, Laucha a. d. Unstrut/
Lkr. Burgenlandkreis; 12 Uuirbineburg, Burgwerben, Weißenfels/Lkr. Burgenlandkreis; 13 Muchileburg, Mücheln, Mücheln/Lkr. 
Saalekreis; 14 Gozzesburg, Gozacha civitas, Goseck, Goseck/Lkr. Burgenlandkreis; 15 Cucunburg, Kuckenburg, Obhausen/Lkr. Saa-
lekreis; 16 Liudineburg, Lettin, Halle/Lkr. Halle; 17 Hunlebaburg, Holleben, Teutschenthal/Lkr. Saalekreis; 18 Item Uuirbinaburg, 
Burgwerben oder Markwerben, Weißenfels/Lkr. Burgenlandkreis; 19 Suemeburg, bei Korbetha oder Burgstaden, Weißenfels oder 

Bad Lauchstädt/Lkr. Burgenlandkreis oder Lkr. Saalekreis (nach Ettel 2018 Abb. 3)
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gen neben fortifikatorischen vor allem zentralört-
liche Funktionen als administrative Mittelpunkte 
innehatten – letztendlich ein Burgwardsystem als 
räumliche Verwaltungseinheit mit Zehnterhe-
bung. Eine Anlage, die Kuckenburg, wird zur Zeit 
in einem Projekt der Friedrich-Schiller-Universi-
tät Jena durch Ausgrabungen untersucht.45

45 Dabei sind auch interessante spätbronzezeitliche Be-
funde und Funde, wie Sonderbestattungen oder ein 
Hortfund, zutage getreten (Ettel et al. 2016).

Burgen als Refugien ‒ insbesondere am 
Beispiel der Ungarnburgen

Die Funktion von Burgen als Refugium ist unbe-
stritten, sie wird auch in den schriftlichen Quellen 
genannt, z. B. für die Büraburg,46 wo die Bewoh-
ner des Grenzgebietes bei einem sächsischen An-
griff 774 Zuflucht suchten. Entgegen der älteren 
Forschungsmeinung wird sich die Funktion der 
Burgen im Frühmittelalter aber in den wenigsten 
Fällen darauf beschränkt haben. Moderne Gra-
bungen auf Burgen haben meist mit zahlreichem 

46 Ann. regni Franc. ad anno 773; dazu Streich 1984, 79.

Abb. 10 1 Reiterkrieger. Fresko des 12. Jhs. in der Krypta des Domes von Aquileia; 2 Ungarische Landnahme 895 und Feldzüge bis 
970; 3 Schriftlich überlieferte Ungarneinfälle in den Jahren 933 bis 955; 4 Rekonstruktionszeichnung nach dem Fundgut aus Grä-
bern: Tracht eines vornehmen ungarischen Mannes aus dem 10. Jh. (1 nach Dienes 1972 Abb. 10; 2 nach Révész 2000, 308; 3 nach 

Schulze-Dörrlamm 2007, 46 Abb. 3; 4 nach Anke et al. 2008, 85 Abb. 10)
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Fundgut, Abfall etc. den Nachweis erbracht, dass 
die Burgen in der Regel längerfristig bzw. ständig 
genutzt wurden und sozusagen nicht nur für den 
Notfall vorgehalten wurden. Letzteres erscheint 
auch in der Praxis wenig durchführbar, ist aber 
auch nicht völlig auszuschließen und dort zu er-
wägen, wo Burgen so gut wie keinen Fundanfall 
geliefert haben.47

In den Zeiten der Ungarngefahr ist die Be-
deutung der Burgen aber vielleicht gesondert zu 
sehen – dies zeigen sowohl die schriftlichen als 
auch die archäologischen Quellen. Vom Ende des 
9. Jhs. bis zur Schlacht auf dem Lechfeld 955 rie-
fen ungarische Reiterscharen wiederholt als „Gei-
ßel des Abendlandes“ große Not und Schrecken 
hervor (Abb. 10).48 Davon zeugen die schrift-
lichen Berichte, z. B. des Regino von Prüm und 
des Widukind von Corvey. Nach dem Bericht von 
Ekkehard IV. wurde in St. Gallen im Zuge der Un-
garngefahr 926 auf einem steilen Bergsporn ein 

47 Zu Unterregenbach: Fehring 1972a; zu Deidesheim: 
Böhme 2013; zu Michelsberg in Neustadt a. Main: 
Wamser 1992b; Flachenecker 2007, 261.

48 Giesler 1997; Schulze-Dörrlamm 2002; 2007; Ettel 
2012b.

Wall mit Verhau auf der Außenseite aufgeschüt-
tet, später auch ein tiefer Graben ausgehoben und 
die Wasserversorgung gesichert.49 Dorthin flüch-
teten die Mönche, das Klostergesinde und die 
umliegende Bevölkerung. Die in den schriftlichen 
Quellen geschilderte Fluchtburg mit Wall und 
Graben ist mit großer Wahrscheinlichkeit mit der 
etwa 6,5 km vom Kloster St. Gallen entfernt lie-
genden Waldburg bei Häggenschwil zu identifi-
zieren (Abb. 11).50 St. Gallen verweist beispielhaft 
auf die wichtige Rolle von Schutzmaßnahmen 
der Klöster gegen die Ungarneinfälle. Karlburg 
und Neustadt lassen sich hier vielleicht anschlie-
ßen, auch für Eichstätt erhält Bischof Erchanbald 
908 von König Ludwig die Erlaubnis, bei seinem 
Kloster einen befestigten Ort herzustellen (siehe 
unten). Fluchtburgen werden gerade in der Un-
garnzeit im ausgehenden 9. Jh. und in der ersten 
Hälfte des 10. Jhs. eine wichtige Rolle gespielt 
haben. Ansonsten sind die oben beschriebenen 
geschütteten Wälle und Annäherungshindernis-
se (Abb. 7,3. 12. 13) als befestigungstechnische 
Elemente, als zeitspezifische Reaktion zur Abwehr 

49 Eccardus §51–52; §55–56.
50 Schwarz 1975, 404; 1989, 157.

Abb. 11 Topographischer Plan der Waldburg bei Häggenschwil (nach Schwarz 1975 Beil. 40,6)
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Abb. 12 a „Birg“ bei Hohenschäftlarn; b Haldenburg (a nach Haberstroh 1999a, 114; b nach Kerscher 2010, 175 Abb. 176)

Abb. 13 Karlburg. a Topografischer Plan mit den Grabungsflächen; b Mittelteil der Wallschüttung, von Osten gesehen in Fläche 4; c 
Profil 8 von Süden gesehen in Fläche 4 und 11 (a  nach Ettel 2001 Taf. 1; b nach Ettel 2001 Taf. 249; c Ettel 2001 Beil. 4, B)
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der ungarischen Reiterscharen zu sehen. Sie wa-
ren effektiv in der Abwehr und zugleich leicht und 
schnell ohne große architektonische Vorkenntnis-
se zu errichten.

Diese typischen Befestigungen mit Graben 
und – soweit nachweisbar – zugehörigen Wällen 
können sowohl bei der Anlage neuer Burgen, wie 
der Waldburg (Abb. 11) oder bei bestehenden 
Burgen wie der Karlburg (Abb. 13. 22,1) auftre-
ten, als auch bei Bistumssitzen wie Eichstätt und 
Würzburg sowie bei Städten wie Regensburg 
(Abb. 32), Augsburg und Ulm die erste Stadtum-
wehrung, die erste Stadtbefestigung bilden (siehe 
unten).51

Auf der Karlburg befindet sich der zur Zeit wohl 
am besten belegte und untersuchte Ungarnwall.52 
In der ersten Hälfte des 10. Jhs. wurde offensicht-
lich die karolingische Befestigung aufgegeben und 
der Graben eingefüllt und planiert, als man eine 
neue, größere Anlage auf bisher ungenutztem 
Gelände davor errichtete. Diese Anlage maß nun  
170 × 120 m und besaß eine vergrößerte Innen-
fläche von 1,7 ha (Abb. 7,3. 13a. 22,1). Auch die 
neue Befestigung grenzte den Sporn bogenför-
mig ab. Die Befestigung setzte sich aus einem mit 
Steinen und Erdreich geschütteten Wall von etwa 
9-10 m Breite, knapp 2 m erhaltener Höhe und 
einem ohne Berme vorgelagerten Graben zusam-
men.53 Zu dieser Befestigungsphase gehört ver-
mutlich der nördlich in 100 m Entfernung vom 
Osthang abgehende, bogenförmige kleine Wall 
mit Graben von etwa 150 m Länge.54 Der 5,50 m 
breite und noch 0,80 m hoch erhaltene Wall mit 
dem ohne Berme vorgelagerten 5,50 m breiten 
und 1,70 m tiefen Graben ist ebenfalls geschüttet 
und so, wenn auch in verkleinertem Ausmaß, in 
gleicher Art und Weise wie der große Wall mit 
Graben ausgeführt. Nochmals 100 m vorgelagert 
befindet sich eine weitere Wall-Graben-Sperre 
von noch 40 m erhaltener Länge. Beide Sperren 
stellen auf dem nach Norden hin ansteigenden 
Vorgelände wirksame Annäherungshindernisse 
gerade für Reiter dar.55 Die Errichtung des ge-

51 Ferner Grabenbefunde in Augsburg und Ulm: Schul-
ze-Dörrlamm 2007, 46–49.

52 Ettel 2012b; 2015a, 28–29.
53 Der Graben wurde in salisch-staufischer Zeit auf 10-

12 m verbreitert und auf 3,5–4 m vertieft.
54 Ettel 2001, 33 Abb. 3.
55 Die Nutzung des Innenraumes belegen zahlreiche 

Funde. Von der Bebauung fand man zahlreiche Pfo-
stengruben und Feuerstellen, am Wallfuß ein Pfo-

schütteten Karlburger Walls fällt nach relativer 
Bauabfolge, archäologischen Funden und insbe-
sondere nach Ausweis der 14C-Daten aus dem am 
Wallfuß gelegenen Pfostenhaus recht sicher in das 
ausgehende 9. Jh. und die erste Hälfte des 10. Jhs. 
Dies bestätigt die relative Datierung in die Zeit 
der Ungarneinfälle.

Die ungarischen Reiterscharen überfielen wie-
derholt die Regionen des Ostfränkischen Rei-
ches, so dass sich nach schriftlicher Überlieferung 
Heinrich I. auf die Werla zurückzog. Die Wormser 
Burgenbauordnung Heinrichs I. zur Abwehr der 
Ungarn 926 sah denn auch den Ausbau der be-
stehenden sowie den Bau neuer Burgen vor. Ohne 
Zweifel wird man den Ausbau und die Verstärkung 
von bestehenden Befestigungen mit der Ungarn-
bedrohung in Verbindung setzen dürfen. In Süd-
deutschland und der Schweiz zählen die geschüt-
teten Wälle bei Klöstern, Städten und Burgen nach 
schriftlicher wie archäologischer Überlieferung in 
Einzelfällen gesichert zu den gegen die Ungarn er-
bauten Burgen und Befestigungen, den sogenann-
ten Ungarnburgen. Sicherlich wurden in der frühe-
ren Forschung die sogenannten „Heinrichsburgen“ 
aber auch über- und falsch bewertet. So gehören die 
sächsischen Rundwälle im niedersächsischen Tief-
land seit den Arbeiten von Herbert Jankuhn 1965 
in der Mehrheit keineswegs dazu.56 Die jüngsten 
Forschungen auf der Steterburg, Salzgitter-Thiede 
werfen aber nun ein neues Licht auf die Beurtei-
lung dieser Gruppe von Burgen. Widukind von 
Corvey berichtet für 938 von ungarischen Reitern, 
die bis zur „Stedieraburg“ vorrückten, dort aber zu-
rückgeschlagen wurden. Die Grabungen (Abb. 14) 
erbrachten eine kreisrunde, 1,4 ha große Burg mit  
9 m breitem und 6 m tiefem Spitzgraben sowie ei-
nem Erdwall mit vorgeblendeter Steinmauer, dazu 
mehrere Gruben und ein Grubenhaus in einer Vor-
burg, in der um 1000 ein Kloster gegründet wur-
de.57 Demnach wird man die Steterburg durchaus 
berechtigt den gegen die Ungarn errichteten „Hein-
richsburgen“ zuweisen dürfen, wenngleich damit 
sicherlich nicht jeden der sächsischen Rundwälle, 
wie noch früher vermutet worden ist.

stenhaus von 6,40 × 5–5,20 m mit sechs Pfosten, einer 
Steinbegrenzung im Westen, Bretterboden und ei-
ner gemauerten Herdstelle in der Nordwestecke. Ein 
ähnlicher und wohl auch zeitgleicher Bau wurde auf 
dem Veitsberg bei Salz (Lkr. Rhön-Grabfeld) vorgefun-
den (Wamser 1984b, 149).

56 Jankuhn 1965.
57 Geschwinde 2008.
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Burgen zur Sicherung von Verkehrswegen

Eine wichtige Aufgabe von Burgen bestand zwei-
fellos darin, Verkehrswege zu sichern für den 
Transport von Personen und Gütern, sei es zivi-
ler oder militärischer Art.58 Dazu gehörten Ver-
kehrs- und Handelswege zu Land und zu Wasser 
unterschiedlicher Art, wie Straßen, Passwege oder 
Kreuzungspunkte von Wegen oder z. B. Häfen als 
Schnittstellen von Wasser- und Landwegen. Dies 
wird auch am Beispiel des für Mitteleuropa und 
darüber hinaus bedeutenden Wasserverkehrsweges 
zwischen Mainz und Regensburg bzw. Rhein und 
Donau ersichtlich (Abb. 15a).59 Der 750–800 km 
lange Wasserverkehrsweg zwischen diesen beiden 
Metropolen wurde mit dem einsetzenden Burgen- 
und Befestigungsbau ab der zweiten Hälfte des 7. 
und Anfang des 8. Jhs. fortifikatorisch abgesichert. 
Die Anlagen können dabei unterschiedlich gestal-
tet sein, von Befestigungen wie Miltenberg über 
Burgen unterschiedlicher Größe bei Königshöfen 
oder Klöstern bis zu Mittelpunktsburgen wie der 
Würzburg als Herzogs- und anschließendem Bis-

58 Schwarz 1974/75, 200-204 Abb. 31; Kühtreiber 2012.
59 Ettel 2015b.

tumssitz. In der karolingischen Zeit verdichtet sich 
das Bild der Burgen. Die nach Osten gerichtete 
Expansionspolitik Karls des Großen spielte hier-
bei vielleicht eine nicht unerhebliche Rolle, ließ 
er doch den Fossatum Magnum (Großen Graben) 
bauen, der es Schiffen ermöglichen sollte, die eu-
ropäische Wasserscheide zu überqueren und somit 
vom Rhein zur Donau und weiter nach Südosten zu 
gelangen (Abb. 15b).60

 

Burgen in militärischer Funktion

Die militärische Funktion der Burgen in Kriegen 
oder zur Grenzsicherung steht außer Frage. Sie 
wird in den Feldzügen gegen die Slawen, even-
tuell in den sogenannten Grenzkastellen gegen 
die Sorben erkennbar. Für das frühe 9. Jh. wer-
den im Zusammenhang mit der Nordostgrenze 

60 Ob es sich bei dem 3 km langen Bauwerk um ein tat-
sächlich effektives Bauwerk handelte, oder das Bauvor-
haben gescheitert ist, wie die sogenannten Einhards-
annalen nahelegen, wird derzeit in einem Projekt des 
Schwerpunktprogramms 1630 von Jena, Leipzig, Mün-
chen untersucht (Ettel et al. 2014; Werther et al. 2015).

Abb. 14 Salzgitter-Steterburg. Gesamtplan der frühmittelalterlichen Burganlage mit 
Kloster (1), erhaltenem Außengraben des Suburbiums (2), vermutetem Verlauf des 
Außen grabens (3), Kernburg (4) und Grabungsfläche im Suburbium mit Grubenhaus (5) 

(nach Geschwinde 1999, 76 Abb. 3)
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des Reiches mehrere Befestigungen genannt, so 
die Elbkastelle wie z. B. Höhbeck.61 Ebenso sicht-
bar wird dies in der Aufreihung der fränkischen 
und sächsischen Burgen nach Art einer Grenze 
während der Sachsenkriege Karls des Großen.62 
Die Büraburg spielte eine wichtige Rolle im Krieg 
mit den Sachsen an der Nordostflanke des Fran-
kenreichs. In einer Entfernung von nur 45 km 
standen sich die sächsische Eresburg und die 
fränkische Büraburg als Teil einer Art „Grenzver-
teidigung“ gegenüber (Abb. 16). Die sächsischen 
Angriffe kulminierten 774 mit der Belagerung der 
Büraburg, die sich jedoch als nicht einnehmbar 
erwies, und ihre Besatzung schlug die Belagerer 
in die Flucht. Heftig diskutiert wird hingegen die 
Funktion der fränkischen Burgen als Grenzbe-
festigung im Elb-Saale-Gebiet, die daraus resul-
tierenden Überlegungen zur Saale als Grenzfluss 

61 Zu Grenzkastellen vgl. Henning 2012; Schneeweiß 
2014a.

62 Brachmann 1985; Langen 1989; Gockel 1992, 56.

und schließlich zum Limes sorabicus.63 In Bayern 
und vielleicht auch in Mitteldeutschland spricht 
die großräumige, relativ gleichmäßige Verteilung 
der Burgen, insbesondere der größeren Anlagen, 
gegen die Deutung von Grenzlinien, und eher für 
die fortifikatorische Absicherung von zentralen, 
politischen Verwaltungsmittelpunkten im weit-
reichenden Hinterland.

Burgen als fortifikatorische Absicherung 
von Bistumssitzen

Die Rolle von Burgen als fortifikatorische Absi-
cherung von Zentralorten der höchsten Kategorie 

63 Johannisberg bei Jena wurde nach Grabolle (2007, 65) 
„wohl in der zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts im 
Zusammenhang mit der Einrichtung des limes sorabi-
cus unter fränkischem Einfluss errichtet.“  – Vgl. auch 
Brachmann 1991a; Hardt 2005c; Herrmann 2007; Gra-
bolle 2007, 50–53; Saile 2009.

Abb. 15 a Burgen und Befestigungen, Königshöfe und Pfalzen zwischen Mainz und Regensburg an Main, Regnitz, Rednitz, Altmühl 
und Donau (Fossa Carolina = Doppelstrich; Befestigungen ca. 15-20 km links und rechts der Flüsse kartiert); b Modell der Kanal-

konstruktion im Bereich des Grabungsschnittes 2013 (Grafik F. Herzig/L. Werther)
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wird am Beispiel der Bistumssitze ersichtlich, die 
741/42 vom späteren Erzbistum Mainz aus einge-
richtet wurden.64 742 ersuchte Bonifatius den Papst 
um die schriftliche Bestätigung der drei neu einge-
richteten Bischofssitze für die Völker Germaniens – 
Büraburg für die Hessen, Würzburg für Mainfran-
ken und Erfurt für die Thüringer. Die Einrichtung 
dieser drei Diözesen bildete den Abschluss seines 
20 Jahre dauernden Missions- und Organisati-
onswerks.65 Damit erfolgte letztlich die kirchliche 
Strukturierung der rechtsrheinischen Gebiete.66 Die 
Bistumssitze wurden dabei bewusst auf bestehen-
den Herrschaftssitzen und -mittelpunkten der welt-

64 Die Kirche tritt nun als Burgbesitzer, wenig später als 
Burgenbauer in Erscheinung. Für Freising und Passau 
werden anlässlich der Bistumsgründungen 739 Befe-
stigungen genannt.

65 Heinemeyer 1995; Flachenecker 1996; Ettel 2013c.
66 Streich 1984.

lichen Macht eingerichtet.67 In Würzburg setzten so 
die Bischöfe die Tradition des mainländisch-thü-
ringischen Herzoghauses der Hedene fort. 717 er-
folgte der Sturz Herzog Hedens durch den Haus-
meier Karl Martell und 741/42 richtete Bonifatius 
in castello den Sitz des Bistums ein. Die Burg war 
demnach seit Ende des 7. Jhs. ein fränkischer Her-
zogsitz, danach jedoch ein Bistumssitz. Nach den 
archäologischen Untersuchungen68 erschließt sich 
eine zweiteilige Anlage, eine Höhenburg und eine 
befestigte Talsiedlung, die zusammen 6 ha umfas-
sen und nach den Funden und auch der Kiliansle-
gende nach wohl schon 686 bestanden (Abb. 17,1). 
Würzburg war somit eine der frühesten Burgen 
nicht nur in Mainfranken, sondern im gesamten 
rechtsrheinischen Gebiet. Zu dieser Anlage gehörte 

67 In Erfurt ist die Situation unsicher und ungeklärt (vgl. 
Werner 1973; Heinemeyer 1995, 57 f. 66; Timpel/Alt-
wein 1995; Hardt 2005b).

68 Rosenstock 2001; Wamser 1992a.

Abb. 16 Nordostgrenze des Frankenreiches um 750 (nach Wand 1998, 175 Abb. 1)
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in merowingisch-karolingischer Zeit die etwa 5,2 ha  
große Talsiedlung im Burkaderviertel auf dem 
Uferstreifen entlang des Mains mit einer zweipha-
sigen Befestigung. Befand sich der Bischofssitz zu 
Anfang auf der Burg, so wurde er bereits Ende des 
8. Jhs. auf das andere Ufer des Mains verlegt.

Die Büraburg bei Fritzlar in Hessen – oppi-
do, quod nominatur Buraburg – wurde nach den 
Ergebnissen der Ausgrabung wohl spätestens im 
ausgehenden 7. Jh. von der fränkischen Reichsge-
walt zum Schutz des hessischen Kernlandes und 
zur Absicherung gegen die Sachsen errichtet (Abb. 
17,2). Die Burg bestand bis in das 9. Jh., vielleicht 
10. Jh.69 Die auf einem Bergsporn gelegene Burg 

69 Zu den Befestigungsperioden auch im Vergleich zu N. 

nahm zwei Drittel des Platzes ein und besaß mit 
340 × 500 m eine Ausdehnung von 8 ha. Nachge-
wiesen sind eine zwei bis drei Perioden umfassende 
Befestigung in gemörtelter Schalenbauweise, die 
Türme an den Ecken, einen dreifach gestaffelten 
Spitzgraben und drei Tore aufwies (Abb. 17,2a). 
Unmittelbar hinter der Befestigungsmauer setzt die 
Innenbebauung ein. Bei den Grabungen wurden 21 
nebeneinander gereihte Pfostenbauten von 7 × 3 m  
Größe aufgedeckt. Sie besaßen zwei Räume und 
jeweils eine Feuerstelle. An der Südostecke folgten 
große quadratische, ebenerdige Wohnhäuser mit 

Wand auf der Büraburg siehe Sonnemann 2010, 340–
346 mit Abb. 140. 142 und abschließender Wertung 
auf S. 346.

Abb. 17 1 Würzburg. Spätmerowingische zweiteilige Befestigung (1 Marienberg, 2 Burkaderviertel am Mainufer); 2 Büraburg: a 
Gesamtplan (Stand 1996); b Schematisierter Plan der Grabungsbefunde in der Südostecke; c Rekonstruktion der Südostecke in der 

Zeit um 750 (1 nach Wamser 1992a, Abb. 5; 2a nach Wand 1998, 178 Abb. 4; 2b-c nach Wand 1998, 183 Abb. 10-11)
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Herdstellen in der Mitte oder in einer Ecke (Abb. 
17,2b-c). Im Zentrum der Burg auf der höchsten 
Stelle stand eine der irischen Nationalheiligen Bri-
gida geweihte, steinerne Saalkirche von 24 × 9 m, 
deren Standort mit der 741/42 genannten Brigiden-
kirche gleichgesetzt wird. Dazu gehörten eventuell 
ein Klosterbau mit Kreuzgang, ein mehrteiliger 
Komplex von Konventsbauten sowie vielleicht auch 
ein Baptisterium als Nachweis eines frühkarolingi-
schen Missionszentrums östlich des Rheins.70

Die Bedeutung von Burgen für den Bau 
von Pfalzen

Den Bistumssitzen sind im weltlichen Bereich 
Pfalzen und Pfalzen ähnliche Orte zur Seite zu 
stellen, sie bildeten die Basis des Reisekönigtums 
und zugleich die Absicherung eines Zentral-
raums.71 Waren sie im 8./9. Jh. meist nicht oder 
wenig befestigt, wurden sie im 10. Jh. nun stärker 

70 Anders in Thiedmann 2006, 45 f. und Henning/
Macphail 2004; Wand 1974; Sonnemann 2010, 341–
343.

71 Dazu Ehlers 2015.

bewehrt und zudem oft auf Höhen angelegt, d. h. 
sie wurden als Burgen errichtet.72 Pfalzen stel-
len den vielleicht beeindruckendsten Typ eines 
Zentralortes im 10. Jh. dar, mit einer auf relativ 
kleiner Fläche konzentrierten Vereinigung von 
zentralörtlichen Funktionen – Herrschaft, Schutz, 
Kult, Handel und Verkehr sowie Handwerk und 
Gewerbe. 

Auf der Tilleda in Sachsen-Anhalt waren deren 
wichtigste Siedlungselemente – palatium, Pfalzka-
pelle, Vorratsgebäude und Handwerkersiedlung 
– durch eine mehrteilige Befestigungsanlage ge-
schützt. Die Pfalz diente dem König im Rahmen 
des sogenannten Reisekönigtums als zeitweiliger 
Aufenthaltsort und hatte – etwa bei der Abhal-
tung von Hoftagen – repräsentative Rahmenbe-
dingungen bereitzustellen, daneben bildete sie 
zugleich das wirtschaftliche Rückgrat des Hofes, 
der infolge der dezentralen Reichsstruktur von 
der Güterproduktion der Pfalzen abhängig war.

72 Gauert 1965; Störmer 1995. – Welche Entwicklung 
Burgen in ottonischer Zeit nehmen konnten, zeigen 
Tilleda in Sachsen-Anhalt oder Werla in Niedersach-
sen (Blaich/Geschwinde 2012).

Abb. 18 Tilleda. Gesamtplan im 10. und 11. Jh. (nach Eberhardt/Grimm 2001 Gesamtplan) 
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Tilleda war im 10. Jh. eine typische, auf der Höhe 
gelegene Pfalz mit einer Befestigung.73 Die Pfalz 
gliedert sich in die knapp 1 ha große Hauptburg im 
Osten und in eine zweigeteilte, später dreigeteilte, 4 
ha große Vorburg im Westen und Süden (Abb. 18). 
Innerhalb der Hauptburg gruppieren sich die Bau-
ten um eine Innenfläche. Die drei bis zu ihrer Auf-
gabe um 1200 feststellbaren Bauperioden wiesen 
jeweils mehrere repräsentative Steinfundament-
bauten auf: Pfalzkapelle, Aula und Unterkunfts-
räume des Königs. Die zweigeteilte Vorburg zeigt 
eine dichte Bebauung mit ca. 200 Grubenhäusern. 

73 Grimm 1968; 1990; Eberhardt/Grimm 2001.

Die südliche Vorburg ist durch Grubenhäuser und 
ebenerdige Pfostenhäuser geprägt, die als Scheu-
nen für die Vorratshaltung gedient haben könnten. 
In der westlichen Vorburg fanden sich neben ein-
getieften Wachhäusern, Vorratshäusern und vielen 
Wohnhäusern mehrere Tuchmachereien und zahl-
reiche Zeugnisse handwerklicher Tätigkeit.74

Die fast 6 ha große Burg von Roßtal (Abb. 5,1. 
19) ist in der Größe durchaus Pfalzen vergleichbar 
und daher sicherlich eine Mittelpunktsburg von 

74 Nachgewiesen sind die Bearbeitung von Elfenbein 
und Knochen, die Herstellung von Metallgegenstän-
den, die Verarbeitung von Eisen sowie Töpferei.

Abb. 19 Roßtal. 1 Befestigung in karolingischer Zeit (a) und in ottonischer Zeit (b); 2 Rekonstruktion von Speicherbauten (a), 
Grubenhäusern (b) und Pfostenhäusern (c); 3 Plan der Südostecke mit Befestigungsphasen, Innenbebauung (Pfostenhäuser: blau, 

unbeziffert; Grubenhäuser: rot, beziffert). (1 P. Ettel; 2-3 nach Ettel 2001, Abb. 41; 3 nach Ettel 2001 Beil. 2)
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überregionaler Bedeutung.75 In den schriftlichen 
Quellen wird die Burg erst 954 in einer Schlacht 
vom 17. Juni genannt, als die Burg Horsadal in 
luidolfingischer Hand der Belagerung Ottos I. 
widerstand.76 Nach den archäologischen Quellen 
bestand die Burg Roßtal aber sicherlich bereits in 
karolingischer Zeit und dürfte um 800 errichtet 
worden sein. Die Bewehrung der karolingischen 
Burg bildete eine Holz-Erde-Stein-Konstruktion 
mit vorgeblendeter Trockenmauer und Berme, 
der ein Spitzgraben vorgelagert war (Abb. 19,1a). 
In der ersten Hälfte des 10. Jhs. wurde die Befes-
tigung mit Mörtelmauer, Türmen und weiterem 
Graben verstärkt (Abb. 19,1b). Der Innenraum 

75 Ettel 2001, 100–102.
76 Rödel 2001, 292–295.

der Burg war im Vorburgbereich strukturell in vor 
allem handwerklich genutzte Bereiche mit Gru-
benhäusern und Arbeitsgruben sowie in Areale 
mit ebenerdiger Pfostenbebauung gegliedert (Abb. 
19,2.3). Radial von der Rückfront der Mauer weg-
führende Zaungräbchen trennten drei funktionale 
Bebauungseinheiten mit erstens Heuspeichern, 
zweitens Wohnbauten und Speichern sowie drit-
tens vielleicht Ställen oder Scheunen. Im Zentrum 
der Burg wird eine für spätere Zeit bezeugte Kirche 
gestanden haben, ansonsten ist vom Hauptburg-
areal wenig bekannt, weil dieser Bereich modern 
überprägt und archäologisch nicht untersucht ist. 
Größe und Bedeutung sprechen dafür, dass man 
sich vielleicht funktionale und repräsentative Bau-
ten für die Herrschaft wird vorstellen können, ver-
gleichbar einer Pfalz wie Tilleda. 

Abb. 20  Gebesee. 1 Gesamtplan;  2 Hauptburg, Phase 1 (oben) und Phase 2 (unten) 
(1 nach Donat 1999 Beil. 1; 2 nach Donat 1999, 185 Abb. 103-104)
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Bei Gebesee im Kreis Erfurt in Thüringen han-
delt es sich um einen ottonischen Klosterhof, der 
ein Licht auf die Bedeutung der Kirche als Bur-
genbauer wirft.77 Gebesee wird erstmals um 775 
erwähnt, als das Kloster Hersfeld von Karl dem 
Großen die umfangreiche Grundherrschaft Gebe-
see erhält, dann 1004 ein weiteres Mal, als Kaiser 
Heinrich II. hier urkundete. Der Bau der Anlage 
auf dem Klausberg dürfte auf den königlichen 
Wunsch Heinrich I. erfolgt sein. Darauf verwei-
sen auch die archäologischen Funde, die eine Er-
bauung um die Mitte des 10. Jhs. nahelegen. 

Die Burgsiedlung besaß eine Ausdehnung von 
5,6 ha, Grabungen erfassten immerhin 75 % der 
erhaltenen Flächen.78 Die Gesamtanlage gliedert 
sich in eine 1,3 ha große Hauptburg und je eine 
nördliche, fast 4 ha große und eine südliche klei-
nere Vorburg (Abb. 20). Die erste Phase dauerte 
etwa von der Mitte des 10. bis zum frühen 11. Jh. 
In der Hauptburg stand eine kreuzförmige Saal-
kirche. Zudem ist für die älteste Phase auf dem 
Klausberg ein 26 × 7 m großes Gebäude in Stän-
derbauweise belegt – der Palas. In der nächsten 
Phase, im 11. Jh., sicherte man die Hauptburg mit 
einer Mauer, baute ein großes Steingebäude, den 
jüngeren Palas (B), direkt an die bestehende Kir-
che an und errichtete ein weiteres, ungewöhnlich 
qualitätvoll ausgestattetes Gebäude südlich davon 
(C). Damit entstand ein Gebäudekomplex mit pa-
latium, caminata und Kirche, wie er üblicherweise 
von einer Pfalz zu erwarten ist. In der südlichen 
Vorburg standen große Scheunen zur Lagerung 
von Vorräten, vergleichbar mit Tilleda. In der 
nördlichen Vorburg befand sich die gewerbliche 
Siedlung des 10.–12. Jhs. mit ehemals mindestens 
350 Grubenhäusern aus drei bis vier Bauhorizon-
ten, von denen 240 ausgegraben sind.

Burgen als fortifikatorische Absicherung 
von Königshöfen und Klosterhöfen

Burgen nahmen ferner eine wichtige Rolle bei der 
fortifikatorischen Absicherung von Königshöfen 
und Klosterhöfen ein. Dies ist eine Gruppe von 
Zentralorten, die in der Regel unterhalb der Ebe-
ne der Pfalzen und Bistumssitze einzuordnen ist.79 

77 Ettel 2013c.
78 Donat 1999.
79 Es handelt sich dabei um eine Gruppe von Zentralor-

ten, deren Entwicklung von unterschiedlichen Fakto-

Königshöfe, die oft in Zusammenhang mit einer 
Kirche oder einem Kloster wie Karlburg erschei-
nen, waren in der frühen Zeit selbst wohl unbe-
wehrt bzw. nur mit einem Zaun abgegrenzt oder 
von einem einfachen Graben umgeben.80 Wie 
Karlburg, Neustadt am Main und andere Fund-
plätze zeigen, wurden Königshöfe, -klöster und 
-kirchen dann aber mit dem einsetzenden Bur-
genbau um 700 und danach unter den Schutz von 
Burgen gestellt.81

In Neustadt a. Main gründete nach der schrift-
lichen Überlieferung Megingaud, Würzburgs 
zweiter Bischof, 768/69 das Kloster Neustadt, 
das so zu den ältesten Klöstern Frankens gehör-
te.82 Die vermutlich zum Schutz der Talsiedlung 
und des Klosters errichtete Befestigung auf dem 
Plateau des Michelsberges wird zum Main hin 
durch einen Steilhang begrenzt (Abb. 21a). Die 
annähernd rechteckige Anlage hat eine Ausdeh-
nung von etwa 120 × 100 m, der Südostteil wird 
von der Michaelskirche mit angrenzendem Fried-
hofsgelände eingenommen.83 Die Befestigung 
war mehrphasig. In einer ersten Bauphase, gegen 
Ende des 8. oder 9. Jhs., wurde der Michelsberg 
mit einer einfachen Holz-Erde-Mauer bewehrt. In 
der nächsten Phase, vermutlich in der ersten Hälf-
te des 10. Jhs., errichtete man eine Konstruktion 
aus Erde und Holz mit rampenartig auslaufen-
dem Wallfuß sowie vorgesetzter Trockenmauer-
front, der später eine Mörtelmauer vorgeblendet 
wurde (Abb. 21b). Wie die Grabungsschnitte 
im Innenraum der Anlage zeigten, standen hier 
wohl vermutlich keine Bauten, so dass zumindest 
dieser Bereich des Burgareals als unbesiedelt an-
gesehen werden muss. Das Fehlen von Funden 

ren abhing und sicherlich individuell zu betrachten ist 
(vgl. hierzu Herdick 2015, 74-75).

80 Auch Königshöfe, die in karolingischer Zeit zu Pfal-
zen ausgebaut wurden, waren in der Regel vor der 
Zeit Ludwig des Frommen nicht befestigt, so dass 
die Pfalzen der Karolinger als mit einem palatium – 
zur Beherbergung des königlichen Hofes und für die 
Veranstaltung von Hof- und Reichstagen notwendige 
Palastbauten – ausgestattete, königliche Wirtschafts-
höfe charakterisiert sind (Gauert 1965, 54–55). – Zu 
Königshöfen in der historischen Literatur vgl. Gockel 
1970; zu Klöstern vgl. Fries-Knoblach 2006, 387–389.

81 Gauert 1965, 56; Ettel 2013d. – Eine zu Karlburg ver-
gleichbare Situation ist vielleicht bei dem Königshof 
der nachmaligen Pfalz Salz (Wagner 1996, 174) oder 
in Forchheim (Sage 1989/90) erkennbar.

82 Wamser 1992b; Flachenecker 2007, 261.
83 Wamser 1992b.
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verweist darauf, dass die befestigte Anhöhe auf 
dem Michelsberg, wenn überhaupt, vielleicht nur 
teilweise ständig genutzt wurde und vor allem als 
Fluchtburg für die Bewohner der klösterlichen 
Ansiedlung im Tal diente.84

Der Königshof von Karlburg, von Würzburg 
25 km abwärts des Mains gelegen, ist aus den 
schriftlichen Quellen mit zwei Schenkungsurkun-
den bekannt (Abb. 22).85 In einer ersten Schen-
kung 741/42 übergab der karolingische Hausmei-
er Karlmann dem Bistum Würzburg monasterium 
St. Mariae in villa, 751/53 dann König Pippin 
castellum cum fisco regali. Die vermutlich bereits 
in spätmerowingischer Zeit bestehende Befes-

84 Damit nimmt Neustadt eine Entwicklung vorweg, die 
dann im 10. Jh. – wie beispielsweise in St. Gallen – 
vielerorts sichtbar wird (Ettel 2012b).

85 Ettel 2001, 32–34; 2011; Obst 2013.

tigung auf dem Grainberg und das spätestens in 
frühkarolingischer Zeit errichtete castellum Kar-
loburg (Abb. 5,2. 22,1-2) bildeten den machtpoli-
tischen Hintergrund, unter deren Schutz sich die 
Talsiedlung, zunächst in königlicher, ab 741/42 
in bischöflicher Hand entwickeln konnte. Die ka-
rolingische Anlage des castellum war mit einem 
Graben umwehrt, der den Sporn bogenförmig ab-
schloss. Dahinter stand eine Mörtelmauer, womit 
die Karlburg zu den frühesten Burgen mit Mörtel-
mauerwerk in Süddeutschland gehört (Abb. 5,2. 
22,2).

Zur Burg bzw. den Burgen gehörte die unter-
halb gelegene Talsiedlung an einer Furt des Mains. 
Die villa erstreckte sich auf fast 2 km Länge und 
bis zu 200 m Breite, also mit etwa 20 ha Gesamt-
ausdehnung, auf einem flachen, hochwasserfrei-
en Geländerücken entlang des linken Mainufers 
(Abb. 22,3). Die Großsiedlung weist mit unter-
schiedlichen Funktionsarealen präurbane Züge 
auf. Der Bereich mit dem mutmaßlichen Standort 
des Marienklosters, eventuell Schiffslände oder 
auch mit komplexen Hafeneinrichtungen86 sowie 
dem südlich anschließenden Handwerkerareal 
bildete das Zentrum. Die zahlreichen Metall- wie 
auch Keramikfunde belegen, dass es sich um ei-
nen Produktions- und Distributionsort von regi-
onaler und überregionaler Bedeutung handelte. 
Damit wird ein Zentralort, flankiert von je einer 
Burg links wie rechts des Maines, erkennbar. Ihm 
kommt mit seinem militärischen, ökonomischen, 
kulturell-sozialen Hintergrund eine entscheiden-
de Bedeutung in der Frühzeit der militärischen 
und vor allem administrativen, politisch-kirchli-
chen Erschließung und strukturellen Organisati-
on der Mainlande zu.

Im ausgehenden 9. Jh. bzw. in der ersten Hälfte 
des 10. Jhs., in der Zeit der Ungarneinfälle, wurde 
die karolingische Befestigung auf dem castellum 
der Karlburg aufgegeben und ein sogenannter 
„Ungarnwall“ errichtet (siehe oben) (Abb. 7,3; 
22,1). Etwa im gleichen Zeitraum wurde in der 
Talsiedlung das 6 ha große Areal des modernen 
Ortskernes (Abb. 22,3) wohl in gleicher Weise wie 
das castellum auf der Höhe befestigt. Damit reiht 
sich Karlburg befestigungstechnisch in die überre-
gionale Entwicklung zu Zeiten der Ungarn einfälle 
ein, in der viele Orte und Klöster wie St. Gallen 
eine Absicherung durch eine Burg bzw. Befesti-
gung mit Wall und Graben erhalten haben. 

86 Wunschel et al. 2015, bes. 214 f.

Abb. 21 Neustadt am Main: a Historische Topographie: früh-
mittelalterliche Talsiedlung mit Klostergebäuden (1), heutige 
Ortschaft (2), St. Peter und Paul (3), St. Michael und Gertrudis 
(4), St. Michael (5), Befestigung auf dem Michelsberg (6); b Re-
konstruktionsvorschlag der jüngeren Befestigung auf dem Mi-
chelsberg (a nach Janssen/Wamser 1982, 136 Abb. 117; 2 nach 

Janssen(Wamser 1982, 138 Abb. 120,1)
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Salz an der Fränkischen Saale, im Lkr. 
Rhön-Grabfeld, macht deutlich, welche Entwick-
lung ein Königshof nehmen konnte, und dass der 
Übergang vom Königshof zur Pfalz fließend sein 
kann.87 Der frühmittelalterliche Zentralort Salz ist 
ebenfalls in merowingischer Zeit entstanden und 
wie Karlburg wohl aus einem Königshof als Mittel-
punkt eines fiscus hervorgegangen (Abb. 23). Der 
Zehnt des Königshofes Salz sowie die Königskirche 
St. Martin in Brend gehörten zur Grundausstattung 
des Bistums Würzburg. Daraus entwickelte sich 
die Pfalz Salz, in der sich im Sommer 790 erstmals 
Karl der Große aufhielt. Zwischen 790 und 948 
sind mehrfach Besuche und Aufenthalte von Herr-
schern, Königen und Kaisern sowie Gesandtschaf-
ten in Salz belegt,88 die die Bedeutung der ostfrän-

87 So wird ein Königshof ja auch erst mit dem Aufent-
halt des Königs zur Pfalz.

88 In den Jahren 790, 793, 803, 804, 826, 832, 840, 841, 

kischen Pfalz und der Region um die Pfalz zeigen. 
Im Umfeld von Bad Neustadt a. d. Saale sind in den 
letzten Jahrzehnten mehrere Siedlungen und Grä-
berfelder der merowingischen und karolingischen 
Zeit entdeckt und teilweise ausgegraben worden, 
die so eine räumliche Vorstellung eines Königs-
gutbezirkes vermitteln.89 Der mehrgliedrige, am 
Verkehrsweg Franken/Süddeutschland nach Thü-
ringen/Mitteldeutschland gelegene Zentralort soll 
in den nächsten Jahren weiter untersucht werden. 
Dabei geht es auch um die Frage, wo die karolin-
gisch/ottonische(n) Pfalz(en) lag(en) und wie sich 
der Königshof bei der langjährigen Nutzung als 
Pfalzstandort strukturell veränderte.

842, 878, 895, 897, 927, 931, 940, 941, 947, 948 (vgl. 
Wagner 1996, bes. 162–165; 2008; Werther 2013).

89 Das Umfeld wurde von L. Werther (2015) aufgearbei-
tet. – Vgl. Weidemann 1977, 70–72; Wamser 1984b; 
Ettel et al. 2013.

Abb. 22 1 Karlburg. Plan der ottonischen Phase; 2 Karlburg. Rekonstruktion der karolingischen Befestigung; 3 Siedlungskomplex 
Karlburg im Früh- und Hochmittelalter (1-2 P. Ettel; 3 Kartengrundlage Digitales Geländemodell (DGM1) Geobasisdaten © Bayeri-

sche Vermessungsverwaltung, kartiert von P. Ettel, R. Obst, L. Werther, A. Wunschel)
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Die Frage nach der dazugehörigen Befestigung 
wird derzeit in einem Projekt untersucht.90 Insge-
samt sind drei frühmittelalterliche Anlagen im di-
rekten Umfeld bekannt, die eventuell alle schon in 
spätmerowingisch/frühkarolingischer Zeit bestan-
den haben – Luitpoldhöhe, Salzburg und Veitsberg 
(Abb. 23). Die seit 2010 laufenden Untersuchun-
gen auf dem Veitsberg91 bestätigen die Annahme, 
dass hier eine Burg mit ausgeprägter, mehrphasiger 
Befestigung stand, wobei die relative Abfolge und 
insbesondere die Datierung der einzelnen Baupha-
sen noch geklärt und abgesichert werden müssen. 
Die Frage, ob es sich hierbei um die ottonische  
civitas und/oder karolingische Pfalz Salz (palatium) 
gehandelt haben könnte, muss freilich vorerst noch 
offenbleiben. Dass der Veitsberg der fortifikatori-
sche Mittelpunkt des Pfalzgebiets Salz gewesen ist, 
stellt sich dagegen mehr und mehr heraus.

In Helfta, Eisleben existierte im frühen 9. Jh. 
wohl eine befestigte Anlage des Hersfelder Zehnt-

90 Ettel et al. 2013, 214–222.
91 Wolters 2013; 2015.

verzeichnisses, urbs Helphideburc (Abb. 24). Ein 
Königshof (curtis regalis bzw. imperialis) ist erst 
für die zweite Hälfte des 10. Jhs. belegt (969–1004), 
Otto I. übergab eine in Helfta gelegene Eigenkir-
che an das Bistum Merseburg in Anwesenheit des 
Bischofs Bernhard von Halberstadt. Zudem sind 
Königsaufenthalte Ottos I. (962/965) und Ottos II. 
(980) überliefert, die darauf hinweisen, dass Helf-
ta im 10. Jh. unter den Ottonen ausgebaut wurde. 
Nach den Grabungen im Bereich „Große Klaus“ 
handelte es sich um eine 3,7 ha große Anlage auf 
einem Geländesporn, der bei Anlage des Königs-
hofes im Westen mit einem bogenförmigen einfa-
chen Graben von durchschnittlich 2–2,5 m Tiefe 
und 3–6 m Breite abgegrenzt wurde.92 Der unter-
suchte westliche Teil wies in frühmittelalterlicher 
Zeit, im 9. bis 10. Jh., eine lockere Bebauung mit 
18 ergrabenen Grubenhäusern auf. 

Entgegen der ursprünglichen Deutung als ein-
teilige Anlage, der Verbindung von der Burg des 
9. Jhs. und den im 10. Jh. bezeugten Königshof, ist 

92 Donat 1988; 1993; Müller 1996.

Abb. 23 Frühmittelalterliche Siedlungstopographie im Neustädter Becken (nach Werther 2013, 93 Abb. 4)
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neuerdings von einem Nebeneinander von Burg 
und Königshof auszugehen.93 So sind südlich des 
gegrabenen Bereichs auf der Flur „Kleine Klaus“ 
vermutlich der herrschaftliche Bereich des otto-
nischen Königshofes und vielleicht auch die Burg 
des 9. Jhs. anzunehmen. Der ottonische Königshof 
würde so als zweiteilig und der ergrabene Bereich 
„Große Klaus“ als der vorgelagerte Wirtschaftshof 
bzw. als Vorburgsiedlung zu deuten sein. Damit ist 
Helfta in der Bebauungsstruktur und auch Größe 
gleichzeitigen Pfalzen wie Tilleda, Werla etc. oder 
pfalzähnlichen Klosterhöfen wie Gebesee an die 
Seite zu stellen, mit denen Helfta auch im Umfang 
der handwerklichen Produktion übereinstimmt.

Frühe Adelsburgen

Im 9. Jh. und dann vor allem im 10. Jh. kommt 
es mit dem Auftreten von frühen Adelsburgen zu 

93 Brachmann 1993, 83 f.; Donat 1996, bes. 138 ff.; 
Schwarz 2003, 221–224.

Neuerungen im fränkisch geprägten Burgenbau-
kreis (Abb. 25). Dies wird auch damit zusammen-
hängen, dass offensichtlich spätestens zu Beginn 
des 9. Jhs. das königliche Befestigungsrecht, wie 
es im Edikt von Pîtres 864 festgeschrieben ist, teil-
weise delegiert wurde.94 Hier können nur einige 
Beispiele von vielen genannt werden: Die Eyrings-
burg an der Fränkischen Saale (Abb. 5,3. 25,1) 
gehörte vermutlich einem freien Franken namens 
Iring, der im Südteil der 801 genannten Mark 
Besitz unterhalb der Burg hatte, den er 822 dem 
Kloster Fulda schenkte.95 Gleiches dürfen wir in 
Castell vermuten, das 816 in der Stiftungsurkunde 
für das Kloster Megingaudshausen genannt wird 
und im Namen auf eine Befestigung hinweist. Die 
erste, 816 zur Siedlung Castell (Abb. 25,2) gehö-
rige Burg wird vermutlich in Sichtweite auf dem 
Herrenberg gelegen haben.96 Die erste Burg der 

94 Cap. II, Nr. 273; Schrader 1909, 1–8.
95 Hock 1936; Grabung 1974 unpubliziert (Schwarz 

1975, 390–391).
96 Möglicherweise lag die Burg auch auf dem Schlossberg/

Abb. 24 Helfta, Ortsteil von Lutherstadt Eisleben. 1 Lage des Könighofes; 2 Plan des Königshofes mit Eintragung der Grabungsflä-
chen A-D sowie der Schnitte 1-14; 3 Luftbild (1 nach Donat 1988, 104 Abb. 1; 2 nach Donat 1988, 226 Abb. 20; 3 nach Schwarz 2003, 

223 Abb. 176 Bild 2431-36 vom 12.7.1999)
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Ebersberger Grafen (Abb. 25,3) bestand eben-
falls bereits in karolingischer Zeit mit Holzbauten 
und Kirche sowie einer hölzernen Befestigung, 
die Graf Eberhard I. 933/34 in Stein erneuerte.97 
Den Runden Berg in Baden-Württemberg wird 
man ebenfalls zum Kreis der frühen Adelsburgen 
rechnen dürfen (Abb. 25,4). Wenngleich schrift-
liche Nachrichten fehlen, erbrachten Grabungen 
mit der Befestigung, einem Sakralbau mit Glas-

Oberschloss (Ettel 2006, 40 mit weiterer Literatur).
97 Sage 1980; 2002; Haberstroh 1999b.

fenstern, Kachelofen, Funden von möglicherwei-
se Reticellaglas etc. entsprechende Hinweise auf 
eine komfortable Ausstattung, was ebenfalls für 
eine frühe Adelsburg sprechen könnte.98

98 Koch 1991, 116–126; Kurz 2009, bes. 183–190. – Wie 
die Bebauung in karolingisch-ottonischer Zeit nun 
aussah und zu werten ist, wird aus den Ausführungen 
von Kurz nicht erkennbar. Es bleibt die angekündigte 
Arbeit von D. Quast „Die spätmerowingerzeitliche bis 
ottonische Besiedlung des Runden Berges bei Urach“ 
abzuwarten.

Abb. 25 1 Topographie Burg und Siedlung Eyringsburg; 2 Topographie Burg und Siedlung Castell; 3 Übersichtsplan vom Schloßberg 
in Ebersberg mit Grabungs- und Fundstellen; 4 Runder Berg bei Urach,  Luftbild (1-2 nach Schwarz 1975, 394 Abb. 51,1 (1). Abb. 

51,3 (2); 3 nach Sage 1980, 217 Abb. 2)
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Mit diesen politischen Veränderungen geht das 
Auftreten von sehr kleinen Befestigungen zwi-
schen 0,1 ha bis maximal 1 ha in Hanglage einher. 
Schon die Größe der Burgen spricht dafür, dass sie 
nicht übergeordneten landespolitischen Aufgaben 
dienten, sondern auf das Schutzbedürfnis einer 
adligen Familie, vielleicht mit der dazugehörigen 
Talsiedlung und dem umliegenden Besitz ausge-
legt waren.99

Auch in Niedersachsen sind in mehreren Anla-
gen frühe Adelsburgen zu vermuten. Dazu gehören 
z. B. die Hünenburg bei Stöttinghausen, Lkr. Diep-
holz, wohl aus dem 9./10. Jh., mit einem Ringwall 
von 0,4 ha und zwei Vorburgen, oder die Heilsburg 
bei Wiersdorf, Lkr. Rotenburg/Wümme, mit einer 
zweiphasigen Burganlage. Doch auch repräsenta-
tiver gestaltete Burgen sind hier zu nennen, wie 
Bernshausen am Seeburger See, Lkr. Göttingen, 
eine symmetrisch rechteckige Anlage mit Rund-
bastionen beim Zangentor, sowie die Wittekinds-
burg bei Rulle, Lkr. Osnabrück, die eine Kernburg 
mit Vorburg aufweist und deren Rund- sowie 
Rechteckturm in gemörtelter Bauweise errichtet 
worden sind.100 Welche Adelsgeschlechter diesen 

99 In Hessen, Südbayern und im Rheinland gibt es wei-
tere Beispiele. In Hessen scheinen sehr kleine Burgen 
eventuell bereits früher belegt zu sein (Gensen 1975b, 
331–335 mit Abb. 15), z. B. Rickelskopf, Burg bei 
Caldern (Schwarz 1975, 389–392; Janssen 1983; Ettel 
2006; zusammenfassend Böhme 2006; Böhme/Fried-
rich 2008).

100 Heine 2008. – In Bernshausen bestand in Phase I 
(zwischen 600–800) eine Wall- und Spitzgrabenbefe-
stigung, in Phase II (9. und 10. Jh.) wurde der Spitz-
graben durch einen Sohlgraben ersetzt und ein Tor 

Burgenbau veranlassten, ist mangels schriftlicher 
Quellen im Einzelfall oft schwer zu erschließen.

Eine weitere frühmittelalterliche Wurzel der 
Entstehung der „klassischen“ Adelsburg stellen 
in Süddeutschland neben den sehr kleinen An-
lagen schließlich Burgen wie Ober am merthal 
oder insbesondere Sulzbach-Rosenberg dar (zur 
historischen Einordnung siehe unten). Die Burg 
Oberammerthal in der Oberpfalz war in karolin-
gischer Zeit 2 ha groß und mit einer Holz‒Erde‒
Stein‒Konstruktion befestigt. Im 10. Jh. wurde 
die Anlage zweigeteilt in Haupt- und Vorburg, die 
beide jeweils mit Mörtelmauern geschützt wur-
den, die Vorburg erhielt zusätzlich Türme (Abb. 
26,2). In der Hauptburg standen eine Kirche und 
wohl weitere repräsentative Gebäude.101 In Sulz-
bach-Rosenberg in der Oberpfalz (Abb. 26,1) er-
brachten die Grabungen entsprechende Repräsen-
tationsgebäude einer adligen Wohnung, wozu im 
9. und frühen 10. Jh. eine Burgkirche, ein Saalge-
bäude mit in Stein gefasster Feuerstelle, Fragmente 
von Fensterglas und wenig später noch ein beheiz-
bares Wohngebäude gehören.102

In Mitteldeutschland ist Querfurt, Lkr. Merse-
burg-Querfurt, zu nennen.103 Für das 9. und 10. Jh. 

mit Torgebäude in Sechspfostenkonstruktion errich-
tet. In Phase III (10. Jh. bis um 1100) wurde die bis-
herige Wall-Graben-Befestigung eingeebnet und eine 
Steinmauerburg mit mörtelgemauerter, rechteckiger 
Mauer und bastions- bzw. turmgesichertem Zangen-
tor erbaut (Grote 2003, 174–177. 333–343). 

101 Ettel 2001, 181–186.
102 Hensch 2005, 63–82. 400–404; 2011; zuletzt Hensch 

2013, 274–280.
103 Schmitt 2002, 293-296; 2010; 2011; Altmann/Grabol-

Abb. 26 1 Sulzbach-Rosenberg. Rekonstruktionsvorschlag; 2 Oberammerthal. Ottonische Burg mit Hauptburg, Vorburg und Kirche 
(1 nach Hensch 2005 Taf. 27; 2 P. Ettel)
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sind Siedlungsschichten mit Keramikfunden, Gru-
ben, Pfostenlöchern sowie zwei Grubenhäusern, 
eines davon mit Feuerstelle, belegt. Dazu kommt 
eventuell im Bereich des „Marterturms“ ein früh-
mittelalterlicher Wall. Um 1000 erfolgte dann ein 
Ausbau in Stein durch die seit dem 10. Jh. urkund-

le 2011, 445 f.

lich belegten Herren von Querfurt mit Ringmauer, 
Kirche, zwei Wohngebäuden und Torbau inner-
halb der wesentlich größeren, frühmittelalterlichen 
Burg (Abb. 27). Die Saalkirche mit Apsis von 8,40 × 
15,90 m, Stiftergrab und Unterbau eines Taufsteins 
aus der zweiten Hälfte des 10. Jhs. wurde nach 
1004 um einen Altarraum mit Apsis erweitert. Ein 
Wohnbau von 23 × 11,50 m war mindestens zwei-

Abb. 27 Querfurt. 1 Lageplan der Burg mit Darstellung der für die Zeit um 1000 nachgewie-
senen bzw. rekonstruierten Bausubstanzen; 2 Modell der Burg Querfurt um 1000. Blick von 

Nordosten (nach Schmitt 2010, 120-121)
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geschossig und bis über einer Höhe von 6 m erhal-
ten. Ein vergleichbarer Wohnbau von ca. 17,30 × 
13,70 m wurde 1940 unter dem Bergfried ausge-
graben und zunächst fälschlich als karolingischer 
burgus gedeutet. Im mittleren 11. Jh. entstand ein 
aufwendig gewölbtes Torhaus von 9,50 × 10,50 m.

Die Rolle von Burgen in frühterritorialen 
Landesherrschaften

Burgen bildeten im 10. Jh. zunehmend das Rück-
grat der erstarkenden lokalen Amtsträger und 
Herrschaftsdynastien. Dies wird zunächst mit den 
älteren Babenbergern, dann schließlich mit den 
Schweinfurter Markgrafen deutlich, deren Macht, 
so in den Quellen beschrieben, sich auf mehrere 
Burgen stützte, von denen aus sie die Herrschaft 
über das Land kontrollierten. Hier erscheint in 
Nordostbayern, vor allem in Oberfranken/Ober-
pfalz zum ersten Mal eine in hochadeliger Hand 
befindliche Burgengruppe und –organisa tion, die 
1003 durch den König ihr Ende findet (Abb. 6).

Im Jahr 1003 tritt die Burgengruppe der 
Schweinfurter Grafen in Nordbayern anlässlich 
der Auflehnung und des Untergangs der Schwein-
furter ins Licht der schriftlichen Überlie ferung. 
Die Burgen legten sich gleich einem Kranz um den 
Schweinfurter Besitz (Abb. 28) zwischen Maindrei-
eck, Fichtelgebirge und Frankenwald im Volkfeld- 
und Radenzgau.104 Bedeutende gräfliche Güter-
komplexe mit ausgedehnten Grundherrschaften 
bestanden nach der Zusammenstellung von Sei-
bert insbesondere in Kronach und Markgraitz, Al-
ten- und Burgkunstadt, Banz mit Altenbanz und in 
Schweinfurt und Umgebung.105 Streubesitz unter-
schiedlichen Umfangs befand sich in den Räumen 
Lichtenfels-Scheßlitz-Staffelstein, Weismain-Kulm-
bach-Stadtsteinach, Bayreuth, im Grabfeld-, Wald-
sassen-, Badenach-, Volkfeld- und Radenzgau sowie 
im späteren Egerland. Die deutlich geringere Zahl 
an Eigengütern im Nordgau konzentrierte sich auf 
fünf Regionen, auf Creußen, Pottenstein-Tüchers-
feld, den Raum Ammerthal-Illschwang sowie das 
Gebiet um Eichstätt und Regensburg.

König Heinrich unternahm im August/Sep-
tember 1003 einen Feldzug,106 in dessen Folge es 

104 Ettel 2013d, 28-30; 2014c, 116-124.
105 Seibert 2002, bes. 856; 2004, 65 ff.
106 Die vier Burgen Ammerthal, Creußen, Kronach und 

Schweinfurt werden im Zusammenhang mit dem 

zur Einnahme, Belagerung und Zerstörung der 
Schweinfurter Burgen kam. Die Ausgrabungen in 
der Burg von Oberammerthal legen davon ein be-
redtes Zeugnis ab.107 So sind flächige Brandspuren 
im Bereich der Vorburgmauer, insbesondere in 
Turm 2, sowie ein Brandhorizont in der Kirche zu 
nennen. Ferner fand sich im Torbereich vor der 
Hauptburgmauer ein Brandhorizont, in dem ein 
Silberdenar König Heinrichs II. von 1002 lag, der 
mit dem schriftlich überlieferten Zerstörungsda-
tum bestens übereinstimmt. Für sich allein ge-
sehen, in Unkenntnis der schriftlichen Quellen, 
würde man die archäologischen Befunde der Gra-
bungen in Ammerthal eventuell als Zeugnis von 
Kämpfen bei der Belagerung und Eroberung der 
Burg deuten. Auch wenn dies nicht gänzlich aus-
zuschließen ist, geben die schriftlichen Quellen 
doch wohl den Hinweis, dass die Burg vermutlich 
erst nach der Übergabe zerstört und der Brandho-
rizont in Turm 2, Kirche und Torbereich demnach 
erst bei der Schleifung der Burg entstanden ist.

Der militärische, machtpolitische Faktor der 
Burgen tritt in der Auseinandersetzung zwischen 
König Heinrich und dem Markgrafen von Schwein-
furt deutlich zutage.  In der zweiten Hälfte des 
10. Jhs. bauten die Schweinfurter Grafen, seit 939 
mit der Markgraf schaft über den vormals herzog-
lich-bayerischen Nordgau belehnt und so nun das 
gesamte nordöstliche Bayern in ihrer Hand verei-
nigend, ihr Burgennetz aus, das ihre weitläufigen 
Be sitzungen im Bereich des heutigen östlichen Fran-
kens und der Oberpfalz sicherte. Hierzu zählen der 
spätere, wohl ab 973-976 ausgebaute Herrschafts-
mittelpunkt, die Burg Schweinfurt im Volkfeldgau, 
sowie die Burgen Kronach, Creußen, Banz, Burg-
kunstadt und Oberammerthal, vielleicht auch Sulz-
bach-Rosenberg sowie Nabburg, Cham und even-
tuell Nürnberg.108 Seibert zählt Sulzbach-Rosenberg 
zu den vier von den Schweinfurtern für das Reich 
verwalteten Burgen – neben Sulzbach gehören dazu 
Bamberg, Nabburg und Cham.109 Die drei letzteren 
standen mit Sicherheit im Besitz des Reiches, ihre 
Übertragung war an die Wahrnehmung königlicher 
Interessen durch die Grafen geknüpft (Abb. 28).

Feldzug von König Heinrich gegen den Markgrafen 
von Schweinfurt genannt.

107 Ettel 2007; im Druck.
108 Emmerich (1957, 67 ff.) rechnet auch Nabburg 

und Cham zum Einflussbe reich der Schweinfurter 
Markgra fen, neuerdings eventuell auch Nürnberg 
(Ettel 2014c, 121 Anm. 89).

109 Seibert 2002, bes. 852 ff.
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Bei den Schweinfurter Burgen handelt es sich, 
wie Grabungen in Burgkunstadt, Banz, Oberam-
merthal sowie Sulzbach-Rosenberg belegen, viel-
fach nicht um neu errichtete Anlagen, sondern 
um bereits länger bestehende Burgen, die unter 
den Schweinfurtern im 10. Jh. ausgebaut, verstärkt 
und auf den modernsten Stand der Befestigungs-
technik gebracht und entsprechend den Vorstel-
lungen der Zeit umgebaut wurden. Die Burgen 
bil de ten als militärische, administrative, ökono-
mische und kirchlich-politi sche Mittelpunkte 
das Rückgrat der aufstrebenden, frühterritorialen 
Landesherrschaft der Schweinfurter Markgrafen, 
deren Macht mit diesen stand und fiel. Im Jahre 
1003, nach der Erhebung des Markgrafen, zer-
störte König Heinrich II. in seinem Feldzug sämt-
liche Schweinfurter Burgen, die damit großteils 
ihr Ende fanden. Dies bedeutete letztendlich auch 
den Untergang der Schweinfurter Markgrafen.

Auch im kirchlichen Bereich wurden zur glei-
chen Zeit erstmals neben Klöstern auch Burgen 
zur Abgrenzung von Herrschaftsgebieten errichtet. 
Bernward von Hildesheim (993-1002), Erzieher 
und Vertrauter Ottos III., versah neben seinen Bi-

schofsaufgaben den Dienst für den König, war da-
neben Kunstmäzen und verstand es vor allem auch, 
die Sicherung und den Ausbau der herrschaftsbe-
zogenen Grundlagen seines Bistums voranzutrei-
ben (Abb. 29,1). Hildesheim wurde zum kulturel-
len Zentrum ausgebaut, der Domhügel durch eine 
mit Türmen bewehrte Steinmauer befestigt. Da-
rüber hinaus kam es außerhalb der Bischofsstadt 
zum Bau von Niederungsburgen an der Nordost-
grenze des Hochstifts, so der Mundburg castellum 
bei Müden an der Aller und der Burg Wahrenholz 
im Kreis Gifhorn, die sein Herrschaftsgebiet gegen 
äußere Feinde, insbesondere Normannen und Sla-
wen, abgrenzten und absichern sollten.110 In Wah-
renholz, bei der es sich um eine Ringwallanlage 
(Abb. 29,1-2) mit 22 × 32 m Innendurchmesser, 
ca. 8 bis 12 m hohem Wall und vorgelagerter 10 m 
breiter Berme handelt, weihte Bernward eine Lam-

110 Streich (1984, 300. 303) verweist auf die neue recht-
liche Qualität des Burgenbaus, als innerhalb eines 
comitatus gelegen, das später zu einer Pertinenz prä-
zisiert wird.

Abb. 28 Burgen der Grafen von Schweinfurt (gefüllte Signatur = gesichert nach schriftlichen Quellen, ungefüllte Signatur = vielleicht 
oder zeitweise den Schweinfurter Markgrafen zuzuweisen), schematisierter Herrschaftsbereich der Grafen von Schweinfurt (rot). 

(nach Ettel 2007, 186 und Seibert 2002 Karte 1-3; 2004 Karte 1-3)
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berti-Kapelle.111 Dieser Burgenbau von Seiten der 
Reichskirche geschah sicherlich noch im Einver-
nehmen mit der königlichen Zentralgewalt – der 
Investiturstreit erfolgte erst 1076. 

In Bamberg ist ein ähnlicher Vorgang wenig 
später zu beobachten. Die Gründung des Bistums 
1007 durch König Heinrich II. geht mit der Ein-

111 Heine 1993, 313-322. 320; Biermann 2015.

richtung des Bistumssitzes Bamberg nach bewähr-
tem Muster auf einem schon lange bestehenden 
königlichen Herrschaftsmittelpunkt einher. Um 
900 ist Bamberg castrum der älteren Babenberger, 
das 973 an den Bayernherzog Heinrich den Zän-
ker, Vater Heinrichs II., gelangte. Die bestehende 
Burg wird zu einer 7,6 ha großen Domburg mit 
Dom und Bischofspfalz ausgebaut. Unter Otto d. 
Heiligen kommt es dann um 1100 zum Ausbau 

Abb. 29 1 Verbreitung von Burgen und Befestigungen um 1000 in der alten Diözese Hildesheim; 2 Burg Wahrenholz, Ldkr. Gifhorn. 
Planskizze des kleinen Ringwalls (nach Schuchhardt). Holz-Erde-Befestigung in Niederungslage. In ihr stand eine Kapelle. (1 Heine 

1993, 314 Abb. 128; 2 Heine 1993 321 Abb. 137)
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und wohl auch ausgedehnten Burgenerwerb und 
eventuell auch –bau in der Fränkischen Schweiz 
zur Gebietssicherung.112  Im Gebiet von Mittel-
rhein und Mosel wird im 10./11. Jh. im Erzbistum 
Trier mit dem Burgenbau des Erzbischofs vielleicht 
eine vergleichbare Entwicklung erkennbar.113

Die Rolle von Burgen im 
frühmittelalterlichen Landesausbau

Das Beispiel der Schweinfurter zeigt exemplarisch, 
wie im 10. Jh. eine frühterritoriale Landesherr-
schaft entstehen konnte, in deren Rahmen es im 
großen Maßstab zu Raumerfassung, -erschließung 
und -abgrenzung und damit zur Ausbildung eines 
Zentralraumes kam. Neben Besitz, Eigenkirchen, 
Gefolgschaft, Rodung und Landesausbau spielten 

112 Zeune 1999, 132 f.; Flachenecker 2003, 71.
113 Janssen 1982, 199-209; Burghard 2008. 

die Burgen in diesem Prozess eine wichtige, ja 
vielleicht sogar die entscheidende Rolle. Für die 
Entstehung und die charakteristische Ausprägung 
anderer Zentralräume mögen andere Faktoren 
zentralörtlicher Art prägend und gestaltend gewe-
sen sein – seien es wirtschaftliche (Handwerk und 
Gewerbe, Handel und Verkehr), agrarwirtschaft-
liche, grundherrschaftliche, kirchlich-sakrale, oder 
politisch-administrative Faktoren.

Burgen waren, wie insbesondere fränkische 
Pfal zen bzw. pfalzenähnliche Burgen oder slawi-
sche Mittelpunktsburgen, wie z . B .  Starigard, mit 
übergreifender Markt- und Herrschaftsfunktion für 
großräumige Stammesgebiete,  zweifellos multifunk-
tional. Burgen zeigen in besonders eindrucksvoller 
Form die Vielschichtigkeit zentralörtlicher Funktio-
nen auf lokaler, regionaler und überregionaler Netz-
werkebene bei der Erschließung, Durchdringung 

Abb. 30 Frühmittelalterlicher Landesausbau. 1 Befestigungen der Spätmerowinger- und der frühen Karolingerzeit; 2 Befestigungen 
des 9. Jhs. (Kreise: auf Grund topographischer Kriterien als frühmittelalterlich erschlossen; Quadrate: gegrabene Burgen);  3 Befesti-
gungen des 10. Jhs. (Kreise: auf Grund topographischer Kriterien als frühmittelalterlich erschlossen; Quadrate: gegrabene Burgen); 

4 Turmhügel (Kreise) und ebenerdigen Ansitze (Dreiecke) (1-4 P. Ettel)
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und Sicherung von Zentralräumen unterschiedli-
cher Art auf weltlicher wie kirchlicher Ebene.114

Sieht man die zeitliche Entwicklung des früh-
mittelalterlichen Burgenbaues unter räumlichen 
Aspekten (Abb. 30), so wird in dem Zentralraum 
östlich des Rheins zwischen Donau und Mittelge-
birgen deutlich, dass der fränkische Burgenbau der 
spätmerowingischen Zeit (Abb. 30,1) vor allem in 
den westlichen Regionen, insbesondere in Unter-
franken und im südlichen Mittelfranken bis und 
entlang der Donau fassbar wird, mit einzelnem 
Ausgreifen entlang des Mains in die Gebiete öst-
lich des Steigerwaldes und hier insbesondere in die  
Region im Obermaingebiet um den 742 belegten 
Königshof Hallstadt bei Bamberg.115 Dies ändert 
sich auch in der frühkarolingischen Zeit (Abb. 
30,1) nicht wesentlich, auch wenn sich das Bild 
verdichtet und neue Burgen gerade in der süd-
westlichen Region hinzukommen. Inwieweit die 
Regnitz-Linie als wichtiger Verbindungs- und Ver-
kehrsweg durch die Burg Roßtal schon gesichert 
wurde, muss offenbleiben. Eine entscheidende 
Ausweitung des Burgenbaus nach Osten in die Ge-
biete Oberfrankens und der Oberpfalz tritt dann 
sicherlich um 800, vielleicht mit Karl dem Großen, 
ein (Abb. 30,2). Roßtal und Oberammerthal und 
eventuell auch Sulzbach zeugen davon, ebenso wie 
wohl wenig später auch Bamberg, Nabburg und 
Cham. Diese Burgen überziehen weit räumig und 
strategisch die neuen Regionen. Sie stecken dabei 
gebietsmäßig einen Raum ab, der im ausgehenden 
9. und im 10. Jh. weitgehend gleich bleibt, d. h. der 
Burgenbau weitete sich nicht weiter nach Osten aus 
und hielt sich an die vorgegebenen Grenzen. Das 
Bild der Burgen verdichtet sich im 10. Jh. freilich 
stark, insbesondere in den östlichen Landesteilen 
(Abb. 30,3). Hier werden auch Freiräume zwischen 
den größeren und großen Burgen mit kleineren 
und sehr kleinen Burgen unter 0,5 ha aufgefüllt, 
womit sich vermutlich innere Landesausbauvor-
gänge abzeichnen – Vorgänge, die im 11. und  
12. Jh. weit deutlicher zutage treten.

114 Lokale, regionale und überregionale Netzwerke ge-
hen nahtlos ineinander über, ergänzen und bedingen 
einander. Sie sind dabei zeitlich und politisch verur-
sachten Schwankungen unterworfen, die grundle-
gende Veränderungen in den Netzwerken und 
auch Strukturen der zentralen Burgen/Zentralorte 
bewirken können (Ettel 2013d, 32 f.; 2013a, 469-471).

115 Ettel 2001, 220; 2012a. – Für Bamberg wird eine frühe 
Bewehrung vor 800 zumindest vermutet (Zeune 1993).

Im Hochmittelalter bekommen Burgen einen 
anderen Charakter. Burgen kleineren Ausmaßes 
werden bestimmend, sei es als Ministerialansitz 
oder als militärischer Stützpunkt der Territorial-
herrschaft, später als Sitz eines Amtes im Rah-
men der Landesverwaltung. Neue Burgentypen 
kommen auf, seien es kleine Höhenburgen mit 
Herkunftsnamen oder Turmhügel und ebenerdi-
ge An sitze (Abb. 30,4). In der Verbreitung wird 
so ersichtlich, dass sie einerseits in zuvor vom 
frühmittelalterlichen Burgenbau wenig erfassten 
Regionen erscheinen, wie im westlichen Mittel-
franken und östlich der Regnitz, andererseits aber 
nun auch in vom frühmittelalterlichen Burgenbau 
überhaupt noch nicht erfassten Regionen vorsto-
ßen, wie Eger, Saale, Obermaingebiet in Franken-
wald, Fichtelgebirge und Oberpfälzer Wald, ferner 
das obere Naabtal, dazu das obere Vilstal sowie 
Pegnitztal erschließen.116 Einen Großteil dieser 
Burgen wird man dem Typ der sogenannten Ro-
dungsburg zuweisen dürfen, wie er von W. Meyer 
in der Schweiz herausgestellt wurde.117 Burgen 
diesen Typs kennzeichnen in Süddeutschland wie 
auch anderswo eine weitere Phase im Burgenbau, 
zugleich eine neue Phase in der kultur- und lan-
desgeschichtlichen Entwicklung, erschloss der 
einhergehende hoch- und spätmittelalterliche 
innere und äußere Landesausbau doch einerseits 
in den Altsiedelgebieten neue, auch weniger sied-
lungsgünstige Regionen wie Höhen- und Tiefen-
lagen und nahm andererseits im Osten, dabei weit 
über die vorige Siedlungsgrenze ausgreifend, die 
Gebiete der östlichen Oberpfalz und des östlichen 
wie nördlichen Oberfrankens in Besitz.

Burg, Befestigung und Stadt

In karolingischer Zeit zeigen Burgen und Zentral-
orte unterschiedlicher Art den Beginn einer Ent-
wicklung, die uns in ottonischer Zeit dann klar 
konturiert entgegentritt. Waren ehemalige Rö-
merstädte, Bistümer, Klöster und Burgen bereits 
in fränkischer Zeit Konzentrationspunkte, so hat-
ten sich spätestens in ottonischer Zeit Königshöfe, 
Klosterhöfe und Pfalzen sowie auch Handelsplätze 

116 Emmerich 1957, 93 ff.; Endres 1976, 303 ff.; Ettel 
2001, 220 f. mit Abb. 85. – Zum Landesausbau allge-
mein: Hinz 1970 Abb. 7. 8c-d (Befestigungen in Ober-
franken Abb. 7).

117 Meyer 1979, 43 ff.; 1985, 571 ff. 585 ff.
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und vielleicht auch Marktsiedlungen zu Zentral-
orten mit teilweise ausgedehnter handwerk lich-
gewerblicher Produktion entwickelt.118 

Im Ostfränki schen Reich sind es zu Anfang 
vor allem die in ihrer Bedeutung als Waren-
umschlagplätze des Fernhandels überlieferten 
Grenzkontrollorte des Diedenhofener Capitulars 
von 805, die ein teilweise weit zurückreichendes 
Alter, Königsgut und Besitz der Kirche am Ort, 

118 Oft entwickelten sich aus diesen Zentralorten frühe 
stadtartige Siedlungen mit Handwerkern, Kaufleuten 
und Kriegern, wie z. B. in unmittelbarer Nähe nord-
französischer und niederländischer Klöster. Auch die 
Entwicklung frühstädtischer Ansiedlungen an Nord- 
und Ostsee wie Hamburg, Haithabu oder Schleswig, 
genauso die von Bistumssitzen wie Paderborn, Mün-
ster, Mainz oder Würzburg lässt sich hier anführen. 

eine Burg in der Nachbarschaft sowie die Lage an 
alten Überlandwegen und Kreuzungspunkten mit 
schiffb aren Gewässern verbinden (Abb. 31).119 
Regensburg gehört dazu, aber auch Karlburg 
würde sich hier einreihen. Am ehesten im Bereich 
von Pfalzen, Bistumssitzen, Klöstern und Königs-
höfen konnte in direkter Beziehung zu den Gebie-
ten westlich des Rheins und zum Küstenbereich 
bereits in karolingischer Zeit eine Entwicklung 
zum Markt mit einer über den Warenumschlag 
hinausführenden Warenproduk tion entstehen.120 
Insbesondere die ottonischen Pfalzen mit teilwei-

119 Brachmann 1991b; Hübener 1989; Hardt 2005a; 
Schneeweiß 2014a.

120 Zu Bistumssitzen siehe Lobbedey 2014; Kroker 2014; 
Bischop 2014; Steuer 2014. 

Abb. 31 Befestigungen und Orte, die im frühen 9. Jh. im Zusammenhang mit der Nordostgrenze 
des Fränkischen Reiches in den Fränkischen Annalen sowie im Diedenhofener Kapitular erwähnt 
werden (nicht ausgefüllte Kreise: Lokalisierung unsicher) (nach Schneeweiß 2014a, 350 Abb. 6)
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se ausgedehnter handwerk licher Produktion121 
fanden dann oftmals den Weg vom Markt über 
den frühstädtischen Siedlungskomplex zur Stadt.  

In der ottonischen Zeit tritt vielleicht unter 
Einfluss der Burgenbauordnung Heinrichs I. die 
Befestigung neben Wirtschaftshof und palatium 
als weiteres Konstruktionselement bei Königspfal-
zen oder auch Königshöfen, wie Helfta und Karl-
burg, mit Wall und Graben hinzu, und es kommt, 
in der Regel bei Zusammenlegen von Burg und 
palatium, zur Entstehung zunehmend befestigter, 
zumeist zweiteiliger Pfalzen, wie Tilleda, Werla, 
Pöhlde und Grone, oder zweiteiligen Königshöfen 
wie Helfta. Gebesee ist um die Mitte des 10. Jhs. 
entstanden, und, was Größe, Bebauungsstruktur 
und Befestigung betrifft, gesicherten ottonischen 
Pfalzen und Königshöfen gleichzusetzen und wur-
de wahrscheinlich sogar auf direkte Einwirkung 
des Königs ausgebaut. In Gebesee ist die Funkti-
on einer Reiseunterkunft durch die Quellen sicher 
belegt. Somit kann für Gebesee der bezeugte Be-
griff der curia abbatis, des Klosterhofes, angewen-
det werden. Teilweise lassen sich so bedeutende 
Königshöfe und Klosterhöfe den Pfalzen gleich-
stellen, da sie die gleichen Elemente aufweisen.

Der Vorburgbereich wird in ottonischer Zeit 
sozusagen zum Regelbestand: Ein handwerk-
lich-gewerblich genutzter und von der Hauptburg 
abge setzter Bereich mit zahlreichen Grubenhäu-
sern, Vorratshäusern, wie er für viele ottonische 
Pfalzen, z. B. Tilleda (Abb. 18), aber auch wie Ge-
besee (Abb. 20) und Helfta (Abb. 24) für bedeu-
tende Klosterhöfe und Königshöfe kennzeichnend 
ist. Soweit diese Vorburgen archäologisch erschlos-
sen wur den, waren sie mehrheitlich 3-4 ha groß.122  
Damit wird deutlich, dass die Vorburg bei vielen 
Burgen den Charakter einer gewerblichen Sied-
lung angenommen hatte. Es liegt nahe, diese Ent-
wicklung der Vorburgen in engem Zusammen-
hang mit der Privilegisierung von Marktorten zu 
sehen, die sich unter den Ottonen ausgehend von 
Magdeburg auf das weitere Harzvorland und da-
bei auch auf eine Reihe von Pfalzen und Königs-
höfen erstreckte.

Burgen spielten demnach bei der Gründung 
und Bewehrung vieler urbaner Zentralorte, Städte 
eine wichtige Rolle. Auch konnten „altgediente“ 
Burgen neugegründeten Städten weiterhin Schutz 

121 Zur ökonomischen Bedeutung vgl. Herdick 2015, 73-
152.

122 Ettel 2014b, bes. 26-29.

und Rückzugsmöglichkeiten bieten, wie das Bei-
spiel Karlburg zeigt. Hier fand um 1200 eine 
nachhaltige Verlagerung des Siedlungsschwer-
punktes von der links- auf die rechtsmainische 
Seite statt, als der Würzburger Bischof Konrad 
von Querfurt (1198–1202), Kanzler des Königs 
Philipp, mit Karlstadt eine der ältesten Städte 
des Hochstifts gründete, die durch Handel, Zoll, 
Markt und Weinbau schon bald eine führende Be-
deutung gewann. Die Karlburg bildete gleichsam 
den Angelpunkt der von Würzburg ausgegange-
nen Siedlungsverlagerung, war sie doch vermut-
lich zu jeder Zeit befestigt und schützte auch die 
Stadt Karlstadt bis zu den Bauernkriegen.123

Äußere Gefahren wie die Ungarneinfälle sind 
letztlich im 10. Jh. sicherlich auch ein Grund für 
die Errichtung von neuen Befestigungen nicht 
nur bei Klöstern, sondern auch bei den sich he-
rausbildenden Städten gewesen – sei es z. B. in 
Eichstätt, Würzburg, Regensburg oder vielleicht 
auch Frankfurt.124 Eichstätt wurde 741 von dem 
hl. Willibald als Benediktinerkloster gegründet 
und schon bald zwischen 741 bis 750 zum Bis-
tumssitz erhoben. Dieser Bistumssitz wurde aller-
dings nicht, wie die etwa zeitgleich gegründeten 
Bistumssitze Würzburg, Büraburg oder vielleicht 
auch Erfurt, mit oder gar auf einer Burg einge-
richtet, sondern erst 908 im Zuge der Ungarn-
gefahr befestigt. Bischof Erchanbald erhielt 908 
für Eichstätt von König Ludwig dem Kind die 
Erlaubnis, bei seinem Kloster einen Markt mit 
Zoll- und Münzrecht einzurichten sowie einen 
befestigten Ort herzustellen – urbem que constru-
ere contra paganorum incursus moliri.125 Grabun-
gen 1984 und 1985/86 erbrachten ein stellenweise 
wohl zweiphasiges Grabenwerk von 12 m Breite 
mit zweifacher Abtreppung und 4 m breiter Sohle 
sowie einen Palisadenzaun, der im Abstand von 
durchschnittlich 1 m von der inneren Grabenkan-

123 Ettel 2001, 98. – Die Karlburg diente mehrmals als 
Zufluchtsort für den Bischof oder auch das Domka-
pitel.

124 In Frankfurt fand 794 die große Synode und Reichs-
versammlung unter Karl dem Großen statt. Unter 
Ludwig dem Frommen wurde die Aula errichtet. 
Unter Ludwig dem Deutschen war Frankfurt neben 
Regensburg der bevorzugte Ort, die Salvatorkirche 
wurde 855 geweiht. Auch die Ottonen waren häufig in 
Frankfurt und werden vermutlich die Bauherren der 
teils repräsentativen Stadtmauer gewesen sein (Win-
tergerst 2007, 95–98. 110 f.).

125 Flachenecker 2007, 247 ff.
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Abb. 32 1 Eichstätt: a Plan der Befestigung im 10. Jh. (nach 908); b Rekonstruktion der Befestigung im 10. Jh.; 2 Historische Topo-
graphie von Würzburg mit frühmittelalterlicher Höhenbefestigung auf dem Marienberg, befestigter Talsiedlung im Burkarder Vier-
tel mit Kirchen St. Andreas und St. Burkard und rechtsmainischer Siedlung um den Kiliansdom; 3 Regensburg: a im Frühmittelalter 
mit Kirchen, Legionslagermauer, „Arnulfmauer“; b Doppelgraben der Arnulfbefestigung im Profil, zusammengesetzt aus Bismar-
ckplatz und Schottenstraße (1 moderne Auffüllung; 2 römische Kulturschichten; 3 innerer Arnulfgraben; 4 äußerer Arnulfgraben).  
(1a nach Rieder 1987, 44; 1b nach Rieder 2010, 8 Abb. 6; 2 nach Rosenstock 2001, 57 Karte 2; 3a nach Wintergerst/Codreanu- 

Windauer 2000, 181; 3b nach Boos et al. 1998, 39 Abb. 9).

te verlief und von der Grabenseite her abgestützt 
war (Abb.  32,1). Anzunehmen, aber nicht belegt 
ist, dass der Grabenaushub als Wall aufgeschüttet 
wurde. Diese Befestigung von ca. 700 m Länge 
und auffallend runder Form wird mit der Nen-
nung von 908 in Zusammenhang stehen und un-
ter Bischof Erchanbald entstanden sein.126

126 Rieder 1987; 2010. – Rieder vermutet neuerdings die 
908 errichtete Befestigung auf der Willibaldsburg, 
die Errichtung der urbs eventuell erst in den letzten 

Ebenfalls der Ungarngefahr wegen erhielt wohl 
auch in Würzburg das aufstrebende rechtsmaini-
sche Gebiet mit dem Bistumssitz eine erste Befes-
tigung – die Burg auf dem Marienberg spielte nach 
der Verlagerung des Bistumssitzes wohl zunächst 
eine weniger wichtige Rolle. Dabei handelt es sich 
um ein ca. 2,5 km langes Wall-Graben-System im 
Bereich der späteren, unter Bischof Heinrich I. 

Regierungsjahren Bischof Uodalrichs, der 933 starb 
(Rieder 2012, S. 26 f.).
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(955-1018) errichteten Stadtmauer in Form eines 
unregelmäßigen Fünfeckes, das eine Fläche von 
42,5 ha abgrenzte (Abb. 32,2). Diese Befestigung 
setzte sich aus einem 10 m breiten und 2,3 m tiefen 
Spitzgraben zusammen, der im untersten Bereich 
kastenförmig in den Kalk eingetieft war. Der Gra-
ben ging ohne Berme in einen 1,2 m hohen Erdwall 
über – zumindest stellenweise vermutlich im Zuge 
einer Ausbaumaßnahme durch eine 1,25 m dicke 
Mörtelmauer 3,5 m hinter dem inneren Wallfuß 
verstärkt. Es handelt sich dabei eventuell um eine 
der frühesten Stadtmauern überhaupt, die im Laufe 
der Ungarnbedrohung mit den seit 911/12 in Fran-
ken belegten Ungarneinfällen errichtet wurde.127 

In Regensburg überdauerte das 179 n. Chr. ge-
gründete Lager der III. Italischen Legion die Wir-
ren der Völkerwanderungszeit (Abb. 32,3a). Seit 
der Merowingerzeit war Regensburg herzogliche 
und königliche Pfalz sowie Bischofssitz, damit eine 
Stadt in politischer und wirtschaftlicher Hinsicht 
mit einer wichtigen Funktion als Handelsplatz 
an der Donau. Die Arnulf-Mauer – eine um 920 
wohl zum Schutz vor Ungarneinfällen errichtete 
Mauer mit Doppelgrabenanlage, schützte nun ein 
erweitertes Stadtgebiet von 30,5 ha und umfasste 
auch den Bereich des Klosters St. Emmeran.128 Im 
Bereich der Südostecke und Südseite der Stadt-
mauer verliefen die mindestens 2 m tiefen und  
5 m breiten Spitzgräben 2 m vor der Stadtmau-
er. Im Bereich der westlichen Stadterweiterung 
erbrachten die Grabungen zwei 8 m breite und  
4 m tiefe Spitzgräben mit wohl dazwischenliegen-
dem Wall gleicher Breite von etwa 3 m Höhe. Die 
Doppelgrabenanlage besaß eine Breite von min-
destens 25 m, so dass vor der Arnulf-Mauer (Abb. 
32,3b), von der bislang keine Bausubstanz erfasst 
wurde und die möglicherweise auch als Wall mit 
Holzpalisade ausgeführt war, ein Schutzstreifen 
von 35-40 m rekonstruiert werden kann.

127 Oder sogar schon früher, wie im Zusammenhang mit 
der Babenberger Fehde, zur Zeit des 903 beschlosse-
nen Reichsfeldzuges gegen den Grafen Adalbert von 
Babenburg, von Wamser (1992a, 45) angenommen; 
ansonsten Wamser 1989 173-226; Vychitil 1982, 149. 
– Zu den jüngeren Grabungsbefunden siehe Vychitil 
2000; Heyse et al. 2004.

128 Wintergerst/Codreanu-Windauer 2000.

Fazit

Die frühmittelalterlichen Burgen und Befesti-
gungen im fränkischen bzw. fränkisch gepräg-
ten Raum erfüllten in der Regel nicht nur eine, 
sondern mehrere Funktionen, so dass gerade 
die großen Burgen, insbesondere im 10. Jh., als 
multifunktional zu bezeichnen sind. Die militä-
rische Nutzung der Burgen in Kriegen oder zur 
Grenzverteidigung steht außer Frage, ebenso 
ihre Funktion zur Sicherung von Zentralorten 
unterschiedlicher Qualität und Hierarchie. Die 
verkehrs mäßige, kontrol lierende Funktion spielte 
sicherlich eine wichtige Rolle. Die ökono mische 
Funktion zeigt sich in den teils großen Handwer-
kerarealen, insbesondere auf den großen Burgen 
bis hin zu den Pfalzen, die sicherlich von zen-
traler Bedeutung für gewerbliche Produktion, 
Markt und Verkehr einer Siedlungsregion waren. 
Seit frühester Zeit sind Kirchen und Klöster auf 
und bei Burgen bekannt, woraus sich ihre sakrale 
Funktion und die Bedeutung der Befestigungen 
beim Aufbau der kirchlichen Strukturen ergab. 
Zudem werden Bistumsburgen als kirchliche Mit-
telpunkte und Bischofssitze auf Burgen eingerich-
tet, wie Büraburg, Würzburg oder Bamberg. Für 
Bonifatius wurden sie zu Stützpunkten der Chris-
tianisierung und der Kirchenorganisation.

Mit militärischen, sakralen und ökono mischen 
Funktionen waren sicherlich auch per se politi-
sche und admini strative Funktionen in gewis-
sem Umfang verbunden, die in den archäologi-
schen Quellen kaum erkennbar werden, aber in 
den schriftlichen Quellen angedeutet sind, wenn 
Burgen z. B. als Ausstellungsorte von Urkunden, 
Sammelstellen von Abgaben und damit als Zent-
ren von Verwaltung und von Grundherrschaften 
erkennbar werden. Auch die großräumige Vertei-
lung der Burgen in einzelnen Burgenregionen wie 
Bayern zeigt, dass insbesondere die größeren Bur-
gen nicht auf Grenzlinien hinweisen, sondern auf 
zentrale politische Verwaltungsmittelpunkte vor 
allem auch im weitreichenden Hinterland. Fun-
de sowie Art und Weise der Innenbebauung mit 
palasartigen Großbauten, Repräsentationsbau ten 
oder Heizeinrichtungen, Ausstattung und aufwen-
digen Grab konstruktionen belegen zudem, dass 
die Burgen ohne Zweifel Sitz der Herrschaft, sei es 
von Adel oder Klerus, gewesen sind, wenngleich 
sie der weitverteilten Besitzungen und Verpflich-
tungen wegen wohl zumeist nicht als ständiger 
Wohnsitz, aber für längere Aufenthalte eingerich-
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tet waren. Dabei wird sicherlich auch die Funktion 
als Fluchtburg eine Bedeutung haben, doch wird 
sie sich entge gen der älteren Forschungs meinung, 
abgesehen vielleicht von der Zeit der Ungarnein-
fälle, in den wenigsten Fällen ausschließlich dar-
auf begründen. 

Der Adel hatte bei diesen Entwicklungen si-
cherlich immer, teilweise entscheidenden Anteil. 
Gerade im 10. Jh. kommt dem Adel, der es ver-
steht, in der Krise von Königtum und äußeren 
Gefahren, seine Chancen zu wahren, zu nutzen 
und seine Macht auszubauen, sicherlich ver-
stärkte Bedeutung zu. Dies trifft insbesondere 
auf den Hochadel zu und zeigt sich in der Aus-
prägung von Adelsburgen und frühterritorialen 
Landesherrschaften. Die Schweinfurter Grafen 
stehen als Beispiel für das Entstehen von starken 
Adelsgeschlechtern, die schon länger bestehende 
Burgen neu gestalten, als Herrschaftszentren auf 
modernen, zeitgemäßen Stand der Wehrtechnik 
mit Mörtelmauern und Türmen bringen, aber 
auch mit neuen Repräsentationsformen versehen, 
strukturell z. B. in der Zweiteilung der Burgen er-
kennbar. Die Hauptburg war der Herrschaft vor-
behalten mit entsprechenden Bauten und einer 
Kirche – letztendlich ein Ensemble, das durchaus 
den Pfalzen vergleichbar ist. 

Zugleich zeigen die Schweinfurter Grafen, dass 
es hier mit einem umfassenden Burgensystem 
zur Entstehung einer frühen territorialen Lan-
desherrschaft kam und damit nicht nur zu einer 
neuen Qualität von Repräsentation, sondern auch 
von Raumerschließung mit einer bislang so noch 
nicht erkennbaren Territorialabgrenzung. Damit 
ist auch eine Auflockerung und Delegierung des 
im Edikt von Pîtres 864 festgelegten königlichen 
Burgenbaurechts festzustellen, von dem der Adel, 
aber auch die Kirche profitierte. Das 10. Jh. stellt 
so – durchaus konträr zum „dunklen Jahrhundert“ 
– eine Blütezeit für den Burgen- und Befestigungs-
bau dar, der wie nie zuvor im Frühmittelalter viel-
schichtig und differenziert–multifunktional war. 

Die Burg war ein zentrales Herrschaftsinstru-
ment für König, Kirche und Hochadel, beginnend 
im 7. Jh. und dann insbesondere im 10. Jh. Burgen 
hatten eine wichtige Rolle inne im Rahmen des 
frühmittelalterlichen Landesausbaus, der „Fran-
kisierung“ des Zentralraums östlich des Rheins, 
der in den folgenden Jahrhunderten kontinuier-
lich die Gebiete weiter östlich erschloss. Dies gilt 
auch für Ter ritorienbildung, genauso für Rodung 
und Landgewinnung im äußeren und inneren 

Lan des ausbau ab dem 10. Jh. Dies geht einher mit 
der Herausbildung von neuen Burgentypen, zu-
nächst den in Haupt- und Vorburg gegliederten 
Burgen im 10. Jh. und dann in der Regel kleineren 
Burgenformen, wie z. B. Motten und Turmhügeln, 
spätestens nach 1000.

Darüber hinaus waren die Burgen ‒ und dieser 
psychologische „Faktor“ ist, wie auch in der Vor-
geschichte, keinesfalls zu unterschätzen ‒ immer 
auch ein Symbol der Macht bzw. Herrschaft als 
Ausdruck des adligen Schutzverständnisses mit 
repräsentativer Funktion.
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Peter Ettel, Frühmittelalterlicher Burgenbau: Funktion und Bedeutung

Das Fränkische Reich erreichte unter Karl dem Großen seine weiteste Ausdehnung und hatte sich in 
Europa als weitere Großmacht neben dem Byzantinischen Reich, den Slawen und den Arabern eta-
bliert. Der Burgenbau spielte hierbei eine entscheidende Rolle. Wie sahen diese Burgen aus, sowohl 
die Befestigung als auch die Innenbebauung und –struktur? Welche Funktionen hatten die Anlagen, 
gab es Veränderungen in Funktion und demgemäß Struktur, eventuell neue Funktionen oder neuartig 
gestaltete, strukturierte Burgen? Welche Rolle spielte der Burgenbau vom 7. bis 10. Jh. ‒ auch aufgrund 
der politisch-sozialen Entwicklungen? Diesen Fragen wird vor allem unter archäologischen Gesichts-
punkten nachgegangen, ohne dabei die historische Gesamtsituation und deren regionale und überre-
gionale Ursachen und Auswirkungen aus den Augen zu verlieren. In einem Überblick wird zunächst 
auf die zeitliche und geographische Entwicklung des frühmittelalterlichen Burgenbaus eingegangen. 
Der Hauptteil behandelt verschiedene wichtige Funktionen mit einschlägigen Beispielen: Burgen als 
administrative Zentralorte, als Refugien, zur Sicherung von Verkehrswegen, in militärischer Funktion, 
in der Bedeutung für den Bau von Pfalzen, als fortifikatorische Absicherung von Bistumssitzen sowie 
von Königs- und Klosterhöfen, als frühe Adelsburgen oder die Rolle der Burgen in frühterritorialen 
Landesherrschaften sowie im frühmittelalterlichen Landesausbau und zuletzt bei der Herausbildung 
und Befestigung von Städten. Das 10. Jh. stellt eine Blütezeit für den Burgen- und Befestigungsbau 
dar, der wie nie zuvor im Frühmittelalter vielschichtig und differenziert-multifunktional war. Darüber 
hinaus waren die Burgen immer auch ein Symbol der Macht bzw. Herrschaft als Ausdruck des adligen 
Schutzverständnisses mit repräsentativer Funktion.

Peter Ettel, Early Medieval fortifications: function and significance

The Frankish Empire reached its greatest expanse under Charlemagne and became established as a great 
power next to the Byzantine Empire, the Slavs and the Moors. Thereby, the building of castles played an 
important role. What did these fortresses look like, their defence walls and the structures inside them? 
What functions did these complexes perform? Were there changes in the functions and with that in the 
structures? Did new functions or even newly structured complexes arise? What role did castle-building 
play in the 7th to 10th centuries, also in the light of political and social developments? These questions 
are pursued in this article, above all the archaeological aspects, yet without losing sight of the overall 
historical situation and its regional and transregional causes and effects. First an overview is made of the 
temporal and geographical development of early medieval castle-building. The main part then concerns 
different important functions using pertinent examples: castles as administrative centres, for refuge, 
for safeguarding travel routes, for military purposes; the importance of building a pfalz (temporary 
residence for travelling royal persons), as protection for bishop seats, royal estates and monasteries, as 
early aristocratic castles or fortification of land holdings and early medieval expansions, and finally the 
emergence and fortification of towns and cities. The great age of castle-building was in the 10th century, 
during which they became more multifaceted and differentiated than ever before. Castles were always a 
symbol of power and dominion, the expression of aristocratic protection with a representative function.
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Einleitung

Ein Beitrag über frühmittelalterliche Burgen aus 
der Perspektive von Schriftquellen in einem Sam-
melband zu prähistorischen Befestigungen mag 
auf den ersten Blick verwundern. Es ist jedoch 
durchaus sinnvoll, die in diesem Band versam-
melten Befunde zu bronzezeitlichen Burgen mit 
Befestigungen in Beziehung zu bringen, über die 
wir (auch) eine schriftliche Überlieferung besit-
zen, die es uns erlaubt, in anderer Weise auf die 
politische, soziale und mentale Verankerung von 
Befestigungen in einer Gesellschaft einzugehen 
als auf der Basis von Sachüberresten. Der Fokus 
dieses Beitrags liegt also nicht auf der Archäo-
logie frühmittelalterlicher Burgen und anderer 
Befestigungen,1 sondern auf ihrer schriftlich do-
kumentierten Vielfalt, ihrer Funktion und ihrem 
Kontext. Unter Befestigungen werden hier feste 
Bauten und Siedlungen mit dem Potenzial einer 
wehrtechnischen Funktion verstanden.

Im Folgenden soll daher zunächst eine kur-
ze Einführung in den historischen Befund zu 
karolingerzeitlichen Befestigungen in der Zeit 
zwischen etwa 750 und 900 u. Z. gegeben wer-
den. Anschließend werden im zweiten Teil des 
Beitrags anhand einiger Beispiele die Träger von 
Befestigungen (Könige, Bischöfe und andere) und 
deren Unterhalt dargelegt. 

Befestigungen in der Karolingerzeit – 
das Spektrum

Drei Zitate und ein Bild sollen zu Beginn das Pro-
blemfeld „Burg und Befestigung in der Karolin-
gerzeit“ umreißen: Das erste Beispiel stammt aus 
einer Vision, die der Reichenauer Mönch Wetti 
kurz vor seinem Tod im Jahr 824 hatte, und die 
ein anderer Mönch der Reichenau, Heito, ehema-

1 Siehe dazu den Beitrag von P. Ettel in diesem Band 
sowie Ettel 2008; Brachmann 1993.
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liger Abt des Klosters und ehemaliger Bischof von 
Basel, in lateinische Schriftform brachte. In der 
Vision wurde Wetti in die Unterwelt hinabgeführt:

„Ibi se etiam quoddam opus in modum castelli 
ligno et lapide valde inordinate coniectum et fulig-
ne deforme vidisse fatebatur, fumo ex eo in altum 
vaporante. Cui interrogati, quid esset, responsum 
est ab angelo habitationem fuisse quorundam mo-
nachorum de diversis locis et regionibus in unum 
congregatorum ad purgationem suam.“

 „Dort habe er auch“, berichtete der Bruder (Wet-
ti, T. K.), „einen Bau gesehen, nach Art einer Burg, 
aus Holz und Stein recht unordentlich errichtet, 
rußgeschwärzt und hässlich, und Rauch stieg aus 
ihm hoch empor. Auf die Frage, was das sei, erhielt 
er von dem Engel (der ihn führte) die Antwort, es 
sei die Wohnung einiger Mönche, die aus verschie-
denen Orten und Gebieten hier zu ihrer Läuterung 
versammelt seien.“ (Visio Wettini, c. 8).

Die Vision berichtet von einem Gefängnis für 
schlechte Mönche in der Unterwelt, einer Art An-
ti-Kloster, das die Form einer Burg (castellum) 
hat. Auch über ihre Bauweise erfahren wir etwas: 
Sie ist aus Holz und Stein errichtet, wenn auch in 
schlechter Qualität.   

Bei der zweiten Quelle handelt es sich um eine 
Ergänzung des sogenannten Hersfelder Zehntver-
zeichnisses. Ursprünglich um 830/860 erstellt, ent-
hält es die Namen von ca. 200 Siedlungen, die ihre 
Zehnten an das Kloster Hersfeld zahlen mussten. 
Um 880/90 wurde dieses Verzeichnis um 19 Orts-
namen erweitert. Im Unterschied zu den im älteren 
Teil des Verzeichnisses genannten Orten werden 
sie als urbes (d. h. Burgen oder Städte) bezeichnet. 
Diese Kennzeichnung wird durch die Ortsnamen 
bestätigt, die alle auf -burg enden (Abb. 1).

„Haec sunt urbes que cum viculis suis et omni-
bus locis ad se perti[nentibus] decimationes dare 
debent ad sanctum Wigberhdym ad Herolvesfeld: 
Helphideburc, Niuuenburg, Altstediburg, Merse-
burg, Scrabenlebaburg Bru[nstedibur]g, Seoburg, 
Gerburgoburg, Vizenburg, Curnfurdeburg, Scidin-
geburg, Uuirbineburg, Muchileburg, Gozzesburg, 
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Cucunburg, Liudineburg, H[unlebab]urg, Vuirbina-
burg, Suemeburg“.2

„Dies sind die Burgen, die mit ihren Dörfern 
und allen zugehörigen Ortschaften den Zehnten 
an den heiligen Wigbert in Hersfeld geben müs-
sen: Helfta, Beyernaumburg, Allstedt, Merseburg, 
Schraplau, Bornstedt, Seeburg, Korbesburg, Vit-
zenburg, Querfurt, Burgscheidungen, Burgwer-
ben, Mücheln, Goseck, Kuckenburg, Lettin, Hol-
leben, Markwerben (?), Suemeburg.“

Die genannten Orte liegen im Friesenfeld und 
im Hassegau, heute im südlichen Sachsen-An-
halt und im nördlichen Thüringen, und damit in 
einem Raum, der erst nach den Sachsenkriegen 
Karls des Großen administrativ fest in die frän-
kischen Strukturen eingebunden wurde. Die Orte 
erscheinen in diesem Dokument als lokale Zen-
tren, sowohl in kirchlicher als auch in weltlicher 
Hinsicht. Sie waren, wie die Bezeichnung als urbes 
nahelegt, sicherlich befestigt bzw. durch Befesti-
gungen geschützt.3

Das dritte Zeugnis ist ein Bild aus einem Psal-
ter, der zwischen 883 und 888 entstand, also fast 
zur gleichen Zeit wie das Hersfelder Burgenver-
zeichnis. Die Handschrift stammt aus dem west-
fränkischen Reichsteil oder wurde zumindest 
unter der Mitwirkung westfränkischer Künstler 
illustriert (Abb. 2). Abgebildet sind zwei Belage-
rungsszenen. Krieger innerhalb und außerhalb 
einer Befestigung sind zu erkennen, am Boden 
liegen zahlreiche Tote. Die Bilder illustrieren 
Psalm 60, einen Klagepsalm, der sich auf die Feld-
züge Davids und Joabs gegen die Edomiter und 
Aramäer bezieht. Erst am Ende des Psalms, im 
elften von vierzehn Versen wird die Befestigung 
erwähnt, auf die sich die Illustration offenbar be-
zieht. Hier heißt es: „Wer wird mich führen in die 
feste Stadt“; im lateinischen Vulgata-Text ist die 
Rede von einer civitas munitissima. 

2 Weirich 1936 Nr. 9, 65–67; zu den Namen vgl. 
Zschieschang 2017, 148-153, zur Lage die Karte 17 
auf S. 233.

3 Siehe den Beitrag von P. Ettel in diesem Band.

Die vierte und letzte Stelle stammt aus den 
Annales Bertiniani, deren Berichte zu den Jahren 
861 und 882 vom großen Erzbischof Hincmar von 
Reims (845-882) verfasst wurden. Sie beschreiben 
das Ende des Grafen Acfrid von Bourges, den der 
westfränkische König Karl der Kahle an die Stelle 
eines Grafen Gerard gesetzt hatte. Die Leute des 
abgesetzten Grafen griffen Acfrid an und belager-
ten ihn in seinem Haus auf dem Land, brannten es 
schließlich ab und töteten ihn:  

„Et quia de casa firmissima Acfridus exire no-
luerit, in qua se recluserat, igne ipsi casae admoto, 
Acfridum ex ipsa expellunt, et truncate illi capite, 
corpus in igne reiciunt“.4

„Und, da Acfrid aus seinem sehr festen Haus, 
in welches er sich eingeschlossen hatte, nicht he-
rauskommen wollte, vertrieben sie Acfrid dar-
aus, indem sie an diesem Haus Feuer legten, und, 
nachdem sie ihm den Kopf abgehauen hatten, 
warfen sie die Leiche wieder ins Feuer“.5

Ein Graf wie Acfrid verfügte also über einen 
befestigten Wohnsitz, der nicht ohne Weiteres 
einzunehmen war; jedoch wird dieser nicht als 
Burg bezeichnet, sondern lediglich als „sehr festes 
Haus“ (casa firmissima).

Aus diesen vier disparaten Zeugnissen lassen 
sich gleich zu Beginn einige wichtige Punkte fest-
machen: Erstens waren Burgen und Befestigungen 
Bestandteile der karolingischen Welt – der Kriegs-
führung, der Verwaltung und auch der mentalen 
Welt. Wenn man so möchte, gab es in der Karolin-
gerzeit Burgen vom himmlischen Jerusalem bis in 
die Hölle als Wohnstätte böser Mönche. Diese Er-
kenntnis klingt banal, ist es aber zumindest für His-
toriker nicht: Obwohl das Mittelalter zweifelsfrei 
ein Zeitalter der Burgen war, gilt dies vor allem für 
das Hoch- und Spätmittelalter, also die Zeit nach 
dem Jahr 1000. Für die Zeit davor haben Historiker 
in den letzten Jahrzehnten im Prinzip kaum über 
Befestigungen nachgedacht. Es ist zwar akzeptiert 
und bekannt, dass es etwa in den Sachsenkriegen 

4 Annales Bertiniani a. 868, 141.
5 Rau 1958, 173.

Abb. 1 Hersfelder Zehntverzeichnis von 880/90 mit der Auflistung von 19 Burgen (urbes), denen Kirchenzehnten gezahlt werden 
müssen (Hauptstaatsarchiv Marburg, Bestand Urk. 56 Nr. 2268; https://arcinsys.hessen.de/arcinsys/detailAction?detailid=v4027440)
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Abb. 2 Belagerungsszene aus dem Goldenen Psalter von St. Gallen (St. Gallen Stiftsbibliothek Cod. Sang. 22, p. 141 von 883/886; 
http://www.e-codices.unifr.ch/en/list/one/csg/0022)
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Karls des Großen im späten 8. Jh. u. Z. Burgen gab 
und dass seit der Mitte des 9. Jhs. u. Z.  Burgen zur 
Verteidigung gegen die Normannen und Sarazenen 
errichtet wurden. Dass sie darüber hinaus existier-
ten und eine Bedeutung hatten, spielt in der text-
basierten historischen Forschung – anders als in 
der Vor- und Frühgeschichte – keine nennenswerte 
Rolle.6  

Zweitens liegt das mangelnde Bewusstsein für 
die Rolle von Befestigungen auch daran, dass kei-
ne eindeutige Terminologie existiert: Der sterben-
de Mönch Wetti bzw. sein Aufzeichner und Über-
setzer nutzten das Wort castellum für den Bau, in 
dem die schlechten Mönche hausten. Das Hers-
felder Zehntverzeichnis spricht von urbes, nimmt 
also das Wort für die antike Stadt Rom, das sich 
nach und nach auf andere Städte und schließlich 
befestigte Orte allgemein ausweitete; als Variante 
kommt auch urbistat vor. Fast die gleiche Ambi-
valenz zeigt sich im Deutschen beim Wort „Burg“, 
also dem Wort, das der Mönch Wetti sicherlich 
benutzte, sollte der Text tatsächlich auf seinem 
Bericht beruhen. Es ist aber noch lange nicht 
eindeutig auf eine Befestigung im Sinne dessen, 
was wir heute unter Burg verstehen, zu beziehen, 
denn es bedeutet auch Stadt.7 Auch Städte – ge-
kennzeichnet durch eine Mauer – gehören daher 
in den Kontext der vorliegenden Betrachtungen, 
zumal sie im Ausmaß durchaus vergleichbar sind 
mit Befestigungen anderer Epochen, die man als 
Burgen bezeichnet. Auch das burgartige Gebilde 
in der Psalter-Illustration stellt mit ziemlicher Si-
cherheit eine Stadt dar, im lateinischen Bibeltext 
bezeichnet als civitas. Dieses Wort bezeichnet in 
der Karolingerzeit vor allem Bischofsstädte mit rö-
mischen Wurzeln, für die Befestigungsbauten be-
kanntermaßen ebenfalls charakteristisch waren.8 

In den historiographischen Zeugnissen wer-
den Befestigungen häufig als castra oder castella 
bezeichnet,9 was sich beides ebenfalls auf klei-
nere präurbane Siedlungen beziehen kann, wie 

6 Eine Ausnahme bildet dabei die Pfalzenforschung 
(siehe dazu Ehlers 2002). Ein Aufsatz zu den for-
schungsgeschichtlichen Hintergründen der mangeln-
den Behandlung frühmittelalterlicher Burgen ist zur-
zeit in Vorbereitung.  

7 Schlesinger 1954.
8 Es gibt aber auch Ausnahmen; civitas als kleinere Be-

festigung etwa in den Annales regni Francorum a. 
809, 129, siehe unten.

9 Dieses Wort wird auch im Edikt von Pîtres vom 25. 
Juni 864 genutzt.

z. B. Wiesbaden.10 Gleiches gilt für oppidum, ein 
klassisches lateinisches Wort, das eine (befestigte) 
kleine Stadt bezeichnet und vor allem in Urkun-
den auf eine Befestigung verweist.11 Trotz dieses 
Reichtums an Worten nutzen die Annales Berti-
niani eindeutig eine Belagerungssituation und 
beschreiben zur Kennzeichnung des gräflichen 
Wohnsitzes des Acfrid eine umschreibende Kon-
struktion: casa firmissima, sehr festes Haus. Dies 
muss man wohl so deuten, dass in der Karolin-
gerzeit noch gar kein richtiger Burgenbegriff exis-
tierte – für die insgesamt seltenen Erwähnungen 
werden viele Worte verwendet, die Befestigungen 
be- oder umschreiben. Dies ist auch der Grund, 
weshalb in diesem Beitrag hauptsächlich von „Be-
festigungen“ und nicht von „Burgen“ die Rede ist. 
Suchen wir nach Burgen in der Karolingerzeit, 
stülpen wir der Vielfalt als heutige Beobachter 
eine Kategorie über, die wohl nicht der Eigen-
wahrnehmung entsprach und die viele Konnota-
tionen aus späterer Zeit mit sich trägt.

Drittens spielten Befestigungen in der Kriegs-
führung der Karolingerzeit eine wichtige Rolle, 
und zwar nicht nur im Kampf gegen Wikinger 
und bei der Grenzbefestigung.12 Dies zeigt nicht 
nur die Beschreibung des Überfalls auf Graf 
Acfrid, der sich offenbar verbarrikadieren konn-
te, sondern auch Miniaturen wie die Darstellung 
des Psalters (Abb. 2, siehe auch Abb. 3). Letztere 
ist besonders interessant, weil, wie oben dargelegt, 
Befestigungen im illustrierten Psalm 60 nur am 
Rand vorkommen und sich der dem Bild voran-
gestellte Text eindeutig auf eine Feldschlacht Joabs 
gegen die Edomiter im Salztal bezieht.13 Dies dürf-
te bedeuten, dass die Illustratoren der Handschrift 
davon ausgingen, dass solche Kriege zwangsläufig 
mit Belagerungen verbunden sein mussten.

Viertens waren Befestigungen in der Karolin-
gerzeit überwiegend mit Zentren verbunden, wenn 

10 Einhard, Translatio sanctorum Marcellini et Petri 3, 
c.19, 102.

11 Weißthanner 1953 Nr. 9. 14, 14. 22.
12 Siehe dazu allgemein Purton 2009, 65-108.
13 Auf dem gegenüberliegenden Folio befindet sich eine 

Miniatur eines berittenen Heeres und ein Teil des 
Psalmauftakts (et Syriam Sobal et convertit Ioab et per-
cussit Edom in valle Salinarium XII milia, „Da Joab 
umkehrte und schlug der Edomiter im Salztal zwölf-
tausend“). Eine Befestigung wird erst in Vers 11 er-
wähnt (quis deducet me ad civitatem munitam? „Wer 
will mich führen in eine feste Stadt?“), in der Hand-
schrift erst zwei Seiten nach der Miniatur auf S. 143.
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auch auf ganz verschiedenen Ebenen; Ausnahme 
scheinen lediglich kleinere Bauten an wichtigen 
Verkehrswegen zu sein (so z. B. die Eiringsburg, 
siehe unten). Anders gesagt: Zu karolingischen 
Zentralorten gehörten meist Befestigungen. In al-
len angeführten Beispielen zeigen sich mehr oder 
weniger deutliche Anzeichen von Zentralität. Be-
sonders deutlich ist dies bei den neunzehn Bur-
gen des Hersfelder Zehntverzeichnisses: Sie sind 
ausdrücklich als Zentren gekennzeichnet, denen 
ungenannte Dörfer und Ortschaften zugeordnet 
werden. Die urbes dürften somit Sammelstellen 
für den Kirchenzehnt gewesen sein. In anderer 
Weise zentral war Graf Acfrids casa firmissima, 
das sehr feste Haus, welches das Zentrum seiner 
Besitzungen gewesen sein dürfte. Auch die übri-
gen in den Beispielen angeführten Befestigungen 
stellen Zentren dar: eine Stadt, also ein Zentrum 
per se – wie übrigens auch die kleinstädtischen op-
pida und castra – sowie eine zentrale Sammelstelle 
für schlechte Mönche in der Vision Wettis. Befes-
tigung und Zentralfunktion hingen spätestens seit 
der Zeit Karls des Großen untrennbar zusammen, 
möglicherweise verursacht durch eine stärkere 
Konfrontation mit den Überresten der Spätantike 
in Italien und Südfrankreich und eine verstärkte 
Orientierung an dem Vorbild der römischen Ver-
gangenheit. Da im Römischen Reich Zentralität 
stets mit städtischen und daher in der Spätantike 
nahezu notwendigerweise befestigten Orten zu-

sammenhing, ist es nicht verwunderlich, dass die-
ses Muster der Zentralität unter den Karolingern 
auch auf die neueroberten Gebiete außerhalb des 
ehemaligen Römischen Reichs übertragen wurde.

Die Erbauer und Träger der Befestigungen 
in der Karolingerzeit

Der König 

Befestigungen spielten demnach in der Karolin-
gerzeit auf verschiedenen Ebenen eine wichtige 
Rolle. Doch wer unterhielt sie, wer kontrollierte 
sie und in welchem wirtschaftlichen und sozialen 
Umfeld standen sie? Die Forschung betont hier 
klassischerweise zu Recht die Rolle der fränki-
schen Könige.14 Auch Pfalzen waren in der Regel 
befestigt oder durch Befestigungen geschützt. 
Sogar direkte Aufträge zum Befestigungsbau las-
sen sich finden: Karl der Große trug 809 einem 
Grafen Egbert auf, eine civitas jenseits der Elbe in 
Itzehoe zu errichten; gemeint ist hier sicherlich 
ein Ort wie die Burgen des Hersfelder Zehntver-
zeichnisses.15 

14 Zuletzt z. B. Zotz 2012.
15 Annales regni Francorum a. 809, 129 f.

Abb. 3 Befestigung aus dem Stuttgarter Psalter (Württembergische Landesbibliothek Stuttgart, Cod.bibl.fol.23, fol. 161v, von ca. 820/30; 
http://digital.wlb-stuttgart.de/purl/bsz307047059)



196 Thomas Kohl

Während der Normannengefahr in den 860er 
Jahren berichten die bereits erwähnten Annales 
Bertiniani, dass Karl der Kahle alle Großen seines 
Westfränkischen Reiches mit vielen Werkleuten 
bzw. Handwerkern und Karren (cum multis ope-
rariis et carris) an die Seine beorderte, um dort 
Befestigungen gegen die Normannen zu errich-
ten.16 An einer späteren Stelle werden Arbeiter 
erwähnt, die eigentlich zum Befestigungsbau he-
rangezogen worden waren, dann aber befestigte 
Brücken bauen sollten – gegen das Versprechen, 
dass sie nie wieder zu solchen Diensten herange-
zogen werden würden.17 

Dies zeigt, dass die karolingischen Herrscher – 
jedenfalls von Karl dem Großen (768-814) bis zu 
Karl dem Kahlen (841-877) – in der Lage waren, 
große Mengen an Arbeitskräften zusammenzuzie-
hen, um Befestigungen zu errichten. Wir können 
auch davon ausgehen, dass hier Fachkenntnisse 
vorhanden waren. Diese Arbeit an Befestigungen, 
Brücken und Straßen, gehörten zu den Arbeiten, 
die von Freien oder auch von Abhängigen im Rah-
men königlicher, ehemals königlicher und/oder 
kirchlicher Grundherrschaften eingefordert wur-
den. Den Anspruch Karls des Kahlen den Burgen-
bau zu kontrollieren, erkennt man auch in einem 
Text, der den Beschlüssen einer Reichsversamm-
lung in Pîtres angehängt ist. Hier werden dieje-
nigen, die ohne Erlaubnis des Königs „Burgen, 
Befestigungen und Verhaue“ (castella, firmita tes 
et haia) errichtet hatten, dazu aufgefordert, die-
se innerhalb einer kurzen Frist abzureißen.18 Aus 
dieser Bestimmung ist auf eine weitreichende kö-
nigliche Kontrolle des Befestigungsbaus sowohl in 
der Zeit vor dem Edikt von Pîtres  als auch in der 
Zeit danach geschlossen worden, jedoch finden 
sich von Anfang an auch nichtkönigliche Befesti-
gungen, getragen von Grafen und Bischöfen, aber 
auch von anderen mehr oder weniger hochrangi-
gen Akteuren, ohne dass dies in irgendeiner Weise 
problematisch oder von königlicher Genehmi-
gung abhängig gewesen zu sein scheint.19

16 Annales Bertiniani a. 862, 91; ähnlich a. 866, 127.
17 Annales Bertiniani a. 865, 123; zu den Brücken vgl. 

Coupland 1991.
18 Boretius/Krause II, 328.
19 Zuweilen wird der Zusatz zum Edikt von Pîtres in der 

Burgenforschung als erster Beleg für das sogenann-
te Burgen- oder Befestigungsregal gesehen, d. h. ein 
(theoretisches) königliches Vorrecht, den Befesti-
gungsbau zu kontrollieren (siehe z. B. Kerber 1999). 
Da dieser Anspruch erst wieder im Sachsenspiegel 

Bischöfe

Neben den Königen lässt sich in den Schriftquel-
len vor allem das Engagement der Bischöfe im 
Befestigungsbau und -unterhalt erkennen, jeden-
falls treten sie in den Quellen deutlicher hervor 
als weltliche Große, insbesondere Grafen, die in 
der Militärorganisation zentral waren. Dieser zu-
nächst überraschende Befund hat vor allem zwei 
Gründe: Erstens dürfte es sich um eine Folge der 
verzerrten Überlieferungslage handeln, denn Bi-
schöfe sind in den Quellen weitaus besser doku-
mentiert als Grafen. Zweitens zeichnet sich auf 
diese Weise die enge Zusammenarbeit der Bischö-
fe mit den fränkischen Königen ab.20 Beides, die 
Zusammenarbeit mit dem König und die Verant-
wortung für die Stadt, ist beim spektakulärsten 
Befestigungsprojekt des 9. Jhs. u. Z., dem Bau der 
Leoninischen Mauer in Rom, in besonderer Weise 
zu erkennen. Durch diese in Teilen bis heute er-
haltene Mauer wurde um 850 der Vatikan in die 
römische Stadtbefestigung einbezogen; Hinter-
grund war die Plünderung des Petersdoms durch 
die Sarazenen im Jahr 846. Die Mauer entstand 
unter der gemeinsamen Führung des Papstes Leo 
IV. (847-855) und Kaiser Lothars I. (841-855), der 
auch zur Finanzierung beitrug. Die Mauer folgte 
dabei dem Vorbild der Aurelianischen Stadtmau-
er, ohne jedoch ihr handwerkliches Niveau zu er-
reichen. Sie war drei Kilometer lang, bis zu acht 
Meter hoch und zwei bis zweieinhalb Meter stark; 
22 Türme waren in sie integriert. Die Arbeit wur-
de geleistet von den Einwohnern Roms und der 
umliegenden Orte sowie von den Angehörigen 
der massae publicae, der fiskalen Grundherrschaf-
ten, die in dieser Region dem Papst unterstanden. 
Inschriften weisen die Tätigkeit verschiedener 
Gruppen nach.21

Nun war Rom keine gewöhnliche Stadt, der 
Papst kein einfacher Bischof und der Petersdom 
nicht irgendeine Kirche, aber gänzlich anders war 
es wohl auch anderenorts nicht. Einen Einblick in 
die Praxis des Unterhalts und des Ausbaus einer 
Befestigungsanlage, hier einer Stadtmauer, gibt 

aus dem 13. Jh. belegt ist und ein Regalien-Konzept 
überhaupt erst im 12. Jh. entstand, sollte man den Be-
griff „Burgenregal“ für die Karolingerzeit vermeiden.

20 Patzold 2009.
21 Gibson/Ward-Perkins 1979; die entscheidenden Quel-

len bei Boretius/Krause II, Nr. 203, 66 f.; Liber pontifi-
calis 123.
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ein sehr interessanter spätkarolingischer Text 
aus Worms, die sogenannte Wormser Mauerbau-
ordnung, die von Bischof Thietlach von Worms 
(890-914) erlassen wurde.22 Vermutlich wurde die 
Ordnung als Reaktion auf die Gefahr durch Wi-
kingerzüge, die auch an anderen Orten zu Neu-
bauten und Reparaturen von Stadtbefestigungen 
führten, erlassen.23

„De loco, qui dicitur Frisonen-Spira usque ad 
Rhenum ipsi Frisones restauranda muralia pro-
curent. Rudolsheim, Gunsheim, Eichana, Hamum, 
Ubersheim, Turckheim, Alsheim, Mettenheim a 
supradicta Frisonena-Spira usque ad locum, qui 
Rheni-Spira vocatur, provideant. In eodem latere 
civitatis familia sancti Leodegarii portam quandam 
reedificare debent. Deinde usque ad Pawenpor-
tam urbani, qui Heimgereiden vocantur, operando 
pervigilent. Hinc usque ad angulum meridianum 
Bobenheim, Ligrisheim, Roxheim, Agersheim et 
omnes iuxta Rhenum habitantes usque ad Hem-
mingesheim prevideant. Media pars de Rucheim 
et sic omnes ab alia partei platee Rheni habitantes 
usque ad fluviurn, qui Karlebach vocatur, in occiden-
tali angulo terminum operis ponant. De quo angulo 
incipientes ex utraque partem Karlebach usque ad 
Kircheim et usque ad sancti Andree portam. Ab hinc 
omnes ex utraque parte fluvii qui Ysana vocatur, se-
dentes usque ad Mertesheim muros civitatis usque 
ad portam Martini procurent. De quo omnes iuxta 
utramque fluvii partem, eundem fluvium influit, 
usque ad qui Prymma vocatur, quousque Malesbach 
iam dictam Frisonen-Spiram provideant. Preterea 
de media parte Muntzenheim usque ad Dienheim 
tam hi quam omnes, qui infra ambitum predictorum 
fluviorum et villarum habitatores eandem civitatem 
cum propugnaculis et omnibus necessariis prout tem-
poris locus exegerit incessanter insistant“.24

„Von dem Ort, der ,Friesenspitze‘ genannt 
wird, bis zum Rhein sollen sich die Friesen selbst 
um die Wiederherstellung der Mauern kümmern. 
Rudelsheim, Gimbsheim, Eich, Hamm, Ibersheim, 
Rhein-Dürckheim, Alsheim und Mettenheim sind 
zuständig (für die Mauer) vom besagten Friesen-
quartier bis zu dem Ort, der ,Rheinspitze‘ heißt. 
An derselben Seite der Stadt muss die Gemein-
schaft des heiligen Leodegar (Kloster Murbach) 
ein Tor wieder aufbauen. Sodann sollen diejeni-

22 Vgl. dazu Bönnen 2003; Porsche 2000.
23 Bönnen 2003, 28 f.
24 Boos 1893, 223 f.

gen Städter, die ,Heimgereiden‘25 genannt werden, 
unablässig am Bau bis zur Pfauenpforte arbeiten. 
Von hier aus bis zur südlichen Mauer sollen sich 
Bobenheim, Ligrisheim (Wüstung), Roxheim, 
Oggersheim und alle, die längs des Rheines bis 
Hemsheim wohnen (um die Mauer) kümmern. 
Der mittlere Teil von Rucheim und alle Bewohner 
der platea Rheni (einer Römerstraße?) bis zu dem 
Fluss, der ,Karlebach‘ (heute Eckenbach)  heißt, 
sollen das Bauwerk bis zum westlichen Winkel 
durchführen. Von dieser Ecke an beginnen die-
jenigen vom anderen Teil des ,Karlebachs‘ bis 
nach Kirchheim (an der Eck), und zwar bis zur  
St. Andreas-Pforte. Von hier aus sollen sich alle, 
die beiderseits des Flusses, der Eisbach heißt, bis 
nach Mertesheim siedeln, um die Stadtmauern bis 
zur Martinspforte kümmern. Von dort aus (sind 
alle zuständig), die an beiden Ufern des Flusses, 
der Pfrimm heißt, bis dorthin, wo der Mühlbach 
in diesen Fluss mündet, (wohnen), und zwar bis 
zum obengenannten Friesenquartier. Ferner sollen 
diejenigen vom mittleren Teil von Monzernheim 
bis nach Dienheim sowie alle, die im Umkreis der 
besagten Flüsse und Dörfer wohnen, die Stadt un-
ablässig mit Schanzarbeiten und allem, was die Not 
der Umstände erfordern sollte, versorgen“.26

In diesem Dokument werden die einzelnen 
Abschnitte der Wormser Stadtmauer unterschied-
lichen Gruppen zum Unterhalt bzw. zum Neubau 
zugeteilt. Einbezogen waren sowohl diejenigen, 
die in der Stadt lebten, wie die friesischen Händ-
ler im Norden der Stadt, die städtischen „Heimge-
reiden“ und vielleicht auch einige Abhängige des 
Klosters Sankt Leodegar in Murbach im Elsass als 
auch die Bewohner des Umlands bis hinauf an die 
Bistumsgrenzen in Dienheim, etwa 20 Kilometer 
nördlich von Worms gelegen. Auf welche Weise die 
Ordnung umgesetzt wurde, wie man die Arbeit in 
den genannten Dörfern und Gegenden aufteilte, 
das ist dem Text nicht zu entnehmen. Tatsächlich 
ist auch nicht bekannt, ob diese Anordnung über 
den Unterhalt und die Verbesserung der Mauern 
überhaupt Auswirkungen hatte. Sie bleibt jedoch 
bemerkenswert, denn sie zeigt, dass der Anspruch 
eines Bischofs auf den Unterhalt der Stadtmauern 
auch abgesehen vom Sonderfall Rom zu finden ist. 

25 „Heimgereiden“ bezeichnen Angehörige einer Mark-
genossenschaft, d.h. „die Städter in ihre genossen-
schaftlich-nachbarschaftlichen Verbindung“ (Bönnen 
2003, 25). 

26 Nach Hergemöller 2000, 68, verändert.
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Dazu war selbstverständlich ausgebildetes Perso-
nal notwendig, über das Bischöfe verfügten. Die 
sogenannten Reichsannalen berichten zum Jahr 
821 etwa, dass Patriarch Fortunatus von Grado27 
vor dem Kaiser angeklagt wurde, den rebellischen 
kroatischen Fürsten Ljudewit mit „Handwerkern 
und Maurern“ (artifices et murarii) beim Befesti-
gungsbau unterstützt zu haben.28

Andere Befestigungen

Doch wie sah es jenseits der königlichen Befesti-
gungen und der bischöflichen Städte aus? Insbe-
sondere Grafen nahmen hier erwartungsgemäß 
eine wichtige Rolle ein: Acfrid mit seiner casa fir-
missima, aber auch andere Grafen kontrollierten 
befestigte Bauten, so etwa die fränkischen Grafen 
von Castell.29 Das überrascht nicht, denn die-
se waren in der Militärorganisation zentral und 
agierten vor Ort im Namen des Königs.30   

Aber auch andere Männer kontrollierten oder 
besaßen Burgen; auf welche Weise bzw. in wessen 
Auftrag dies geschehen sein könnte, ist jedoch 
sehr häufig unklar. Diese Beziehung zwischen 
Mann und Burg zeigt sich etwa dann, wenn der 
Name einer Burg aus einem Personennamen ab-
geleitet wird – so zum Beispiel bei diversen Bur-
gen des Hersfelder Zehntverzeichnisses wie der 
Gozzesburg (Goßeck), benannt nach einem Goz-
zo, und der Gerburgoburg, benannt nach einer 
Gerberga.31 Der bekannteste Fall ist die Eirings-
burg, auf die Peter Ettel an anderer Stelle hinge-
wiesen hat.32 Hier können wir eine Beziehung 
zwischen dem Namensgeber der Burg und ei-
nem Iring herstellen, der 822 seinen Besitz an das 
Kloster Fulda gab.33 Diese archäologisch gut un-
tersuchte Burg besaß einen in etwa trapezförmi-
gen Grundriss von ca. 120 × 65 m, umfasste also 
ungefähr 0,45 ha. Sie war von einer zweischaligen, 
2,5 m breiten, wohl etwa 3 m hohen Trockenmau-
er umgeben, vor der ein 4 m tiefer Graben lag. In 
den Schriftquellen ist die Burg gar nicht erwähnt, 
dennoch ist es durch einen glücklichen Überlie-

27 Die Erzbischöfe von Grado führten seit 567 den Patri-
archentitel. Weitergehende Rechte waren damit nicht 
verbunden. 

28 Annales regni Francorum a. 821, 155.
29 Ettel 1998.
30 Deutinger 2006, 146-164.
31 Zschieschang 2017, 134. 150 f.
32 Ettel 2008, 175.
33 Dronke 1850 Nr. 401, 181.

ferungszufall möglich, einige Informationen über 
den Namenspatron der Burg zu erhalten. 

Entscheidend dafür ist, dass man einen Mann 
mit Namen Iring 822 als Landbesitzer in unmittel-
barer Nähe der Burg nachweisen kann. In diesem 
Jahr übergab Iring, in dem man vermutlich den 
Erbauer und Eigentümer der Burg, zumindest 
aber einen gleichnamigen Verwandten vermuten 
muss, seinen gesamten Besitz in der villa und in 
der Mark Lullubach (einer Wüstung, die unmittel-
bar unter der Eiringsburg liegt) und im nahegele-
genen (Bad) Kissingen an das Kloster Fulda. Die 
Burg selbst wird in den Quellen nicht erwähnt, 
jedoch umfasst die Schenkung sämtlichen Besitz 
an den genannten Orten, inklusive aller Gebäude, 
wie es in der gänzlich unauffälligen Pertinenzfor-
mel heißt; es ist also davon auszugehen, dass die 
Burg Teil der Schenkung war. Es spricht einiges 
dafür, dass der hier genannte Iring selbst der Er-
bauer der Burg war, denn nach seiner Schenkung 
hätte es keinen Grund mehr gegeben, die Burg 
nach Iring zu benennen. Eine Entstehung vor 
Irings Lebenszeit ist dagegen unwahrscheinlich, 
denn kleine Burgen mit einer Fläche von unter 
einem Hektar wurden in diesem Raum offenbar 
nicht vor dem 9. Jh. u. Z. erbaut.34    

In diesem Fall ist es also möglich, den poten-
tiellen Erbauer oder zumindest Eigentümer einer 
Burg etwas genauer einzugrenzen. Wir wissen, 
dass er wenig später eine zweite Schenkung mach-
te, die Güter im etwa fünf Kilometer westlich ge-
legenen Langendorf an der fränkischen Saale be-
traf.35 Auch in ihr werden die Güter nicht genau 
spezifiziert. Beide Schenkungen blieben, wie all-
gemein üblich war, auf Lebzeiten im Besitz des 
Iring, erst nach seinem Tod sollten sie an das Klos-
ter fallen. Selbst wenn Iring noch weiteren Besitz 
gehabt hätte, den er nicht an das Kloster Fulda 
gab, so ist nicht anzunehmen, dass er der Reichs-
aristokratie angehörte. Die vergleichsweise dichte 
Fuldaer Überlieferung dieser Zeit erlaubt es, Iring 
über Jahrzehnte hinweg, von 796 bis 830, in den 
Quellen zu verfolgen.36 Alle diese Erwähnungen 
betreffen die unmittelbare Umgebung seiner Besit-
zungen, also den Raum um Bad Kissingen. Er ver-
fügte vermutlich nicht über ein Amt, und andere in 
seiner Umgebung hatten einen deutlich größeren 

34 Ettel 2008, 175.
35 Dronke 1850 Nr. 405, 183.
36 Er erscheint als Zeuge in Dronke 1850 Nr. 115, 68. Nr. 

237-239, 123 f. Nr. 427, 191. Nr. 445, 197. Nr. 480, 211.
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Aktionsradius. Dies soll nicht bedeuten, dass Iring 
nicht die Umgebung verließ, etwa um mit dem 
Heer zu ziehen, jedoch ist dies nicht dokumen-
tiert. Hier agierte er als Zeuge, am Anfang eher an 
hinterer Stelle in den Zeugenlisten, dann eher im 
vorderen Bereich, nie jedoch an der Spitze. Seine 
Auftritte entsprechen weitgehend dem Muster, das 
von Angehörigen lokaler, eher kleinräumig agie-
render Eliten bekannt ist.37 Dem entspricht, dass 
der Umfang seines Landbesitzes wohl nicht allzu 
groß war. Er wird in den Schenkungen zwar nicht 
explizit genannt, jedoch entsprechen die in beiden 
Schenkungen mittradierten zwanzig namentlich 
genannten Unfreien etwa fünf oder sechs Familien, 
die jeweils eine Bauernstelle bearbeitet haben dürf-
ten. Dennoch war seine lokale Präsenz so markant, 
dass sich sein Name nicht nur als Bezeichnung 
der Burg hielt, sondern auch auf eine Siedlung an 
ihrem Fuß (Iringeshuson) überging, die sich im  
10. Jh. u. Z. in Fuldaer Besitz befand.38  

Stimmt die Annahme, dass Iring der Erbauer 
der Burg war, so ist einerseits bemerkenswert, dass 
die recht begrenzten Ressourcen seiner kleinen 
Grundherrschaft ausreichend für Bau und Unter-
halt der Burg waren. Es stellt sich zudem die Fra-
ge nach der Funktion dieser Burg. Ihre Lage über 
zwei wichtigen Verkehrswegen, der fränkischen 
Saale und dem parallel verlaufenden Ortesweg, 
dürfte hier entscheidend sein. Diese wichtige Ach-
se verband nicht nur das Kloster Fulda mit seiner 
wichtigen Propstei Hammelburg, die nur wenige 
Kilometer flussabwärts von der Eiringsburg liegt, 
sondern war auch der wichtigste Zugangsweg zur 
von Karl dem Großen errichteten Pfalz Salz bei 
Bad Neustadt an der Saale, nur einige Kilometer 
flussaufwärts gelegen. Es ist schwer vorstellbar, 
dass Iring an dieser exponierten Stelle eine Burg 
ohne die Zustimmung oder den Auftrag des Kö-
nigs bzw. des Klosters Fulda hätte bauen können. 
In welcher Weise dies geschehen sein könnte, ob 
und durch wen die Burg besetzte wurde, ist völlig 
unklar. In jedem Fall ist es wahrscheinlich, dass 
das Kloster Fulda ein Interesse am Erwerb der 
Güter Irings hatte, und man könnte spekulieren, 
ob hier nicht im Hintergrund das Kloster oder der 
König Druck auf den Schenker ausübten.

Blicken wir noch auf ein zweites Beispiel einer 
frühmittelalterlichen Befestigung, bei der es mög-
lich ist, eine Verbindung zu einer Familie der höchs-

37 Kohl 2010, 281-6.
38 Sickel 1879-1884 Nr. 160, 241 f.

ten Aristokratie zu ziehen: die Birg bei Schäftlarn 
südlich von München, wie die Eiringsburg ober-
halb wichtiger Verkehrswege gelegen, in diesem 
Fall der Isar und der sie begleitenden und queren-
den Straßen.39 Es handelte sich wohl um eine einfa-
che Abschnittsbefestigung auf einem Bergplateau. 
Anders als die Eiringsburg ist die Birg selbst drei 
Mal urkundlich belegt, denn in drei Urkunden wird 
das Kloster „unter der Burg des Dorfs Schäftlarn“ 
(sub oppido villae) verortet. Das lateinische Wort 
für die Befestigung ist hier also oppidum.40 Die in 
der Urkunde genannte Befestigung steht in einem 
interessanten Siedlungszusammenhang – einerseits 
wird sie in der Formulierung der villa, also dem 
Dorf oder der Grundherrschaft zugeordnet, ande-
rerseits liegt die Burg zwei Kilometer vom Kloster 
Schäftlarn entfernt. Da das Kloster tatsächlich zwei 
Kilometer von der Birg entfernt lag, ist angezwei-
felt worden, ob mit dem oppidum tatsächlich die 
Birg gemeint ist,41 doch würde dies die zeitgleiche 
Existenz einer weiteren Befestigung in Schäftlarn in 
der Nähe des Klosters voraussetzen. Dies erscheint 
zwar möglich, aber doch eher unwahrscheinlich. In 
jedem Fall scheint Schäftlarn ein Zentrum gewesen 
zu sein: Neben (mindestens) einer Befestigung und 
einem Kloster gab es hier mindestens zwei weitere 
Kirchen, die wahrscheinlich zu unterschiedlichen 
Siedlungskernen gehörten.42

Weitere Informationen über den Kontext der 
Befestigung erhalten wir über das Kloster Schäft-
larn. Es wurde vor 760/64 durch den Priester 
Waltrich gegründet, der einige Jahre später Bischof 
von Langres in Burgund wurde. Schon dies zeigt, 
dass Waltrich der höchsten Aristokratie angehör-
te und sein Horizont weit über das Isartal hinaus-
reichte. Seine Familie, die sogenannten „Waltriche“, 
kontrollierten offenbar weite Teile der Umgebung 
Schäftlarns, so dass es sehr wahrscheinlich scheint, 
dass Angehörige des Priesters Waltrich auch 
die Befestigung besaßen. Sie statteten auch das 
neue Kloster mit weiteren Gütern aus: Der Pries-
ter Waltrich selbst übergab bei der Weihe seiner 
Schäftlarner Kirche nicht nur die Klosterkirche an 
den Freisinger Bischof, sondern auch eine Kirche 
in Epolding-Mühltal, am gegenüberliegenden Ufer 

39 Störmer 1966.
40 Weißthanner 1953 Nr. 9, 14 (in dieser Urkunde heißt 

es sub oppido villa statt villae, dies ist sicherlich ein 
Schreibfehler). Nr. 14, 22. Nr. 21ab, 31 f.

41 Störmer 1966, 326.
42 Bitterauf 1905 Nr. 88, 108. Nr. 342, 292.
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der Isar, das offenbar ein älteres Zentrum war. Sei-
ne Verwandten, die bis nach Alemannien und Bur-
gund aktiv waren, fügten weitere Schenkungen vor 
allem entlang der Isar hinzu.43 Die Birg gehörte also 
offenbar zu einem Besitzzentrum einer mächtigen, 
reichsweit agierenden Familie. Obwohl ein solcher 
Status kaum ohne Beziehung zu den fränkischen 
Königen denkbar ist, gibt es keinerlei Anzeichen 
dafür, dass die Schäftlarner Waltriche diesen ihre 
Besitzungen und die Birg verdankten.44

 
Befestigungen und Grundherrschaften

Der Unterhalt einer kleineren nicht-städtischen 
Befestigung dürfte grundsätzlich ähnlich wie bei 
den oben dargestellten königlichen oder bischöf-
lich-städtischen Befestigungen funktioniert ha-
ben. Besitzer einer Befestigung dürften zum Bau 
und Unterhalt auf ein Netzwerk von Menschen 
zurückgegriffen haben, die aufgrund unterschied-
lich begründeter Patronageverhältnisse, rechtlicher 
und wirtschaftlicher Abhängigkeiten und anderer 
Dienstverpflichtungen zur Unterstützung gezwun-
gen werden konnten. Grafen konnten hierfür sicher-
lich wie die Bischöfe und Könige auch auf die Diens-
te Freier zurückgreifen. Ansonsten wurden Bau und 
Unterhalt von Befestigungen wohl vor allem im 
Rahmen grundherrschaftlicher Verhältnisse geleis-
tet. Der Forschungsterminus ‚Grundherrschaft‘ be-
schreibt dabei vielfältige Formen der Nutzung und 
Verwaltung größeren Grundbesitzes.45 

Idealtypisch unterscheidet man drei Formen 
der Grundherrschaft: erstens die sogenannte Guts-
wirtschaft, zweitens die sogenannte Villikation 
bzw. bipartite Grundherrschaft, drittens die Ren-
ten- oder Abgabenwirtschaft. Sie unterscheiden 
sich in der Form der Landverteilung und -verwal-

43 Störmer 1965; 1966; 1968; Semmler 1966; Schmid 
1983.

44 Störmer 1966 leitet eine Herkunft aus dem Königsgut 
aus der Tatsache ab, dass drei der angeführten Urkun-
den aus Schäftlarn (Weißthanner 1953 Nr. 14, 22. Nr. 
21ab, 31 f.), den Abschlussort kennzeichnen mit actum 
sub oppido villae publice. Störmer versteht publice (von 
publicus, -a, -um: öffentlich, königlich) als Attribut 
zu villae („geschehen unter der Burg des königlichen 
Hofs“) und nicht adverbial („öffentlich geschehen un-
terhalb der Burg des Dorfs“). Letzteres erscheint wahr-
scheinlicher, u.a. weil es sonst publicae statt publice 
heißen müsste (so auch Weißthanner, der Herausgeber 
der Urkunden; siehe zu ähnlichen Fällen Kohl 2013). 

45 Allgemein Rösener 2012; Freudenberg 2013.

tung: Gegenüber der Gutswirtschaft, die empirisch 
nur relativ selten zu fassen ist und nur in Eigenbe-
wirtschaftung besteht, ist das Land in der Abga-
ben- bzw. Rentenwirtschaft vollständig an Bauern 
ausgegeben, die an den Grundherrn eine Abgabe 
bzw. bestimmte Dienste leisten. Dazwischen steht 
das sogenannte bipartite System bzw. die Villikati-
on (Abb. 4), das Elemente aus den beiden anderen 
Formen verbindet und das für die Karolingerzeit 
am besten belegt ist. Kernelemente dieser Form 
der Grundherrschaft sind einerseits der Zentral- 
bzw. Fronhof, in den Quellen meist als curtis oder 
auch villa bezeichnet, mit dem selbst bewirtschaf-
tetes Herren- oder Salland verbunden ist. Der Rest 
des Landes war als Bauernstellen ausgegeben, die 
eigenständig bewirtschaftet wurden. Quellenbe-
griffe hierfür sind meistens entweder hoba/huba 
(Hufe) oder mansus. In der Regel sitzt darauf eine 
Familiengruppe mit oder ohne zusätzlichem Ge-
sinde. Hufenbauern können Freie (liberi) genau 
wie Unfreie (servi) sein, auch alle möglichen For-
men eingeschränkter Freiheit kommen vor, soge-
nannte Liten oder Lazen am Rhein, Barschalken in 
Bayern, Bargilden in Sachsen. Das Salland wurde 
hingegen von sogenannten unbehausten Unfreien 
bearbeitet, also Menschen, die auf den Zentral-
höfen wohnten, aber auch durch die Frondienste 
der Hufenbauer. Diese Frondienste unterschieden 
sich erheblich und schwankten zwischen drei Ta-
gen pro Woche – also der halben Arbeitszeit – und 
lediglich einigen Tagen pro Jahr zur Zeit der Ernte 
oder Aussaat. Es kam auch vor, dass von gewissen 
Hufen gar keine Frondienste, sondern nur Abga-
ben oder etwa die Bereitstellung eines Pferds er-
wartet wurde. Typischerweise waren von der Drei-
tagesfron Unfreie betroffen, während von Freien 
weniger Dienste erwartet wurden; dementspre-
chend war eine Freienhufe auch größer als eine 
Unfreienhufe. Im Rahmen dieser Frondienste, die 
häufig nicht genau definierte Werke (opera) und 
Transportdienste (angaria), aber auch Wachdiens-
te (waca) umfassten, wird man auch die Arbeiten 
an Befestigungen vermuten können. Nur auf diese 
Weise konnten Befestigungen in dieser Zeit unter-
halten werden.



201Befestigungen der Karolingerzeit

Schluss 

Burgen und Befestigungen waren ein integraler 
Bestandteil der fränkischen Welt. In der Epoche 
des Karolingischen Großreichs, als deren beson-
deres Kennzeichen man die Orientierung auf 
hierarchische Zentren bezeichnen kann, waren 
Befestigungen Teil dieser Zentren oder auf sie be-
zogen: Die Befestigung selbst konnte das Zentrum 
bilden, wie in einer civitas oder auch bei den Bur-
gen des Hersfelder Zehntverzeichnisses, oder sie 
war Bestandteil eines politischen, religiösen oder 
auch grundherrschaftlichen Zentrums, wie etwa 
in Schäftlarn – hier ist die Terminologie unklar: 
urbs bzw. oppidum konnte sowohl eine Siedlung 
selbst bezeichnen, die befestigt war bzw. zu der 
eine Festung gehörte, als auch einen Befestigungs-
bau, der zu einer Siedlung gehörte. Andere, klei-
nere Befestigungen wie die Eiringsburg sicherten 
die Verkehrswege zwischen den Zentren.

Die karolingischen Könige kontrollierten zahl-
reiche Befestigungen und befahlen ihre Errichtung, 
aber sie waren nicht für alle Befestigungen verant-
wortlich. Auch adlige und kirchliche Zentren wa-
ren mit Befestigungen verbunden; am deutlichsten 
ist dies bei den bischöflichen Städten zu erkennen. 
Unterhalten wurden sie nicht zuletzt durch Dienst-
verpflichtungen im Rahmen grundherrschaftlicher 
Strukturen. Die karolingischen Könige und Kaiser 
waren sicherlich häufig in den Befestigungsbau an-

derer Träger involviert, förderten oder erlaubten 
ihn, wie es etwa beim Bau der Leoninischen Mauer 
nachgewiesen und bei der Eiringsburg wahrschein-
lich ist, jedoch besteht kein Anlass, dies für alle Fäl-
le anzunehmen. 

Dennoch lässt sich deutlich erkennen, dass es 
die Adelsburgen des hohen und späten Mittelal-
ters in der Karolingerzeit noch nicht gab. Noch 
sind die in den Quellen erwähnten Befestigungen 
nicht identisch mit adligen Wohnstätten, die für 
das Selbstverständnis von Adelsfamilien so wich-
tig werden sollten.46 Dieser Prozess setzte offen-
bar im 10. Jh. u. Z. verstärkt ein. Erst seit dieser 
Zeit verschmolzen feste Herrensitze wie die casa 
firmissima Graf Acfrids mit den castra, castella, 
oppida und mit den namenlosen Befestigungen 
entlang der Handelswege zur hoch- und spätmit-
telalterlichen Adelsburg, die unser Bild vom Mit-
telalter und von Burgen allgemein so sehr prägen.

46 Ohne Schmid 1957 hier in allem folgen zu wollen: Die 
Tendenz zur Benennung von Adelsfamilien nach Bur-
gen ist seit dem 11. Jh. deutlich.  

Abb. 4 Schematische Darstellung einer Villikationsgrundherrschaft (Grafik Th. Kohl)
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Thomas Kohl, Befestigungen in der Karolingerzeit und ihr Umfeld: Eine historische Perspektive

Der Beitrag beschäftigt sich mit der historischen Überlieferung zu Burgen und anderen Befestigungen 
zwischen ca. 750 und 900 u. Z. Anhand von vier Beispielen aus unterschiedlichen Quellengattungen 
wird gezeigt, dass Befestigungen ein zentraler Bestandteil der karolingischen Welt waren. Die Bezeich-
nungen für Befestigungen umfassen ein großes terminologisches Spektrum, das sich mit den Begriffen 
deckt, die auch für städtische Siedlungen verwendet wurden (urbs, civitas, castellum, oppidum). Dies 
zeigt, dass Befestigungen und städtische Siedlungsformen zeitgenössisch nicht konsequent unterschie-
den wurden. Sie müssen daher zusammen betrachtet werden. Im zweiten Teil des Beitrags geht es um 
die Träger von Befestigungen, zunächst um die fränkischen Könige, die man in der Forschung zumeist 
für die alleinigen Träger des Burgenbaus hält. Aber auch andere Träger waren bedeutend: Bischöfe über-
nahmen die Verantwortung für die Befestigungen ihrer Städte, wie an den Beispielen Worms und Rom 
gezeigt wird, und auch Laien, wie etwa die bayerische Familie der „Waltriche“ und der Franke Iring, 
verfügten über Burgen. Unterhalten und erbaut wurden Burgen in fränkischer Zeit mithilfe von Dienst-
verpflichtungen, die für alle Freien galten, aber auch im Rahmen von Grundherrschaften.

Thomas Kohl, Fortifications in Carolingian times and their surroundings: a historical perspective

The contribution discusses the historical evidence for castles and other fortifications dating to the pe-
riod between 750 and 900 AD. Based on four examples drawn from different sources, it is shown that 
fortifications were an important feature of the Carolingian world. Designations for fortifications encom-
pass a large spectrum of terms, including those used for urban settlements (urbs, civitas, castellum, op-
pidum). This demonstrates that fortifications and urban settlements were not consistently distinguished 
at that time. Therefore, they should be observed together. The second part of the contribution concerns 
the persons responsible for the construction of fortifications, firstly the Frankish kings who are mostly 
regarded in research as solely responsible for building fortresses. However, others were relevant, too: 
bishops assumed the responsibility for fortifying their sees as in Worms and Rome, and also laypersons, 
such as the Bavarian family known as the “Waltriche” and the Frank Iring had castles. The castles were 
built and kept up during Frankish times through labour services provided by free men or by serfs within 
the manorial system. 
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Andy Reymann

Herrenlose Mauern? 
Ethnographische Quellen zu Befestigungen

des 20. Jhs. eine detaillierte und komplexe archäo-
logische Forschung, die heute mit den modernsten 
Methoden jenen vorgeschichtlichen Hinterlassen-
schaften nachspürt, die vor mehr als 3000 Jahren 
zum Schutz der dort lebenden Gemeinschaften 
errichtet wurden. Allerdings haben die frühen For-
schungsansätze ihre Spuren hinterlassen, die trotz 
zahlreicher konkurrierender theoretischer Strö-
mungen bis heute in der Forschung erhalten ge-
blieben sind. So verbindet sich mit dem Konzept 
einer Befestigung gewöhnlich – vor allem für das 
bronzezeitliche Mitteleuropa – das Bild eines me-
diterranen Fürsten oder zumindest die Vorstellung, 
dass diese Anlagen nach der Art einer „Polis“ in 
ihr siedlungsräumliches Umfeld integriert waren. 
Diese „Zentralorte“ werden in der Forschung meist 
als jene Orte angesehen, von denen aus politische 
Macht ausgeübt wurde, wo die Eliten einer sozial 
stratifizierten Gesellschaft ihren Wohnsitz hatten 
und von wo aus ökonomische und machtpolitische 
Organisationsabläufe einer größeren Region, die 
mitunter auch zahlreiche kleinere und unbefestigte 
Siedlungen mit einbezog, zentral geregelt wurden.

Stellvertretend für eine größere Anzahl an 
entsprechenden Auffassungen, soll nur beispiel-
haft auf Albrecht Jockenhövel verwiesen sein, der 
bereits 1994 formulierte, dass diesen „nur durch 
eine größere Gemeinschaft ausführbaren Anla-
gen eine gegenüber früheren Zeiten straffer ge-
ordnete Gesellschaft“2 abzulesen sei – sprich, dass 
die bronzezeitlichen Befestigungsanlagen allein 
durch den vermeintlich erkennbaren Arbeitsauf-
wand und die zu ihrer Errichtung wohl zwingend 

2 Jockenhövel 1994, 7.

Einleitung

Die Geschichte der Erforschung befestigter Anla-
gen des vorgeschichtlichen Mitteleuropas ist nahe-
zu untrennbar mit dem Studium antiker Quellen 
verbunden. Nicht nur stammten die ersten Ar-
chäologen und archäologischen Institutionen auf 
nordalpinem Boden meistens aus den Reihen je-
ner Fachkollegen, die vor allem mit dem Studium 
mediterraner Altertümer vertraut waren – etwa 
dem Deutschen Archäologischen Institut oder der 
Limes-Kommission.1 Vielmehr war die Kenntnis 
der Illias quasi als „Augenzeugenbericht“ eine 
Triebfeder für viele, unter anderem für den „Pi-
onier“ der Feldarchäologie Heinrich Schliemann 
und seine zahlreichen Nachfolger, sich mit den 
Zeugnissen der Vergangenheit persönlich ausei-
nanderzusetzen. Bedenkt man daher, dass Erzäh-
lungen über die Befestigungsanlagen von Troja 
oder Caesars Ausführungen zu den wallumringten 
Anlagen der Kelten im Gallischen Krieg am An-
fang der mitteleuropäischen Archäologie stehen, 
und dass die ersten kartographischen Erfassungen 
archäologischer Fundstätten im Rahmen von mili-
tärischen Landesaufnahmen oder im Kontext der 
Auffindung römischer Befestigungsarchitektur 
stattfanden, so verwundert es nicht, dass bereits 
zu Beginn der Archäologie diesen Festungen der 
Vergangenheit in den Augen unserer Fachkollegen 
ein ganz besonderer Zauber innewohnte.

Aufbauend auf den frühen Beschreibungen je-
ner metallzeitlichen Anlagen und den damit ver-
bundenen „Heroen“ entwickelte sich im Verlauf 

1 Zur Forschungsgeschichte vgl. Gramsch 2006.

Haltet die Nacht auf dem Markte die Kriegsmacht; türmende Mauern 
Schützen die Stadt ringsum, und hohe befestigte Tore,
Wohlverwahrt mit großen und dicht einfugenden Flügeln.
Frühe sodann vor Morgen, mit ehernen Waffen gerüstet, 
Stehen wir rings auf der Mauer; und weh ihm, wo er begehrtet 
Angestürmt von den Schiffen mit uns um die Mauer zu kämpfen!“
 Homer, Ilias 18. Gesang, Vers 274-279 (Übers. J. H. Voß)
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notwendige Organisationsform einen klaren Hin-
weis auf die Existenz einer hierarchisierten Ge-
sellschaft darstellen, ganz im Gegenteil zu den an-
geblich noch nicht hierarchisierten und dezentral 
agierenden Strukturen des Neolithikums.

Im vorliegenden Beitrags soll es jedoch zu-
nächst nicht darum gehen, sich mit der Frage nach 
der tatsächlichen – oder nach der möglichen – 
Struktur der mitteleuropäischen Bronzezeit aus-
einanderzusetzen, vielmehr soll anhand einiger 
exem plarisch ausgewählter Befestigungen aus dem 
Bereich der Ethnologie die Deutungshoheit der 
antiken Quellen kritisch hinterfragt werden. Als 
Teilprojekt des im Rahmen der „Landesoffensive 
zur Entwicklung wissenschaftlich-ökonomischer 
Exzellenz“ (LOEWE) geförderten Schwerpunkt-
programmes zur „Prähistorischen Konfliktfor-
schung“ ist die zentrale Aufgabe des soziologischen 
Projektes zu den „Sozialmodellen bronzezeitlicher 
Gesellschaften“, sich mit möglichen Alternativen 
zu den bisher etablierten Konzepten zu beschäf-
tigen. Sind Befestigungsanlagen tatsächlich Aus-
druck von Zentralisierungsprozessen? Stehen hin-
ter jenen, mit Befestigungsanlagen ausgestatteten 
Siedlungsräumen tatsächlich stratifizierte, ja sogar 
hierarchisierte Gesellschaften? Und dürfen wir 
hinter den Mauern der mitteleuropäischen Bron-
zezeit genau jene Fürsten und Heroen erwarten, 
die wir aus Homers schriftlichen Schilderungen 
gut zu kennen glauben?

Im Rahmen des Projektes sollen zur Klärung 
dieser Fragen ethnographische Quellen zu Befes-
tigungsanlagen gesammelt und auf ihre Verknüp-
fung mit spezifischen Sozial- und Subsistenzsys-
temen hin analysiert werden. Bereits im ersten 
Projektjahr wurde unter Einbeziehung ethnogra-
phischer Literatur und ethnologischer Datenban-
ken wie der Human Relations Area Files (HRAF)3 
eine Datenbasis mit ca. 170 indigenen Gemein-
schaften erstellt, für die einfachere oder komple-
xere Fortifikationen nachgewiesen wurden.4 Da-

3 Vgl. http://hraf.yale.edu/
4 An dieser Stelle sei darauf verwiesen, dass trotz einer ge-

waltigen Menge an ethnographischem Quellenmaterial 
weltweit und einer beachtlichen Forschungsgeschichte 
der Ethnologie – unter anderem der Ethnologie des 
Krieges (vgl. Ferguson 1984) ‒ tatsächlich bislang keine 
lexikalischen Werke zu Befestigungsanlagen indigener 
Gemeinschaften existieren. Somit stellt das Teilprojekt 
nicht nur für die archäologische Forschung, sondern 
möglicherweise auch für die ethnologische Wissen-
schaft einen zukünftigen Referenzpunkt dar.

bei wurde versucht, zunächst im Rahmen einer 
weit gefassten cross-cultural-study ohne vorherige 
Filterungen jegliche Gemeinschaften zu erfassen, 
für die anhand ethnographischer Berichte Befes-
tigungsanlagen verifiziert werden können, wobei 
allerdings eine spätere Übernahme europäischer 
Technologien möglichst separat gelistet wurde. 
Zur Vermeidung einer „eurozentristischen Brille“ 
wurde ferner versucht, mit einer möglichst de-
taillierten chronologischen Tiefe an das Material 
heranzutreten.5 Allerdings trat bereits bei dieser 
ersten Sichtung eine Diskrepanz zwischen den 
beobachteten Anlagen und der daraus ableitbaren 
archäologischen Auffindbarkeit auf. Diese Dis-
krepanz soll im Folgenden als ausgehende Frage-
stellung für den hier vorgestellten Beitrag dienen. 

Befestigungen und Fortifikationen

Ausnutzungen der Topographie ohne 
artifizielle Fortifikation

Wenngleich die Diskussion um die Erkennbarkeit 
von Gewalt und Krieg im archäologischen Befund 
seit geraumer Zeit schon das Paradigma der Paci-
fied Past hinter sich gelassen hat,6 werden prähis-
torische Fortifikationen in den aktuellen Forschun-
gen zumeist lediglich als Beleg für aktive Konflikte 
angesehen. Dabei rangieren sie neben den drei gro-
ßen weiteren Erkennungszeichen für Krieg – Trau-
mata an menschlichen Überresten, als Waffen 
klassifizierbare Objekte und ikonographische Dar-
stellungen von Waffen und Gewalthandlungen – als 
klassische Marker nicht nur für vereinzelte Gewalt-
handlungen, sondern für tatsächliche „Kriege“.7 In 

5 Dieses Problem wird sowohl in der Ethnologie als 
auch in der archäologischen Analogie-Diskussion seit 
langem kontrovers diskutiert. Vgl. hierzu u. a. Hupfeld 
2007 und Reimann 1998 sowie als Beispiel für die 
Adaption entsprechend kritischer Betrachtungen in 
der archäologischen Methodik vgl. Reymann 2015.

6 Vgl. hierzu u. a. Pauketat 2009.
7 Die Definition von Krieg ist in der archäologischen 

Konfliktforschung nicht nur von tendenziellen Nei-
gungen zu den Grundmotiven nach Hobbes oder 
Rousseau geprägt. Gerade bei der Frage um spezifi-
sche Wortdetails halten sich nach wie vor ausgeprägte 
Debatten. Wir wollen für die Definition des Konzep-
tes der Einfachheit halber auf die derzeit meistge-
nutzte Definition zurückgreifen, die sich explizit etwa 
auch bei dem in der Archäologie oft zitierten Ethno-
logen Jürg Helbling wiederfindet. Demnach, wobei 
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der mitteleuropäischen Bronzezeitforschung ist die 
Diskussion, ob es sich bei diesen umfangreichen 
Gewaltereignissen eher um geplante Kriegszüge mit 
einer Serie von Schlachten und Scharmützeln han-
delte, oder ob „der bronzezeitliche Krieg in Mittel-
europa vor allem durch Überfälle und kurzfristige, 
auch brutale Raubzüge geprägt gewesen sei“,8 noch 
nicht einwandfrei geklärt. Doch auch dieser Aspekt 
soll hier zunächst nur erwähnt werden und als Aus-
gangsbasis für die allgemeine Anschauung dienen, 
dass Befestigungen zum Zwecke der Verteidigung 
errichtet wurden.9

Daher wenden wir uns dem Bereich der Defi-
nition zu – jenem Feld, in dem archäologische und 
ethnologische Begriffsverwendungen und damit 
einhergehende Fragestellungen deutlich diver-
gieren. Der Begriff „Fortifikation“, der in den Ge-
schichtswissenschaften mit einer Fülle an Litera-
tur, vor allem zu Befestigungsanlagen der Frühen 
Neuzeit verbunden ist, leitet sich vom lateinischen 
„fortificare“, kurz „stark machen“ ab. Eine Fortifi-
kation ist in diesem Sinne also eine topographische 
Situation, die durch artifizielle Veränderungen so 
modifiziert wurde, dass sie dem Besitzer bei der 
Verteidigung gegen potenzielle Angreifer helfen 
und seine Defensivkraft verstärken kann. Art und 
Anzahl von Verteidigern und Angreifern sind ir-
relevant, der rein funktionale Aspekt steht hier im 
Vordergrund. Wenngleich auch in der Archäolo-
gie diese Grunddefinition allgemein als akzeptiert 
gilt,10 beschränken sich die meisten Untersuchun-
gen dort vor allem auf die Identifikation von ausge-
wählten architektonischen Elementen, namentlich 
von Wällen, Gräben und Toranlagen. Analysen der 
topographischen Lage an sich oder anderer Fak-
toren werden entweder ausgeblendet oder dienen 

sich Helbling hier explizit auf Keith Otterbein bezieht, 
ist Krieg „eine geplante und organisierte bewaffnete 
Auseinandersetzung zwischen politischen Einheiten“ 
(Otterbein 1968, 278, zitiert nach Helbling 2006, 34).

8 Harding 2007, zitiert nach Hansen 2015, 208.
9 Zudem verweist bereits Jürg Helbling darauf, dass 

eine dezidierte Differenzierung zwischen Kriegen in 
staatlichen und nicht-staatlichen Gesellschaften im 
Hinblick auf die zahlreichen Parallelen und Gemein-
samkeiten nur schwer einwandfrei zu klären ist (vgl. 
Helbling 2015).

10 So führt etwa Mariya Ivanova in ihrer Arbeit zu befe-
stigten Siedlungen vom 5.‒2. Jt. v. Chr.  Hogg an, der 
formuliert, eine Fortifikation sei „a general name for 
any work made to oppose a small number of troops 
against a greater“ (Hogg 1975, 8, zitiert nach Ivanova 
2008, 110).

maximal zur Skalierung der unterstellten „Vertei-
digungsmöglichkeiten“ von Anlagen – ein Aspekt, 
auf den später noch einmal eingegangen wird.

Betrachtet man jedoch die aus der Ethnologie 
bekannten Berichte über die Anlage von perma-
nenten und semipermanenten Siedlungen, dann 
kommt der Topographie tatsächlich eine sehr viel 
wichtigere Rolle zu, als allgemein angenommen 
wird. So sind etwa bei zahlreichen Gemeinschaf-
ten, die an und für sich aufgrund ihrer mobilen 
oder semimobilen Lebensweise keine permanenten 
Siedlungen etablieren, trotzdem Aspekte der Ver-
teidigung bei der Siedlungsplatzwahl entscheidend. 
Beispielsweise kommt diesem Bereich bei verschie-
denen semimobilen Gemeinschaften Alaskas, un-
ter anderem bei Vertretern der eskimo-aleutischen 
oder athapaskischen Sprachen, eine besondere 
Bedeutung zu: „Defense was one of the factors ta-
ken into account in settlement location. Small set-
tlements were often situated behind beach ridges, 
along the coast, or in willow thickets, inland. Lar-
ger settlements were located on points of land that 
could be approached by foot from only one direc-
tion during the period of open water, or near lakes 
where approaching forces could be easily seen ap-
proaching at all times of year”.11

Während sich hier bereits zeigt, dass die Nähe 
zu topographischen Merkmalen wie Küstenstreifen 
oder dichter Vegetation im Inland von Relevanz 
bei der Wahl des Siedlungsplatzes war, zeigen sich 
ähnliche Überlegungen auch in anderen Regionen. 
Beispielsweise wird in der Literatur für einige süd-
amerikanische Gruppen der Aspekt der Ausnut-
zung der reinen Topographie betont, etwa für die 
grundlegende Situierung der Streusiedlungen der 
Jivaro,12 wenngleich in diesem Falle zusätzliche ar-
tifizielle Defensivaspekte hinzukommen können. 
Die Verwendung naturräumlicher Gegebenheiten 
zu Defensivzwecken – ein an sich bei zahlreichen 
weiteren Gemeinschaften erkennbares Konzept – 
kann sich jedoch schließlich auch in einer Form 
manifestieren, bei der gerade spezifische Areale 
vermieden werden. So etablieren etwa die Jivaro 
unbesiedelte Pufferzonen zwischen verfeindeten 
Gemeinschaften, welche die Motivation für Kon-
flikthandlungen dadurch schon reduzieren sollen, 
dass der Anmarschweg mit einer infrastrukturellen 

11 Burch 2007, 17.
12 „They [the settlements of the Jivaro, A.R.] are usually 

located in defensible positions overlooking the head-
waters of tributary streams […]” (Redmond 1994, 8).



208 Andy Reymann

Herausforderung und einer frühzeitigen Entde-
ckung durch die Verteidiger verbunden ist. Dabei 
bilden sich nicht nur siedlungsfreie Zonen, auch 
natürliche Hindernisse wie Sümpfe und Gebirge 
werden als hilfreiche Grenzen in die Siedlungspla-
nung miteinbezogen.13

Diese Möglichkeiten sind in der Ethnologie 
relevante Aspekte, stellen für die Archäologie 
jedoch ein kaum beweisbares Feld dar: Liegt bei 
einem siedlungsfreien Areal nun eine intentio-
nelle Vermeidung der Nähe zu möglicherweise 
befeindeten Gruppen vor? Oder handelt es sich 
lediglich um einen Filter der archäologischen 
Überlieferung? Eine klare Antwort ist problema-
tisch, es sollte bei entsprechenden Befundkontex-
ten jedoch bedacht werden, dass solche Strategien 
zumindest existieren.

Leichte Modifikation der Topographie

Neben der Nutzung einer unmodifizierten Topo-
graphie bei der Wahl des Siedlungsplatzes sind in 
der ethnographischen Literatur zahlreiche Vari-
ationen von graduellen Veränderungen der na-
turräumlichen Gegebenheiten belegt. Während 
dabei die Errichtung massiver und komplexer 
Fortifikationssysteme das äußerste Extrem dieses 
Variationsspektrums bildet, wollen wir im Folgen-
den zuerst jene Formen kurz beschreiben, die als 
„leichte Modifikationen“ klassifiziert werden kön-
nen. Dabei handelt es sich um jene Eingriffe in die 
Topographie, die aufgrund ihrer Konstruktions-
weise oder Beschaffenheit nur einen temporären, 
reversiblen oder nicht klar im archäologischen 
Befund erkennbaren Niederschlag hinterlassen 
würden und dementsprechend ein oft unter-
schätztes Phänomen in der Vorgeschichtsfor-
schung repräsentieren.

Als eine der einfachsten Formen sei hier zu-
nächst die Anlage von Aussichtspunkten an-
gesprochen, welche die Möglichkeiten des Er-
kennens von sich nähernden Feinden erhöht. 
Beispielsweise beschreibt Douglas Veltre für die 
Aleuten Nordamerikas, dass diese in der Prä-Kon-
taktphase Küstensiedlungen und saisonale Sub-
sistenzlager besessen hätten, wobei erstere neben 
einem sicheren Wasserzugang oft auf die Nut-
zung von natürlichen oder künstlich verbesserten 
Aussichtspunkten zur Identifikation von Feinden 

13 Vgl. Redmond 1994, 10.

vertrauten.14 Im Unterschied dazu erwähnt Aleš 
Hrdlicka in seiner Arbeit zu den Aleuten zwar 
keine Aussichtsposten, beschreibt jedoch, dass die 
unbefestigten Siedlungen der Aleuten häufig über 
eigens dafür genutzte Rückzugsorte verfügten, 
was wiederum die Existenz eines Warnsystem zur 
effektiven Nutzung dieser Orte nahelegt.15 Diese 
Kombination von Aussichtspunkten und nahen 
Rückzugsorten im Umfeld der Siedlung zeigt sich 
auch in zahlreichen weiteren Beschreibungen von 
Defensivstrategien weltweit, vor allem bei jenen 
Gemeinschaften, die primär auf eine Bereitschaft 
von waffenfähigen Personen im Falle eines An-
griffs vertrauten. Das Spektrum von Aussichts-
punkten reicht dabei von Orten ohne tatsächliche 
Modifikation bis hin zu einer intentionellen Inte-
gration von massiven steinernen Plattformen im 
Bereich eines Flusslaufes, wie etwa die Beschrei-
bungen David M. Schaepes für die nordamerika-
nischen Stó:lō im unteren Fraser Canyon zeigen.16 
Diese Ausnutzung von Aussichtspunkten geht, 
wie das Beispiel Schaepes bereits nahelegt, schnell 
in die Anlage komplexer Defensivstrategien über, 
in welche mehrere Konzepte Eingang finden kön-
nen, ohne die Siedlung selbst mit Wällen, Mauern 
oder Gräben zu versehen. Beispielsweise steigert 
die Anlage von Sichtschneisen den Überblick über 
das umgebende Terrain und erhöht dadurch die 
Verteidigungsmöglichkeit ebenso wie die konträr 
dazu durchgeführte intentionelle Vermeidung von 
Eingriffen in sichtschutzgewährende Vegetation. 
Letzterer Punkt, der sich bei zahlreichen baumbe-
wachsenen „Refuge Islands“, also Rückzugsorten 
im Gebiet British Columbias, etwa bei den Chu-
gach17 aber auch bei zahlreichen anderen Gemein-
schaften Nordamerikas, unter anderem bei den 
Tlingit18 oder den Makah19 zeigt, verdeutlicht, wie 
schnell einfache Modifikationen durch eine sinn-

14 Vgl. Veltre 1991, 15.
15 Vgl. Hrdlicka 1945, 146.
16 Schaepe 2006. Explizit werden dort u. a. fünf wah rschein-

lich zum Absetzen von Rauchzeichen genutzte Orte im 
Bereich der Seabird Island erwähnt (Schaepe 2016, 678), 
während intentionell angelegte steiner ne Plattformen, 
etwa die Features A und B bei ?�}"	�~��"~em ebenfalls 
als „Lookout“ zur Sichtung von Feinden und zur Herstel-
lung visueller Kommunikationslinien im Rahmen einer 
canyonweiten Line-of-Sight-Strategie angesprochen wer-
den (Schaepe 2016, 694).

17 Vgl. Moss/Erlandson 1992, 75.
18 Vgl. Emmons/De Laguna 1991, 77.
19 Vgl. Moss/Erlandson 1992, 84.
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volle Planung ein komplexes Fortifikationssystem 
erschaffen können, ohne umfangreiche Spuren 
im archäologischen Befund zu hinterlassen.20 Ein 
eindrucksvolles Beispiel hierfür bietet der Rück-
zugsort Daax Haat Kanadaa (49-SIT-244), ein Fort 
der Tlingit, bei dem eine natürliche Insel im Fluss 
zusätzlich mit einem künstlichen Damm an einer 
Stelle zugänglich gemacht wurde (Abb. 1).21

Als weitere leichte Modifikation darf die Aus-
nutzung und Anpassung von natürlichen Gelän-
dehindernissen angesprochen werden. So greifen 
die Dani Papua-Neuguineas bei der Anlage ihrer 
Siedlungen auf die Situierung ihrer Behausun-
gen in schwer zugänglichem Sumpfland zurück. 
Die auf die Siedlung zuführenden Wege werden 

20 Hier sei bereits darauf hingewiesen, dass auch tatsäch-
lich eine Fluchtstrategie mit der Anlage von Flucht-
wegen und Fluchtorten bei gleichzeitiger Etablierung 
komplexer Fortifikationen wie Palisaden oder Schutz-
hütten existieren kann. Umfangreiche archäologische 
und ethnologische Beispiele hierfür führt Angelbeck 
(2009, 174 ff.) für die Küstensalish an.

21 Für die Bereitstellung des Bildmaterials danke ich 
Prof. Dr. Madonna Moss vom Department of Anthro-
pology der University of Oregon.

nicht nur durch ihre Anlage im sumpfigen Gelän-
de derart präpariert, dass nur Kundige sie nutzen 
können. Sie werden häufig darüber hinaus mit 
Schutzmaßnahmen versehen.22 Handelt es sich 
im Fall der Dani um die Anlage von Ententei-
chen, um so eine für diese Region typische, laut 
quakende Entenart als natürlichen Wachposten 
anzulocken,23 finden sich in zahlreichen Fällen 
in der Ethnographie auch Fallen, die angebracht 
werden, um sich nähernde Feinde zu schädigen 
oder zu deren Entdeckung zu führen. Besonders 
effektiv sind hier die Fallen der bereits mehrfach 
angesprochenen Jivaro, die in ihrer Variations-
breite von Fallgruben mit vergifteten Lanzen bis 
hin zu vorschnellenden Spitzen aus Palmholz, 
sogenannten tambunchi, reichen können.24 Doch 
auch aus Nordamerika sind Fallen im Umfeld der 

22 Vgl. Heider 1979, 100 f.
23 Man denkt hier natürlich an die Gänse der Juno. Zu-

gleich darf die Frage gestellt werden, inwiefern Gänse, 
Hunde, Enten und andere wachsame Haustiere bei 
der Konzeption vorgeschichtlicher Verteidigungsstra-
tegien ebenfalls berücksichtigt wurden.

24 Redmond 1994, 11 Abb. 8.

Abb. 1 Das Tlingit Fort Daax Haat Kanadaa (49-SIT-244), im Hintergrund als felsiges Hinterland erkennbar die Fundstelle Yaay 
Shanoow (49-SIT-132). Admirality Island, Alaska, USA (Foto Prof. Dr. Madonna Moss, Juli 1991)
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Siedlung bekannt, welche die spezifischen Annä-
herungsmöglichkeiten für Angreifer begrenzen.25

Modifikationen der Umgebung einer Siedlung 
durch die Anlage von Fallen als Schutz der Zu-
gangswege oder zur Begrenzung der Zugangsmög-
lichkeiten oder die Anlage von Aussichtsplattfor-
men existieren bei zahlreichen Gemeinschaften 
weltweit. Allerdings sind hier sowohl die ethno-
logische als auch die archäologische Quellenlage 
mit Überlieferungsproblemen konfrontiert. Für 
die ethnographische Literatur muss dabei aber-
mals auf das Phänomen der selektiven Wahrneh-
mung der aufzeichnenden Forscher verwiesen 
werden, die mitunter nicht immer das Umland 
von Siedlungen detailliert beschrieben bzw. er-
fassten. Für die archäologische Forschung muss 
bedacht werden, dass die meisten Ausgrabungen 
normalerweise nur die direkte Befundsituation 
einer Siedlung erfassen – und auch hier findet lei-
der oft nur eine Teilerfassung der Situation statt. 
Der Einbezug der umgebenden Siedlungstopo-
graphie ist häufig allein schon aus finanziellen 
oder infrastrukturellen Gründen kompliziert. 
Dass die Kontextualisierung einer Siedlung aller-
dings gerade im Hinblick auf die fortifikatorisch 
begründete Modifikation der Umgebung relevant 
sein kann, zeigt die Arbeit von David M. Schae-
pe über Siedlungen im Gebiet der Stó:lō: Durch 
die gezielte Errichtung von steinerne Plattformen 
an exponierten Stellen entwickelten die Bewoh-
ner hier ein komplexes Aussichts- und Kommu-
nikationssystem, das vermutlich zur Etablierung 
einer über mehrere Kilometer weit fungierenden 
„Line-of-Sight“-Verteidigungsstrategie verwendet 
wurde.26 Bei Bedarf war es so den Einwohnern von 
Siedlungen im südlichen Bereich des Fraser Can-
yons möglich, Verbündete aus dem nördlicheren 
Teil zur Hilfe herbeizurufen – ein Vorgehen, dass 
aus anderen ethnoarchäologisch dokumentier-
ten Regionen der amerikanischen Nordwestküste 
ebenfalls bekannt ist und im Kontext der Model-
bildung über Defensivnetzwerke bereits mehrfach 
aufgegriffen wurde.27 Als Beispiel hierfür darf auf 
eine Karte zu dem Defensivnetzwerk um Smelt 

25 So erwähnt etwa Drucker (1951, 338) Fallen im Um-
feld von Siedlungen der Nuu-Cha-Nulth, welche die 
Annäherung von Feinden durch die schlecht einseh-
baren Wälder verhindern sollen.

26 Vgl. Schaepe 2006, vor allem 696 Abb. 15. 
27 Vgl. hierzu weitere Belege bei Schaepe 2006 sowie die 

entsprechenden Kapitel bei Angelbeck 2009.

Bay, einer Siedlung der Küstensalish in der Stra-
ße von Georgia verwiesen werden, welche die 
entsprechenden Sichtbarkeitsaspekte einbezieht 
(Abb. 2).28

All diese Phänomene seien zunächst hier vorge-
stellt, um die Komplexität bei der Bearbeitung von 
Befestigungsanlagen vor Augen zu führen – und 
die Problematik, die bei der bloßen Beschreibung 
von direkt ersichtlichen Befestigungsanlagen auf-
tritt. So beziehen zahlreiche Ansätze der modernen 
Archäologie, die sich mit der modellhaften Kon-
struktion von Defensivitätsfaktoren oder Fortifi-
kationsindices befassen, oft nur ausgewählte, auf 
ihre jeweilige Modellregion anwendbare Variab-
len ein.29 Die klassische Auseinandersetzung über 
die Frage, ob viele Tore oder Zugangsmöglichkei-
ten eine Siedlung nun leichter oder schwerer an-
greifbar machen, darf hier ebenso angesprochen 
werden wie die typische Diskussion um die Ver-
teidigungsmöglichkeiten einer Anlage mit langen 
Wällen oder ohne vorgelagerte Bastionen.30 Doch 
auch die Frage des „Sichtfeldes“ einer Anlage wird 
immer wieder miteinbezogen, etwa bei Andrew 
Martindales und Kisha Supernants Versuch, eine 
quantitative Berechnungsgrundlage als Skalierung 
für prähistorische Fortifikationen zu erstellen.31 
Wie die kurze Vorlage von scheinbar unbedeuten-
den Faktoren, etwa den erwähnten Ententeichen 
der Dani, aber bereits gezeigt hat, können solche 
theoretischen Modelle im Grunde nur als Annähe-
rungshilfen verstanden werden. Für eine Erfassung 
spezifischer Einzelbeispiele und als tatsächliche 
Interpretationsbasis scheinen sie zu verallgemei-
nernd und können so wohl nie alle Einzelfälle und 
Variationsspielräume erfassen.

Noch problematischer wird es, wenn wir uns 
Fortifikationen zuwenden, die zwar direkt zum 
Zweck der Verteidigung einer Anlage errichtet 
wurden, jedoch archäologisch nicht erfasst wer-
den können – oder von der Forschung bislang 
nicht als effektive Fortifikation gewürdigt wur-

28 Für die Bereitstellung des Bildmaterials danke ich Prof. 
Dr. Bill Angelbeck vom Department of Anthropology 
des Douglas College in New Westminster, British 
Columbia.

29 Vgl. u. a. Martindale/Supernant 2009; Bocinsky 2014.
30 Zu einigen interessanten Ansätzen, gerade was die 

Frage der Steigerung der Verteidigungsfähigkeit einer 
Anlage mittels vieler Ausfalltore angeht, vgl. u. a. Kee-
ley et al. 2007.

31 Vgl. Martindale/Supernant 2009.
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den. Ein Feld mit unterschiedlichsten Realisie-
rungsmöglichkeiten stellen hier die unzähligen 
Verwendungen von Pflanzen zur Steigerung der 
Schutzfunktion von Verteidigungen dar, ferner 
leichte Defensivkonstruktionen wie Hecken, Zäu-
ne und sogenannte „Chevaux de Frise“, also „Frie-
sische“ oder „Spanische Reiter“.

Der Ethnologe Alfred Métraux schilderte zum 
Beispiel Schutzmaßnahmen der südamerikani-
schen Guarani, die ihre Siedlungen entweder mit 
einer Palisade oder mit Dornenhecken zum Schutz 
umgaben.32 Auch für die Chiquitos und zahlrei-
che weitere südamerikanische Gemeinschaften 
nennt er eine entsprechende Vorgehensweise, 
wobei die Chiquitos diese Technik noch durch 
die Verwendung von ergänzenden Palisaden und 
vergifteten Fallgruben, ähnlich denen der Jivaro, 
optimieren.33 Für die indonesischen Toraja liegen 
Beschreibungen aus der Frühphase des Kontakts 
mit Europäern vor, nach denen Siedlungen ty-
pischerweise mit einer Bambushecke umgeben 
waren, bei der die Halme mit Stricken verbunden 
wurden, außerdem versah man Zwischenräume 
der Hecke mit „Spanischen Reitern“ bzw. nach 
außen gerichteten, angespitzten Bambusspießen, 

32 „These houses were 25 to 50 feet (7.5 to 15 m.) long 
and were grouped in villages surrounded by a thorn 
hedge or a palisade“ (Métraux 1948a, 82).

33 Vgl. Métraux 1948b, 385.

um so Annäherungen zu erschweren.34

In Afrika finden sich häufig Hecken und ein-
fache heckenartige Zäune zum Schutz gegen 
Tiere und als Annäherungshindernis gegenüber 
menschlichen Aggressoren, wobei gerade hier 
zum Teil spektakuläre Varianten auftreten kön-
nen. Jan Czekanowski beschreibt, dass er selbst 
während seiner Reisen durch Ruanda Hecken aus 
Euphorien, also Wolfsmilchgewächsen, beobach-
ten konnte, die nicht nur zum Schutz einzelner 
Gehöfte angepflanzt wurden. Die eine enorme 
Größe erreichenden Hecken einzelner Gehöfte 
verwuchsen nach seiner Aussage mit jenen be-
nachbarter Gehöfte, so dass die Siedlung selbst 
eine labyrinthartige Struktur aus Hecken formte, 
wobei die Zugänge zu den Gehöften und der Sied-
lung nachts mit Baumstämmen verriegelt wur-
den. Erscheint eine Hecke dabei zunächst relativ 
unscheinbar, ist darauf zu verweisen, dass Wolfs-
milchgewächse ihren Namen aufgrund der Eigen-
schaft tragen, einen dicken, zähflüssigen Pflan-
zensaft im Falle von Verletzungen auszusondern. 
Die von Czekanowski beschriebenen Euphorien 

34 „Furthermore, a thick hedge of bamboo was planted 
around the dwelling place, the stalks of which were 
connected by cross-laths in times of war. Chevaux-de-
frise were placed in this bamboo hedge, and sharp-
ened bamboo, which stuck out like spears“ (Adriani/
Krujit 1950, 247).

Abb. 2 Defensivnetzwerk um Northern Gulf Island, Straße von Georgia, British Columbia, Kanada (nach Angelbeck 2009, 255 Abb. 43)
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gehörten zu einer besonders robusten Varian-
te: Selbst mit einem Buschmesser waren sie nur 
schwer zu verletzen, und bei Erfolg entließen sie 
den unter Druck stehenden Pflanzensaft explosi-
onsartig. Da dieser ätzend war, lief ein Angreifer 
Gefahr, sich nicht nur an den dornigen Pflanzen 
zu verletzen, sondern bei Kontakt des Saftes mit 
den Augen permanent zu erblinden.35

Wenngleich die hier aufgeführten Gesellschaf-
ten, denen sich noch eine Reihe weiterer hinzufü-
gen ließe, vor allem aus dem Spektrum der sesshaf-
ten Ackerbauern oder Hortikulturalisten stammen, 
sollte doch darauf hingewiesen werden, dass Forti-
fikationen und komplexe Subsistenzweisen nicht 
notwendig miteinander korrelieren. Métraux gibt 
für die pastoralistischen Guarani Südamerikas an, 
dass dort Kakteenhecken jene Siedlungen umge-
ben, die längerfristig standorttreu blieben.36 Mit 
Verweis auf die bereits zuvor genannte Differen-
zierung in Winter- und Sommerlager, die sich vor 
allem bei Jägern und Sammlern finden, muss unter 
Vorbehalt darauf hingewiesen werden, dass der Be-
griff „permanent“ somit auch nur saisonal bewohn-
te Siedlungen einer Gemeinschaft betreffen kann. 

Neben den natürlichen, sprich „lebenden“ 
Fortifikationen können zahlreiche Defensivkonst-
ruktionen in Form von Zäunen aus „totem“ Mate-
rial angeführt werden. Hier darf allerdings auf eine 
Aufzählung mit Verweis auf die schiere Masse an 
Einzelbeispielen und deren problematische Erfas-
sung verzichtet werden. Denn nicht immer ist die 
korrekte Ansprache eines Zaunes in der ethnogra-
phischen Literatur als solche gegeben, werden di-
ckere und massivere Zäune häufig bereits als mas-
sive Fortifikation im Sinne einer „Einfriedung“, 
„Einpfählung“ oder Ähnlichem benannt, während 
schlichtere Befestigungen mitunter aufgrund der 
vermeintlich unbedeutenden Schutzwirkung keine 
Erwähnung fanden. So zeigen Belege aus der eth-
nographischen Literatur, dass die Anlage von Zäu-
nen in vielen Regionen der Welt weit verbreitet ist 
und dass beispielsweise zahlreiche Gemeinschaf-
ten Afrikas ihre Siedlungen mit Zäunen oder zaun-
artigen Konstruktionen absicherten. Exemplarisch 
soll auf die Barundi Ost-Zentral Afrikas verwiesen 
werden, deren Kraal-Siedlungen meist von einer 
Umfassung aus Zweigen umgeben gewesen seien.37

35 Czekanowski 1917, 103.
36 Vgl. Métraux 1948a, 82.
37 „The kraal was surrounded by an enclosure of branch-

es within which the granaries and spirit huts were built 

Hierbei darf jedoch auf ein Spezifikum der 
modernen Wahrnehmung hingewiesen werden, 
dass sich exemplarisch in den Worten des Leip-
ziger Völkerkundlers Karl Weule wiederfindet. 
Weule, erster Direktor des Grassi Museums für 
Völkerkunde in Leipzig, versuchte Anfang des 20. 
Jhs. in seinen Arbeiten einen Überblick über die 
ethnographische Welt zu vermitteln und dadurch, 
ganz der frühe Didakt nach dem Vorbild Alfred 
Lichtwarks, seinen Lesern und Besuchern einen 
leichten Einstieg in fremde Regionen und Lebens-
weisen außerhalb Europas zu gewähren. Daher 
nutzte er zur Beschreibung der ethnographisch 
aufgezeichneten Vorgänge europäische Wendun-
gen und Vergleiche, was ihn zu seiner Zeit sehr 
medienwirksam werden ließ, in der modernen 
Rezeption jedoch gerade aktuell zu einer Reduzie-
rung auf pseudo-postkoloniale Plattitüden führ-
te.38  Auch wenn der vorliegende Beitrag vor al-
lem an Archäologen gerichtet ist, sollte hier doch 
darauf hingewiesen werden, dass wir in unserem 
Fach ebenfalls zum Teil stark sprachlich wie auch 
zeitspezifisch vorbelastete Quellen kennen, die 
jedoch nichtsdestoweniger Gegenstand einer ge-
wissenhaft quellenkritischen Sichtung und Aufar-
beitung sein können. Eine Zensur oder Verdam-
mung wäre wissenschaftlich fahrlässig.

Um zu der Aussage Karl Weules zurückzukeh-
ren, darf ein Zitat aus seiner Abhandlung zum 
„Krieg in den Tiefen der Menschheit“ wörtlich wie-
dergegeben werden. Hier schildert Weule die gera-
de im östlichen Äquatorialafrika vorgefundenen 
Konstruktionen namens „Tembe“ Dabei handelt es 
sich um rechteckige, massive Gebäude aus Pfosten, 
Flechtwerkwänden und Lehmverputz. Diese etwa 
2 m hohen, 3 m breiten und unterschiedlich langen 
Häuser waren gewöhnlich mit einer Verbindung 
aus Zweigen, Gras und Stampflehm gedeckt. Der 
Eindruck eines einfachen Wohnhauses, das wir 
als Basiseinheit vorgeschichtlicher Siedlungsgefü-
ge regelmäßig entsprechend rekonstruieren, darf 
jedoch nicht über die Tatsache hinwegtäuschen, 
dass solche Konstruktionen durchaus in sich eine 
Schutzfunktion haben können. Während etwa 
bandkeramische Langhäuser und entsprechende 
Variationen in späteren Zeitstufen allgemein als 
typische Komponenten „unbefestigter“ Siedlun-
gen gelten, stellen Langhäuser in zahlreichen eth-

and the cattle were kept during the night“ (Trouw borst 
2010, 3).

38 Deimel 2016.
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nologischen Untersuchungen die elementare Kon-
struktionsweise für das Zusammenleben kleinerer 
wie größerer Gruppen dar. Und Weules weitere 
Ausführungen zeigen, dass ein solches Gebäude 
in sich bereits eine Fortifikation darstellt: „Schon 
in dieser Form gewährt der Bau eine ziemliche 
Sicherheit gegen Feuersgefahr, Kleingewehrfeuer 
und selbst leichte Geschütze. Entwickelt er sich, 
wie das in großen Teilen von Deutsch-Ostafri-
ka geschehen ist, zum rings mit solchen Temben 
umbauten Hof oder einem ganzen System von 
Höfen, wie das […] Tembe des Häuptlings Pum-
ba im südöstlichen Ukimbu der Fall ist, so wird 
der Schutz noch viel größer. Und treten zu den an 
sich festen Wänden noch eine oder mehrere Pa-
lisadenreihen, Gräben, Erdaufwürfe, Bastionen 
und Hochstände, so gehört ein förmlicher Belage-
rungspark mit schwerem Geschütz, Laufgängen, 
Sturmleitern, Sandsäcken und dergleichen dazu, 
ein solches Bollwerk zu nehmen“.39

Diese Beobachtung Weules über die uner-
wartete Stabilität eines einfachen Gebäudes kann 
durch zahlreiche Belege ergänzt werden. Red-
monds Ausführungen über tribale Konflikte in 
Südamerika,40 unter besonderer Berücksichti-
gung der Jivaro und der Yanomamö, auf die im 
Zuge der Vergleichbarkeit konfliktgebundener 
architektonischer Konzepte bereits von Mariya 
Ivanova eingegangen wurde,41 schildern etwa die 
vielfältigen Schutzmaßnahmen, die gerade bei 
ersterer Gemeinschaft der Verbesserung der Ver-
teidigungsmöglichkeiten der Gebäude dienen. 
Hier werden die aus Palmholz hergestellten Häu-
ser nicht nur mit Schießscharten in den Wänden 
versehen, sondern am Ende des Hauses werden 
„Kriegstürme“ errichtet, auf die sich Frauen und 
Kinder zurückziehen können, und die als eine Art 
„Bergfried“ mit bis zu 20‒30 m Höhe nur über 
eine Leiter erklommen und notfalls mit geworfe-
nen Steinen verteidigt werden können.42

Schließen wir an dieser Stelle zunächst den 
Überblick über die „leichten“ topographischen 
Modifikationen ab, so darf darauf hingewiesen 
werden, dass sich aus dieser zugegebenen eher 
oberflächlichen Schilderung von ausgewählten 
Beispielen bereits eine klare Problematik für die 
Prähistorische Archäologie ergibt. Denn, so muss 

39 Weule 1916, 136.
40 Redmond 1994.
41 Vgl. Ivanova 2008, v. a. 40 ff. 
42 Redmond 1994, 8 f.

die Frage lauten, wenn aus der Ethnologie so zahl- 
wie variantenreiche Möglichkeiten bekannt sind, 
eine menschliche Ansiedlung gegen sich nähern-
de Gegner zu schützen, und wenn diese Mög-
lichkeiten, die wie beschrieben von einer bloßen 
Nutzung des Geländes über kaum erkennbare 
aber bemerkbar höhere Stabilität der Wohnhäu-
ser, Hecken, Zäune, Todesfallen, Wachtürme und 
Wachposten, Sichtachsenanlagen und Ententei-
che reichen, wann darf eine Siedlung denn dann 
tatsächlich als „unbefestigt“ angesprochen wer-
den? Und wo fängt die Bearbeitung von vorge-
schichtlichen „Burgen“ an?

Massive Modifikationen der Topographie

Der Abschnitt zu Modifikationen der Topogra-
phie, der sich mit den leichten Formen der Ge-
ländeveränderung befasste, widmete sich jenen 
Modifikationen, die im archäologischen Befund 
nur schwer erkennbar sind bzw. auch mit ande-
ren Bodeneingriffen verwechselt werden könn-
ten. Denn, so darf angenommen werden, aus den 
unregelmäßigen Wurzelbildungen einer Einfrie-
dung in Form einer Hecke wird nicht unbedingt 
automatisch auf die möglicherweise durchaus 
beeindruckende Defensivwirkung der damaligen 
Anlage geschlossen werden können. Konsequent 
wurde daher im letzten Abschnitt die Frage ge-
stellt, wie wir als ArchäologInnen überhaupt sinn-
voll das Postulat aufrechterhalten können, dass 
eine Siedlung tatsächlich „unbefestigt“ war. Und 
ob es etwas wie „unbefestigte“ Siedlungen in der 
Vorgeschichte überhaupt gegeben hat.

In der Ethnographie, dies sollte zunächst ge-
zeigt werden, ist die Identifikation von Befestigun-
gen mitunter nicht leicht, es zeigt sich aber, dass 
fast immer dem Schutz der Bewohner eine Bedeu-
tung zukommt. Egal, ob es sich dabei um artifizielle 
Modifikationen handelt, die bei der Verteidigung 
einer Anlage zur Anwendung kommen, oder um 
solche, die der Vermeidung eines Konfliktes oder 
der Abschwächung von negativen Folgen dienen: 
In den meisten Fällen haben Gemeinschaften für 
den Kriegsfall Vorkehrungen getroffen.

Wenden wir uns jedoch nun den klar als Forti-
fikation erkennbaren Anlagen zu, zeigt sich hier 
eine fast nicht überschaubare Menge an Möglich-
keiten und Beispielen. Auch in diesem Bereich 
können graduelle Abstufungen identifiziert wer-
den. Wie Mariya Ivanova in ihrer Arbeit zu befes-
tigten Siedlungen aufführt, sind Wälle, Palisaden, 
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Mauern und Gräben eben jene artifiziellen Mo-
difikationen, die gemeinhin im archäologischen 
Diskurs als Konstruktionen mit defensiver Funk-
tion wahrgenommen werden.43 Diese architekto-
nischen Elemente können auf verschiedene Arten 
differenziert und klassifiziert werden. Wir wollen 
hier allerdings weniger mit einer hierarchisch ge-
staffelten Klassifikation beginnen, sondern viel-
mehr verschiedene Realisierungsarten von kom-
plexeren Fortifikationsstrategien gleichberechtigt 
nebeneinander beleuchten.

Eine der weit verbreiteten Befestigungen, die 
sowohl in ethnographischen Beobachtungen als 
auch im archäologischen Befund unzweifelhaft 
als solche angesprochen werden kann, ist die 
Errichtung einer Palisade. Palisaden finden sich 
weltweit in unterschiedlichster Ausgestaltung. 
Die frühen „Pā“ der Maori waren primär Anla-
gen mit einer oder mehreren Palisadenreihen,44 
ebenso schildern zahlreiche ethnographische Be-
richte die Beschaffenheit von Palisaden in Poly-
nesien und Ozeanien.45 Klare Hinweise auf Pali-
saden gibt es aus Afrika, unter anderem etwa bei 
den Lozi,46 Lakeshore Tongas,47 Tiv48 oder Zulu,49 
so dass eine Verbreitung auf dem gesamten Kon-
tinent in unterschiedlichen Ausführungen für 
gegeben angesehen werden kann. Auch aus Süd-
amerika kennen wir zahlreiche Beschreibungen 
von Palisaden, die sowohl in temporären Ansied-
lungen oder nur aus einem direkten Bedrohungs-
zustand heraus errichtet werden,50 sowie als dau-

43 Hier sei auf die sehr ausführliche und detaillierte Be-
sprechung der einzelnen Kategorien in ihrer Arbeit 
verwiesen (vgl. Ivanova 2008, 110 ff.).

44 „Of another headland fort in the same district Cook 
remarks that it was defended by two trenches, a ram-
part and two lines of stockade. The inner line of stock-
ade occupied the summit of the rampart, but the ram-
part was sufficiently wide on the top to allow of the 
defenders occupying it repelling an attack. The outer 
line of stockade was between the two trenches and 
leaned inward over the inner trench” (Best 1924, 316).

45 Vgl. u. a. Ellis 1917, 78 ff.
46 „The Lozi occupy small, compact villages, often sur-

rounded by a fence or palisade and usually arranged 
with a cattle corral or open plaza in the center.“ (Bei-
erle 1995, 8).

47 Vgl. u. a. van Velsen 1964.
48 Vgl. u. a. Bohannan 1995.
49 Vgl. u. a. Edgerton 1988.
50 „One response to an actual attack or to an expected 

attack involves fortifying a settlement by erecting a 
palisade or thick chonta tunks, approximately 2.5‒3 m 
tall, around it“ (Redmond 1994, 8).

erhafte Einrichtung bei semipermanenten oder 
permanenten Ansiedlungen und Zentralorten zu 
finden sind, beispielsweise bei den Häuptlingstü-
mern der Panamaregion.51 Natürlich zeigen sich 
auch in Nordamerika zahlreiche Manifestationen 
von Palisaden als Befestigung von Siedlungen, 
angefangen von den bekannten befestigten Dör-
fern der Irokesen52 und deren Nachbarn, der Hu-
ronen,53 zahlreichen Gemeinschaften der pazifi-
schen Nordwestküste,54 und einer großen Anzahl 
anderer Gemeinschaften.55 Tatsächlich zeigt sogar 
eine der frühesten bildlichen Darstellungen einer 
befestigten Siedlung durch einen europäischen 
Künstler eine Palisade.56

Neben der bloßen Errichtung von hölzernen 
Befestigungen in Form von Palisaden gibt es welt-
weit zahlreiche optionale Erweiterungen des De-
fensivspektrums. Sowohl vorgelagerte Reihen aus 
dornigen Pflanzen, ergänzende Gräben, Wachtür-
me oder Wehrgänge als auch mehrfach gestaffelte 
Systeme mit besonders stark ausgeprägten Schutz-
einrichtungen für die Zugänge sind bekannt. Ge-
rade hier existieren wiederum unterschiedlichste 
Ausprägungen, die jeweils den spezifischen Ge-
gebenheiten der Gemeinschaften angepasst sind: 
Neben einfachen Durchlässen in der Palisade 
finden sich nächtliche Barrikaden aus losen Ob-
jekten, fest installierte Tore und schließlich De-
fensivkonstruktionen an sich, exemplarisch etwa 
in der Form von speziell für Kanus konstruierten 
Toranlagen bei den Nuxalk und anderen Gemein-
schaften der Küstensalish.57 Entsprechende Kon-

51 „The sixteenth-century chiefly centers manifested in a 
variety of defensive measures. They too were located 
on high ground or in other positions that could not be 
stormed easily, such as at the junction of rivers […]. 
And they were commonly defended by palisades of 
thick tunks, sometimes by two or even three such im-
posing palisades […] “ (Redmond 1994, 46).

52 „Each extended family occupied a bark longhouse, 
and a group of several such longhouses formed a 
village, which was often surrounded by a palisade“ 
(Weaver 1972, 11).

53 Vgl. u. a. Milner 2007.
54 Vgl. u. a. Angelbeck 2009.
55 Für eine Auflistung verschiedener Beispiele zu An-

zeichen defensiver Konstruktionen in Nordamerika 
aus ethnographischem und archäologischem Kontext 
vgl. auch Lambert 2002; weiterhin siehe die einzelnen 
Beiträge in Chacon/Mendoza 2007.

56 Vgl. hierzu die Abbildungen und Ausführungen bei 
Angelbeck 2009, 266 f.

57 Vgl. McIlwraith 1948, 362.
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struktionsvariationen werden zumeist auch durch 
den Zugang zu natürlichen Rohstoffquellen vor-
gegeben.

Ebenso variantenreich ist die klassische Kom-
bination aus einem Wall und einem Graben. Die-
se Konstruktionen, die in der Archäologie grob 
unter dem Begriff „Erde-“ oder „Holz-Erde-Kon-
struktionen“ subsumiert werden, sind bereits hier 
ein ersichtlich komplexes Phänomen, für das 
zahlreiche differenziertere Ansätze und Klassifi-
kationsvorschläge existieren.58 In der ethnogra-
phischen bzw. ethnoarchäologischen Literatur 
gibt es zahlreiche Begrifflichkeiten, die zumeist 
unter Verwendung regionaler Termini gebräuch-
lich sind. So kennen wir etwa spezielle Unter-
suchungen über die Gunda-Buche, sogenannte 
„bank-and-ditch“-Befestigungen im westlichen 
Kenia, die den Luo zugeschrieben werden,59 Er-
wähnungen zu den mit Erdwällen umringten 
Siedlungen der südlichen Toraja Indonesiens60 
oder eine intensive Diskussion um die annä-
hernd tausend bekannten „trench-embankment 
sites“ der Pazifikküste British Columbias.61 Auch 
bei diesen Systemen zeigen sich wiederum spezi-
fische graduelle Abstufungen, die von einfachen 
Abschnittswällen bzw. Abschnittssicherungen in 
Form von Gräben, welche eine Halbinsel oder 
eine teilweise unzugängliche Spornlage abriegeln, 
bis hin zu mehrfach gestaffelten Komplexen mit 
weiteren defensiven Konstruktionselementen rei-
chen können.62

Um die kurze Übersicht zu den vielfältigen 
Formen massiver topographischer Eingriffe hier 
zu beenden, sollen noch Wälle aus Stein, eben jene 
„Mauern“ angesprochen werden, für die der me-
diterrane Raum so bekannt ist. Hier kennen wir 
zahlreiche Beispiele aus der Ethnographie, wie-
derum beginnend von einfachen steinernen Ab-
schnittsmauern, etwa den erst jüngst in der For-

58 Vgl. hierzu eingehender die Differenzierungen und 
weiterführenden Literaturvorschläge bei Ivanova 
2008, 111.

59 Vgl. Odede 2008.
60 Vgl. Nooy-Palm 1979.
61 Vgl. u. a. Buddenhagen 2011.
62 Ein besonders eindrucksvolles Beispiel einer solchen 

Abschnittsbefestigung durch einen Graben bildet der 
als nicht erfolgreiche Fortifikation eingestufte Fund-
ort Crow Creek, namensgebend für den archäolo-
gischen Fundort des „Crow-Creek-Massakers“. Vgl. 
Zimmerman/ Bradley 1993. 

schung erkannten steinernen Wällen der Stó:lō,63 
der steinernen Siedlungsbefestigungen der Nen-
do auf den Salomonen-Inseln64 oder schließlich 
solch ausgeprägter Anlagen wie den befestigten 
Großstädten der Maya, Inka und Azteken.65

Die Korrelation zwischen Fortifikation 
und Gesellschaftsform

Die Benennung der letzten drei Gemeinschaften, 
die an und für sich ohne weiteres als staatliche oder 
zumindest als komplexe prästaatliche Gemein-
schaften eingestuft werden können, zeigt bereits, 
dass der hier vorgestellte breite Überblick nur das 
Ergebnis einer ungefilterten Recherche im eth-
nographischen Bereich war. Wie bereits eingangs 
kurz erwähnt, existieren in der ethnologischen 
Forschung keine zusammenhängenden lexika-
lischen Untersuchungen zu Fortifikationssyste-
men, ganz anders als zu anderen Themenfeldern, 
wie beispielsweise die Erfassung religiöser Riten 
pazifischer Gemeinschaften in der Datenbank  
PULOTU.66 Insofern stellt die Erfassung einer 
breiten Datenbasis auf Grundlage einer nicht 
selektiven Sichtung der ethnographischen Litera-
tur einen ersten Arbeitsschritt dar, dem sich das 

63 Vgl. Schaepe 2006.
64 Vgl. Davenport 1991.
65 Die Fülle der Literatur zu diesen komplexen Gesell-

schaften und deren Kriegs- und Verteidigungssyste-
men aufzuzählen, würde den Rahmen des vorliegen-
den Beitrags sprengen. Daher sei stellvertretend Rowes 
Aussage über die Inka zitiert: „Most military operations 
were either pitched battles, in which Inca troops had 
superior numbers, or fights for fortified hilltops. Valley 
towns were never fortified and rarely defended. The in-
habitants usually retired when attacked to a refuge (PO-
KARA), ingeniously chosen and fortified, on the top of 
some nearby hill. The slopes were terraced to increase 
their steepness, multiple walls with staggered gates were 
built to defend the easiest access, and the walls had sa-
lients from which defending slingers could strike the 
backs of any scaling party. The Inca’s masterpiece of 
fortification was the Sacsahuaman (SAQSA WAMAÑ) 
fortress overlooking Cuzco, which was begun by Pach-
acuti after his victory over the Chanca. Many other 
impressive defense works are scattered throughout the 
Andean area. The forts of Parmunca and Huarco on the 
coast are famous, and less well-known Highland forts, 
like Huata, Mallajasi, and the little ones above Ollan-
taytambo, are almost equally impressive from a military 
point of view.“ (Rowe 1946, 278).

66 Vgl. hierzu den Link zur Datenbank im Anhang.
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LOEWE-Teilprojekt im Laufe des ersten Projekt-
jahres widmete. Für die weitere Bearbeitung der 
zentralen Fragestellungen des Projektes sind in-
des zahlreiche erfasste Gemeinschaften zunächst 
nicht relevant. Es sollte jedoch gezeigt werden, 
dass die üblicherweise in der Archäologie vorge-
nommene Differenzierung von „unbefestigten“ 
und „befestigten“ Anlagen nicht ohne weiteres 
als solche akzeptiert werden kann. Vielmehr zeigt 
die breite Datenbasis, dass zur Realisierung eines 
Schutzes der Gemeinschaft vielfältige architek-
tonische Maßnahmen ergriffen werden können, 
die als solche nicht direkt im archäologischen 
Befund sichtbar werden oder nur in Einzelfällen 
identifizierbar sind. Daher sollte man enorme 
Vorsicht walten lassen, wenn postulierte Hierar-
chisierungs- und Zentralisierungsmodelle sich 
lediglich auf die Differenzierung von Siedlungen 
auf der Basis ihrer erkennbaren Defensivaspekte 
beschränken.

Ein Gegenbeispiel hierzu sei kurz angerissen: 
Aus der Literatur zur Siedlungsgeographie der 
Zulu nach den umfassenden Reformen des Königs 
Shaka ist bekannt, dass die von ihm etablierten 
Kriegersiedlungen als Wohnstätte für seine hoch 
mobilen Truppen dienten und meistens als befes-
tigte Kraale realisiert wurden.67 Um diese Siedlun-
gen, in denen nach Art einer Kaserne nur Krieger 
lebten, wurden weitere Siedlungen angelegt, in de-
nen die nicht-kriegsbeteiligte Bevölkerung ihrer 
alltäglichen Subsistenzwirtschaft und spezialisier-
tem Handwerk nachging. In einer zu postulieren-
den Siedlungshierarchie kam den befestigten Sied-
lungen daher zwar eine zentrale Rolle beim Schutz 
der Siedlungskammer zu, wirtschaftlich waren sie 
jedoch vollkommen unbedeutend und selten Sitz 
des Häuptlings, der wiederum meist einen eigenen, 
durchaus befestigten Kraal besaß. Eine Rekon-
struktion einer zentralörtlichen Verteilung wäre 
somit in diesem Falle problematisch und müsste 
ein sehr viel differenzierteres Modell verwenden 
als klassische „Zentrum-und-Peripherie-Ansätze“.

Weiterhin sollte darauf hingewiesen werden, 
dass in dem hier vorgestellten Spektrum an Befesti-
gungen keine eindeutige Zuweisung zu bestimmten 
Subsistenzweisen vorgenommen werden konnte. 
Zwar finden sich Fortifikationen natürlich vor al-
lem bei jenen Gemeinschaften, die feste Siedlungen 
errichteten, doch auch semimobile Gesellschaften 
errichten Befestigungen, um ihre Lager oder Win-

67 Vgl. u. a. Edgerton 1988.

terlager vor Überfällen zu schützen, beispielsweise 
die bereits zuvor erwähnten Tlingit. Überhaupt zei-
gen die zahlreichen Beispiele von der nordameri-
kanischen Nordwestpazifikküste, dass Jägern und 
Sammlern hier eine entscheidende Bedeutung zu-
gesprochen werden muss – auch wenn gerade bei 
diesen Gemeinschaften schon vielfach eine kom-
plexe Landbesitzstrategie festgestellt werden konn-
te – etwa in Form von erblichen Beerenbuschfel-
dern oder Fischgründen – so dass theoretisch hier 
ein breit gefächerter „Sonderfall“ vorliegt.68

Als Abschluss des vorliegenden Beitrags und 
als Ausblick auf die weiteren Projektpläne soll je-
doch noch ein letztes Beispiel etwas ausführlicher 
vorgestellt werden, bei dem sich zeigt, dass auch 
bei Gemeinschaften ohne autoritäre politische 
Zentralgewalt Fortifikationen als interne Strategie 
zum Schutz der ganzen Gemeinschaft verbreitet 
waren und sind. Daher wollen wir uns im Folgen-
den kurz den Konso Südäthiopiens zuwenden. Die 
Konso sind eine afrikanische Gemeinschaft, die 
im südlichen Äthiopien südlich des Chamo-Sees 
in einer Bergregion auf einer Höhe zwischen 1500 
bis 1800 m ü. NN lebt.69 Aus der ursprünglichen 
Heimatregion der Konso leitet sich ihre Eigen-
bezeichnung ab, die „Bergkuppe“ bedeutet und 
somit Menschen bezeichnet, die am liebsten in 
Höhenlagen siedeln – was sowohl auf die Konso 
als auch auf ihre Nachbarn, die Kusuma und die 
Gidole, zutrifft.70 Zahlreiche Quellen zu den Kon-
so schildern sie als Gemeinschaft, in der Frieden 
eminent wichtig ist, und die Aufrechterhaltung 
friedlicher Beziehungen innerhalb und außerhalb 
der Gruppe hat einen hohen Stellenwert.71 Zu-
gleich sind jedoch in dem von einem komplizier-
ten Altersklassensystem geprägten Sozialgefüge 
die Kampf- und Kriegshandlungen einzelner In-
dividuen und bewaffneter Gruppen von entschei-
dender Bedeutung für die Identitätsbildung ganzer 
Dörfer und Familienverbände.72 Diese Kampf-

68 Vgl. hierzu u. a. Angelbeck 2009.
69 Für allgemeine Informationen zu den Konso sowie 

zu früheren Forschungsansätzen vgl. v.a. Poissonnier 
2009.

70 Poissonnier 2009, 22.
71 Vgl. u. a. Hallpike 1972.
72 Das Sozialsystem der Konso, das in zahlreichen Wer-

ken mittels eines Vergleichs zum Gada-System der 
Guji und anderer Gemeinschaften im ehemaligen Ge-
biet Abessiniens erklärt wurde (vgl. u. a. Jensen 1936; 
Haberland 1950), ist ein komplexes Altersklassensy-
stem, das den Zugang von Personen zu höheren so-
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handlungen, deren Ziel in der Überwindung eines 
menschlichen Gegners oder Raubtiers besteht, 
münden für gewöhnlich in der Anfertigung von 
Genitaltrophäen, die als Zeichen des neuen Sta-
tus des siegreichen Kriegers dienen und ihn zu 
einem „Töter“ oder „Helden“ machen.73 Dieser 
Status ist absolut notwendig, nicht nur für den so 
in seiner Bedeutung aufgestiegenen Krieger, son-
dern für seinen gesamten Klan und die mit ihm 
verbundene Altersklasse. Da mit dem Töten auch 
eine Geschichte verbunden ist und die Tat in Form 
von Gesängen zur Identitätskonstruktion der ge-
samten Altersklasse verwendet wird, gilt eine Ge-
neration, die es nicht schafft, einen erfolgreichen 
Töter hervorzubringen, als schwächlich und setzt 
sich dem Spott der gesamten restlichen Klans und 
Gemeinschaften aus.

Möglichweise liegt in dieser enormen Bedeu-
tung von gezielten Tötungen, die selbstverständ-
lich ohne weiteres in größere Konflikte, Fehden 
und Kriege auf der Basis von Rache und Gegen-
rache münden können, die Grundlage für die 
typische Konstruktionsweise von Siedlungen der 
Konso. Denn neben der meist exponierten Lage 
auf Geländespornen mit gutem Ausblick über das 
umgebende Gelände sind Siedlungen der Konso 
normalerweise schwer befestigt. Bereits der Eth-
nologe Christopher Robert Hallpike beschrieb 
diese Siedlungen unter besonderer Berücksich-
tigung ihrer Verteidigungsmöglichkeiten: „The 
Konso live in about thirty-five walled towns, with 
average populations of 1,500 and a maximum of 
about 3,000, covering from 6 to 14 hectares, of-
ten on the summits of hills or at other easily de-
fensible sites. The walls are without mortar, 3.0 to 
4.5 meters high; they are intended only to deter a 

zialen Positionen regelt. Ganz allgemein gesprochen, 
wird ein Kind hier bei der Geburt in eine Altersklasse 
zwei Stufen unter der des Vaters eingestuft, wobei das 
tatsächliche Alter von der Altersklasse unabhängig 
und das Minimum die unterste Altersklasse ist. Etwa 
alle zehn Jahre werden alle Personen im Rahmen ei-
nes Festes in die nächsthöhere Altersklasse eingestuft, 
so dass prinzipiell ein Aufstieg möglich ist, im Laufe 
der Zeit aber einige unpassende Konstellationen ent-
stehen können – beispielsweise wenn ein gerade ge-
borenes Kind aufgrund des Alters des Vaters bereits 
in die zweite Klasse eingestuft wird, ein junge Mann 
mit 15 Jahren diese zeitgleich erst mit dem Altersklas-
senfest erreicht (vgl. hierzu Jensen 1936, 369 ff.).

73 Zum Phänomen der „Töter“ und den nachfolgend 
beschriebenen Verhaltensweisen bei den Konso vgl. 
Poissonnier 2009.

surprise attack, not to resist a siege. They are usu-
ally surrounded by a dense belt of vegetation as a 
further deterrent to attack. Each town is separated 
into two divisions, and a man who is born in one 
is forbidden to live in the other. The divisions have 
no other social function, however“.74

Auch in anderen Quellen werden die übli-
chen Fortifikationen der Siedlungen der Konso 
erwähnt,75 die sich meist in mehreren Aspekten 
ausdrücken. Neben den üblichen, ca. 3‒4 m hohen 
Steinmauern (Abb. 3),76 von denen eine Siedlung 
gewöhnlich umgeben ist, wird der Zugang von 
schmalen, leicht über dem Bodenniveau angeleg-
ten Toren kontrolliert (Abb. 4). Der Aufbau der 
Siedlungen selbst folgt einem stark fortifikatori-
schen Ansatz, denn die Siedlungen sind in zwei 
oder mehrere Stadteile gegliedert, in welchen sich 
wiederum abriegelbare und leicht befestigte Ein-
zelgehöfte befinden. Die Kriegsbereitschaft der 
Konso drückt sich zudem darin aus, dass Männer 
in waffenfähigem Alter einen Großteil des Jahres 
in den Männerhäusern auf den zentralen Plätzen 
der Siedlungen leben und nur in Ausnahmefällen 
einmal die Nacht bei ihren Frauen in den Gehöf-
ten verbringen.77

Obwohl somit in den Siedlungen der Kon-
so eine Kriegerklasse und ein etabliertes System 
massiver Fortifikationen existiert, werden diese 
Einrichtungen nicht von einer autoritären Herr-
schaftsstruktur organisiert und überwacht. Zwar 
gibt es innerhalb spezifischer Klans hochgestellte 
Persönlichkeiten und Klanoberhäupter sowie eine 
Reihe verschiedener Priester- und Zeremonial-
ämter. Allerdings werden viele der Ämter durch 
Wahl oder Kauf erworben, sind oft nicht auf Le-
benszeit besetzt und ebenso wie das Amt des 
Klanchefs nicht mit einer vollkommenen autori-

74 Hallpike 1995, 169.
75 Poissonnier 2009, 24.
76 Für die Bereitstellung der Abbildung bedanke ich 

mich bei Dr. Angela Lee.
77 „Auch wenn, wie oben beschrieben, kein offiziel-

les Gebot mehr für Männer besteht, die Nacht in 
den entsprechenden Männerhäusern zu verbringen, 
scheint es durchaus so zu sein, dass Männer gehän-
selt werden, wenn sie zu häufig zu ihrer Frau nach 
Hause gehen. Männer sollen sich wenig zu Hause 
aufhalten und nach Möglichkeit auch ohne drohen-
de Angriffe oder andere Gefahren die meiste Zeit mit 
anderen Männern an den öffentlichen Plätzen [wo die 
Männerhäuser stehen] anzutreffen sein“ (Poissonnier 
2009, 26).
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Diese Unterteilung der Gesellschaft in Klans 
und Viertel und die Aufrechterhaltung eines Rats 
mit mehreren gleichberechtigten Mitgliedern 
könnten eventuell frühere Strukturen widerspie-
geln. Während Nicole Poissonnier schildert, dass 
mehrere kleinere Siedlungen sich nach eigener 
Aussage einst zu einer größeren Siedlung namens 
„Buso“ zusammenschlossen,81 berichtet Christo-
pher Robert Hallpike, dass zum Teil die befestig-
ten Siedlungen der Konso als Zusammenschluss 
von mehreren unbefestigten Dörfern zur Verbes-
serung des Schutzes entstanden seien. Bei beiden 
Möglichkeiten zeigt sich jedoch, dass hier wahr-
scheinlich eine Siedlungsagglomeration, womög-

Zugehörigkeit zu einem der nahe gelegenen Männer-
häuser und den Moora, den heiligen Plätzen der Sied-
lungen. Die genaue Schilderung würde hier allerdings 
zu weit führen, so dass lediglich auf die Ausführun-
gen bei Poissonnier 2009 verwiesen sei. Dort findet 
sich jedoch  die Beschreibung der Befürchtungen, 
etwa bei Bewohnern des Dorfes Buso: „Seither dürfe 
ein Bewohner, der in einem bestimmten Dorfteil von 
Buso geboren ist, nicht einfach in einen anderen Teil 
übersiedeln, da ihm sonst Krankheit und Kinderlo-
sigkeit drohen.“ (Poissonnier 2009, 24).

81 Poissonnier 2009, 24.

Abb. 4 Der östliche, bewachte Dorfausgang der Konso-Siedlung 
Buso, Äthiopien (nach Jensen 1936, Taf. 21a)

Abb. 3 Außenmauer des Dorfes Karat Konso, Äthiopien (Foto 
Dr. Angela C. Y. Lee, Oktober 2012)

tären Macht versehen.78 Vielmehr werden weitrei-
chende Entscheidungen und Angelegenheiten des 
täglichen Lebens durch einen Rat älterer Männer 
und Amtsträger beschlossen und durch Nutzung 
der jeweiligen Einflusssphären durchgesetzt.79 Die 
Errichtung und Unterhaltung von Fortifikationen 
basiert somit nicht auf dem Willen eines einzelnen 
oder einer privilegierten Elite, sondern hier ganz 
klar auf dem Schutzbedürfnis der Gemeinschaft.

Die differenzierte Struktur der Gesellschaft 
zeigt sich auch in der Aufteilung in Stadtteile. Die-
se theoretisch von bestimmten Klans dominierten 
Stadtteile oder Viertel sind nicht komplett durch 
Familienzugehörigkeit bestimmt, aber sie sind 
vor allem durch religiöse Prinzipien gesichert. 
Wer sich einmal in einem Viertel niedergelassen 
hat oder dort geboren wurde, kann das Viertel 
nicht oder nur unter besonderen Bedingungen 
wechseln: Ein Wechsel des Wohnortes von ei-
nem Viertel in ein anderes würde nach Überzeu-
gung der Konso von den Geistern der Ahnen mit 
Krankheit und Tod geahndet werden.80

78 Vgl. Poissonnier 2009, 28 ff.
79 Vgl. Hallpike 1972, 40.
80 Abweichend hiervon ist die z.T. Viertel übergreifende 
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lich in Kombination mit einer Zentralisierung 
bestimmter Bereiche vorlag, die jedoch nicht mit 
festen hierarchischen Organisationsstrukturen 
verbunden war. Die Konso sind somit ein gu-
tes Beispiel für eine Gesellschaft mit etabliertem 
Kriegswesen, beständig befestigten Siedlungen, 
komplexer politischer Struktur, die trotzdem nicht 
über eine autoritäre Führungsinstanz verfügen.

Zusammenfassung und Ausblick

In dem eingangs zitierten Abschnitt aus Homers 
Epos über den Trojanischen Krieg gilt der Aufruf 
des Protagonisten seinem Gefolge, die Mauern 
der altehrwürdigen Stadt mit Waffengewalt gegen 
Angreifer zu verteidigen. Die Geltungsreichwei-
te dieses literarischen Vorbilds, das für mehr als 
einhundert Jahre auch die Interpretationswege der 
mitteleuropäischen Archäologie dominierte, darf 
indes als stark eingeschränkt angesehen werden. 
Nicht nur ist die fokussierte Analyse von Wällen, 
Mauern und Gräben als einzige Aspekte von vor-
geschichtlichen Befestigungen im Hinblick auf die 
Fülle von ethnologisch verifizierten Verteidigungs-
maßnahmen eklatant restriktiv. Darüber hinaus 
zeigt das Beispiel der südäthiopischen Konso, dass 
eine Befestigung keineswegs Ergebnis eines gesell-
schaftlichen Stratifizierungsprozesses gewesen sein 
muss. Von der bloßen Anwesenheit von Befesti-
gungsanlagen per se auf die Existenz zentralisierter 
Gesellschaften mit hierarchisierten Gesellschafts-
strukturen zu schließen, muss somit als voreilige 
Analogiebildung kritisch hinterfragt werden.

Auch wenn das Beispiel der Konso natürlich 
zunächst nur ein einzelnes Exempel darstellt, 
zeigt sich darin doch eine Tendenz, die sich im 
bisher gesichteten Datenmaterial des Teilprojek-
tes zu den „Sozialmodellen bronzezeitlicher Ge-
sellschaften“ abzeichnet. Daher wird es Aufgabe 
des Teilprojektes sein, zukünftig verstärkt die 
sozialen Konstellationen zu untersuchen, die mit 
der Errichtung und Unterhaltung von Befestigun-
gen und mit der Planung und Durchführung von 
Konflikthandlungen in der Ethnologie verbunden 
sind. Unter Einbezug soziologischer Theoreme 
wird es dann vielleicht möglich werden, ein neues 
Licht auf die archäologischen Hinterlassenschaf-
ten vorgeschichtlicher Gesellschaften zu werfen 
und der Antwort auf die Frage, wer die Erbauer 
jener Burgen der Bronzezeit tatsächlich waren, ei-
nen Schritt näher zu kommen. 
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Andy Reymann, Herrenlose Mauern? Ethnographische Quellen zu Befestigungen

Die archäologische Forschung zu befestigten Anlagen der Vorgeschichte, vor allem zu jenen Komple-
xen der Bronze- und Eisenzeit Mitteleuropas, basierte in der Vergangenheit maßgeblich auf Postulaten, 
die sich von Analogien zu antiken Quellen ableiteten. Demnach waren Befestigungen vor allem Aus-
druck zentralisierter Sozialsysteme, errichtet auf Weisung von Führungspersönlichkeiten, die an der 
Spitze einer Hierarchie standen und mit den Befestigungen ihre Zentralorte gegen feindliche Übergriffe 
absicherten. In dem Beitrag wird jedoch gezeigt, dass sowohl die Notwendigkeit einer hierarchischen 
Sozialstruktur zur Errichtung von Fortifikationen als auch die vermutete zentralörtliche Funktion von 
Befestigungen im Lichte ethnographischer Quellen durchaus keine Universalien darstellen.

Andy Reymann, Abandoned walls? Ethnographic sources on fortifications

Archaeological research on prehistoric fortifications, foremost complexes of the Bronze and Iron Age in 
Central Europe, has mainly based upon postulates, which drew analogies from ancient sources. Accord-
ingly, fortifications were seen above all as an expression of centralistic social systems, constructed upon 
the order of leading persons, who stood at the top of hierarchical structure and who sought to fortify 
their authority and seat against inimical attacks. The following contribution shows, on the contrary, that 
the need for a hierarchical structure in order to erect fortifications as well as the presumed centralistic 
function of fortifications is – in the light of ethnographic sources – not at all a universal fact.



223Friedliche Homöostase und konfliktreicher Fortschritt

Topoi und Narrative: einleitende  
Bemerkungen

Ein Aspekt, den das soziologische Teilprojekt des 
LOEWE-Schwerpunktes „Prähistorische Kon flikt-
for schung“ neben seiner eigentlichen, ethnoarchäo-
logischen Fragestellung bearbeitet, besteht in der 
Analyse der narrativen Verknüpfung und Mo-
dellierung fachwissenschaftlicher Topoi über die 
Bronzezeit. Das Interesse gilt hier vor allem der 
Frage, wie Lücken, die der Besonderheit archäolo-
gischer Quellen geschuldet sind, durch Deutungs- 
und Darstellungsroutinen gefüllt werden.

In der Geschichtswissenschaft wird seit Lan-
gem kontrovers diskutiert, ob Narrative eine an-
gemessene wissenschaftliche Darstellungsform 
von Geschichte sein können,1 während diese Dis-
kussion in der ur- und frühgeschichtlichen Ar-
chäologie erst mit erheblicher Verzögerung auf-
genommen worden ist.2 Was die wissenschaftliche 
Angemessenheit narrativer Darstellungen archäo-
logischer Sachverhalte angeht, hat der Verfasser 
verschiedentlich eine pragmatische Herangehens-
weise vorgeschlagen.3 Narrative sind Verlaufsge-
stalten einstiger Realität dann adäquat, wenn sie 
sich ihr zugleich mimetisch und reflektierend 
anschmiegen und sie begrifflich durchdringen: 
„Ohne explizite Theorien sind historische Erzäh-
lungen nur mimetisch. Ihre Anschaulichkeit und 

1 Für die deutschsprachige Debatte sei auf die Beiträ-
ge in Koselleck/Stempel 1973 und Kocka/Nipperdey 
1979 verwiesen.

2 Jutta Leskovar (2005), Sabine Rieckhoff (2007) und 
Ulrich Veit (2006) haben sich ungefähr gleichzeitig 
und unabhängig voneinander mit der Thematik ar-
chäologischer Narrative befasst, was darauf hindeutet, 
dass sie gleichsam „in der Luft“ lag.

3 Vgl. Jung 2010; 2017.
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Plastizität verleihen ihnen einen ästhetisch-litera-
rischen Wert, ‒ ihre Begründungen aber haben sie 
außer sich. Durch Theorien werden historische 
Erzählungen konstruktiv. Damit wird ihr mimeti-
scher Charakter nicht aufgehoben, nur gehen ihre 
Anschaulichkeit und Plastizität zugunsten eines 
Gewinns an Trennschärfe und Präzision verloren, 
‒ zugleich aber haben die historischen Erzählun-
gen ihre Begründungen in sich“.4

In diesem Verständnis stehen Narrative nicht 
in Widerspruch zu einer theoretischen, an der 
regulativen Idee der Wahrheit orientierten Be-
schäftigung mit vergangenen Epochen, sondern 
sind als theoriegeleitete Erzählungen Momen-
te derselben. Die Vermittlung theoretischer und 
erzählerischer Anteile in der Darstellung bleibt 
gleichwohl prekär und ist immer der Gefahr von 
Vereinseitigungen ausgesetzt.5 Dokumentieren 
archäologische Quellen vergangene Verlaufsge-
stalten hinreichend vollständig, so dass sie sich 
rekonstruieren lässt, dann ist auch eine narrative 
Darstellung möglich. Gegen eine solche sprechen 
also keine grundsätzlichen, sondern jeweils kon-
krete quellenkritische Vorbehalte. Problematisch 
wird es dann, wenn, um es mit Marx6 zu sagen, 
der Gang vom Konkreten zum Abstrakten, im 
vorliegenden Falle vom Befund zum Narrativ, in 
der archäologischen Forschungspraxis gegenüber 
der gegenläufigen Bewegung vom Abstrakten 
zum Konkreten vernachlässigt wird und die Nar-

4 Rüsen 1979, 332.
5 In einer treffenden Formulierung von Hayden White: 

„Eine Disziplin, die über ihren Gegenstand narrative 
Schilderungen produziert, erscheint methodisch un-
solide; eine Disziplin, die ihre Daten untersucht, um 
darüber eine Geschichte zu erzählen, erscheint theo-
retisch defizient“ (White 1990, 40).

6 Marx 1961, 632.

„Häufig ist vielmehr die Würdigung eines archäologischen Sach-
verhaltes von einer historischen Deutung abhängig, die doch 
eigent lich aus jener erst zu erschließen wäre.“ 
 (Müller-Karpe 1978, 39)
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rative und Topoi die Deutungen der Funde und 
Befunde präformieren. Ihnen wird so kaum die 
Möglichkeit eingeräumt, die geläufigen und eta-
blierten Narrative, die sich ja im Unterschied zu 
anderen Darstellungsformen durch eine besonde-
re Suggestivität auszeichnen, in Frage zu stellen.

Narrativität, verstanden als eine Art Über-
schuss über das hinaus, was bezüglich eines Sach-
verhaltes als sachliche Information kommuniziert 
werden kann, ist eine kulturelle Universalie und 
als solche Teil der conditio humana, weshalb der 
Mensch zuweilen auch als „the storytelling ani-
mal“7 bezeichnet wird. Dies mag der Grund für 
den eigentümlichen Sog sein, der von Erzählsche-
mata ausgeht und der synchrone oder diachrone 
Gegebenheiten in eine narrative Ordnung brin-
gen will.8 Albrecht Koschorke vermutet, „dass 
Erzählungen grammatikalische Dispositionen, in 
diesem Fall: die Subjekt-Prädikat-Objekt-Struk-
tur indoeuropäischer Sprachen, auf semantischer 
Ebene durchspielen und in narrative Größenver-
hältnisse hochkopieren“.9 Narrativität stellt sich 
daher auf unterschiedlichen Ebenen sprachlicher 
Ausdruckgestalten her. Mikrologisch auf der Ebe-
ne der Verknüpfung von Propositionen zu Sätzen 
und Satzteilen, für die vor allem die Verwendung 
von Konjunktionen und Partikeln aufschluss-
reich ist,10 makrologisch auf der Ebene von Meta-
narrativen,11 die folgendermaßen charakterisiert 

7 Gottschall 2012.
8 „Das narrative Vermögen ist anscheinend nicht 

schlicht ein Register, welches bisweilen ein- und aus-
geschaltet wird, sondern ein Filter, durch den wir alle 
Ereignisse und alles Verhalten wahrnehmen. Selbst 
dann, wenn ein Ereignis ‚nicht wirklich‘ narrativ ist, 
gibt es eine starke Tendenz im menschlichen Bewusst-
sein, es narrativ zu verarbeiten. Ein deutliches Beispiel 
für diese Tendenz zur narrativen Überproduktion 
stellen die quasi magischen Rationalisierungsversu-
che von Zufällen dar. Zufällige Ketten von Ereignissen 
werden in vielen Fällen von der Mehrzahl von Ver-
suchspersonen narrativ aufgefasst“ (Breithaupt 2009, 
125). Das bedeutet jedoch nicht, dass Narrativität eine 
schlechthin unhintergehbare Lebensform wäre; vgl. 
hierzu die Kritik von Galen Strawson (2004).

9 Koschorke 2012, 79.
10 Vgl. Hans Robert Jauß᾽ luzide Analyse narrativer 

Modulatoren bei Ranke (Jauß 1973, 186–189; 1982, 
427–434).

11 Der Begriff des Metanarrativs wird hier dem des Mei-
sternarrativs vorgezogen, der einige missverständli-
che Konnotationen hat – nicht zuletzt die, dass es von 
einem „Meister“ verfasst wurde (vgl. Jarausch/Sabrow 
2002a, 12).

werden können: „Sie behandeln langfristige Ent-
wicklungsprozesse, vereinfachen komplexe Zu-
sammenhänge zu einem Grundmuster, integrie-
ren unterschiedliche Geschichten in einer großen 
Erzählung, bieten ideologische Anweisungen für 
politisches Handeln und projizieren kulturelle 
Identitätsvorstellungen“.12 Zwischen diesen Ex-
tremen liegen Narrative ganz unterschiedlicher 
Geltungsreichweiten und Aggregierungsebenen.13

In diesem Beitrag soll es vor allem um Metanar-
rative gehen, deren Anspruch es ist, urgeschicht-
liche Epochen in ihren jeweiligen Eigenheiten auf 
den Begriff zu bringen und Erzählungen geringe-
rer Reichweite zu integrieren. Freilich gibt es nicht 
nur je ein Metanarrativ bezüglich einer Epoche, 
sondern verschiedene, um die Deutungshoheit 
konkurrierende. Auch wenn häufig eines den Dis-
kurs dominiert, sind stets auch Alternativ- und Ge-
generzählungen zu konstatieren, „die sich als Kri-
tik dominanter Geschichtsmuster verstehen, diese 
aber in der Regel solange nicht ersetzen können, 
wie sie selbst nur eine partielle Sicht anbieten“.14

Von den Narrativen analytisch zu unterschei-
den sind die spezifischen Topoi,15 die für eine 
Epoche im Unterschied zu anderen als kennzeich-
nend angesehen werden (und die für sich bereits 
narrativ modelliert werden können), sowie deren 
Verknüpfung zu Metanarrativen. Zumeist legen 
die Topoi bestimmte narrative Verflechtungen 
von sich aus nahe, weil sie sich wechselseitig be-
dingen, trotzdem sind sie zunächst nur das Mate-
rial, mit welchem die Narrative operieren. Diese 
wiederum haben, wie schon Aristoteles darlegte, 
drei notwendige Voraussetzungen:16 Erstens be-
nötigen sie eine identifizierbare Handlungsin-
stanz, das heißt einen individuellen oder kollek-
tiven Akteur, dem man Zustände und Vorgänge 

12 Jarausch 2002, 157.
13 Vgl. Megill 1989.
14 Jarausch/Sabrow 2002a, 20.
15 Zur Vermeidung von Missverständnissen sei ange-

merkt, dass „Topoi“ im Folgenden nicht im Sinne der 
von Jörn Rüsen herausgearbeiteten „historischen To-
poi“ verwendet wird, welche „die narrative Repräsen-
tation der Vergangenheit, indem sie ihr Problemlagen 
der Gegenwart zuschreiben“ (Rüsen 1998, 63), orga-
nisieren. Stattdessen meint „Topoi“ ganz allgemein 
Bündelungen von zu Gewissheiten sedimentierten 
Annahmen und Deutungen über (prä-)historische 
Epochen, deren Geltungsgrundlagen nicht mehr ei-
gens expliziert werden.

16 Aristoteles, Poetik 1450b. – Vgl. hierzu ausführlicher 
Jung 2017.
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zuschreiben kann. Die erzählende Darstellung 
benötigt, so könnte man in Anlehnung an Jo-
hann Gustav Droysen17 sagen, ausreichend gut 
dokumentierte Ereignisse im Zeitverlauf, die als 
Resultat bewusster Handlungen Akteuren zu-
gerechnet werden können. Hierin liegt auch der 
Grund dafür, dass narrative Darstellungsweisen 
typischerweise ereignisgeschichtlichen Prozessen 
angemessen sind, nicht aber strukturgeschichtli-
chen. Zweitens sind sinnfällige Markierungen von 
Anfang und Ende erforderlich, welche die Kon-
tinuität des „stillen Geschehens“18 unterbrechen. 
Deren Gewichtung kann ungleichmäßig sein: 
Wie Hans Robert Jauß anmerkt,19 entspricht einer 
Überbetonung des Anfangs eine Ursprungserzäh-
lung, bei der sich aus diesem Anfang alles Wei-
tere erklärt, der Überbetonung des Endes dage-
gen eine Teleologie, deren Modell die christliche 
Eschatologie abgibt. Und drittens bedürfen Nar-
rative eines „roten Fadens“, eines inneren Zusam-
menhangs, der, Kontingentes tilgend, die Kohä-
renz des Geschilderten gewährleistet und jenseits 
bloß chronologischer Abfolge eine Dialektik von 
Kontinuität und Veränderung entfaltet. Dieser 
Zusammenhang ermöglicht es, „ein sonst plan-
loses Aggregat menschlicher Handlungen (…) als 
ein System darzustellen“.20

Im Folgenden sollen Topoi und Metanarra-
tive der Forschungen zur mitteleuropäischen 
Bronzezeit diskutiert und aus Gründen der Kon-
trastierung solchen der Neolithikumsforschung 
gegenübergestellt werden. Um die Unterschiede 
zunächst ganz abstrakt zu umreißen, könnte man 
sagen, dass das typische Metanarrativ des (mit-
teleuropäischen) Neolithikums eines des Gleich-
gewichtes und der Stabilität, das der Bronzezeit 
eines der Dynamik und des Fortschritts ist, was 
auch eine negative Bewertung der jeweils ande-
ren Dimension bedeutet. Will man die semanti-
schen Felder abstecken, so können die mit Sta-

17 Droysen 1977, 234.
18 Droysen 1977, 234.
19 Jauß 1982, 440 f.
20 Kant 1968, 48. – In diesem Sinne auch Schiller (1970, 

373): „So würde denn unsre Weltgeschichte nie etwas 
anders als ein Aggregat von Bruchstücken werden, 
und nie den Nahmen einer Wissenschaft verdienen. 
Jetzt also kommt ihr der philosophische Verstand zu 
Hülfe, und, indem er diese Bruchstücke durch künst-
liche Bindungsglieder verkettet, erhebt er das Aggre-
gat zum System, zu einem vernunftmäßig zusammen-
hängenden Ganzen“.

bilität klassifizierten Phänomene einmal positiv 
umschrieben werden im Sinne von Ordnung, 
Verlässlichkeit, Bewährtheit, Dauerhaftigkeit, Ro-
bustheit, dann aber auch negativ als Stagnation, 
Unflexibilität oder fehlende Anpassungsfähigkeit. 
Kehrseitig dazu würde eine positive Bewertung 
von Dynamik Flexibilität, Adaptionsbereitschaft, 
Fortschrittlichkeit, Selbstverbesserung, Vielsei-
tigkeit, Versatilität akzentuieren, eine negative je-
doch Unbeständigkeit, Chaos, Unordnung. 

Topoi und Narrative der 
Neolithikumsforschung

Als Charakteristikum des Neolithikums wird vor 
allem die produzierende Wirtschaftsweise angese-
hen, Ackerbau und Viehzucht sowie Sesshaftigkeit. 
Bestimmend für die neolithischen Bauern war die 
sich beständig wiederholende Zyklizität des Jahres-
laufes. Das Neolithikum ist gekennzeichnet durch 
weiträumige Homogenitäten, Veränderungen gin-
gen, wenn überhaupt, nur gemächlich vonstatten, 
es ist eine Zeit der Stabilität oder Homöostase mit 
all den angeführten positiven Konnotationen. Vor 
dem Hintergrund des von V. Gordon Childe ge-
prägten Begriffes der „neolithischen Revolution“ 
mag das vielleicht überraschen, verweist dieser 
doch auf einen krisenhaften und offenen Prozess, 
aus dem heraus etwas grundlegend Neues ent-
stehen kann. Die neolithischen Innovationen im 
Hinblick auf Pflanzen- und Tierdomestikation, 
Keramikproduktion, Hausbau, geschliffene Stein-
artefakte etc., die sich in ihren Ursprungsgebieten 
ungleichzeitig und über einen längeren Zeitraum 
entwickelt hatten, erreichten Mitteleuropa als „Ge-
samtpaket“. Die „Revolution“ vollzog sich hier in 
Gestalt einer Landnahme von Trägern einer Sied-
lungs- und Wirtschaftsweise, deren Elemente sich 
andernorts bereits bewährt hatten, wie auch im-
mer sich der Kontakt zu den in Mitteleuropa au-
tochthonen Wildbeutern im Einzelnen gestaltete. 
Diese Neolithisierung im Modus eines Komplett-
pakets an Innovationen macht, universalhisto-
risch gesehen, die Sonderstellung des mitteleuro-
päischen Neolithikums aus und damit dessen nur 
begrenzte Generalisierbarkeit und Übertragbar-
keit auf andere Regionen und Epochen.21 

21 Zum Problem der Übertragung des Neolithikums-
konzeptes beispielsweise auf die Archäologie Afrikas 
vgl. Wotzka 2016.
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Betrachtet man den gesamten Zeitraum von 
5500 bis 2200 v. Chr., in dem normalerweise das 
mitteleuropäische Neolithikum angesetzt wird, 
so gab es immer wieder archäologische Kulturen, 
die sich über riesige Räume erstreckten: die alt-
neolithische bandkeramische Kultur, die mittel-
neolithische Rössener Kultur, die jungneolithische 
Michelsberger Kultur und schließlich auch die end-
neolithischen Kulturen mit Schnurkeramik und 
Glockenbechern. Zwischen ihnen liegen jeweils 
Phasen kleinräumig verbreiteter Kulturgruppen. 
Die Semantik, mit welcher sie beschrieben werden, 
ist meist eine der Krise, des Niedergangs und Ver-
falls, so als ob großräumige Gleichförmigkeit nicht 
nur in statistischer, sondern auch in normativer 
Hinsicht als Normalfall neolithischer Kulturen zu 
gelten hätte. Im Vorderen Orient dagegen blieb die 
Dynamik soziokultureller Evolution ungebrochen: 
„Ein europäisches Neolithikum, das nach An-
passung an die naturräumlichen Gegebenheiten 
stagnierte, im Gegensatz zum Vorderen Orient, 
wo landwirtschaftliche Überschüsse und die not-
wendige Koordination der Subsistenzwirtschaft 
schließlich in die Urban Revolution mündeten“.22 
Das so verstandene Neolithikum hat eine Affinität 
zum Kulturverständnis der New Archaeology, in 
der Kultur als Resultat von Anpassungsleistungen 
an eine als weitgehend stabil vorgestellte Umwelt 
gesehen wird. Anders gesagt: Solange die Umwelt 
stabil bleibt, bleibt es auch die (materielle) Kul-
tur. Veränderungen in dieser weisen umgekehrt 
auf einen von außen induzierten Wandel hin – in 
Alexander Gramschs pointierter Formulierung: 
„Wandel ist hier also weder Normal- noch Ideal-
zustand, sondern Resultat einer Fehlfunktion!“.23 
Diese Affinität verdankt sich auch dem Vorrang 
der wirtschaftlichen Verhältnisse bei der Beschrei-
bung des Neolithikums, während für die Bronze-
zeit ein Vorrang des Politischen festzustellen ist.24 

Freilich gilt dies nicht für das gesamte mittel-
europäische Neolithikum in gleichem Maße. Die 
Vorstellung einer sich zyklisch wiederherstellen-
den Homöostase findet sich vor allem bezüglich 

22 Kienlin 2006, 147. ‒ Diese Verhältnisse wandelten 
sich aber in der Bronzezeit: „Dann jedoch die Um-
kehrung, indem sich nach Ausbreitung der Metallur-
gie das bronzezeitliche Europa durch sein kreatives 
Potential auszeichnet, seine freien Metallhandwerker, 
während der Orient in Despotie und Aberglauben er-
starrte“ (Kienlin/Schweizer 2002, 207 ff.).

23 Gramsch 2009, 14.
24 Vgl. Kienlin 2015, 3.

des Alt- und Mittelneolithikums, während disku-
tiert wird, ob nicht nach diesen eine Zäsur anzu-
nehmen sei, die unter Umständen auch eine ei-
gene Epochenbezeichnung als „Kupferzeit“ oder 
„Kupfersteinzeit“ rechtfertige.25 Verweisen ließe 
sich auf die Erschließung bislang ungenutzter Na-
turräume, einhergehend mit neuen, spezialisier-
ten Siedlungsweisen und Ressourcennutzungen.26 
Eine Ausstellung im Badischen Landesmuseum in 
Karlsruhe zur Michelsberger Kultur trug den be-
zeichnenden Titel „Jungsteinzeit im Umbruch“,27 
und prononciert kommt der zäsursetzende  Cha-
rakter in Andrew Sherratts Begriff der „Secondary 
Product Revolution“ zum Ausdruck,28 der sich 
auf Neuerungen in der landwirtschaftlichen Pro-
duktionsweise bezieht, die mittelbar eine Verän-
derung auch des Gesellschaftssystems bewirkt 
hätten, von egalitären Gesellschaften im Alt- und 
Mittelneolithikum zu komplexeren Formen im 
Jung- und Spätneolithikum. Im Unterschied zu 
„Primärprodukten“, der Nahrung und den Roh-
stoffen, die gewonnen werden, wenn ein Tier ge-
schlachtet wird, sind „Sekundärprodukte“ solche, 
die aus der Nutzung des lebenden Tieres resultie-
ren: eine Verwendung als Zugtier für Pflug und 
Wagen, Milch, Käse, Wolle etc., verbunden auch 
mit einer Spezialisierung der Produktionsweisen. 
Kritiker einer solchen Zweiteilung des Neolithi-
kums weisen sie mit dem Hinweis zurück, mit ihr 
würden Neuerungen, die über einen langen Zeit-
raum hinweg entstanden sind, auf einen histori-
schen Moment komprimiert und so der Eindruck 
eines revolutionären Umbruchs evoziert.29

Des Weiteren ließe sich das Endneolithikum als 
eine Periode absetzen, die sich nach Meinung eini-
ger Forscher signifikant von den vorangegangenen 
neolithischen Perioden unterscheidet, insbeson-
dere im Hinblick auf die Sozialorganisation. Die 
schnurkeramische Kultur etwa wird als „gesell-
schaftlich straff organisierte Kultur mit strengen 
Regeln“30 gesehen – Hierarchien mit „Big Men“ 
an ihrer Spitze, wie sie bislang unbekannt waren, 
hätten sich herauszubilden begonnen, während 
das Neolithikum zuvor vor allem von egalitären 
Strukturen geprägt gewesen sei. „Diese hierarchi-

25 Lichardus 1991.
26 Vgl. Schier 1993.
27 Lichter 2010.
28 Sherratt 1981.
29 Lüning 2000, 11.
30 Strahm 2010, 166.
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sche Ordnung wird durch neue ökonomische Be-
dingungen, vor allem durch die Macht über neue 
Ressourcen, d. h. über die Metallgewinnung und 
-verarbeitung gefestigt und institutionalisiert, und 
sie mündet in die Häuptlingstümer der entwickel-
ten Frühbronzezeit. Man kann – evolutionistisch 
betrachtet – diesen Wandel als eine Entwicklung 
vom Big-man-System zum Chiefdom betrach-
ten“.31 Das Endneolithikum wäre demnach eher 
als Präludium zur Frühbronzezeit zu begreifen 
bzw. Endneolithikum und Beginn der Bronzezeit 
als ein Kontinuum vor Beginn der „eigentlichen“ 
Bronzezeit.32 Diese Modellvorstellungen zur Ent-
wicklung nach dem Mittelneolithikum können an 
dieser Stelle nicht im Einzelnen diskutiert werden, 
deshalb liegt der Fokus im Folgenden auf dem 
mitteleuropäischen Alt- und Mittelneolithikum, 
die als Perioden der Stabilität und großräumigen 
Homogenität verstanden werden, was auch einen 
weitgehend friedlichen Charakter impliziert. 

In diesem Verständnis werden an der mate-
riellen Kultur ablesbare Veränderungen, so etwa 
die gegen Ende der bandkeramischen Kultur sich 
abzeichnende Regionalisierung der Keramikver-
zierung in diverse Stilprovinzen, die sogenannte 
„jüngerbandkeramische Gruppenbildung“,33 als 
Anzeichen der Abgrenzung und Hostilität und 
damit von Krisen gewertet. Hinzu kommen Mas-
sengräber, in denen Getötete „entsorgt“ wurden, 
so in Talheim,34 Asparn35 und Kilianstädten,36 so-
wie der erstaunliche Befund von Herxheim,37 wo 
der Graben eines Erdwerkes über 400 menschli-
che Schädelkalotten barg, vergesellschaftet mit 
kleinteilig zerschlagenen Knochen. Diese Befunde 
werden als Krisenindikatoren gewiss, als Relikte 
kriegerischer Auseinandersetzungen von einigen 
Forschern gedeutet, deren Gründe, ganz im Sin-
ne der Annahme, dass Wandel nur von externen 
Faktoren induziert sein könne, in Klimakatastro-
phen und daraus resultierenden Hungersnöten 

31 Strahm 2002, 176.
32 In diesem Sinne Vandkilde 2007, 91.
33 Meier-Arendt 1972. ‒ Ähnliche Regionalisierungsten-

denzen werden auch für den mittelneolithischen Rös-
sener Verzierungsstil konstatiert (Eisenhauer 1999, 
216). Die Annahme einer jüngerbandkeramischen 
Stilregionalisierung ist allerdings umstritten (vgl. 
Strien 2009).

34 Strien et al. 2014.
35 Windl 1996.
36 Meyer et al. 2015.
37 Zeeb-Lanz 2016.

gesehen werden.38 Damit ist aber zugleich gesetzt, 
dass die hinter der bandkeramischen Kultur ste-
henden Gruppen im Prinzip friedliche waren und 
Befunde wie die genannten Hinweise auf anomi-
sche Zustände sind: „Unterschwellig entsteht bei 
der Lektüre der meisten Texte (…) der Eindruck, 
daß Gewalttätigkeiten sehr selten waren“.39 Von 
vornherein ausgeschlossen ist hierdurch die Les-
art, dass die Gruppen zwar nicht dezidiert kriege-
rische gewesen sein müssen, aber doch solche, bei 
denen das Vorkommen gewaltförmiger Konflikte 
keinen erklärungsbedürftigen Ausnahmefall dar-
stellte, der in einer die Gesellschaft in ihrer Ge-
samtheit bedrohenden Anomie gründete. Aller-
dings gibt es auch Stimmen, die im Modus einer 
Verkehrung ins Gegenteil die bandkeramischen 
Gemeinschaften insgesamt als gewalttätige und 
streitsüchtige behaupten und vielbeachtete (aber 
nicht diskursdominierende) Alternativ- und Ge-
generzählungen etabliert haben,40 sowie solche, 
welche die Krise am Ende der Bandkeramik zu 
einer bloßen „Sinnkrise“41 sublimieren. 

Will man den zentralen Topos bezüglich des 
mitteleuropäischen Alt- und Mittelneolithikums 
schlagwortartig zusammenfassen, könnte man von 
einer friedlichen Zyklizität sprechen, die zwar zu-
weilen durch krisenhaft-anomische Episoden un-
terbrochen wird, sich aber stets wieder konsolidiert. 
Es erstaunt daher nicht, dass jüngst das Modell des 
„Adaptiven Zyklus“, wie es in der ökologischen 

38 Gronenborn 2012.
39 Petrasch 1999, 506.
40 „There can be no doubt that research recently carried 

out in Talheim, Asparn-Schletz, and Herxheim has 
transformed the traditional view of the first farm-
ing communities in temperate Europe. These com-
munities were originally thought to have been calm, 
united, and fraternal. The new discoveries seem to 
suggest that they were, in fact, violent, barbaric, and 
brutal“ (Guilaine/Zammit 2005, 93). ‒ „The archaeo-
logical evidence, coupled with ethnographic analogy, 
demonstrates that warfare was a frequent occurrence 
during the earlier phases of LBK expansion, while in 
later western contexts its frequency seems to have 
been comparable to that found amongst the most vi-
olent tribal types of society known ethnographically“ 
(Golitko/Keeley 2007, 340).

41 „Als Interpretation dieser Befundgattung wird vorge-
schlagen, von einer ‚Sinnkrise‘ in der jüngsten Bandke-
ramik auszugehen. Diese innere, ‚geistige‘ Krise, die sich 
bislang noch einer genaueren Definition entzieht, kann 
durchaus von äußeren Faktoren wie Klimakrise, Res-
sourcenknappheit, etc. beeinflusst worden sein, muss es 
aber nicht zwangsläufig“ (Zeeb-Lanz 2009a, 96).
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Resilienztheorie entwickelt wurde,42 insbesondere 
auf das Neolithikum appliziert worden ist.43 Das 
Modell lässt sich als Raum vorstellen, der gebildet 
wird von den Dimensionen „potential“,44 „connec-
tedness“45 und „resilience“.46 Innerhalb dieses Rau-
mes durchlaufen sozioökologische Systeme einen 
schleifenförmigen Zyklus von vier notwendig auf-
einanderfolgenden Phasen, deren erste und letzte 
als α- bzw. Ω-Phase bezeichnet werden, in Anleh-
nung an den metaphorischen Gebrauch des ersten 
und letzten Buchstabens des griechischen Alpha-
bets für Anfang und Ende. Zwischen ihnen liegen 
eine r-Phase des Wachstums und eine K-Phase der 
Konsolidierung,47 bevor Störungen des Systems 
auftreten (Ω-Phase), die mit seiner Neuformierung 
bewältigt werden (α-Phase). Die Parallelen zu dem 
unterstellten Verlauf des Alt- und Mittelneolithi-
kums liegen auf der Hand, das Modell des Adap-
tiven Zyklus, das auch seine Schöpfer als Metapher 
bezeichnen,48 hat in seiner abstrakten Allgemein-
heit aber kaum einen Erklärungswert bezüglich der 
neolithischen Kulturentwicklung. Als Reformulie-
rung in einer anderen Theoriesprache trägt die An-
wendung des Modells auf diese Entwicklung Züge 
einer Nachrationalisierung der vorhandenen Deu-
tungsmuster. Der Reiz solcher Anleihen bei der Re-
silienztheorie liegt darin, dass sich mit ihr unleug-
bare Elemente von Dynamik und Prozesshaftigkeit 

42 Vgl. Holling/Gunderson 2002.
43 Vgl. Gronenborn 2012; Peters 2012; Zimmermann 

2012; zur Kritik der archäologischen Anwendung 
am Beispiel der bandkeramischen Kultur vgl. Stäuble 
2016.

44 „The potential that is inherent in the accumulated re-
sources of biomass and nutrients“ (Holling/Gunder-
son 2002, 34).

45 „Low connectedness is associated with diffuse ele-
ments loosely connected to each other whose behavior 
is dominated by outward relations and affected by out-
side variability. High connectedness is associated with 
aggregated elements whose behavior is dominated by 
inward relations among elements of the aggregates, re-
lations that control or mediate the influence of external 
variability“ (Holling/Gunderson 2002, 34).

46 „We use resilience (…) to represent the capacity of a 
system to experience disturbance and still maintain 
its ongoing functions and controls“ (Holling/Gunder-
son 2002, 50).

47 „These are names drawn from the traditional designa-
tion of parameters of the logistic equation (r represents 
the instantaneous rate of growth of a population, and 
K the sustained plateau or maximum population that is 
attained; Pearl 1927)“ (Holling/Gunderson 2002, 33).

48 Holling/Gunderson 2002, 49.

als Eigenschaften von Systemen konzipieren lassen, 
die als solche als stabil gedacht werden, womit diese 
Elemente zugleich neutralisiert werden, weil ihnen 
ein Potential zu Strukturtransformationen abge-
sprochen wird. 

Insgesamt betrachtet stellen die Topoi der Ho-
möostase und grundsätzlichen Friedfertigkeit 
für sich genommen ein für Metanarrative nur 
bedingt geeignetes Material bereit und werden 
daher vor allem in Bezug auf das Alt- und Mittel-
neolithikum erzählerisch bearbeitet. Ansonsten 
dominieren Narrative mittlerer Reichweite: Die 
Pioniersituation am Anfang des Neolithikums,49 
der Übergang zur Bronzezeit im Endneolithikum 
und natürlich die jeweiligen adaptiven Zyklen mit 
gelungener Krisenbewältigung und wieder herge-
stelltem Gleichgewichtszustand.50

Topoi und Narrative der 
Bronzezeitforschung

In denkbar großem Kontrast zu Homöostase und 
Friedfertigkeit stellt sich das führende Metanarrativ 
über die Bronzezeit dar, das drei Topoi miteinander 
verbindet. Zuvorderst ist der Topos einer paneuro-
päischen bronzezeitlichen Ökumene zu nennen, ei-
ner Art Weltsystem ökonomischer, politischer und 
kultureller Verflechtungen.51  Diese Ökumene hat 
man sich aber nicht wie die großräumigen archäo-
logischen Kulturen des Neolithikums vorzustellen, 
für die vor allem eine raumübergreifende Gleich-
förmigkeit kennzeichnend war, sondern vielmehr 
als ein unruhiges, pulsierendes, dynamisches Ge-
bilde, in dessen unterschiedlichen Regionen Inno-

49 Vgl. Jung 2017.
50 Dass dieser Gleichgewichtszustand mit einem Be-

wusstsein der zeitlichen Tiefe zumindest bei den alt-
neolithischen Gemeinschaften verbunden gewesen 
sein soll, wird an der Bedeutung von Ahnen festge-
macht, als deren Verkörperungen kleine Tonfigurinen 
gelten. Ihr Nichtvorkommen im Mittelneolithikum 
wird entsprechend als Ausdruck eines krisenhaften 
Übergangs gewertet, verbunden mit „tiefgreifende[n] 
Veränderungen im ideologisch -religiösen Bereich“ 
sowie als Anzeichen „für eine ökonomische Umstruk-
turierung“ (Eisenhauer 1999, 218). ‒ Zur Konjunktur 
von auf Ahnen rekurrierenden Erklärungsmodellen 
in der zeitgenössischen Archäologie vgl. Whiley 2002.

51 Zum „Weltsystem“ der Bronzezeit vgl. Kristiansen 
1994; Sherratt 1993; zur konkurrierenden Vorstellung 
einer „bronzization“ (in Analogie zu „globalization“) 
vgl. Vandkilde 2016.
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vationen entstehen, welche auf andere Regionen 
ausstrahlen, die sich so wiederum gegenseitig zu 
Weiterentwicklungen „aufschaukeln“. Ein wichtiges 
Implikat dieser Ökumenevorstellung besagt, dass 
Differenzen zwischen beispielsweise der ägäischen 
und vorderasiatischen Bronzezeit auf der einen 
Seite und der mitteleuropäischen und nordischen 
Bronzezeit auf der anderen als graduelle und nicht 
kategoriale verstanden werden, was dazu berechti-
ge, Formen der Sozial- und Herrschaftsorganisa-
tion, wie sie in den östlichen Hochkulturen anzu-
treffen sind, in etwas abgeschwächter Form auch 
für Mittel- und Nordeuropa anzunehmen. Dazu 
passt eine Interpretation des Vorhandenseins von 
Schriftlichkeit nur als Quellenfilter, der verhindert, 
dass wir über die Zustände und Vorgänge in der 
mitteleuropäischen Bronzezeit so gut informiert 
sind wie über die im schriftführenden ägäischen 
und vorderasiatischen Raum ‒ ohne dass die Frage 
gestellt würde, ob nicht die Schriftlichkeit als solche 
einen indikatorischen Wert für die Beschaffenheit 
einer Kultur hat.52

Ein weiterer Topos ist der eines Verständnisses 
der Bronzezeit als einer für den weiteren Verlauf 
der Vorgeschichte und darüber hinaus formativen 
Epoche, was auch eine Betonung der Diskontinu-
itäten zum Neolithikum bedingt: „This moment 
in time – around 2000 BC – is a magical turning 
point in the social history of early Europe“.53 Die 
Annahme, dass Entwicklungen, die in der Bron-
zezeit begannen, erst in darauffolgenden Epochen 
zur Vollendung kamen, begünstigt die Neigung, 
bronzezeitliche Phänomene retrospektiv erklä-
ren zu wollen. Die Perspektive ist keine geneti-
sche, welche die zu deutenden Phänomene auf 
beispielsweise Vorgänge im Neolithikum bezieht, 
sondern eine finalistische, sie in Kenntnis späterer 
Entwicklungen interpretierende. Im Hinblick auf 
die befestigten bronzezeitlichen Höhensiedlungen 
gibt es die Neigung, sie im Lichte der sogenannten 
„Fürstensitze“ der Hallstattzeit zu deuten, die als 
Kulminationspunkte von Zentralisierungs- und 
Urbanisierungsprozessen verstanden werden, 
deren Anfänge in der Bronzezeit lagen. Den bei-
den genannten Topoi entspricht ein Narrativ, das 
keine zyklisch geschlossene Struktur hat, sondern 
linear, offen und über sich hinausweisend ist, mit 
anderen Worten ein Narrativ des Fortschritts. 
Das markiert eine grundsätzliche Differenz zum 

52 Vgl. Goody/Watt 1981; Goody 1990.
53 Vandkilde 2007, 91.

Neolithikum, und daher überrascht es nicht, dass 
nicht primär die Kontinuitäten zu diesem, son-
dern die qualitativen Unterschiede betont werden. 

Der dritte Topos, der gleichfalls einen Gegen-
satz zum Neolithikum beschreibt, ist der eines 
ausgeprägt kriegerischen Gepräges der Bronze-
zeit, ablesbar unter anderem an dem enormen 
Zuwachs von Waffen im archäologischen Fund-
gut. Ein von Albrecht Jockenhövel54 entworfenes 
Schema zu den Laufzeiten von Waffengattungen 
in Kupfer- und Bronzezeit vermittelt den An-
schein, dass Geräte, die wie Beil und Axt sowohl 
als Werkzeuge wie situativ als Waffen gebraucht 
werden konnten, zugunsten „reiner“, spezialisier-
ter Waffen wie dem Schwert an Bedeutung ver-
loren. Das Schema ist aber noch in einer ande-
ren Hinsicht von Interesse, weil sich anhand des 
Schwertes Deutungsroutinen bezüglich der Bron-
zezeit an einem konkreten Gegenstand exempla-
risch erläutern lassen. Ihm zufolge wurde waffen-
technisch die Keule von dem Schwert abgelöst, 
und in der Tat sind Schwerter gerätekundlich me-
tallene „Sonderformen von Keulen mit diffuser 
Verteilung der Wirkung auf einer extrem flachen 
Schlagkante“,55 die über den Schlag hinaus auch 
schneiden können. Damit ist eine genetische Per-
spektive eingenommen, die das Neue, in diesem 
Fall ein neues Material, als in das schon Vorhan-
dene, das Prinzip einer Keule mit diffuser Schlag-
kante, eingebettet versteht. In der Bronzezeitfor-
schung dagegen wird das Schwert traditionell aus 
einer anderen Perspektive gedeutet: Entsprechend 
dem Verständnis der europäischen Bronzezeit als 
einer dem Fortschritt verpflichteten formativen 
Epoche, versteht man unter Ausblendung der Fra-
ge nach Vorläufern und funktionalen Äquivalen-
ten das Schwert als etwas kategorial vollkommen 
Neues und interpretiert es aus einer partikularen 
Tradition heraus, der alteuropäischen bzw. alt-
nordischen Überlieferung. Als paradigmatisch 
hierfür können die folgenden Aussagen Kristian 
Kristiansens und Helle Vandkildes stehen: 

„Since the Bronze Age the sword has been 
the most aristocratic and valued weapon. Special 
care was taken to produce beautiful and effective 
swords which were named and famed. Their fame 
would sometimes lend them supernatural or mag-
ical powers, such as the story of Excalibur (…)“.56 

54 Jockenhövel 2005, 103 Abb. 1.
55 Feest/Janata 1999, 180.
56 Kristiansen 2002, 329.
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„The sword is emphatically a man’s thing; al-
most always attached to socially prominent males 
during the Bronze Age as well as in later periods. 
It is an excellent example of a sort of longue durée 
structure of uses and meaning. Irrespective of 
cultural context, swords embody connotations of 
an explicitly male world of warfare and elitist so-
cial conduct (Kristiansen 2002; Vandkilde 2000). 
Swords will always communicate clear messages 
about high rank, bravery in combat and ability 
as a war leader. However, in addition to more sys-
temic or culturally specific attributes of functions 
and meanings, every single sword had a cultur-
al bio graphy of its own linked to its owners and 
their life history. In the Bronze Age swords were 
definitely inalienable objects that could only be 
exchanged under very special circumstances with 
other living persons, the ancestors or the gods. 
When swords occur in burials it is therefore highly 
significant and surely reflects the ideal identity of 
the deceased“.57

Die genuine Neuheit des Schwertes erweise 
sich darin, dass mit ihm zum ersten Mal in der 
Menschheitsgeschichte ein Gerät hergestellt wor-
den sei, das ausschließlich dem Töten von Men-
schen diente und weder als Jagdwaffe noch als 
Werkzeug verwendet wurde, was das Schwert 
zugleich als Macht- und Herrschaftssymbol qua-
lifizierte. Diese oft reproduzierte und gleichfalls 
zum Topos geronnene Deutung bedeutet die 
Übergeneralisierung eines bestimmten Überliefe-
rungsstranges, die in ihrer Projektion auf andere 
Kulturen und urgeschichtliche Epochen schlicht 
falsch ist. Selbstverständlich sind Schwerter nicht 
nur probate Jagdwaffen,58 sondern auch Alltags-
waffen, die darüber hinaus auch anderweitig, bei-
spielsweise als Buschmesser,59 verwendet wurden; 
selbst europäische Jagdschwerter gebrauchte man 
in diesem Sinne. Das bedeutet nicht, dass Schwer-
ter nicht auch in anderen Kulturen herausragende, 
hoch besetzte und mit symbolischen Bedeutun-
gen befrachtete Objekte sein konnten – so etwa 
in Japan, wo das Schwert die Ehre des Samurai 
verkörperte und es sogar für einige Jahrhunder-
te zu einer Abkehr von den bereits etablierten 
Feuerwaffen zugunsten des Schwertes kam.60 Das 
aber rechtfertigt keine Verallgemeinerung dieser 

57 Vandkilde 2007, 122.
58 Vgl. Blackmore 2000, 1‒49.
59 Feest 1980, 47.
60 Vgl. Perrin 1982.

besonderen Funktion auf alle Epochen und Erd-
teile. Umgekehrt spricht die enorme, ethnogra-
phisch bezeugte Fülle an Varianten schwertähn-
licher Keulen in nicht metallführenden Kulturen 
für die Annahme, dass derartige „Schwertkeulen“, 
die in der Tat „a rare and most neglected catego-
ry“61 bilden, auch den bronzezeitlichen Schwer-
tern in Mitteleuropa vorangingen.62 In der Bron-
zezeitforschung werden sie bezeichnenderweise 
als Imitationen metallener Schwerter63 bzw. bloße 
Übungswaffen64 „wegerklärt“.

Zwei Einwände drängen sich auf. Zum einen 
der, dass das Schwert nicht aus der Keule entstan-
den sei, sondern aus dem kupfernen oder bronze-
nen Dolch, wie dies Johannes Brøndsted prägnant 
formulierte: „Was ist das Schwert? Der verlängerte 
Dolch. Wenn in einem Land die Bronzeindustrie 
über genügend viel Metall und eine hinreichend 
fortgeschrittene Technik verfügt, entwickelt 
sich gleichsam von selbst aus dem Dolch das 
Schwert“.65 Hier findet sich die Abhängigkeit der 
Entstehung des Schwertes von der Existenz des 
Dolches und entwickelter schmelzmetallurgischer 
Verfahren klar ausgesprochen. Zum anderen, da-
mit einhergehend, ließe sich anführen, dass die 
frühen Schwerter in erster Linie Stichwaffen wa-
ren. Davon zeuge neben ihrer rapierartigen Form 
auch die Tatsache, dass die Verbindung von Heft 
und Klinge beispielsweise bei Griffplattenschwer-
tern für eine Hiebbewegung ungeeignet sei, weil 
sie der dabei auftretenden Beanspruchung kaum 
standhalten könnte. Als Hiebwaffen zu gebrau-
chende Schwerter seien mithin Resultat einer spä-
teren Entwicklung, weshalb eine Kontinuität von 
Keule zu Schwert nicht gegeben sei.

Eine solche Argumentation begeht den Kate-
gorienfehler, morphologische Kontinuitäten mit 
funktionalen gleichzusetzen, sie beruht letztlich 
auf evolutionistischen Vorstellungen eines stren-

61 Kristiansen 2002, 326 Anm. 4.
62 Vgl. die von Hansjürgen Müller-Beck (1965, 53‒55) 

und Reinhard Maier (1972, 101‒109) vorgelegten 
Flachkeulen sowie, mit gewissen Vorbehalten, die von 
Alfred Dieck (1977) als „Holzschwerter“ vorgestellten 
Stücke. Erinnert sei auch an die eigentümlichen Bron-
zeobjekte von Thale und Mönkhagen (von Brunn 
1941), welche die Schlagwirkung konzentrierende 
Fortsätze haben und offensichtlich Derivate hölzerner 
Keulen sind.

63 Capelle 1982, 281.
64 Kristiansen 2002, 325 f.
65 Brøndsted 1962, 14.
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gen Gradualismus, dessen Credo natura non fa-
cit saltum auf die Entwicklung materieller Kultur 
übertragen wird.66 Kontinuitäten in der Morpho-
logie stehen aber Diskontinuitäten der Funktion 
gegenüber, die, machte man sie zum Ausgangs-
punkt einer Typologie, zu ganz anderen Grup-
pierungen führen würden, weil sich wiederum 
Kontinuitäten in der Funktion durchaus in mor-
phologischen Diskontinuitäten abbilden können. 
Für das Verhältnis von Keule und Schwert folgt 
daraus, dass das Bronzeschwert im Hinblick auf 
seine Funktion auch dann als Sonderform der 
Keule anzusprechen wäre, wenn es morpholo-
gisch aus einem anderen Artefakt, dem Dolch, 
hervorgegangen ist.

Die Hinweise auf kriegerische oder allgemeiner 
auf gewaltförmige Auseinandersetzungen werden 
nicht wie im Fall des Neolithikums als außerall-
tägliche stabilitätsbedrohende Faktoren gewertet, 
sondern als selbstverständlicher Bestandteil des 
bronzezeitlichen Lebens, der gemäß dem Fort-
schrittsnarrativ positiv, als Ausdruck einer im 
Dienste des Fortschrittes stehenden Agonalität 
gedeutet wird. Deshalb wird die damit verbun-
dene Dynamik insgesamt nicht als krisenhaft im 
Sinne einer Gefährdung des Gesamtsystems wahr-
genommen, so krisenhaft kriegerische Ereignisse 
für sich auch gewesen sein mögen. Betont werden 
nicht die destruktiven Seiten von Kriegen, sondern 
diese befördern, ganz analog zu der Hegelschen 
Denkfigur einer „List der Vernunft“, den Fort-
schritt. Dazu bedarf es allerdings des Kunstgriffes, 
im Rekurs auf die Epen Homers – eine für sich 
methodisch heikle Operation67 – den typischen 
Krieger der Bronzezeit als „Helden“ vorzustellen, 
als von einem Ritterlichkeitsethos beseelten Ein-
zelkämpfer, dessen primäres Motiv im Erlangen 
von Ruhm und Ehre lag.68 Das gewalttätig-krie-
gerische Gepräge der Bronzezeit wird so als zum 
Heldischen geläutert konzipiert, was nur vor dem 
Hintergrund der Annahme einer europäischen 
Ökumene möglich ist, in welcher zumindest in ih-
ren Grundzügen gleichartige gesellschaftliche und 
ideologische Verhältnisse herrschten. 

66 Vgl. Pitt-Rivers 1906, 47.
67 Vgl. hierzu Kienlin 2015, 77‒82 mit weitere Literatur.
68 Zum narrativen Konstrukt des Helden vgl. grundle-

gend Bowra 1964 sowie von den Hoff et al. 2013.

Zwei Fallbeispiele

Narrative Verknüpfungen der Topoi finden sich 
insbesondere in Darstellungen, die sich an ein all-
gemeines Publikum richten, wie Texte in populär-
wissenschaftlichen Medien oder in Ausstellungs-
katalogen. Die narrativen Abrundungen sind hier 
zumeist Ausdruck eines Bemühens um eine in sich 
geschlossene und kohärente Darstellung zwecks 
besserer Fasslichkeit und Eingängigkeit, die ei-
nem Laienpublikum als Bedürfnisse unterstellt 
werden. Erkauft wird dies mit der Notwendigkeit, 
den narrativen Imperativen genügen zu müssen: 
So begünstigt das Erfordernis, Akteure zu benen-
nen, einen personalisierenden Zugang sowie die 
Neigung, strukturgeschichtliche Darstellungen er-
eignisgeschichtlich „aufzupeppen“. Außerdem ver-
langt es das Kohärenzgebot, einzelne Sachverhal-
te in einen Gesamtzusammenhang zu integrieren 
und einen solchen gegebenenfalls zu konstruieren. 

Im Folgenden sollen exemplarisch zwei in den 
1990er Jahren publizierte Texte renommierter 
Fachvertreter betrachtet werden, die für die Nar-
rativitätsthematik aufschlussreiche Parallelen in 
Aufbau und Argumentation aufweisen. Es sind 
dies zum einen Albrecht Jockenhövels Einleitung 
zu dem 1994 erschienenen Sonderband „Bronze-
zeit in Deutschland“ der Zeitschrift „Archäologie 
in Deutschland“, zum anderen Karl-Heinz Will-
roths Einleitung zu dem Begleitbuch der Ausstel-
lung „Leben – Glauben – Sterben vor 3000 Jahren. 
Bronzezeit in Niedersachsen“ aus dem Jahr 1996. 
Beide Texte tragen ähnliche Titel: „Bronzezeit 
als historische Epoche“ (Willroth) bzw. „An der 
Schwelle der Geschichte – Bronzezeit als histori-
sche Epoche“ (Jockenhövel). Damit ordnen beide 
Titel die Bronzezeit universalgeschichtlich ein, 
die in beiden Fällen als historische – und nicht als 
prähistorische – Epoche verbucht wird. Im länge-
ren Titel Jockenhövels klingt eine Übergänglich-
keit an: Während die Bronzezeit im ersten Teil 
des Titels noch „an der Schwelle“ zur Geschichte 
steht, hat sie diese jenseits des Gedankenstriches 
bereits überschritten. Mit dem Überschreiten der 
Schwelle zur Geschichtlichkeit sind ihr formativer 
Charakter und die Differenz zum vorangegange-
nen Neolithikum markiert. 

Beide Verfasser wählen dieselbe, für einen ein 
allgemeines Publikum adressierenden Text na-
heliegende Eröffnung, ansetzend an den Alltags-
erfahrungen eines Museumsbesuchers, der sich 
mit bronzezeitlichen Relikten konfrontiert sieht, 
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und eines Wanderers, der auf Grabhügel bzw. die 
Reste von Befestigungsanlagen stößt. Jockenhövel 
spannt von hier aus unmittelbar einen Bogen zu 
der Sozialstruktur und dem kriegerischen Cha-
rakter der Bronzezeit: „Man ahnt hinter diesen, 
nur durch eine größere Gemeinschaft ausführ-
baren Anlagen eine gegenüber früheren Zeiten 
straffer geordnete Gesellschaft. Die Welt der Män-
ner war geprägt durch kriegerische Attribute wie 
Schutz- und Trutzwaffen, darunter das nun auf-
kommende Schwert, die der Frauen durch reiche 
Trachtattribute, die sich regional voneinander un-
terschieden“.69 Die Ahnung, größere bauliche Ge-
meinschaftsleistungen hätten „straffer geordnete 
Gesellschaften“ zu ihrer Voraussetzung, erweist 
sich im Licht der Erkenntnisse des soziologi-
schen Teilprojektes des LOEWE-Schwerpunktes 
nach Sichtung des ethnographischen Materials als 
eine trügerische. „Schutz- und Trutzwaffen“ so-
wie „Trachtattribute“ sind wesentlich aus Bronze 
gefertigt, womit sich die Frage nach den jeweili-
gen Erhaltungsbedingungen und Überlieferungs-
chancen stellt, genauer die Frage nach Vorläufern 
der Waffen und Trachtbestandteile, die sich, weil 
aus organischen Materialien gefertigt, nicht erhal-
ten haben, sowie nach anderen, gleichfalls nicht 
überlieferten Objekten der Grabausstattungen. 
Der Singular die Welt der Männer bzw. der Frau-
en legt eine die Bronzezeit räumlich wie zeitlich 
umfassende Gleichförmigkeit nahe, charakteri-
siert durch kriegerische Utensilien und reiche 
Trachtelemente. Einerseits wehrhaftes Krieger-
tum, andererseits ostentativer Reichtum, bedeutet 
dies eine geläufige Verallgemeinerung, die auch 
in zahlreichen Lebensbildern ihren visuellen Nie-
derschlag gefunden hat, und eine geradezu meto-
nymische Bedeutung für diese Neuerungen wird 
dem Schwert zugemessen. 

Der Text fährt fort mit der eindrucksvollen 
bronzezeitlichen Handwerkskunst, die ihrerseits 
auf den „Zugang und die Vermittlung der wich-
tigsten Rohstoffe wie Gold, Kupfer, Zinn und Bern-
stein von Landschaft zu Landschaft“ angewiesen 
war. Das ist gewiss richtig, gilt aber nicht erst für 
die Bronzezeit, denn schon im Altneolithikum des 
6. Jts. mussten beispielsweise Silex,70 aber auch das 

69 Um den Lesefluss nicht unnötig zu stören, werden die 
Zitate aus den beiden Texten im Folgenden nicht ein-
zeln ausgewiesen; sie stammen aus Jockenhövel 1994, 
7‒10 bzw. Willroth 1996, 1‒6.

70 Zimmermann 1995.

Rohmaterial für Felsgesteinartefakte71 gewonnen 
und teilweise über erhebliche Distanzen beför-
dert werden – ganz zu schweigen von Gütern wie 
der Schale der Stachelauster spondylus gaedero-
pus.72 Jockenhövel resümiert: „So ist erklärlich, 
daß die Bronzezeit oft schlagwortartig als die Zeit 
der ‚Krieger, Künstler, Händler‘ bezeichnet wird“. 
Damit ist das maßgebliche, die Narrative über die 
Bronzezeit tragende Personal benannt, wobei der 
Verfasser sich eines Kommentars enthält, ob er 
diese Zuschreibung teilt oder nicht. Problematisch 
ist ein solches Postulat von Kollektivsubjekten al-
lemal, denn es „unterstellt die Frage der Existenz 
dieses Kollektivsubjekts als bereits gelöst“.73

Zwar sei die mitteleuropäische Bronzezeit nicht 
„in das historische Licht antiker Geschichtsquel-
len“ getreten, aber doch „Partner der frühen Hoch-
kulturen in der Ägais, in Ägypten und im Vorderen 
Orient“ gewesen. Allerdings wurde, um in der Me-
tapher zu bleiben, die Bronzezeit in Mitteleuropa 
von den antiken Geschichtsquellen nicht nur nicht 
illuminiert, sie war auch nicht imstande, selbst ein 
solches Licht zu entfachen. Trotz dieser wichtigen 
Differenz zu den genannten Hochkulturen wird sie 
als deren „Partner“ angesprochen, was Gleichran-
gigkeit und Begegnung auf Augenhöhe einschließt. 
Einige Zeitgenossenschaften werden aufgezählt – 
so die des „Häuptlings“ aus dem frühbronzezeitli-
chen Grab von Leubingen mit Hammurapi I. von 
Babylon sowie minoischen und mykenischen Kö-
nigen, außerdem die der „Wagenfahrer von Poing 
und Hart an der Alz“74 mit Ramses II. und dem 
Hethiterkönig Muwatalli – als ob bloße Synchro-
nizität eine Partnerschaft zwischen dem mitteleu-
ropäischen und dem ostmediterranen, ägyptischen 
sowie vorderasiatischen Raum belegen könnte. 
Tatsächlich verdeutlicht dieser Versuch einer per-
sonalisierenden Aufrechnung drastisch die fakti-
sche Asymmetrie: Die Wagenfahrer von Poing und 
Hart an der Alz auf Augenhöhe mit Ramses II. und 
Muwatalli? 

„Die frühgriechische Adelswelt Homers spie-
gelte in vielem – auch in Verhalten, Denkweise 
und Ethos der Helden – bronzezeitliche Züge wi-
der; der sagenumwobene Trojanische Krieg wurde 
mit bronzenen Waffen in bronzezeitlicher Kampf-

71 Ramminger 2007.
72 John 2011.
73 Bourdieu 1985, 40.
74 Zu den Wagengräbern von Poing und Hart an der Alz 

vgl. Winghart 1999.
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technik ausgetragen“. Allgemein wird von „bron-
zezeitlichen Zügen“ gesprochen, als wäre das ex-
emplarisch angeführte „Verhalten, Denkweise und 
Ethos der Helden“ symptomatisch für die Bron-
zezeit insgesamt gewesen und damit auch für die 
Mitteleuropas. Gleiches gilt für die „bronzezeitli-
che Kampftechnik“, auch hier legt die Einzahl eine 
Zeiten und Räume übergreifende Einheitlichkeit 
nahe, die paneuropäische Ökumene und kriegeri-
schen Charakter miteinander verzahnt. 

Als der größte Unterschied zwischen dem mit-
teleuropäischen und dem vorderasiatischen Be-
reich führt Jockenhövel das Faktum der Schrift-
lichkeit an. Schriftlichkeit ist Musterbeispiel einer 
„evolutionären Universalie“, das heißt eines Kom-
plexes, dessen „Ausbildung die langfristige An-
passungskapazität von lebenden Systemen einer 
bestimmten Klasse derartig steigert, daß nur die-
jenigen Systeme, die diesen Komplex entwickeln, 
höhere Niveaus der generellen Anpassungskapa-
zität erreichen“.75 Schriftlichkeit ermöglicht Ver-
waltung, Kodifizierung und Rationalisierung, 
deswegen lässt das Vorhandensein bzw. Nichtvor-
handensein von Schrift zumindest Rückschlüsse 
darauf zu, wo im Spektrum soziokultureller Evo-
lution eine Kultur nicht verortet werden kann. In-
sofern müsste folgerichtig nun eigentlich der gro-
ße Abstand europäischer Bronzezeitkulturen von 
vorderasiatischen thematisiert werden.

„Nur dort – in Ägypten mit Hieroglyphen, im 
Vorderen Orient mit Keilschrift – und im Mittel-
meergebiet (in der mykenischen Kultur in Linear 
B-Schrift) war man fähig, zu schreiben. So wissen 
wir aus den in den vorderasiatischen sowie mi-
noischen und mykenischen Städten aufgefunde-
nen Schriftarchiven viele Details über staatliche, 
private und wirtschaftliche Vorgänge. Wir ken-
nen aus ihnen die Namen der angebeteten Götter 
und die mit ihnen verbundenen Kulte. Palast und 
Tempel waren die Machtzentren, von denen die 
übrige Bevölkerung, auch die auf dem Land, ab-
hängig war. Die mauerumgürteten Städte waren 
zudem in Funktionsbereiche gegliedert, so gab 
es neben den Bereichen der politisch-religiösen 
Zentralgewalten – Palast und Tempel – auch be-
stimmte Handwerksbezirke und Wohnquartiere. 
Entsprechendes ist für das schriftlose Europa nur 
indirekt, d.h. aus dem archäologischen Fundstoff 
zu erschließen.“ Unausgesprochen vorausgesetzt 
wird, dass es „Entsprechendes“, also Tempel, Pa-

75 Parsons 1979, 56; Hervorhebung im Original, M. J..

läste und funktional differenzierte Stadtanlagen, 
auch in Mitteleuropa zu erschließen gibt. Fehlen-
de Schriftlichkeit wird gerade nicht als Hinweis 
auf den Abstand der mitteleuropäischen Bron-
zezeit zu den genannten Hochkulturen gewertet, 
sondern ausschließlich als Quellenfilter, der ver-
hindert, dass „Entsprechendes“ unmittelbar er-
schlossen werden kann, was die Diskrepanz per 
implicationem dementiert.

Eine wichtige Rolle spielte die mykenische Welt: 
„Die von Heinrich Schliemann im Gräberrund A 
von Mykene geborgenen Toten werden letztlich 
von vielen Forschern als Auslöser gesellschaftli-
cher Veränderungen angesehen, die auch das nord-
wärts angrenzende Europa erfaßten“. Exemplarisch 
für diese Veränderungen werden eine neue, um 
das Schwert zentrierte Kampftechnik, Streitwa-
gen, neue metallurgische Technologien, aber auch 
mächtige Grabanlagen und Grabausstattungen ge-
nannt. In dieser den Text beschließenden Passage ist 
die Neigung, strukturgeschichtliche Aspekte indi-
vidualisierend-ereignishistorisch zu vereinfachen, 
besonders greifbar. Die Toten aus dem Gräberrund 
A waren demnach nicht Ausdruck von Verände-
rungsprozessen, sondern sollen als konkrete empi-
rische Personen die Initiatoren von Veränderungen 
gesamteuropäischen Ausmaßes gewesen sein.76

Aufschlussreich ist hier ein Vergleich mit ei-
ner Beschreibung desselben Sachverhaltes in ei-
nem fachwissenschaftlichen Text Jockenhövels: 
„Mit den Toten in den Schachtgräbern Mykenes, 
die in ihrem Prunk ein ritterliches Kriegertum 
betonen, begann im 16. Jahrhundert eine bis da-
hin in Alteuropa nicht gekannte gesellschaftliche 
Differenzierung, die in der Ägäis bis zum Ende 
der mykenischen Welt im beginnenden 12. Jahr-
hundert anhielt“.77 Mit dieser eher deskriptiven 
Formulierung wäre auch die Lesart gedeckt, dass 
mit den Bestattungen ein bestimmtes Phänomen 
im archäologischen Befund erstmalig festzustellen 
ist, ohne dass dies auf die Bestatteten als ehemalige 
Handlungsinstanzen reduziert würde. Diese gerin-
ge Differenz macht einen Unterschied ums Ganze 
aus und zeigt im Detail, wie narrative Zwänge, hier 
die Imputation von Akteuren, nicht nur die Dar-
stellung betreffen, sondern unmittelbar auch die 
Inhalte affizieren.

76 Die narrative Reduktion von Strukturveränderungen 
auf Handlungsimpulse von Individuen hat insbeson-
dere Hans-Ulrich Wehler (1979, 30 f.) kritisiert. 

77 Jockenhövel 1990, 210; Hervorhebung im Original, M. J.
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Der Text Willroths, der wesentlich länger ist und 
von dem an dieser Stelle nur der erste Abschnitt 
besprochen werden soll, nimmt einen etwas ande-
ren Verlauf. An die Thematisierung der Grabhügel, 
die „Kundigen der norddeutschen Landschaft“ ins 
Auge fallen, schließt sich die Feststellung an, dass 
die Bronzezeit und die Vorgeschichte insgesamt an-
ders als die Hochkulturen Ägyptens und Mesopo-
tamiens im Schulunterricht nur stiefmütterlich be-
handelt und weitgehend auf wirtschaftliche Belange 
reduziert würden. Von den Hochkulturen hingegen 
„erhalten wir eine lebendige Vorstellung vom täg-
lichen Leben, vom Funktionieren des Staates, von 
den Herrschern, ihren Taten und ihrer Vorsorge 
für das Jenseits“ – also von alltags-, struktur- und 
auch ereignisgeschichtlichen Aspekten. Es schließt 
sich die rhetorische Frage an, ob die norddeutsche 
Bronzezeit „eine so anonyme Zeit Europas“ gewe-
sen sei, „die gegenüber dem Zweistromland zur 
Zeit Hammurabis oder Ägypten zur Zeit Nofretetes 
oder Tut-anch-Amuns völlig verblaßt? Auch diese 
historischen Größen haben viel mehr mit der Bron-
zezeit gemeinsam“. Babylonien zur Zeit Hammura-
pis sei nämlich, ebenso wie die Zeit des Alten und 
Neuen Reiches der Hethiter und Ägypten während 
des Mittleren Reiches, der Zweiten Zwischenzeit 
und des Neuen Reiches, recht eigentlich der Bron-
zezeit zuzurechnen, weil auch in diesen Hochkul-
turen Bronze „der vorherrschende Werkstoff “ war. 
Berechtigt das dazu, auch andere Elemente der 
Hochkulturen wie den Stand der sozialen Differen-
zierung oder Formen der Herrschaftsorganisation 
auf die norddeutsche Bronzezeit zu übertragen? 
Wäre dies das Anliegen des Verfassers, dann würde 
durch die gemeinsame Subsumption unter „Bron-
zezeit“ auf der Ebene der Terminologie etwas be-
hauptet, das auf der Sachebene allererst einzulösen 
wäre. Ein Unterschied bestehe indes darin, dass die 
Hochkulturen mittels der schriftlichen Überliefe-
rung das „Dunkel der Anonymität“ verlassen hät-
ten. Die Schriftquellen beleuchteten vor allem die 
Taten der Herrschenden „als Erbauer von Städten 
und Tempeln, als Führer in Schlachten und Prozes-
sionen“, mithin Ereignisgeschichte. Schriftlichkeit 
maximiert die Überlieferungsmöglichkeiten er-
heblich und gestattet Einblicke, die archäologische 
Quellen nicht gewähren, allerdings reduziert auch 
Willroth Schriftlichkeit auf ein letztlich arbiträres 
Faktum, das Effekte bezüglich der Überlieferung 
hat, aber keinen indikatorischen Wert für die Be-
schaffenheit einer Gesellschaft. „Die vermeintli-
chen Unterschiede zwischen den schriftführenden 

Hochkulturen und dem bronzezeitlichen Mitteleu-
ropa sind weniger groß, als man vermuten mag“, 
lautet denn das Resümee folgerichtig, und es ent-
hält eine kleine, instruktive Fehlleistung: Die Unter-
schiede zwischen den Hochkulturen und Mitteleu-
ropa werden zunächst als „vermeintliche“, das heißt 
als faktisch nicht vorhanden, dann aber als „weni-
ger groß, als man vermuten mag“ beschrieben. In 
demselben Satz werden sie erst negiert und dann 
als lediglich graduelle behauptet, was das Bemühen 
verdeutlicht, diese Unterschiede zu nivellieren und 
die Behauptung einer weitgehenden Entsprechung 
der Verhältnisse der Bronzezeit Vorderasiens und 
Ägyptens und der Mitteleuropas einschließt.

Ganz unbefangen werden Bezüge zwischen his-
torischen Persönlichkeiten der Hochkulturen und 
mitteleuropäischen Befunden postuliert. Zwischen 
Tut-anch-Amun und dem Toten aus Daensen 
(Stadt Buxtehude, Kreis Stade)78 lasse sich „durch-
aus Verbindendes“ erkennen, der Tote aus dem 
Steinkistengrab von Anderlingen (Kreis Rothen-
burg/Wümme)79 sei „durchaus mit dem Toten aus 
Kivik in Schweden auf eine Stufe zu stellen“,80 von 
dem wiederum ein Bogen zu den in Gräberrund 
A von Mykene Bestatteten geschlagen werden 
könne, die ihrerseits Gemeinsamkeiten mit ägyp-
tischen Pharaonen des Neuen Reiches wie Thut-
mosis IV. aufwiesen. Der Mann aus Daensen und 
Tut-anch-Amun waren vermutlich Zeitgenossen, 
doch wissen wir über Letzteren und „sein persön-
liches Schicksal“ aufgrund schriftlicher Quellen 
ungleich mehr. Dennoch heißt es weiter: „Über die 
gesellschaftliche Stellung des Mannes aus Daensen 
lassen sich begründete Hypothesen entwickeln, 
nicht nur spekulieren. Ihm wurde bei seiner Be-
stattung ein hölzerner Klappstuhl mitgegeben, der 
mit aufwendig gearbeiteten Bronzebeschlägen ver-
ziert war, die teilweise eine Goldauflage tragen. In 
seiner technischen Ausführung gleicht der Stuhl, 
wie andere nordische Parallelen, auffällig einem 
Stück, wie es dem jungen Pharao neben anderem 
aufwendigen Mobiliar mit ins Grab gegeben wur-
de. Die Mitgabe von Mobiliar, die konstruktive 
Ähnlichkeiten der Klappstühle: Zufall oder doch 
mehr?“ Wieder wird die (vermutete) Synchroni-
zität der Zeitgenossenschaft wie ein Beleg für ei-
nen wie auch immer gearteten Zusammenhang 

78 Zum Befund von Daensen vgl. Wegewitz 1939.
79 Zum Steinkistengrab von Anderlingen vgl. zuletzt 

Hesse 2006.
80 Zur Grabanlage von Kivik vgl. Randsborg 1993.
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gewertet. Einstweilen beschränkt sich das Verbin-
dende auf hölzerne Klappstühle als Grabbeigabe – 
„Zufall oder doch mehr?“ lautet die Frage, also ob 
das die Alternativen sein könnten. Ob es sich bei 
der Ähnlichkeit der beiden Klappstühle um eine 
Analogie oder eine Homologie handelt, ist nicht 
zu entscheiden, denn dass bei einer so elementaren 
Konstruktion wie den beiden ineinandergefügten 
rechteckigen Rahmen, aus denen die Klappstühle 
zusammengesetzt sind, mit Konvergenzerschei-
nungen zu rechnen ist, bezeugen Exemplare der-
selben Konstruktion aus China und Japan.81 Und 
selbst wenn eine Homologie vorläge, würde dies 
nichts bezüglich der Beschaffenheit der sozialen 
Praxen präjudizieren, in welchen die Klappstüh-
le in Ägypten einerseits und im Nordischen Kreis 
andererseits Verwendung fanden. Die Behauptung, 
es ließen sich über die gesellschaftliche Stellung des 
Mannes aus Daensen nicht nur Spekulationen, son-
dern begründete Hypothesen formulieren, wäre an 
ihrer Einlösung zu messen.

Es schließt sich die Darlegung eines bronzezeit-
lichen Verweisungszusammenhanges gewaltigen 
Ausmaßes an: Die Darstellungen auf einem Stein 
der Steinkiste des Grabes von Anderlingen erinner-
ten an solche der Grabanlage von Kivik, vor allem 

81 Wanscher 1980, 279‒302. – Zu den Klappstühlen der 
Bronzezeit vgl. Werner 1987; Fabian 2009.

im Hinblick auf die Wiedergabe von Axt und Beil. 
In Kivik finde sich außerdem „der früheste nordi-
sche Beleg für einen zweirädrigen pferdegezoge-
nen Wagen“, der Stelen aus Mykene vergleichbar 
sei, „auf denen ebenfalls wagenfahrende Männer 
dargestellt sind“. Bei diesen Männern handele es 
sich wahrscheinlich um die Burgherren des 16. 
Jhs. v. Chr. und damit um sozial hochgestellte, 
vielleicht königliche Personen. „Ein Vergleich 
zu den homerischen Helden liegt nahe, die sich 
wagenfahrend und gerüstet in den Kampf stürz-
ten.“ Hier gebe es einen Bezug zu auf zahlreichen 
Reliefs abgebildeten ägyptischen Wagenfahrern, 
insbesondere Pharaonen wie Thutmosis IV., der 
sich als Gottkönig auf einem Streitwagen in die 
Schlacht begab. „Die Art der Selbstdarstellung 
der Pharaonen und der mykenischen Herren ist 
sicherlich vor einem ähnlichen geistigen Hinter-
grund zu sehen“, der auch für die Toten von Kivik 
und Anderlingen anzunehmen sei, denn in allen 
diesen Darstellungen spiegele sich „die Selbstein-
schätzung und religiöse Haltung einer gehobenen 
sozialen Gruppe“.

Will man diesen Verweisungszusammenhang 
sche ma tisch wiedergeben, zeigt sich das folgende 
Bild (Abb. 1):

Abb. 1 Schema des Verweisungszusammenhangs (nach Willroth 1996, 4 f.)
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Dabei stünden die ägyptischen Abbildungen 
den mittel- bzw. nordeuropäischen sogar näher 
als die mykenischen, weil sie im Unterschied zu 
ihnen in der Grabkammer dem Toten zugewandt 
sind. Mit einer scheinbaren Zwangsläufigkeit führt 
der Weg von Anderlingen über Kivik, Mykene 
und Ägypten wieder zurück nach Anderlingen. So 
unsicher die behaupteten Bezüge jeweils für sich 
sind, suggeriert die vermeintliche Folgerichtigkeit 
ein engmaschiges Beziehungsnetz, eine umfassen-
de bronzezeitliche Ökumene, getragen von einem 
„ähnlichen geistigen Hintergrund“. Objekte, die wie 
die mykenische Bronzetasse von Dohnsen (Stadt 
Bergen, Kreis Celle) weit entfernt von ihrer Herstel-
lungsregion gefunden wurden, dienen als Beleg für 
dieses Beziehungsnetz: „Auch wenn der Weg, den 
die in Dohnsen gefundene Bronzetasse in den Nor-
den genommen hat, nicht mehr zweifelsfrei geklärt 
werden kann, so ist dieses mykenische Stück doch 
ein Beleg für den engen Kontakt der nordischen 
Region mit der ägäischen Welt. Zwischen weiten 
Teilen Europas haben enge Verbindungen bestan-
den, Bevölkerungsgruppen des Nordens wußten 
von denen der Agäis, der britischen Inseln, aus dem 
Karpatenbecken“.

Die Fundumstände der fraglichen Tasse sind 
undurchsichtig,82 und keineswegs bezeugt sie ei-
nen „engen Kontakt“ zwischen der Ägäis und der 
„nordischen Region“, denn das könnte sie eben 
nur, wenn die Modalitäten ihrer Verbringung in 
den Norden bekannt wären.83 Indikatorischen 
Wert hätte eine erhebliche Funddichte ähnli-
cher Objekte, wovon aber keine Rede sein kann. 
Als Möglichkeit wird ein Transport der Tasse 
nach Dohnsen im Rahmen eines Prestigegüter-
austauschs der jeweiligen Eliten, „seien es nun 
Stammesführer oder Könige“, erwogen, eine im 
Hinblick auf Sozialstrukturen und Kommunika-
tionsprozesse für sich ausgesprochen vorausset-
zungsreiche Lesart. 

82 Zur den Fundumständen vgl. Matthäus 1978, 60; 
Metzler/Wilbertz 1991, 170; Sprockhoff 1961, 13 
Anm. 2a.

83 Hartmut Matthäus kommt zu dem Schluss, „daß man 
die Dohnsener Tasse zur Beantwortung der Frage 
nach den kulturellen Kontakten zwischen Mitteleuro-
pa und dem Südosten nur bedingt heranziehen kann“ 
(Matthäus 1978, 60), nach Alf Metzler und Otto Ma-
thias Wilbertz kann sie „nicht als Beweis für Handels-
beziehungen mit der Ägäis verwendet werden“ (Metz-
ler/Wilbertz 1991, 170).

Sodann wird ein verblüffender Vergleich zwi-
schen dem bronzezeitlichen Niedersachsen und 
dem zeitgleichen Ägypten angestellt. In Nieder-
sachsen wie im Niltal gab es keine natürlichen 
Rohstoffvorkommen, was bedeutet, dass beispiels-
weise Kupfer, Zinn, Bronze und Gold eingehandelt 
werden mussten. „Mag der Verbrauch im alten 
Ägypten auch zweifellos um ein Vielfaches höher 
gelegen haben, das Grundproblem der Versorgung 
war gleich“, die Differenzen sind daher lediglich 
solche des Umfangs, nicht der Qualität. Wie wenig 
tragfähig dieser Vergleich ist, falls er denn tatsäch-
lich eine relevante Gemeinsamkeit insinuieren soll, 
wird deutlich, wenn man sich vergegenwärtigt, für 
wie viele andere Regionen das Faktum der Abwe-
senheit von Rohstoffvorkommen noch zutrifft.

An den beiden Texten lassen sich die bestim-
menden Topoi der Bronzezeitforschung und deren 
narrative Verknüpfung und Plausibilisierung auf-
zeigen: der für spätere Epochen formative Charak-
ter, die paneuropäische Ökumene, die mit einem 
ständigen Ineinanderblenden von mitteleuropä-
ischer und ostmediterraner Bronzezeit sowie der 
ägyptischen und vorderasiatischen Hochkulturen 
verdeutlicht werden soll (unter Nivellierung der 
Differenzen wie dem Vorhandensein von Schrift-
lichkeit) sowie die hierarchische Gesellschaftsor-
ganisation mit kriegerischem Gepräge. Akteure 
werden auf unterschiedlichen Ebenen verortet: 
Personen einerseits, die eine gemeinsame Profes-
sion kennzeichnet wie die Künstler, Händler und 
Krieger (Jockenhövel), und andererseits konkrete 
Individuen wie die Wagenfahrer von Poing und 
Hart an der Alz (Jockenhövel) und die Männer aus 
den Gräbern von Daensen und Anderlingen (Will-
roth), die in den personalisierenden Darstellungen 
als mittel- und nordeuropäische Entsprechungen 
zu Ramses II., Muwatalli bzw. Tut-anch-Amun 
und, vermittelt über den Toten von Kivik, den im 
mykenischen Gräberrund A Bestatteten sowie 
Thutmosis IV. behauptet werden.

Schlussbemerkung: zur Instrumentali-
sierung archäologischer Narrative

Abschließend seien einige kurze Bemerkungen 
über die politische Verwendbarkeit von Narrati-
ven über die Bronzezeit erlaubt. Allgemein beklagt 
wird das Desiderat eines starken zeitgenössischen 
„Europa-Narrativs“: „Europa als solches (…) ver-
fügt über keine Helden, keine Entscheidungs-
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kämpfe, keine Tragödien, keine kommemorierten 
Selbstopfer großen Stils. Es hat nicht einmal eine 
große gemeinsame Niederlage aufzuweisen, die 
Bindung durch Trauer stiften könnte“,84 und: „We-
der die juridisch-administrative noch die Marktin-
tegration sind besonders geeignete Erzählstoffe“,85 
während nationalstaatliche Narrative traditionell 
vor allem auf kriegerische Ereignisse rekurrieren. 
Hinzu kommt das Problem der Abgrenzung Euro-
pas in kultureller und politischer Hinsicht. Für den 
Versuch, Europa „mit einer kultur-, ethno- oder 
politikgeschichtlichen Einheitsphantasie aufzula-
den“,86 wurde nun ausgerechnet die Bronzezeit ins-
trumentalisiert, prominent in der Mitte der 1990er 
Jahre vom Europarat initiierten Kampagne „The 
Bronze Age: The First Golden Age of Europe“.87 
„Denn“, wie es Vorwort des Generalsekretärs des 
Europarates zu dem Ausstellungskatalog heißt, „es 
war zu jener Zeit am Beginn der europäischen Ge-
schichte, (…) daß Europa zum ersten Mal als Ein-
heit erkennbar wurde“.88 Bronzezeitnarrative mit 
den Fermenten „Fortschritt“ und „Ökumene trotz 
regionaler Differenzen“ erscheinen dazu prädesti-
niert, die europäische Bronzezeit als eine Art prä-
historische Europäische Union zu präsentieren,89 
wozu es allerdings des Kunstgriffes bedarf, den 
gewalttätig-kriegerischen Charakter der Bronze-
zeit zum Heldischen zu verklären. Die aus der ge-
nannten Kampagne hervorgegangene Ausstellung 
trug denn auch den Titel „Götter und Helden der 
Bronzezeit. Europa im Zeitalter des Odysseus“, 
und in dem ersten Kapitel des Katalogs, das den 
Titel „Abenteurer, Kunsthandwerker und Reisen-
de“ trägt und nicht zufällig an die Kollektivsub-
jekte „Krieger, Künstler, Händler“ erinnert, ist das 
Bemühen, konkrete Akteure namhaft zu machen, 
mit Händen zu greifen, weshalb es mit den Ge-
schicken der spätneolithischen Gletschermumie 
„Ötzi“ anhebt. „Ötzi“ und Odysseus als Akteure in 
einem, wenn dieser Ausdruck einmal erlaubt ist, 
Meta-Metanarrativ zusammen zu zwingen, ist in 
der Tat eine bemerkenswerte erzählerische Leis-
tung, das aber wäre ein eigenes Thema.

84 Koschorke 2015, 167.
85 Koschorke 2015, 206.
86 Middell 2002, 250.
87 Zur Kritik an dieser Vereinnahmung der Bronzezeit 

vgl. Eggert 2012, 416‒418; Gramsch 2000, 13 f.
88 Tarschys 1999.
89 Gröhn 2004.
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Matthias Jung, Friedliche Homöostase und konfliktreicher Fortschritt. Topoi und Narrative der 
Neolithikums- und Bronzezeitforschung

Das Anliegen des Beitrages ist es, auf wissenschaftliche Metanarrative als vernachlässigten Faktor bei 
der Interpretation archäologischer Funde und Befunde im Allgemeinen und bronzezeitlicher im Be-
sonderen hinzuweisen. Diese Narrative zeichnen kohärente Bilder von Epochen, in welche neue Evi-
denzen eingepasst werden, denen so kaum die Möglichkeit eingeräumt wird, die voreingerichteten, in 
sich plausiblen und suggestiven Deutungsmuster und Deutungsroutinen in Frage zu stellen. Kontrastie-
rend diskutiert werden die dominanten Metanarrative bezüglich des Neolithikums und der Bronzezeit: 
Während Ersteres das einer friedlicher Zyklizität beschreibt, ist Letzteres eines der Agonalität und des 
Fortschritts, dessen Wirkmächtigkeit und Hermetik anhand zweier populärwissenschaftlicher Darstel-
lungen beispielhaft aufgezeigt wird.

Matthias Jung, Peaceful homeostasis and conflict-laden progress. Topoi and Narratives in Neolithic 
and Bronze Age Research

The aim of this contribution is to underscore scientific metanarrative as a neglected factor in the inter-
pretation of archaeological finds and contexts in general and Bronze Age finds and contexts in partic-
ular. These narratives draw coherent images of epochs in which new evidence is embedded, which is 
otherwise seldom granted the possibility to place in question the prearranged, plausible and suggestive 
interpretative patterns and routines. The dominant metanarratives with regard to the Neolithic period 
and the Bronze Age are discussed in contrast to one another. Whereas a peaceful cyclicality is described 
for the first, the latter is one of agonality and of progress, whose effectuality and hermetic are shown 
using two popular scientific representations.
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Bronze Age warfare

The Bronze Age is often considered to be the first 
period of organized warfare on a significant scale in 
Europe.1 This is due to the archaeological visibility of 
specialised weapons, depictions of fighting on rock 
art, the building of fortifications and, most vivid of 
all, osteological evidence of human casualties. The 
second millennium BC witnessed the widespread 
adoption of swords and other weapons across Eu-
rope, produced for the specific purpose of killing 
human beings. This represents a new ideology of 
martial ideals linked to a warrior aristocracy.2 Such 
warriors are believed to have played a central role in 
the development of Bronze Age societies, involving 
hierarchical polities termed chiefdoms, controlled 
by central figures whose power was based on polit-
ical, military, economic and other responsibilities.3  
This concentration of power was accompanied by 
competitive and expansionist tendencies, which 
could be expressed in hostile acts against neigh-
bouring groups. From this social evolutionary per-
spective, warfare and militarism can be regarded as 
a causal agent and an inevitable outcome of the way 
societies developed during the Bronze Age.

Whatever about their intensity, most conflicts 
in the Bronze Age were short-lived and geograph-
ically confined. In the absence of written sources, 
it is not easy to understand the dynamics of these 
events from the position of a static and equivocal 
archaeological record. Battlefield evidence is gen-
erally problematic, given the dynamic nature of 
those engagements, and what happened afterward 
in terms of disposal of the dead and the gathering 
of weapons as spolia. The remarkable discovery of 
a Bronze Age battlefield along a 3 km stretch of 
river at Tollense, north-east Germany,4 emphasizes 

1 Reviewed by Harding 2000, 271–307; Thorpe 2013.
2 Harding 1999; Harrison 2004.
3 Kristiansen 1999.
4 Jantzen et al. 2011; see Th. Terberger et al. in this vol-

ume.
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the considerable gaps that exist in our understand-
ing of such conflicts. Because such discoveries are 
exceptional the absence of battlefield archaeology 
cannot be used as evidence for the absence of war, 
particularly when there are other indications of 
militarism. In the case of Bronze Age Ireland this 
included the mass production of specialised weap-
onry and the building of fortifications.

Other sources of information are absent in Ire-
land; for example, rock art with images of warriors 
and fighting, such as those found in Iberia, Italy 
and Sweden. There is almost no osteological ev-
idence of violence, partly because cremation was 
the dominant burial rite, in a period when weap-
ons were not deposited as personal grave goods. 
No massacre sites or mass graves are recorded near 
Irish hillforts, the excavation of which has yielded 
very few human remains, and none that can be 
associated with violence. On a wider level, there 
may be indications of warfare and political insta-
bility in settlement patterns, metal hoarding, and 
religious practices involving votive deposition, but 
any such interpretations are usually controversial. 

Prehistoric hillforts in Ireland

There are approximately 100 sites in Ireland that 
might be properly termed prehistoric hillforts, 
though that number varies depending on the crite-
ria chosen. This is where an elevated area of 1–10 ha,  
and occasionally much larger, was enclosed by  
artificial means, involving the construction of 
earthworks, stone walls and/or timber fencing. 
These hillforts have a wide distribution, occurring 
in isolation or in small clusters, but also absent 
from some parts of Ireland such as the central 
lowlands or higher mountain ranges. They typi-
cally occur in prominent positions, generally on 
the highest point, upper slopes or spurs of hills or 
ridges, at elevations of 100–300 m OD, or some-
times higher. Most hillforts have panoramic views 
over broad expanses of lowland, indicating that 
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Fig. 1 Distribution of Class 2 (multiple enclosure) hillforts in Ireland, showing location of sites mentioned in text (source: author)
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visual impact was an important consideration in 
their landscape setting.

The basic classification was devised by Raftery,5 
who separated simple univallate enclosures (Class 
1) with an average size of 3.6 ha, from larger ex-
amples with widely spaced, multivallate defences 
(Class 2), and a smaller group of inland promon-
tory hillforts (Class 3). The chronology of these 
hillfort types is broad, with Class 1 and 2 examples 
dated to both the Early Neolithic and later Bronze 
Age.6 To complicate matters, there is also a cate-
gory of 60 or more sites known as “hilltop enclo-
sures”, each less than 1 ha in size, the dating and 
cultural affinities of which remain unclear.

The focus of this paper is the Class 2 catego-
ry, which are best described as multiple enclosure 
hillforts. There are as few as 23 confirmed or prob-
able examples, with an additional 14 possible sites 
(Fig. 1). These are distributed across Ireland, with 
a notable concentration in the north Munster/
south Leinster region, including a cluster of five 

5 Raftery 1972.
6 O’Brien/O’Driscoll 2017.

sites in the Baltinglass area of Co. Wicklow. They 
have an average size of 7.8 ha, with larger exam-
ples up to 20 ha (Fig. 2), and an exceptional site 
at Tinoran, Co. Wicklow, that may cover 84 ha.  
They comprise of two or three (rarely four)  
concentric enclosures, circular or oval in plan,  
positioned along or across the natural contours of 
a hill or ridge (Class 2a), or on a cliff edge (Class 
2b). The enclosing elements consist of stone walls 
or earthen or stone banks, with or without ac-
companying ditches and wooden palisades.  The 
enclosures themselves are spaced either 10–30 m 
apart, or else wider than 50 m. 

Our understanding of Class 2 hillforts in Ire-
land comes from a small number of excavations, 
beginning in the 1970s with important results from 
Rathgall, Co. Wicklow (Fig. 3).7 Investigations were 
subsequently carried out at Haughey’s Fort, Co. Ar-
magh,8 Mooghaun, Co. Clare,9 Dún Aonghasa, Co. 

7 Raftery 1976.
8 Mallory 1995; Mallory/Baban 2014.
9 Grogan 2005.

Fig. 2 Aerial view of Class 2 hillfort (two enclosures) at Ballylin, Co. Limerick (source: author)
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Galway,10 and Rahally Co. Galway.11 In recent years 
the author carried out research excavation at eight 
such hillforts in southern and eastern Ireland, in-
cluding Ballylin, Co. Limerick, Clashanimud, Co. 
Cork, Formoyle, Co. Clare, Glanbane, Co. Kerry, 
Hughstown, Co. Kildare, Rathnagree, Co. Wicklow, 
Tinoran, Co. Wicklow, and Toor More, Co. Kilk-
enny.12 These investigations confirm that Class 2 
hillforts were built during the Bishopsland Phase 
of the Middle Bronze Age (ca. 1400–1200 BC), and 
in increasing numbers during the ensuing Roscom-
mon Phase (1150–1000 BC) of the Late Bronze 
Age. A number of large examples were also built 
and occupied during the Dowris Phase of the Late 
Bronze Age (1000–700 BC), after which the use of 
Class 2 hillforts came to an apparent abrupt end. 
Their origins are uncertain, complicated by recent 
results from Hughstown, Co. Kildare, that shows 
sites of similar design were built by farming com-
munities of the Early Neolithic, ca. 3700–3500 BC.

10 Cotter 2012.
11 Mullins 2008.
12 O’Brien/O’Driscoll 2017.

Case-studies in hillfort destruction

Three recent hillfort investigations provide evidence 
of deliberate destruction by fire, which it is argued 
can be linked to warfare during the Bronze Age. 

Clashanimud, Co. Cork 

This hillfort lies on a prominent ridge (169 m OD), 
14 km west of Cork City in south-west Ireland. 
There are two concentric oval enclosures, spaced 
ca. 48 m apart, measuring 350 m by 250 m over 
an area of 8.8 ha (Fig. 4). The site was excavated 
in 2004–2006, when a total of 37 trenches were 
opened to examine the interior of the hillfort and 
its defences. The outer enclosure was protected by 
a stone-faced earthen bank with light stake fenc-
ing, and a 2.9 m wide by 1.7 m deep external ditch, 
along a perimeter of 1.04 km. The original entrance 
is thought to be on the western side, where a bank 
opening is now blocked with large boulders. 

The inner enclosure was surrounded by a similar 
arrangement, where a bank was built using soil and 
stone from an external quarry ditch (Fig. 5). Exca-

Fig. 3 Aerial view of Class 2 hillfort (four enclosures) at Rathgall, Co. Wicklow (source: author)
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vation identified a line of large postholes, spaced 
1.9 m apart, along the central axis of the bank. 
These held roundwood posts of 0.2–0.3 m diame-
ter, placed upright to a height of 4–5 m, secured in 
these pits with packing stones, and then by the bank 
itself. An estimated 360 posts, all apparently of oak, 
were used along the 0.69 km perimeter of the inner 
enclosure. The palisade was completed by digging 
a shallow trench along the top of the bank, to al-
low the insertion of smaller posts between the main 
posts. The exterior of the bank was faced with stone 
walling, and a wooden revetment was used to create 
a walkway on the inside of the palisade. A gated en-
trance with a ditch causeway was discovered on the 
western side of this enclosure.

Radiocarbon dating indicates Clashanimud 
hillfort was built ca. 1240–1080 BC, during the 
Middle/Late Bronze Age transition in Ireland. 
Excavation and geophysical survey confirm the 
defences of the inner enclosure were deliberate-
ly burnt down ca. 976–815 BC. There is evidence 
that intense heat affected the bank, with lengths 
of burnt wood and large amounts of charcoal also 
found (Fig. 12 below). The hillfort was then aban-
doned, with no evidence for later occupation.13

13 O’Brien/O’Driscoll 2017, 39–124.

Fig. 4 Aerial view of Class 2 hillfort (two enclosures) at Clashanimud, Co. Cork (source: author)

Fig. 5 Palisaded bank-and-ditch defences of inner enclosure, 
Clashanimud hillfort, Co. Cork (source: author)
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 Rathnagree, Co. Wicklow

This is one of three hillforts at an elevation of 315 
m OD on Tuckmill Hill in the Baltinglass area of 
south-west Wicklow, eastern Ireland. There are 
three concentric sub-circular enclosures, spaced 
35–37 m apart, measuring 294 m by 273 m in to-
tal over an area of 5.59 ha (Fig. 6). The defences 
of the inner enclosure consisted of a single pali-
sade of roundwood posts, 0.2–0.25 m in diameter, 
supported by a low stone wall. It is estimated that 

592 main posts, spaced ca. 0.5 m apart, as well as 
several thousand smaller posts, were used to com-
plete this fencing. Evidence of intense burning 
in the bank, in the form of charcoal spreads and 
heat-shattered stone, confirms the palisade was 
burnt down and was not re-built (Fig. 7). 

Excavation in 2014 of the middle enclosure 
defences revealed two periods of construction, 
beginning with a wooden palisade followed by 
a bank and ditch earthwork. A slot trench held 
upright posts, spaced approximately 1.5 m apart, 

Fig. 7 Palisade postholes with burnt surface, inner enclosure of Rathnagree hillfort, Co. Wicklow (source: author)

Fig. 6 LiDAR (left) and magnetic gradiometry (right) survey of Rathnagree hillfort, Co. Wicklow (source: author)
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supported by a low external revetment of large 
stones. With a perimeter of 549 m and an average 
post spacing of 1.2 m, this palisade may have re-
quired as many as 458 such posts, in addition to 
other fencing materials. The structure was eventu-
ally burnt down, leaving a charcoal layer beneath 
the later bank. Unlike the inner enclosure, these 
defences were restored soon afterwards, when a 
stone-faced earthen bank was built using soil and 
quarried rock from an external ditch. 

The defences of the third (outer) enclosure were 
similar to the other two, where a low bank of stones 
provided support for a wooden palisade. A line of 
large pits, spaced 0.7 m apart, contained round-
wood posts of 0.2–0.25 m diameter. With a perim-
eter of 873 m, this required as many as 1247 main 
posts and a large amount of smaller posts to finish 
the palisade. The presence of heat-shattered stone 
and charcoal on a fire-reddened surface around 
these postholes confirms that palisade also burnt 
down and was not re-built. Radiocarbon dates for 
the palisades of all three enclosures indicate the 
hillfort was built ca. 1400–1200 BC, and was de-
stroyed in the same period. The site was occupied 
as there are indications from LiDAR survey of hut 
circles in the interior, as well as Bronze Age pottery 
from the defences of the middle enclosure.14

14 O’Brien/O’Driscoll 2017, 249–271.

Toor More, Co. Kilkenny

This hillfort is on a prominent ridge (253 m OD) 
in the Ballyragget area of north-west Kilken-
ny, south-central Ireland. There are two concen-
tric sub-circular enclosures, spaced 105 m apart, 
measuring 320 m by 340 m over an area of 8.94 ha  
(Fig. 8). Both defensive lines survive as low relief 
earthworks, which were investigated by geophys-
ical survey and sample excavation in 2013. The  
inner enclosure is surrounded by a V-shaped ditch, 
3.5 m wide and 1.5 m deep, quarried into bedrock. 
Soil and broken rock from this ditch was piled on 
the inner side to form a stone-faced bank that 
is now levelled. A wooden palisade was erected  
1.4 m inside this bank, where a line of upright 
posts was secured with packing stones in a slot 
trench (Fig. 9). The defences of the outer enclo-
sure were similar, comprised of a V-shaped ditch, 
2 m wide and 1.35 m deep, soil and quarried rock 
from which was used to build a now-destroyed 
bank with stone facing on the inside. A narrow 
slot trench 2.3 m inside this bank held a line of 
wooden posts, each measuring 0.15 m in diameter 
and placed 0.1–0.15 m apart. 

Radiocarbon dates indicate that the defences of 
Toor More hillfort were built ca. 1260–1160 BC. 
The geophysical survey and excavation results 
confirm that they were completely destroyed by 
fire in the same period. Both palisades were burnt 

Fig. 8 LiDAR (left) and magnetic gradiometry (right) survey of Toor More hillfort, Co. Kilkenny (source: author)
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down, and not subsequently replaced, with in-
tense fires indicated by heat-shattered packing 
stones in the foundation trenches, and adjacent 
spreads of charcoal and pieces of charred timber. 
It is unclear whether the hillfort was abandoned 
after the burning event; the destroyed defences 
were certainly not re-built.15

These excavation results confirm the deliberate 
burning of massive wooden palisades used as en-
closing elements in all three hillforts. The expla-
nation for this destruction must relate to the orig-
inal purpose of the palisades as defensive features. 
This can be explored further by considering how 
the location and design of Class 2 hillforts related 
to their intended use in the Bronze Age.

The military use of hillforts

As the name suggests, hillforts have long been in-
terpreted as defensive structures built by prehis-
toric societies involved in conflicts and disputes of 
various kinds. This association is often questioned 
in respect of the limitations of these sites as defen-

15 O’Brien/O’Driscoll 2017, 176–191.

sive strongholds, with attention drawn instead to 
their broader meaning in symbolic terms.16 Hard-
ing17 observed that recent criticisms of the defen-
sive role of hillforts has more to do with a general 
objection to the prevalence of conflict in prehisto-
ry.18 The focus of modern research has shifted to 
understanding the economic, political and other 
functions of these sites. While the “function” of 
hillforts remains contentious, most researchers ac-
cept the multi-layered significance of these sites, 
while also acknowledging their variability over 
time and space. That said, there continues to be 
some reluctance in Ireland and elsewhere to en-
gage with the military aspects of their use.

A defining feature of any hillfort should be an 
emphasis on fortification that takes advantage 
of some naturally defensive position on higher 
ground. The building of a hillfort combined the 
protection of human life and property behind 
physical barriers with an imposing presence on 
the landscape connected to political and military 
power. This served to deter would-be attackers, 

16 See Armit 2007 and Lock 2011 for opposing views.
17 Harding 2012.
18 See Keeley 1996 for broader context.

Fig. 9 Bank-and-ditch defences of inner enclosure at Toor More hillfort, with partial reconstruction of internal palisade. Charred 
timber (inset) from burnt palisade (source: author)
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intimidate local communities, and display the so-
cial standing of the occupants. The presence of a 
hillfort was a significant deterrent, a statement of 
intent to defend and protect homeland, territory 
and resources. 

While defensive considerations were impor-
tant, the building of a hillfort was less an expres-
sion of insecurity than a highly visible demon-
stration of military power and dominion over a 
surrounding territory. Hillforts could also have 
played an important role in offensive warfare, and 
were possibly used to consolidate territorial gains 
acquired by conquest. As centres of leadership in 
their respective societies, they would have been 
important mustering points for raiding parties 
and military campaigns. The building of these 
enormous sites reflects a considerable input of la-
bour and materials, organized under some form of 
centralized leadership over a short period of con-
struction. This demonstrates an ability to mobilize 
an equally large fighting force at short notice.

The location of hillforts presents certain strate-
gic advantages in respect of frontier defence, and 
the protection afforded to settlements within that 
territory vulnerable to raiding and enemy attack.  
While a hillfort was not able to control routeways 
in the way a hill fortified with modern artillery 
could, their visible presence was enough to en-
sure the security of trade routes passing through 
that territory. Any consideration of hillfort de-
fence must also consider the wider settlement 
landscape. Many hillforts were surrounded by a 
defensive shield of outlying settlements in their 
respective territories. This meant that surprise at-
tack was near impossible, and that many military 
confrontations probably occurred well away from 
the hillfort, at or near a territorial boundary. This 
explains why hillforts were not the initial location 
for conflict, but were eventually drawn into these 
clashes when they were targeted as centres of 
power with economic and strategic significance.

Class 2 hillforts in Ireland

The design and location of these sites is generally 
regarded as a determined effort to create an im-
posing stronghold in the landscape. Against this 
is the fact that these sites have extensive perim-
eters that could not be easily defended, while the 
enclosing elements of some examples were some-
what slight. It is important to recognize that the 
defensive potential of any fortification was based 

not only on the passive resistibility of the physi-
cal barriers and natural topography, but also on 
the active force of the defenders.19 The number 
of warriors, their experience, fighting spirit and 
motivation, and the quality of command, were 
critical in the defence of any hillfort. These hu-
man factors do not leave much physical evidence, 
which is why archaeological consideration of hill-
fort function tends to focus on the military effec-
tiveness of the physical defences.

Bronze Age hillforts in Ireland were rarely 
built as mountain fortresses in inaccessible loca-
tions. They mostly occur in elevated settings over-
looking large tracts of lowland from which they 
are highly visible. For this reason, they were par-
ticularly unsuited as refuges, with few lines of re-
treat from what are highly exposed positions. That 
said, their elevated position did present defenders 
with some tactical advantages. Those sites that 
took most advantage of topography and elevation 
are the inland promontory and cliff-edge hillforts, 
such as Caherconree, Co. Kerry, and Dún Aon-
ghasa, Co. Galway. These locations reduced the 
defensive perimeter, while also removing the op-
tion of retreat, as in the stark choice faced by the 
defenders of Dún Aonghasa (Fig. 10). That said, 
there are several well-known examples of Class 2 
hillforts in Ireland in relatively low-lying locations, 
notably Haughey’s Fort, Co. Armagh, Rathgall, Co. 
Wicklow, and Mooghaun, Co. Clare.

The design of a Class 2 hillfort has an element 
of defence in depth, where a heavily fortified in-
ner enclosure in an elevated position was shielded 
by an outer perimeter. The defenders were afford-
ed a certain level of protection from enemy weap-
ons, and had a screen of manoeuvre that made 
it difficult for attackers to see how they were de-
ployed. These tactical advantages were of course 
weakened by the difficult of defending a hillfort 
perimeter of several kilometres. That required the 
rapid deployment of defending forces to points of 
attack, though how these tactics were managed 
in the case of multiple enclosures is unclear. This 
may not have been a major concern in the Bronze 
Age, where instead of massed infantry attack or 
siege warfare, for which there is no evidence, con-
frontations were on a smaller, more disorganised 
scale, that involved targeted attack on entrances 
and other points of weakness. What the excessive 
size of Class 2 hillforts does suggest, however, is 

19 After Vencl 1999, 66.
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that barrier defence was a secondary considera-
tion in the design of these sites.

The use of multiple enclosures in Class 2 hill-
forts suggests some separation of activities com-
bined with elements of a layered defence strategy. 
One possibility is that the outer enclosure(s) was 
used for stockading livestock, with the innermost 
enclosure fortified for human protection. This is 
supported by excavation evidence from Dún Aon-
ghasa, Haughey’s Fort and Rathgall for residential 
occupation in the innermost enclosure. The abil-
ity to protect large herds of cattle at short notice 
may have been a significant concern in the design 
of these hillforts. This will be discussed below in 
the context of raiding as a strategy in Bronze Age 
warfare.

There are many variations in the defences of 
Class 2 hillforts, including the use of stone wall-
ing, dump ramparts of soil and/or stone, with or 
without revetments of wood and stone, heavy post 
palisades or light stake fencing on their own or 
within a bank, as well as external ditches, both soil 
and rock-cut, and counterscarp banks. Entrances 

were usually simple openings in a bank protected 
by a wooden gate, with a causeway across an outer 
ditch. The closely-set multivallation and elaborate 
entrance arrangements of many hillforts in Britain 
and mainland Europe is absent in the Irish sites.

The defences of some Irish hillforts are rather 
slight, such as those at Ballylin, Co. Limerick, and 
Formoyle, Co. Clare. Others are more formidable, 
such as the stone walling used at Dún Aonghasa 
(Fig. 10), or the 6–7 m high palisaded earthwork 
of the inner enclosure at Clashanimud, Co. Cork 
(Fig. 5). Wooden palisades created a strong barrier 
at some hillforts, whether built into (Clashanimud) 
or inside (Toor More, Co. Kilkenny) earthen banks, 
or used on their own (Rathnagree, Co. Wicklow). 
Some hillforts have impressive bank-and-ditch de-
fences with no wooden fencing, such as the middle 
enclosures at Rathnagree and Rathgall. The dump 
ramparts of many stone-built hillforts are also im-
posing, such as those at Brusselstown Ring, Co. 
Wicklow, and Mooghaun, Co. Clare (Fig. 11).

While layered defence may have been impor-
tant in the design of Class 2 hillforts, there are also 

Fig. 10 Dún Aonghasa hillfort, Inishmore, Co. Galway (source: author)
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elements of display connected to the visual sym-
bolism of the monument. The division of space 
created by the multiple enclosures may have been 
significant in terms of access and social division. 
These sites manifest authority and political power, 
as the permanent or occasional residence of a po-
litical elite, as places of assembly and ritual cere-
mony. Their physical construction was a powerful 
statement of allegiance and solidarity by related 
groups who came together for this purpose, an act 
of communal endeavour central to the symbolic 
construction of their polity.

Finally, any examination of the defensive role of 
hillforts must consider what exactly was being pro-
tected. With some exceptions, the evidence from 
Class 2 hillforts in Ireland points to residential 
use. This is the case for Rathgall, Dún Aonghasa, 
Mooghaun, and Haughey’s Fort, sites with artifacts 
and structures that probably represent continuous 
occupation over several centuries. The quality and 
quantity of this material culture, and its exotic or-
igins in some instances, points to restricted resi-
dence for elite groups rather than a large perma-
nent population. While the layout of some Bronze 
Age hillforts on the Continent has proto-urban 
characteristics, this is not the case for examples ex-
cavated in Ireland. 

These excavations confirm that each hillfort 
had its own history of occupation and use. Some 
of their functions were part of the original hillfort 
design, while others developed over time in place 
of safety, political power and material wealth. 
While there was variability of use, the similari-
ties in the design of Class 2 hillforts does suggest 
some common purpose. These central locations 
may have been places of assembly used for peri-
odic gatherings of groups from a wider settlement 
territory. Their confirmed use for elite residence, 
specialised craftworking, and the storage of ma-
terial wealth and livestock, made them obvious 
targets in any conflict involving other groups. Re-
sources in the wider landscape also required pro-
tection, whether it was trade routes, agriculture 
or other resources. Such functions were all part 
of the broader significance of a hillfort, and their 
role in the exercise of power in a region. 

The consequences of war

While the details of Bronze Age warfare remain 
obscure, it is possible to explore some of the con-
sequences for the societies concerned. Loss of life 
was an immediate impact, while slavery, loss of cul-

Fig. 11 Dump rampart of middle enclosure, Mooghaun hillfort, Co. Clare (source: author)



254 William O’Brien

tural identity, forced migration and depopulation 
are well-known outcomes of what Vencl called the 
second phase of warfare.20 These traumatic events 
are not easy to recognize in the archaeological re-
cord. There are no obvious casualties of war, mass 
burials or warrior graves with weapons known 
from Middle and Late Bronze Age Ireland, partly 
because of the type of funerary customs practised. 
The only evidence of formal burial from an Irish 
hillfort comes from Rathgall, Co. Wicklow, where 
it is connected to elite residence.21 Human remains 
are recorded from two other Irish hillforts (Dún 
Aonghasa and Mooghaun), but as in the case of 
the Rathgall burials there is no reason to regard 
these as victims of war.

The impact of war on Bronze Age societies can 
be measured in other ways. These include the de-
struction of hillforts, the deposition of weapons, 
and the hiding and loss of valuables. Other indi-
cations include a greater concern with the protec-
tion of life and property in the wider settlement 
landscape.

The burning of hillforts

While evidence of direct assault on Bronze Age 
hillforts is lacking, the destruction of these cen-
tres by fire seems to have been commonplace.22 
Some examples in Central Europe were rapidly 
destroyed, with artefact assemblages indicating a 
single phase of occupation rarely longer than 100 
years.23 Evidence of hostile attacks is recorded at 
the hillforts of Velim in Bohemia, Heunischen-
burg near Kronach in Bavaria, and the Welsh ex-
amples of Dinorben and the Breidden, amongst 
others.24 These events are generally linked to 
conflict, where hillforts were targeted as strategic 
centres of power in their respective territories. It 
is also true that many hillforts have no recorded 
signs of violence, with indications instead of or-
ganized abandonment. Where evidence of delib-
erate destruction is found, the question is often 
asked whether this was an aggressive act or some 
arcane performance connected to symbolic clo-
sure. The evidence is open to different interpre-

20 Vencl 1984.
21 Raftery 1976.
22 Härke 1979, 33; Primas 2002, 50; Osgood/Monks 

2000.
23 Harding, 1994, 332.
24 See Thorpe 2013, 240.

tations, and as Harding observed,25 we can only 
weigh the balance of possibilities for individual 
hillforts.

The geophysical and excavation findings con-
firm that some Bronze Age hillforts in Ireland 
were deliberately burnt down. The evidence is in 
the form of charcoal deposits, charred timbers, 
burnt soil and vitrified stone found in palisade 
foundations and in associated banks and ditches. 
Even allowing for occasional lightning strikes on 
exposed heights, the accidental burning of such 
defences would have been a rare event, if indeed it 
ever happened. Evidence of deliberate burning of 
palisades is presented above for three Class 2 hill-
forts. The hillforts of Toor More and Clashanimud 
were probably abandoned after their destruction. 
In the case of Rathnagree, adjacent animal en-
closures were also destroyed, as indicated by the 
burning of a stake fence of similar date at near-
by Sruhaun. The occupation on that hill resumed 
soon afterwards when the middle enclosure at 
Rathnagree was re-built with a bank-and-ditch 
earthwork, and the Sruhaun fencing replaced by 
a stone bank enclosure.26

The burning of these hillforts must have taken 
considerable effort, particularly as the palisades 
may have been entirely of oak, as was the case at 
Clashanimud. A considerable amount of tinder 
and brushwood was required to ignite such heavy 
fencing, possibly assisted by the use of animal fat. 
As one commentator observed, “...the more ex-
tensive and systematic the destruction, the more 
likely it is to have been the product of punitive 
razing after capture, whereas more limited evi-
dence of burning, especially where concentrated 
around the gates, may be indicative of tactical use 
of fire in an attack on the hillfort itself ”.27 The lat-
ter may also indicate that an attack was success-
fully repelled, particularly if there is no evidence 
of destruction in the interior of the hillfort. The 
fact that the defences at Clashanimud, Rathnagree 
and Toor More were burnt along their entire pe-
rimeter points to punitive destruction after those 
hillforts were captured.

This could have been connected to an internal 
power struggle, but it is more likely that a victori-
ous faction would seek to appropriate these sites 
because of the special significance they held for 

25 Harding 2012.
26 O’Brien/O’Driscoll 2017, 249–281.
27 Harding 2012, 187.
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the exercise of power. That would have been the 
same reason they were targeted by other chief-
doms, and burnt down in a symbolic and vindic-
tive display. The use of fire was a very visible way 
of communicating the subordination of a rival 
group, while an ability to create that destruction 
was no less impressive. Ralston observed that the 
intense glow from a burning hillfort would have 
been a distinctly unnatural sight and a spectacu-
lar display of calculated destruction and power.28 
Once alight, the ramparts could have burnt for 
days and nights, sending a dire signal for miles 
around and violating the communal sense of place 
that the hillfort embodied.29

Taking Clashanimud as an example, the de-
struction of this hillfort may have been under-
taken in one or two stages. The firing of the gated 
entrance and the burning of part of the defensive 
palisades could have been part of the initial mili-
tary assault. The final burning of the palisades oc-

28 Ralston 2006, 163.
29 Harding 2012, 189.

curred after the hillfort was taken (Fig. 12), as this 
would not have been feasible or necessary during 
any direct attack. An alternative to this is that bat-
tles occurred elsewhere, leaving the victorious  
party to enter an abandoned hillfort, which they 
then destroyed prior to withdrawal. Less likely is 
that the hillfort was burnt by the occupants them-
selves, as an act of defiance and to prevent it falling 
into enemy hands. This is because the burning of 
the oak palisade at Clashanimud would have taken 
a considerable amount of time and effort, resources  
that those fleeing a battlefield did not possess.   

Some would argue that the destruction of hill-
forts represents an intentional act of ritual de-
struction by the inhabitants.30 Comparisons have 
been made with the burning of Neolithic houses 
and enclosures in Europe, regarded by many as 
symbolic acts connected to the creation of mem-
ories of a place or event. It is difficult to compare 

30 See Bowden/McOmish 1987, 78–79 for a discussion 
of the ritualized abandonment of so-called vitrified 
forts in Scotland.

Fig. 12 Burnt timbers within bank of inner enclosure, Clashanimud hillfort, Co. Cork (source: author)
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the burning of hillforts and domestic buildings, as 
houses are vulnerable to accidental fire within a 
wooden structure. They can also be burnt down 
for reasons connected to the lives and beliefs of 
the occupants, to do with symbolic closure during 
site abandonment, purification connected to be-
reavement or disease, and for practical purposes 
to facilitate re-building. 

Ritual explanations cannot be entirely exclud-
ed from these scenarios of hillfort warfare. One 
of the outcomes of Bronze Age warfare may have 
been a type of ritual performance, where a victo-
rious group burnt down a rival hillfort following 
the defeat of their enemy. This highly visible de-
struction by fire was a calculated act, designed to 
humiliate a rival group through the slighting of 
its main power centre. It was more than the de-
struction of a place, but rather of the identity of a 
group in their ancestral homeland, involving the 
ritual dismemberment of a symbolic location. The 
dramatic nature of this event would have created 
vivid memories of subjugation, helping to main-
tain control of that territory and its people into 
the future. The fact that many of these Irish hill-
forts were not re-built or re-occupied may reflect 
the negative associations of those events in the 
collective memory.

Weapons in the landscape

The building of hillforts during the transition 
from the Middle to Late Bronze Age in Ireland 
(1400–1100 BC) coincided with a fundamental 
shift in weaponry. An earlier emphasis on ar-
chery, and various tool-weapons such as daggers 
and axes, gave way to specialised bronze weapons, 
beginning with the rapier and throwing spear, fol-
lowed by the slashing sword used with spear and 
lance, accompanied by shields of wood, leather 
or bronze. There is an emphasis on close-quarter 
combat, with no apparent use of long-distance fire 
involving the bow or sling.

The militarism of this period is most evident 
in the amount of bronze weapons in circulation in 
Ireland. Records exist for an estimated 486 dirks 
and 15 rapiers,31 660 swords,32 and 1800 spear-
heads.33 With a density of 7.6 finds per 1000 km2, 
the incidence of swords in Bronze Age Ireland is 

31 Burgess/Gerloff 1981.
32 Eogan 1965.
33 Lineen 2017.

one of the highest in Europe. In addition to these 
specialised weapons, the use of bronze imple-
ments must also be considered. There are as many 
as 700 flanged axes and 400 palstaves recorded 
from the Middle Bronze Age,34 with approximate-
ly 2000 socketed axeheads and an unknown num-
ber of socketed knives from the Late Bronze Age.35 
When these are included with swords, spears and 
shields, there are close to 5000 bronze weapons 
recorded for the Middle and Late Bronze Age in 
Ireland. The fact that none of these were commit-
ted to graves, and so probably passed on through 
the generations, emphasizes the amount of weap-
onry available. Taking survival and recovery into 
account, there must have been hundreds of thou-
sands of bronze weapons in circulation, leaving 
aside others made of organic materials and stone. 
This Bronze Age “arms race” is an important mili-
tary context for understanding the use of hillforts. 

There is a general correlation between the dis-
tribution of Class 2 hillforts and bronze swords and 
spearheads, though these weapons are also found 
in other parts of Ireland (Fig. 13). The likelihood of 
a close connection is supported by the evidence of 
weapon manufacture at Dún Aonghasa and Rath-
gall hillforts, both of which had workshops for the 
casting of swords, spearheads, axeheads, knives 
and scabbard chapes during the Late Bronze Age.36 
The weapons themselves are not generally found 
at or close to hillforts, but do occur in small num-
bers within a 10–20 km distance. Most come from 
“wet” places in the landscape, seemingly removed 
from contemporary settlements and burial/cere-
monial sites. In Ireland, this practice began during 
the Middle Bronze Age with the majority of dirks 
and rapiers recovered from rivers, lakes and bogs, 
a pattern that continued into the Late Bronze Age. 
Most swords and spearheads with provenance were 
recovered from rivers, with a smaller percentage 
from lakes and bogs. 

The tendency in modern research has been to 
interpret weapon finds from rivers, lakes and bogs 
as symbolic deposits, placed in liminal environ-
ments of religious significance. The possibility of 
some direct or indirect connection with war has 
not received adequate consideration, particularly 
when the nature of the objects concerned (most-
ly weapons) is taken into account. There is also 

34 Ramsey 1995, 56.
35 Eogan 1964; 2000.
36 Cotter 2012; Raftery 1976.
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the possibility that these same rivers, lakes and 
bogs were territorial boundaries where military 
confrontations were likely to occur. Some of these 
weapon finds may have been intentional depos-
its, connected to the death of a warrior in a battle 
near that location. The possibility that they were 
made on boundaries may in itself represent “…
an assertion of territory, an act of defiance, or an 
expression of ritualized violence”.37 They may also 
signify the celebration of a military victory, in-
volving a ritualized destruction of the weapons of 
the vanquished. The main point is that the use of 
these weapons as funerary or votive offerings does 
not preclude a close association with warfare. 

A climate of fear?

The practice of hiding valuables is a universal 
reaction to political turmoil and conflict. While 
this is well documented during periods of war in 
historic times,38 the evidence from the prehistoric  
period is open to other interpretations. A good 
example is the deliberate hoarding of metalwork 

37 Bourke 2001, 153.
38 E.g. Bradley 1998 fig. 3.

during the European Bronze Age. Some of those 
hoards were of economic significance, connected 
to the supply and recycling of metal; some had a 
symbolic meaning in terms of social prestige or 
religious belief, while others reflect a political cli-
mate in which it was necessary to hide valuables. 

There is a strong research tradition in northern 
Europe that regards Bronze Age metal hoards as 
ritual deposits, either grave-less funerary offer-
ings or “gifts to the Gods” with religious intent. 
This is true of Ireland where approximately half 
of later Bronze Age hoards were recovered from 
bogs, and are generally considered to be irretriev-
able deposits in ritual contexts. The reality is that 
most Irish bogs were accessible with local knowl-
edge, which means that they were also suitable 
hiding places for valuables in times of strife.

The building of hillforts in Ireland during the 
Bishopsland phase of the Middle Bronze Age, 
ca. 1400–1100 BC, coincided with an upsurge in 
metal hoarding of a distinctive type. There are 
25 hoards known from this period, with all but 
two consisting of small collections of gold per-
sonal ornaments.39 These are novel forms, includ-

39 Eogan 1983.

Fig. 13 Distribution of Class 2 hillforts and Bronze Age swords in Ireland (source data: Eogan 1965)



258 William O’Brien

ing bar and ribbon torcs, neck rings, penannular 
bracelets, armlets, earrings and tress rings, which 
represent new developments in goldworking.40 
While the circumstances of deposition are un-
known, the majority were dryland deposits with 
a small number of bog finds. The fact that they 
were buried in secret places where recovery was 
possible may point to the safeguarding of valua-
bles during times of crisis. The scale and type of 
metal hoarding increased significantly in Ireland 
during the Dowris phase of the Late Bronze Age, 
ca. 1000–700 BC, when hillforts continued to be 
occupied at a time of peak weapon production.41 
A total of 130 metal hoards are recorded for that 
period, approximately half of which were placed 
in wet contexts, mainly bogs.42 

The distribution of these Bronze Age met-
al hoards reveals a general proximity to Class 2 
hillforts (Fig. 14). This reveals a concentration of 
wealth near the major centres of power, but also 
dispersed into wider settlement territories. The 
fact these hoards do not occur at the hillforts them-

40 Eogan 1994, 47–63.
41 Eogan 1965.
42 Eogan 1983.

selves suggests they were hidden for safekeeping 
or used as votive deposits some distance away, but 
still within the territorial domain of the hillfort. A 
good example is the “Great Clare Find” of 1854, a 
cache of hundreds of gold ornaments discovered 
750 m away from the large hillfort at Mooghaun, 
Co. Clare.43 This is one of the largest finds of pre-
historic gold in Europe, often interpreted as a ritu-
al deposit due to its proximity to a small lake, but 
may also have been hidden at a time of war by the 
occupants of the nearby hillfort. 

Hillfort warfare in Bronze Age Ireland

The mass production of specialised weaponry is 
the strongest indication that warfare was a com-
mon occurrence in the Irish Bronze Age. The 
amount of weaponry in circulation during the 
main period of hillfort construction (1200–800 
BC) could be taken as evidence of endemic war-
fare, but this is at odds with confirmation of stable 
economies, agricultural intensification and ex-
tensive trade networks for the same period. It is 

43 Eogan 1983, 69–72.

Fig. 14 Distribution of Class 2 hillforts and later Bronze Age metal hoards in Ireland (source data: Eogan 1983 with additions)
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possible that large-scale war was a relatively rare 
occurrence in Bronze Age societies. The threat of 
war, and the deterrent effect of weapons and hill-
forts, may have been more significant than actual 
fighting, with political gift exchange, marriage al-
liances and other social strategies used to prevent 
conflict. That said, the hundreds of thousands of 
bronze swords, spearheads and other weapons 
produced in those centuries were not solely for 
social display or votive deposition. For the threat 
to be meaningful, and for weapons to have real 
symbolic value, violence would have to occur with 
devastating consequences from time to time. 

While direct comparison is problematic, there 
may be similarities in respect of the scale and type 
of warfare conducted in medieval and Bronze Age 
Ireland, and the political context of those con-
flicts. Irish warfare of the Middle Ages was char-
acterised by a general avoidance of pitched battle 
in favour of strategic retreat, counter-attack, the 
harrying of opposing forces, taking of hostages 
and raiding for cattle (Fig. 15). The general under- 
population of Ireland in that period meant that 
seizure of territory was rarely a priority, but was 
more about establishing dominion over people 
and agricultural production.44 Raiding was also 
the most common form of warfare in the ear-
ly medieval period. Annalistic sources present a 

44 Simms 1975–6, 99–100.

similar account of short-range sorties under taken 
by a small body of warriors moving rapidly into 
enemy territory to seize and escape with as many 
cattle and other spoils as possible.45 There is an 
entire genre of literature (Táin) devoted to the 
subject of raiding, of which the great epic Táin Bó 
Cúailnge is the best known. Sadowska46 discussed 
how that particular raid was essentially a pretext 
for a sustained military campaign with long-term 
political objectives. The taking of hostages was an 
important part of that process, to ensure the polit-
ical submission of the new territory. 

Some comparisons can be suggested between 
the type and scale of warfare in medieval Ireland 
and the conflicts that involved hillforts two mil-
lennia or so earlier. Surprise, mobility and the 
tactical use of terrain were all probably important 
factors in Bronze Age warfare. Cattle were a sig-
nificant economic resource in both periods, and 
so would have been a major prize in any conflict. It 
is not improbable that Class 2 hillforts had an im-
portant role in the protection of such herds, with 
their multiple enclosures used for this purpose. 
The absence of a water source at many of these lo-
cations meant the stockading of large herds would 
have lasted only for the duration of a raid. 

45 See Lucas 1989.
46 Sadowska 1997.

Fig. 15 A depiction of a cattle raid in medieval Ireland, from John Derricke’s The Image of Irelande (1581)
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The origins and context of hillfort warfare

Historical and ethnographic sources for primitive 
warfare reveal that the causes of conflict are many, 
and originate in specific historical contexts and 
socio-political circumstances. This is often root-
ed in a clash of cultures, where people of different 
ethnicity, religious orientation and political out-
look have a fundamental fear and dislike of one 
another. There are numerous examples in ethnog-
raphy of hyper-aggressive societies who wage war 
for its own sake and the honour and prestige of 
those involved. In other instances, conflicts have 
a political or economic motivation that involves 
disputes over territory, trade and resources. 

Haas argued that the root causes of warfare 
lie in demography, the environment and the eco-
nomic conditions of different societies.47 This is 
an opinion also held by Keeley, who used eth-
nographic sources to demonstrate that primitive 
war was often economic in character. This could 
include competition for critical resources such as 
agricultural land, livestock, hunting and fishing 
grounds, mineral resources, and slaves. It might 
extend from short-lived raiding to the seizure of 
territory and resources through conquest war-
fare. Observing that “war is exchange gone bad, 
and exchange is war averted”, he identified various 
ways that trading partners in close proximity can 
become enemies. These include perceived slights 
in gift exchange, or discontent arising from the 
exercise of monopoly over desired commodities, 
leading to robbery, extortion and other types of 
forced exchange.48 

Many adhere to the Malthusian view that vi-
olent conflicts increase in frequency and intensi-
ty as human populations expand, with resulting 
pressure on food supply and other critical re-
sources. Whether competition for territory was 
ever a motivation for warfare in the relatively 
under-populated societies of Bronze Age Europe 
is questionable. Where food shortages did occur, 
they are more likely to reflect the direct impact of 
war and conflict on the agricultural economy than 
environmental change or demographic factors.

Fundamentally, the causes of conflict in the 
Bronze Age lay in the political domain. Disputes 
over land, resources and trade, personal honour 
slights and other social infractions were often the 

47 Haas 1999, 24.
48 Keeley 1996, 122–123.

casus belli, but certain systemic factors in those so-
cieties must also be considered. These centre on a 
type of belligerent warrior culture that developed 
in this period, as well as the aggrandising tenden-
cies of elites. The latter included the legitimization 
of leadership through prowess in war, plunder 
and the expansion of territory. The emergence of 
a warrior culture required outlets for aggression 
to build personal prestige. Ethnographic sources 
suggest that warfare was often waged to garner 
prestige and trophies. Other social causes include 
honour killings and revenge within or outside 
kin groups and marriage relationships. War-like 
pursuits such as raiding were significant in some 
societies as a rite of passage for young warriors. 
Finally, as recent history shows, religious motiva-
tion and conflicting belief systems can be a signi-
ficant driver of conflict.

Carneiro argued that warfare was a critical el-
ement in chiefly power strategies in early socie-
ties, where the reputation of a warrior was central 
to rank and political standing.49 In this way vio-
lence was an integral part of the power structure 
of Bronze Age chiefdoms, the threat or reality of 
which was used to exercise control within those 
societies, and to protect their territories and re-
sources from external attack. Harrison suggests 
that fighting was commonplace in the European 
Bronze Age, and that many chiefly families had 
great difficulty in retaining power for more than 
a few generations before losing it to usurpers.50 
There were constant threats to the position of 
chiefs, which often led to conflict and internecine 
warfare. While chiefs developed different stra-
tegies to retain power, involving a combination 
of force, ideology and economic strength, many 
Bronze Age chiefdoms may not have lasted much 
longer than the lifetimes of their founders, cer-
tainly if ethnographic sources are any guide. Con-
sidered in this way, the military power represent-
ed by a hillfort was essential for the maintenance 
of chiefly power within that society. 

What was it about the populations of Middle to 
Late Bronze Age Ireland that made them disposed 
to warfare? The answer lies in the type of society 
that evolved around that time: simple to complex 
chiefdoms with hierarchical power structures, 
controlled by leaders with aggrandizing tenden-
cies. This was a politically centralized society, 

49 Carneiro 1981.
50 Harrison 2004.



261Hillforts and Warfare in Bronze Age Ireland

with a stratified structure reflected in a regional 
settlement hierarchy with hillforts at the top.51 
These hillfort chiefdoms were self-sufficient in 
sub sistence agriculture, with an ability to produce 
food surplus to acquire various commodities and 
valuable objects by participation in regional ex-
change networks. They had a strong organizational  
capacity, with sufficiently large populations and 
economic power to engage in large-scale military 
conflicts. Most important, they had a warrior cul-
ture that encouraged these aggressive tendencies.

These chiefdoms grew by accretion, which 
mostly involved aggressive expansion through 
subjugation warfare. Full-blown conflict was usu-
ally preceded by raiding and reprisal, active de-
fence of territory and an uneasy relationship be-
tween neighbouring chiefdoms. The tensions that 
arose between competing regional powers in Ire-
land during the Middle Bronze Age seem to have 
erupted into more sustained warfare during the 
Roscommon Phase of the Late Bronze Age (1150–
1000/900 BC). There are indications of serious 
dislocation in trade networks during that period, 
with the circulation of imported metalwork and 
high status materials, such as gold and amber, re-
duced significantly from the preceding centuries 
of the Middle Bronze Age. 

Various theories have been advanced to ex-
plain this political instability, from foreign inva-
sion to a combination of environmental change, 
population growth and food shortages. None of 
these explanations are particularly convincing. A 
review of pollen records in Ireland provides no 
evidence of a crisis in agriculture caused by cli-
mate change around the twelfth century BC, nor 
any connection to the building of hillforts as a re-
sponse to such pressures.52 Population pressure, 
insofar as it can be assessed through settlement 
density and distribution,53 does not seem to have 
been a critical factor in relation to pressures on 
food supply creating widespread unrest. 

There may have been other economic consid-
erations. The importance of controlling trade and 
other productive resources meant that the chief-
doms in Bronze Age Ireland may have gone to war 
to protect their strategic interests. Military power 
protected trade in bronze and sumptuary goods, 
and could be used to expand those same networks 

51 Grogan 2005.
52 Plunkett 2006; 2009.
53 Ginn 2016.

at the expense of weaker neighbours. The use of 
this material culture was political in nature, wheth-
er as bronze weapons central to warrior identity, or 
as prestige objects used in social transactions and 
ritual deposition essential for the maintenance of 
chiefly power. This political context created bar-
riers and monopolies in trade relations, which 
gave rise to tensions involving the supply of essen-
tial goods in the political economy. The apparent 
shortage of bronze at a time of strong demand may 
have been a critical factor for political relations 
during the Middle Bronze Age in Ireland.54 

Conclusions

Warfare was a key factor in the rise of hillfort 
chiefdoms in Middle and Late Bronze Age Ire-
land. The scale of conflict in that period moved 
beyond the local and personal, to disputes involv-
ing opposing political forces on an inter-regional 
level. This type of warfare was both a consequence 
and a driver of more complex cultural systems. 
As Haas observed, “the higher frequency of war-
fare in states and chiefdoms is not necessarily a 
product of organizational complexity; rather, the 
economic and demographic conditions that are 
conducive to warfare are also conducive to the de-
velopment of complex, centralised polities”.55

The twelfth and eleventh centuries BC was a 
period of political turmoil and economic recession 
in Ireland, and in many other parts of Europe. The 
hillfort warfare of the Roscommon Phase had its 
origins in the preceding centuries of the Middle 
Bronze Age, when hillfort chiefdoms first devel-
oped in Ireland. There is enough evidence in the 
form of destroyed hillforts and peaks in weapon 
production, correlated with pressures in the wider 
economy, to suggest these conflicts were frequent, 
short-lived and intense. The deliberate burning of 
hillforts was a consequence of those wars, repre-
senting ritualised acts of punitive destruction of 
important centres. This unrest is also expressed 
in the hoarding of valuables, some of which were 
used as votive offerings to placate the gods, while 
others were buried for safekeeping. Many of those 
hoards were never recovered, which may reflect 
the devastating consequences of war in Bronze 
Age Ireland. 

54 O’Brien forthcoming.
55 Haas 2001, 343.



262 William O’Brien

The story of hillforts in Ireland continues into 
the Dowris phase of the Late Bronze Age (ca. 
1000–700 BC), a time of economic prosperity with 
far-flung trade connections. There may have been a 
greater concentration of power after 1000 BC, con-
nected to the consolidation, peaceful or otherwise, 
of smaller hillfort territories into supra-regional 
polities represented by centres such as Mooghaun, 
Dún Aonghasa, and the continued occupation at 
Rathgall. This later phase of hillfort development 
may have come out of the turmoil of the hillfort 
wars of the twelfth and eleventh centuries BC. 
The final collapse of these later hillfort chiefdoms 
occurred soon after the eighth century BC. The 
reasons remain unclear, but are more likely to be 
connected to internecine warfare on a scale not 
seen before than to older ideas of Celtic invasions. 
What emerges in the Early Iron Age is a settlement 
landscape of small autonomous communities with 
no hillforts, something that distinguishes Ireland 
from many parts of Europe during the mid-first 
millennium BC. 
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William O’Brien, Hillforts and Warfare in Bronze Age Ireland

This paper considers archaeological evidence for warfare and conflict in Bronze Age Ireland, with spe-
cific reference to the destruction of hillforts during the later second millennium BC. These centres were 
built at a time of growing militarism, reflected in an increased output of bronze weaponry, including 
the first use of swords. The indications are of a society obsessed with power and status, with competitive 
tendencies that on occasion led to open warfare. Recent fieldwork has uncovered evidence of conflict at 
a number of hillforts across Ireland, the significance of which is considered in relation to the political 
landscape of the Middle and Late Bronze Age. 

William O’Brien, Burgen und Krieg im bronzezeitlichen Irland

Vorliegender Artikel erörtert den archäologischen Befund für Krieg und Konflikte im bronzezeitlichen 
Irland unter besonderer Berücksichtigung der Zerstörung von Burgen im späteren 2. Jt. v. Chr.  Diese 
Zentren wurden zu einer Zeit des wachsenden Militarismus errichtet, der sich in einer Zunahme an 
bronzezeitlichen Waffen, einschließlich des frühesten Gebrauchs von Schwertern, widerspiegelt. Dies 
deutet auf eine von Macht und Status beherrschte Gesellschaft mit kompetitiven Tendenzen hin, die 
gelegentlich zum offenen Krieg führten. Neue Feldforschungen haben Befunde für Konflikte in einer 
Reihe von Burgen in ganz Irland erbracht, deren Bedeutung im Verhältnis zur politischen Landschaft 
der Mittel- und Spätbronzezeit betrachtet wird.
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Introduction

The dynamics of development of settlements sur-
rounded by artificial fortifications in Bronze Age in 
the territory of present-day Poland reflects a general 
trend that is visible in other regions of Europe. The 
first period when relatively few fortified settlements 
were built was the first half of the 2nd millennium 
BC. However, intensification of the phenomenon of 
erecting fortifications around settlements can only 
be noticed with the development of the Urnfield 
cultural complex. This process concerned mainly 
the western, northern and southern local groups 
of the Lusatian culture in today’s Poland. The be-
ginning of the process of establishing fortified set-
tlements of the Lusatian culture in the territory of 
Poland cannot be determined precisely. Therefore, 
a general timeframe of this phenomenon must be 
adopted, ranging from Bronze Age D to the turn of 
Hallstatt D and La Tène A.1 In this period, numer-
ous settlements enclosed by artificial fortifications 
were built in the aforementioned areas. From the 
perspective of their location in a specific landscape, 
their scale, the inner layout, the size and type of for-
tification, as well as probably their initial functions, 
fortified settlements in the Late Bronze Age and the 
Early Iron Age are very heterogeneous in character, 
and in addition have very different statuses of ar-
chaeological investigation.2

The older developmental stage of fortified set-
tlements in the territory of present-day Poland 
is characterised by a significantly low number of 
sources material. The sites identified until now form 
a small group of settlements, clearly connected  
with two cultural traditions. Four settlements 
which have been discovered in Greater Poland and 
Silesia so far should be linked with the development 
of local groups of the Únětice culture. The fortified 
character and the Early Bronze Age chronology 

1 Puziuk 2010, 6.
2 Niesiołowska-Wędzka 1974; Janiak 2003; Puziuk 

2010.
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of two other sites in Greater Poland (Sło panowo,  
Pudliszki), as proposed in older litera ture on 
the subject, have been verified negatively.3 In 
south-eastern Poland, in the Polish part of the 
Western Carpathians, there are three known sites, 
which were the result of the northern development 
of settlement of the Otomani-Füzesabony culture, 
as well as the development of local communities 
of the Mierzanowice culture. Both groups of Early 
Bronze Age fortified settlements will be discussed 
separately here, taking into consideration the avail - 
able information concerning their inner layout, 
form of fortifications and chronology. Thus collected  
information will also serve an attempt to locate 
the fortified settlements discussed in wider con-
texts regarding the roles which are most frequently  
assigned to the settlements of this kind. These 
sites are readily referred to as centres of exchange, 
trade and crafts. They are regarded as evidence of 
a dynamic hierarchy in communities of the Early 
Bronze Age. Finally, they are also frequently linked 
with military and defensive significance and func-
tions. However, specific sources are not always con-
sidered in this regard; the claims are much more 
frequently based on general knowledge, which in 
many cases may be inconsistent with specific ex-
amples of fortified settlements.

Fortified Settlements in Greater Poland 
and Silesia

As mentioned above, only four examples of forti-
fied settlements, the establishment and function 
of which can be connected with the development 
of Únětice culture settlements in Greater Poland 
(Bruszczewo) and Silesia (Radłowice, Nowa Ce-
rekwia, Jędrychowice), have been investigated so 
far (Fig. 1). While the cultural and chronological 
attribution of the sites of Bruszczewo and Radło-
wice has never raised any doubts, the settlements  

3 Jaeger 2010a.
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in Jędrychowice and Nowa Cerekwia, for several 
decades basing on the initial excavations and publi-
cations, have been linked to a local group referred to 
as the “Nowa Cerekwia group”. This group was un-
derstood as a characteristic combination of Únětice 
and Mad’arovce/Věteřov features and regarded as an 
element of the larger Mad’arovce-Věteřov-Böheim-
kirchen cultural complex.4 The establishment of 
fortified settlements was supposedly the effect of an 
external cultural impact (also understood as popu-
lation migrations).5 At present, in light of radiocar-
bon dating and re-analysis of pottery stylistic, these 
sites have been linked with the local development 
of Únětice culture communities.6

4 Gedl 1964, 51; 1985.
5 Niesiołowska-Wędzka 1980, 35.
6 Molak 2008; 2010.

Inner Layout

In the case of Únětice settlements in the terri tory 
of present-day Poland, most information con-
cerning the inner layout was definitively obtained 
from research on the settlements in Bruszczewo 
and Radłowice. The site in Bruszczewo has been 
an arable field for decades. Long years of plough-
ing, including particularly deep and destructive 
steam-engine ploughing in the 19th century and 
other agrotechnical measures resulted in great de-
struction of strata from the Early Bronze Age. The 
magnitude of this problem may be illustrated by 
the fact that only in one trench (47/05) a cultural 
layer linked to the Únětice settlement has survived 
in fragments.7 Next to contemporary destructive 

7 Czebreszuk/Suchowska 2010, 545 Fig. 2.

Fig. 1 Distribution of Early Bronze Age Fortified Settlements in Poland (graphics by M. Stróżyk)
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processes, some elements of the Early Bronze Age 
settlement must have been destroyed during the 
younger phases of the site’s use. 

In consequence, little data is available on the 
inner layout of the Bruszczewo settlement.8 What 
was nevertheless recorded is a large number of 

8 Müller/Kneisel 2010, 762.

storage pits and postholes (Fig. 2).9 In addition, 
excavations and geomagnetic investigations sup-
port the view that between the most densely settled 
part of the settlement and the fortifications there 
was an empty space of ca. 20 meters in width.10 

9 Czebreszuk et al. 2004a, 73; Kneisel 2010, 94 Fig. 1.
10 Czebreszuk et al. 2004a, 73.

Fig. 2 Bruszczewo. Plan of the settlement with excavated elements of the inner layout and fortifications: 1 ditch; 2 palisades; 3–4 fas-
cines; 5 wooden wall; 6 pits; 7 excavated area; 8 houses in wet area; 9 probable course of Early Bronze Age ditch (after Jaeger 2016a)
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Certainly, some of the postholes must be relics of 
Early Bronze Age post houses. What is not certain, 
however, is their chronology. For the most part, 
these features lack any archaeological artefacts 
that would allow researchers to attribute them 
to a specific period of Bruszczewo’s habitation.11 
The arrangement of the postholes revealed in the 
course of excavations is insufficient to reconstruct 
unequivocally the remains of huts. Quite possibly, 
some postholes that are regularly arranged along 
an East-West axis are relics of Early Bronze Age 
structures.12 How the huts looked we can presume 
only indirectly by relying on information from 
other sites with a similar chronology.

In the case of sites located in Poland, our 
knowledge is extremely modest due to the absence 
of large-scale planned excavations.13 The majority 
of Early Bronze Age settlements was only partially 
investigated, often as part of excavations of multi-
cultural sites. They yielded above all discoveries 
of different types of pits and postholes. In several 
cases, features of exceptionally large size were in-
terpreted as the remains of dwelling structures – 
“semi-dugouts”.14 Post huts were small structures 

11 Czebreszuk et al. 2004a, 74.
12 Czebreszuk et al. 2004a, 74 Fig. 28.
13 Sarnowska 1969, 16; Butent-Stefaniak 1997, 166–171; 

Lasak 2001, 249–253.
14 Sarnowska 1969, 14; Butent-Stefaniak 1997, 167.

measuring from 9 to 25 m2 and may have had a 
similar form like hut remains known from Ger-
many and Moravia, about which more is known.15 
In Moravia, four types of post houses occurring in 
Early Bronze Age settlements were distinguished: 
small above-ground houses, houses sunk into the 
ground, hall houses and circular ones.16 At the site 
of Bruszczewo, a circular arrangement of postholes 
within a relatively small area, which is typical of 
houses built on a circular plan, was not found in 
any of the investigated settlement parts (see Ve-
lešovice).17 Neither are there any regularly spaced 
postholes, typical of hall structures (see Šumice).18 
It can be tentatively assumed that instead small 
above-ground post houses provided shelter to the 
settlement’s inhabitants. Such structures are known 
from many Únětice culture sites in Moravia (e.g. 
Sedlec, Holubice, Moravská Nová Ves).19

Next to postholes, the mineral soils in Bruszcze-
wo settlement yielded a single feature which is 
probably the relic of a house built sunken into the 
ground. Feature 78, only partially explored, was 

15 Stuchlík 2000, 221–229; Schefzik 2006, 154–155 Figs. 
11–12.

16 Stuchlík 2000.
17 Stuchlík 2000, 237 Fig. 13.
18 Stuchlík/Stuchlíková 1999, 178 Fig. 8 (Eching/Öberau 

type); Schefzik 2006, 140 Fig. 1.
19 Stuchlík 2000, 224–226 Figs. 3–6.

Fig. 3 Bruszczewo. Hypothetical reconstruction of building (feature no. 78) (after Stróżyk 2015)
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trapezoidal in shape, measured 4.4 m in length 
and 2.4 to approx. 4 m in width, and had a stone 
hearth.20 Dwelling features partially sunk into the 
ground are known from other Únětice culture set-
tlements.21 However, feature 78 differs significantly 
from huts described by these quoted authors: in 
both Radłowice and Moravian Budkovice, post-
holes were recorded with structural elements of 
houses.22 Moreover, feature 29 in Radłowice yield-
ed daub fragments bearing twig impressions, show-
ing the way in which the walls had been built.23 By 
contrast, in Bruszczewo no postholes were found 
that related to feature 78. Perhaps an explanation 
should be sought in another type of structure used 
to build the house (log structure?) (Fig. 3).24

Owing to the specific conditions prevailing in 
Bruszczewo’s peat layers, which fostered the pres-
ervation of organic materials, numerous elements 
of wooden architecture survived at the site. Aside 
from two fascines and a wooden wall in the oxy-
gen-free environment, discoveries were made of 
fragments of structural elements of buildings, 
possibly of dwelling character. Excavation of peat 
layers calls for a specific methodology. One of its 
more important precepts is that the trench size be 

20 Czebreszuk et al. 2004a, 75 Fig. 29.
21 Lasak 1988, 48; Stuchlík 2000, 235–236.
22 Lasak 1988, 48; Stuchlík 2000, 236 Fig. 12.
23 Lasak 1988, 48.
24 Stróżyk 2015, 393.

kept rather small.25 For this reason, the structur-
al elements of houses described below, situated at 
the shoreline of the original lake, have been ex-
plored only in part. In total, fragmentary elements 
of four wooden structures were discovered and 
interpreted as the remains of huts.

The first structure was unearthed in trench 30. 
It was situated west of an inner wattle and consisted  
of a cluster of 26 piles, which had been halved. 
The structure was accompanied by the remains of 
a hearth.26 A second structure in trench 31 could 
be seen in the geomagnetic plan as a roughly rec-
tangular anomaly.27 Located north of the afore- 
described structure, its elements were uncovered  
si multaneously in two quadrats (5 and 7).28 These 
were two perpendicular and two longitudinal 
beams. The end of one of the beams was secured 
with large stones. An unusual detail could be re-
corded in this structure: namely, one of the beams 
was placed on piles which were mortised in pur-
pose-made openings in the beam (Fig. 4).29 Noted  
between the beams were birch bark, clay and twigs, 
which must have been the remains of a floor.30 
West of the first structure in trench 30, in the  

25 Kneisel 2010, 140.
26 Kneisel et al. 2008, 157. 162; Kneisel 2010, 104.
27 Ducke/Müller 2004, 63 Fig. 23.
28 Kneisel 2010, 115 Fig. 24.
29 Kneisel 2010, 118 Fig. 32.
30 Kneisel et al. 2008, 162; Kneisel 2010, 126.

Fig. 4 Bruszczewo. Construction detail of possible hut no. 2 remains (after Kneisel et al. 2008)
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area between the mineral soils and peat zones of 
the site, the poorly preserved remains of a third 
structure were unearthed. What was left included 
a single massive post, a large number of postholes 
with a small-diameter, and the so-called “shadows” 
left behind by the wood that had rotted away in 
the mineral layer.31 The remains of the last (fourth) 
house were discovered in trench 52 (quadrat 11), 
located on the slope of the promontory and joining 
both zones of the site. Only part of the house was 
explored including the remains of a collapsed wall 
in the form of layers of burnt and unburnt clay.32 
Found close to the house was a large deposit of 
charred grain.33 Additionally, quadrat 8 in trench 31  
yielded a characteristic concentration of small 
twigs. It is quite probable that these are remains of 
a destroyed wattle wall or fence.34

While discussing the inner layout of the settle-
ment, it is worth noting that the only grave discov-
ered in Bruszczewo until now was located a short 
distance from the above structures. Uncovered in 
quadrat 2 was the grave of a male wrapped in a 
willow twig mat.35 The current knowledge about 
the layout in this part of the site suggests that here 
we are dealing with a burial within the settlement 
bounds. In Poland, we know of examples of the 
co-occurrence of graves and economic features of 
Únětice culture sites (e.g. Wrocław-Oporów, Do-
masław).36 This way of burying the deceased – by 
placing them in graves dug in an inhabited area 
or in utility pits – is not an exception in Únětice 
communities. Numerous burials within settle-
ments are known from other areas of intense set-
tlement of this culture (Germany and Czech Re-
public). In the territory of present-day Germany, 
their high share (25%) among all known Únětice 
burials demonstrates that it was one of the ways of 
treating the bodies of deceased persons.37 The fre-
quently noted human burials in storage pits and 
in proper graves in the area of settlements in the 
territory of present-day Czech Republic should be 
interpreted similarly.38

31 Kneisel et al. 2008, 163.
32 Kneisel 2010, 137–138 Fig. 64.
33 Kneisel et al. 2008, 163.
34 Kneisel et al. 2008, 162 Fig. 6; Kneisel 2010, 128–130 

Fig. 51.
35 Jaeger 2012a.
36 Sarnowska 1969, 226; Butent-Stefaniak 1997, 169–170.
37 Knipper et al. 2015.
38 Langová/Danielisová 2013.

Summing up, it is quite clear that the state of 
preservation of the mineral soils in Bruszczewo 
settlement largely prevents any reconstruction of 
houses. Nevertheless, it can be tentatively assumed 
that mainly small post huts were built within the 
settlement bounds. In one case, there is evidence 
for another type of structure: a hut partially sunk 
into the ground, possibly built of logs. Fortunately, 
specific data were supplied by the peat zone of the 
site. Relying on them, it can now be claimed with 
certainty that buildings stood along the shoreline 
of the original lake, some of which were dwelling 
structures.

In case of the settlement in Radłowice, the 
excavation research covered an area of approx. 
1000 m2. As a result, numerous remains of internal 
structures within the settlements were recorded. 
These included: five semi-dugouts, remains of at 
least nine above-ground houses, post houses, more 
than 100 postholes (partly connected with the re-
constructed buildings) and more than 200 holes 
– remains of different kinds of unspecified timber 
structures.39 All buildings were located in close 
proximity of each other, oriented with the longer 
axis on North-East-South-West or North-West-
South-East line. The preserved buildings probably 
demonstrate various stages of Early Bronze Age 
structures; however, the unambiguous superposi-
tion of two outlines of post huts, oriented in differ-
ent directions, was recorded only in one case (H/1 
and I/2 buildings) (Fig. 5). Some of the unearthed 
buildings probably had walls reinforced with clay, 
which is evidenced by the fragments of pluggings 
with imprints of timber structural components.40 
Two groups of different sizes were distinguished 
among the structures sunk into the ground. The 
group of larger structures includes semi-dugouts 
from 4 to 8 m in length and up to 5 m in width. 
Their approximate outline was elongated oval, and 
they were sunk into the ground at 0.25-0.30 m on 
the average (maximum depth 0.50 m). In a num-
ber of structures of this type, in their lower parts, 
additional small pits were discovered, which were 
probably used for storage.41 Smaller underground 
structures, probably having various economic 
functions, were usually up to 2 m in length and 
from 0.50 m to 1.50 m in length, and their out-
lines were approximately oval or rectangular with 

39 Lasak 1993, 71; Lasak/Furmanek 2008, 125.
40 Lasak 1993, 73.
41 Lasak 1993, 72–73.
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rounded corners. They were sunk into the ground 
at approx. 0.30 to 0.40 m on the average. A few of 
these structures were accompanied by posthole 
pits, some located on their edges, suggesting the 
initial existence of an unidentified roof truss. In 
the case of the post houses, two of them (i.e. the 
above-mentioned structures in superposition) 
were fully unearthed. Both were similar in form 
(approx. rectangular) and size. The surface marked 
with the system of posthole pits amounted to  
approx. 9 to 9.50 m2. The larger post houses, with 
the estimated surface of approx. 25–28 m2, were not 
fully examined (e.g. buildings E and B).42 Among 
the unearthed remains of buildings in Radłowice, 
a specific planned manner of space development 
cannot be recognised. It appears that the order and 
type of buildings was merely a consequence of the 
space available at a particular moment and the size.

42 Lasak 1993, 70. 73 Fig. 2.

We have much less information concerning 
the inner layout with reference to the settlements 
in Jędrychowice and Nowa Cerekwia. Both sites 
were investigated to a limited extent, partly dur-
ing the rescue excavations. In Jędrychowice, no 
remains of buildings, but only numerous utility 
pits were recorded within the excavated area (Fig. 
6). In the case of Nowa Cerekwia, we have cer-
tain information indicating a specific manner of 
planning the settlement structure and concerning 
the type of dwelling structures (Fig. 7). The settle-
ment was surrounded by two ditches (see below). 
Twenty structures were discovered within the area 
surrounded by the ditches; however, only four of 
them were examined during excavation. Two of 
them were underground structures, interpreted by 
the researchers as the remains of “dwelling pits”.43 
This function of the structures was apparently evi-
denced by a very rich inventory of finds, e.g. in the 

43 Kunawicz-Kosińska 1985, 114 Fig. 5.

Fig. 5 Radłowice. Distribution of Early Bronze Age features across the settlement: 1–2 remains of buildings; 3 postholes; 4 ditch 
(after Lasak 1993)
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Fig. 6 Jędrychowice. General plan of the site with location of archaeological trench (a) and sondages (b) 
(after Chochorowski 1985; LiDAR data source www.geoportal.gov.pl) 

form of a large collection of fragments of pottery, 
several grinding stones, a quern, a grinder and the 
clay end of a bellows’ nozzle.44 No further remains 
of buildings or structures similar to the above-de-
scribed underground structures were discovered in 
the area surrounded by the larger ditch. However, it 
was only in this part of the site that pits with bone 
tools were recorded, as well as almost complete 

44 Kunawicz-Kosińska 1985, 116.

skeletons of wild animals (European hare, vole, red 
fox, European polecat, doe and deer), preserved in 
anatomical order.45 The difference in the quality of 
archaeological material and in the layout of archae-
ological structures in both parts of the site, noted 
by the authors, was interpreted as the reflection of 
the initial functional difference between two zones 
of the space used in the settlement. The majority 

45 Kunawicz-Kosińska 1985, 119. 121.
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of economic and manufacturing operations would 
take place within the part of the settlement sur-
rounded by the larger ditch.46 There was also ad-
ditional information concerning the discovery of a 
post hut with the size of 8 × 8 m in the settlement 
during the pre-war research conducted by German 
archaeologists. However, the precise location of this 
structure is not known.47

It should be emphasised that, similar to the 
case of Bruszczewo and a feature of Únětice cul-
ture sites in Germany and Czech Republic, burials 
of humans were also discovered in Jędrychowice 
and Nowa Cerekwia. In total, three burials are 
known from the two settlements: two burials with 
the skeletal remains of four people and one cre-
mation.48 The burial of an adultus-maturus female 
(about 35 years old) was discovered in Jędrycho-
wice. Visible on the right and left parietal bones of 
the skull of the deceased, were characteristic inju-
ries in the form of circular holes, that is traces of 
violence and blows that caused her death.49 These 

46 Kunawicz-Kosińska 1985, 121. 124.
47 Butent-Stefaniak 1997, 173.
48 Szybowicz 1985, 93. 101.
49 Szybowicz 1985, 95 Photos 1–2.

injuries are similar in form to the injuries ob-
served on the skulls discovered in Tollense.50 The 
burial of the female was located under the ram-
part surrounding the settlement.51 The body of the 
deceased was in a position that suggested inten-
tional burial (in flexed position on the left side), 
and in a circular pit of approx. 150 cm in depth 
and approx. 180 cm in diameter. There were also a 
few fragments of pottery and of animal bones, as 
well as a human tooth of another person buried 
in the pit.52 One inhumation and one cremation 
were discovered in Nowa Cerekwia. Three indi-
viduals were identified in the inhumation grave: 
two males (one juvenis-adultus, approx. 20 years 
old, and one adultus, approx. 25–28 years old) and 
one female (adultus, approx. 25–28 years old).53 
The remains were discovered in a pit of approx. 
240 cm in depth, with circular form in vertical 
projection and conical section.54 The deceased 
were placed in a slightly flexed position on the 

50 Jantzen et al. 2011, 422 Fig. 4.
51 Szybowicz 1985, 93.
52 Szybowicz 1985, 93–94 Fig. 1.
53 Szybowicz 1985, 101. 103.
54 Kunawicz-Kosińska 1985, 123 Fig. 11.

Fig. 7 Nowa Cerekwia. General plan of the site with location of archaeological trenches (after Kunawicz-Kosińska 1985) 
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right side. A mug characteristic for the late stage 
of the Únětice culture, two amber beads and a few 
fragments of pottery, as well as small fractions of 
animal bones were discovered in the pit’s fill.55 On 
the younger male’s skull were found healed traces 
of successful trepanation.56 The second burial in 
Nowa Cerekwia is a cremation grave. The burnt 
human remains were found inside a small ceramic 
vessel as well as outside, around it.57

Unfortunately, the available publications do not 
provide any precise information about the loca-
tion of the above-described burials. However, in 
the case of Únětice culture settlements, we are un-
doubtedly facing an increasingly frequent situation 
in which economic, dwelling and sepulchral struc-
tures were located in close proximity of each other.

Fortifications

We have a large amount of information concerning 
Early Bronze Age fortifications in the territory of 
present-day Poland. Even in the case of settlements 
in Nowa Cerekwia and Jędrychowice, which have 
been only partly excavated, the range and scope 
of the investigations allow the reconstruction of 
basic parameters and types of architectural solu-
tions applied in fortified constructions. The most 
complete and at the same time unique information 
was provided by research conducted in Bruszcze-
wo where, as has already been mentioned, the 
an aerobic conditions of deposition enabled the 
recording of structures entirely made of timber, 
usually not-preserve in this part of Europe.

The first information about the fortifications 
on the Bruszczewo promontory referred to a 
stone-earthen rampart topped by a timber struc-
ture, which had been rebuilt on three occasions.58 
The investigations carried out in the 1990s made it 
possible to verify this information. The stratigraphy 
interpreted by the the first excavator Z. Pieczyński 
as rampart remains was actually mixed material, 
including stone clusters, connected with the use 
of the site in Early Medieval and modern times.59 
The new stage of research involving drilling and 
aerial photography produced the first information 
on a ditch surrounding the settlement. The ditch 

55 Kunawicz-Kosińska 1985, 121.
56 Szybowicz 1985, 103.
57 Szybowicz 1985, 103.
58 Pieczyński 1985; Czebreszuk et al. 2004b, 20.
59 Czebreszuk 2004, 83.

was investigated in two phases of excavations. Dur-
ing the first phase in the 1990s, the ditch profiles 
were uncovered in trenches no. 7 (northern part 
of the site), no. 10 (north-eastern part) and no. 16 
(western part).60 The second phase, taking place in 
the 2006–2007 seasons encompassed the defences, 
including the ditch, in the entrance area. The drill-
ings and aerial photographs were supplemented 
by geophysical prospection in the 2003 season.61 It 
helped to gain a comprehensive visualization of the 
structure of archaeological remains, part of which 
can be unequivocally called fortifications (Fig. 2).

Generally, it must be stressed that the very lo-
cation of the settlement was chosen taking stra-
tegic considerations into account. Namely, the 
settlement stood on a small promontory jutting 
out into the valley of the Samica River. Hence, 
the site was originally surrounded by water. The 
north-western part of the promontory was cut 
off by a ditch. In effect, the settlement was a com-
pletely isolated, almost circular space of 120 m in 
diameter and measuring about 1.5 ha.62

The ditch varied in width. In trench 7 it was 20 m  
wide while its depth was up to 4.5 m.63 In the  
entrance area (trench 51) the ditch was much nar-
rower, and it must have measured only approx. 10-
12 m. Considering the relationship between the 
depth of the ditch and that of the body of water, 
and the nature of strata recorded in the bottom 
of trench 7, it can be safely assumed that origi-
nally the ditch was filled with water.64 Apart from 
the ditch, another obstacle barring entrance to 
the settlement were rows of palisades, which were 
unearthed on the inner side of the ditch (Fig. 8). 
They were about 2 m apart65 and originally they 
had been installed directly in the water. For this 
reason, their bottom parts survived in relatively 
good condition enabling researchers to estimate 
their size and to determine the kind of wood used 
to build them.66 The palisades were made of rows 
of oak trunks up to 30 cm in diameter. The ra-
diocarbon datings obtained show that individual 
sections of one of the palisades were regularly re-
paired over a timespan of about 200 years.67

60 Müller/Czebreszuk 2003, 451 Fig. 6.
61 Ducke/Müller 2004.
62 Czebreszuk et al. 2004a, 71.
63 Czebreszuk et al. 2004a, 71-72 Fig. 26.
64 Czebreszuk et al. 2004a, 71.
65 Müller/Czebreszuk 2003, 465 Fig. 10.
66 Müller/Czebreszuk 2003, 457-458 Figs. 11-12.
67 Czebreszuk et al. 2004a, 71-73 Fig. 27.
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Fig. 9 Bruszczewo. Timber structures in the peat zone of the site (after Stróżyk 2015) 

Fig. 8 Bruszczewo. Three rows of palisades (after Stróżyk 2015)
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In the entrance area, in the inner palisade row, 
a breach was recorded in which a dark streak of 
charcoal and burnt clay could be discerned. The 
streak formed a crescent about 4 m long while its 
width varied from 0.1 to 0.2 m. This layer is pre-
sumably what remained of a burnt gate.68

In trench 51 a large assemblage of daub frag-
ments was recovered, which show how certain el-
ements of the entrance area had been built. A large 
part of the daub fragments bear wood impressions, 
which differ in diameter.69 Next to a small number 
of stake impressions of about 5 cm in diameter there 
is a large number of impressions of small branches 
only about 1.5 cm in diameter. The arrangement of 
impressions – frequently parallel (possibly vertical) 
clusters of three elements (two next to each other 
with the third protruding forward) – does not pro-
vide enough information to draw any conclusions 
about the construction of the gate. What is certain, 
however, is the fact that in the entrance area there 
was a structure built of wooden elements of differ-
ent sizes and additionally secured with clay.

Unique information on the structure, sizes and 
construction of defences at Bruszczewo was sup-
plied by investigations in the peat zone of the site. 
In the oxygen-free environment prevailing there 
discoveries were made of excellently preserved 
fragments of wooden structures designed to pro-
tect the settlement’s shoreline.

There were three lines of wooden structures 
stretching roughly along the North-South axis: 
two wattle structures (fascines) and a timber wall. 
The former consisted of bundles intertwined with 
branches (Fig. 9).70 In 2005, excavations in quadrat 
4 (trench 30) supplied the first clear evidence of dif-
ferences between the two lines of wattle. The inner 
structure was built of thinner branches measuring 
2–4 cm in diameter, while the outer wattle, closer 
to the lake, consisted of thicker branches measuring 
6–8 cm in diameter.71 Relying on the length of col-
lapsed piles, found in different quadrats, which once 
were elements of the wattle, their original minimum 
height can be roughly estimated at about 3 m.72

In front of both wattles, looking from the lake, 
there stood a massive timber wall. It was built of 
beams inserted between double posts. The excel-

68 Kneisel 2010, 96-98.
69 Jaeger/Stróżyk 2015.
70 Müller 2004, 125-133 Figs. 64-78.
71 Kneisel 2010, 112.
72 Kneisel 2010, 114.

lent state of preservation of timber structures in 
the peat zone of the site helped to determine tree 
species in many instances.73 The most widely rep-
resented species in the examined piles was that of 
oak. Its share amounted to 62 %.74 In some trenches,  
oak was the only species used for building all or 
certain defence elements. Next to oak, relatively  
frequent use was made of ash and alder. Other spe-
cies identified at the site were clearly far less im-
portant. The dominance of oak suggests that it was 
carefully selected. Undoubtedly, the specific prop-
erties of oak played a role. Oak is a particularly de-
sirable building material because of its flexibility, 
durability and cleavability as well as resistance to 
water and, at a specific age (60–70 years), to fire.75 
Also ash and alder make a good building material 
suitable for a damp environment.76 The use of oth-
er tree species, less suitable for building purposes, 
may be tentatively explained by chronological dif-
ferences, i.e. the fact that the defences were built in 
phases, or during repair work on the structures. As 
well established by the study of the original natural 
environment surrounding the settlement, the pro-
cess of the slow degradation of the environment 
(seen in the deforestation of the surrounding area 
during the late phase of the settlement’s life) might 
have resulted in making use of more easily avail-
able but less suitable tree species.77 There are still 
too few dendrological studies available to consider 
this hypothesis as the only plausible explanation. 
It is supported to some extent by several recorded 
instances of the secondary use of older pieces of 
timber, which originally had undoubtedly served 
other purposes, to construct individual fortifica-
tion elements. For example, in the fortifications 
from trench 31/6, a beam was used bearing char-
acteristic tool marks made on a tree cut down 10 
years earlier than other trees recorded in the same 
structure.78

The good state of preservation of timber struc-
tures allowed researchers to study how individual 
posts had been worked. A considerable number 
of them were sharpened.79 Close scrutiny of five 
examples of tool marks left on posts in Bruszcze-

73 Kneisel/Kroll 2010.
74 Kneisel/Kroll 2010, 567 Fig. 2.
75 Romanowska-Grabowska 1991, 221.
76 Kneisel/Kroll 2010, 566. 568.
77 Kneisel/Kroll 2010, 570.
78 Kneisel/Kroll 2010, 574. 648 (P6031A).
79 For excellent illustrations see Kneisel/Kroll 2010, 587-

651.
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wo showed a remarkable coincidence between the 
width of the tool marks and that of the cutting 
edge of a bronze axe found at the site.80 In the case 
of a site of a unique character on a regional scale, 
which Bruszczewo unquestionably is, this find-
ing is of crucial importance. Not only the monu-
mentality of Bruszczewo fortifications, but also 
the way they were built – using widely available 
bronze tools – sent people a clear signal of how 
advanced the social organization of settlement in-
habitants was.81

Despite its limited range, excavations in Jędry-
chowice and Nowa Cerekwia provided certain in-
formation concerning the fortifications in those 
settlements. The settlement of Jędrychowice was 
surrounded by a double line of fortifications be-
tween which the ditch was located. The inner ring 
of fortifications consisted of a row of buildings, 
probably with a log frame structure, 3 m in width. 
On the ditch side, the buildings were protected by 
a gravel and loess embankment of 1 m in width, 
perhaps additionally faced with a structure made 
of loosely arranged stones. The outer earthen 
rampart had different base width in the three ex-
amined spots (6 m in the South section, 8 m in 
the North section and 10 m in the West section), 
whereas its initial height was estimated by the re-
search authors at approx. 3–4 m. The ditch located 
between the described structures had a V-shaped 
cross-section and differed in size in the particu-
lar examined sections (10 m in width and 3.5 m 
in depth in the South section, 14 m in width and  
3.2 m in depth in the West section, 12 m in width 
and 4 m in depth in the North section, as well as 
13 m in width and 3.9 m in depth in the East sec-
tion). The course of the line of fortifications was 
adjusted to the area’s topography, which addition-
ally raised the defensive value.82

As mentioned above in the description of the 
inner layout of the settlement in Nowa Cerekwia, 
this site was surrounded by two ditches. However, 
it was only partially investigated. It was dug cross-
wise down to the undisturbed soil layer in three 
places, whereas in several other areas only the 
ceilings were recorded. The first ditch surrounded  
a smaller area of approx. 60–80 m in diameter, 
whereas the outer ditch enclosed an area of approx. 

80 Kneisel/Kroll 2010, 570-572 Fig. 5.
81 Jaeger/Czebreszuk 2010, 220–221.
82 Chochorowski 1985, 52–53 Fig. 4.

150 m in diameter.83 In particular examined are-
as, the ditches differ in size, ranging from approx.  
6 m to 14 m in width and 3.5 m in depth.84 In the 
recorded profiles, their sections are V-shaped.85 In 
one of the examined sections of the outer ditch, 
there were distinct postholes of approx. 20–30 cm 
in diameter recorded at the bottom, probably the 
remains of a palisade (Fig. 10).86 Due to the frag-
mentary character of the excavation of the site, 
it is difficult to make an unambiguous statement 
about the prudent hypothesis proposed by au-
thor of research in Nowa Cerekwia, according to 
which the layers recorded at the site are the relics 
of a clay and gravel rampart located on the outer 
side of the ditch, surrounding the smaller part of 
the settlement.87

The structures discovered in Radłowice are 
completely different in form from the described 
examples of complex fortifications around the set-
tlements in Bruszczewo, Jędrychowice and Nowa 
Cerekwia. The settlement was probably surrounded  
by two lines of artificial fortifications. They were  
investigated through excavations only to a small ex-
tent. However, the research results clearly demon-
strate small-sized structures (Fig. 5). The width of 
the inner ditch varied, ranging from approx. 0.9 
to 1.9 m on the average. In the widest places (un-
earthed to a length of approx. 30 m), it was 3 to 5 m  
in width. The depth was determined as approx. 
1.0 to 1.5 m. The ditch was divergent not only in 
terms of size, but also structure. In several spots, 
the research authors identified traces of repairs and 
reconstructions, as well as remains of timber struc-
tures, both postholes and traces of beams arranged 
along the ditch wall.88 The second ditch was located  
at a distance of approx. 4 m from the above- 
described inner ditch. It was approx. 1.75 m in width  
and only 0.25–0.4 m in depth. Both ditches were 
accompanied by soil embankments with the pre-
served height of approx. 0.5–0.7 m and preserved 
width at the base of approx. 2.4–2.6 m.89 The site in 
Radłowice was located in a specific area, protected 
by a still water pool from the West. Due to the rel-
atively small sizes of ditches, the type of sediments 

83 Kunawicz-Kosińska 1985, 109.
84 Kunawicz-Kosińska 1985, 109. 113. 115 Figs. 3–4.
85 Kunawicz-Kosińska 1985, 113 Fig. 4.
86 Kunawicz-Kosińska 1985,113. 115 Fig. 4c.
87 Kunawicz-Kosińska 1985, 112.
88 Lasak 1993, 74 Fig. 3c.
89 Lasak 1991, 33-39.
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in them (suggesting a longer presence of water)90 
and the fact that they were located precisely in the 
coastal zone of the still water pool, the research au-
thors suggest that the discovered structures could 
have had a certain hydrotechnical function (dewa-
tering this part of the settlement and/or collecting 
water for economic purposes) rather than a defen-
sive character.91

Summing up, with the exception of the case of 
Radłowice, the complexity and significant sizes 
of fortifications discovered in settlements of the 
Únětice culture in the territory of present-day Po-
land should be emphasized. The case of Bruszcze-
wo seems to be particularly significant in this 
regard. The specific anaerobic deposition condi-
tions resulted in the preservation of elements that 
had been initially built only of timber. It can be 
assumed that similar structures also existed in 
some of the known sites (not only in the territo-
ry of Poland). The palisades crowning the earthen 
ramparts should be considered as equally prob-
able, elements of defensive structures of Bronze 
Age settlements, but unpreserved today. The lower 

90 Lasak 1991, 39.
91 Lasak 1993, 76; Lasak/Furmanek 2008, 124.

parts of these structures were destroyed as a conse-
quence of natural and anthropogenic post-deposi-
tion processes; as a result, very rarely we are able to 
record their initial structures during excavations.

Chronology

The chronology of all sites discussed so far has been 
determined both by means of typochronological 
pottery analyses and radiocarbon dating. More-
over, in case of the settlement in Bruszczewo, we 
have additional information, i.e. age determination 
using the dendrochronological method. In general, 
it is from this site that the largest amount of data 
in the field of absolute chronology derives from.92 
Overall, 116 14C-dates have been obtained during 
many years of research in Bruszczewo, 78 of which 
were carried out in the laboratories in Poznań and 
Kiel in AMS technology. The total calibration of 
dates related to the Early Bronze Age phase of set-
tlement in Bruszczewo covers the entire first half 
of the 2nd millennium BC. However, more precise 
conclusions concerning the dynamics of settlement 
can be drawn taking into consideration the origin 

92 Czebreszuk et al. 2015; Jaeger 2016a, 58–61.

Fig. 10 Nowa Cerekwia. V-shaped sections of the outer ditch and preserved postholes at the bottom 
(after Kunawicz-Kosińska 1985) 
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of analysed samples from three distinct zones: lay-
ers in the peat zone, structures in the peninsula area 
with mineral soils, as well as layers and structures 
in the fortification area. The dating of the first of 
the above-mentioned zones, the peat zone, indi-
cates the period 1950–1680 BC. Structures located 
in the central (mineral) zone of the settlement be-
gan with the period starting also around 1950 BC. 
However, they indicate a longer period of activity 
in this part of the settlement, whose end is dated 
at about 1500 BC. The widest range of datings con-
cerns the area of fortifications investigated through 
excavations. They indicate the period from about 
2000 BC to about 1450 BC. Taking into considera-
tion datings from this part of the site, the beginning 
of settlement activity in Bruszczewo was probably 
related to digging the ditch and building the first 
palisade. The available 14C-datings in this case indi-
cate the timespan of approx. 2020–1940 BC. More-
over, the above-mentioned datings attained with 
the dendrochronological method indicate the dy-
namics of construction of specific timber structures 
over time. In the peat zone of the site from which 
the discussed age designations originate, the old-
est element was the external fascine structure. The 
first trees used for its construction were cut down 
in 1797 BC, while the last ones in 1790 BC. Four 
years later, in 1793 BC, construction of the internal 
fascine structure was started. The last timber used 
for its construction was obtained from the trees cut 
down in 1787 BC. The external wall made of half-
beams was also built in the same year.93

We have much less information concerning the 
absolute chronology of the sites in Jędrycho wice, 
Nowa Cerekwia and Radłowice. The first two 
sites were dated using the radiocarbon method to 
the end of 1980s (14C-dates 7 and 3 respectively). 
On the basis of non-calibrated datings obtained 
at that time and using samples from particular 
storage pits, the age of both sites was generally 
determined as at the turn of Bronze Age A2 and 
Bronze Age B1.94 The later calibration of datings 
moved back the period of functioning of both set-
tlements and linked it with the classical stage of 
development of the Únětice culture.95

With reference to the site in Radłowice, we have 
only two 14C-datings. According to the authors, 
their different ranges would confirm the two phases 

93 Czebreszuk et al. 2015.
94 Molak 2010, 300–301.
95 Molak 2008; 2010.

in the settlement’s functioning (the classical phase 
and the late phase of the Únětice culture). However, 
it is necessary to exercise some caution in this re-
spect due to the small number of datings (1 date per 
1 settlement phase) and the quality of samples (the 
older date was obtained from charcoal).

Summing up the above information, it can be 
concluded that the phase of establishment of for-
tified settlements of the Únětice culture is related 
to the classical phase of its development.

Fortified Settlements in the Polish  
Western Carpathians

The second of the groups of the Early Bronze Age 
fortified settlements mentioned in the introduc-
tion are located in south-eastern Poland, in the area 
of the Polish part of the Western Carpathian range 
(Fig. 1). Overall, we know three sites with fortifi-
cations dated to the Early Bronze Age. However, 
it should be emphasized that in one site (Trzcini-
ca), the remains of fortifications of two settlements 
from different periods were found, linked with 
two cultural units: the Otomani-Füzesabony cul-
ture and the Pleszów group of the Mierzanowice 
culture, which was related to some extent with the 
former. In case of the Pleszów group, the presence 
of Carpathian elements in the form of influences 
in the pottery style has long been discussed in lit-
erature on the subject.96 The settlement established 
by the population of Pleszów group still remains 
the oldest known example of fortified construc-
tion in the region. Its establishment was preceded 
by a larger settlement process related to the ex-
pansion of Otomani-Füzesabony culture.97 This 
phenomenon resulted in increasingly numerous 
discoveries of settlements, at least three of which 
were fortified.98 These include: Trzcinica, Trepcza 
and Maszkowice.

Inner Layout 

In the case of the site in Trepcza, we have no in-
formation regarding the inner layout of the settle-
ment. This is due to the fact that the Early Bronze 
Age layers in the form of remains of fortifications 

96 Kadrow/Machnik 1997, 138; Gancarski 1999; Górski 
2010, 228–231 with further literature.

97 Górski 2010.
98 Gancarski 1999, 146; 2002.
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were discovered as a result of excavations direct-
ed towards investigating and documenting the 
Early Medieval settlement.99 The site in Trzcinica 
was investigated over many seasons’ time, precise-
ly due to the identified remains of fortifications 
and cultural layers from the Bronze Age. As men-
tioned above, the result was the discovery of re-
mains of the settlement linked with two cultural 
units. Further, their succession in the settlement 
was not related to any hiatus. Many years of ex-
cavation brought to light the remains of cultural 
layers, mainly accumulated near particular lines 
of fortifications (ramparts); however, they did not 
provide any significant information concerning 
the arrangement and type of layout of both settle-
ments. The research authors focused mainly on in-
vestigation of the structure of fortifications and the 
succession of particular construction phases with-
in their borders. With regard to the inner layout of 
the earlier settlement connected with the Pleszów 
group, only assumptions were made about the pos-
sible existence of houses with post structure or log 
frame structure and walls covered with clay, which 
was preserved in the form of burnt daub pieces 
with traces of whitening.100 With reference to the 
settlement layout in the Otomani-Füzesabony cul-
tural phase, the available publications only con-
tained information about the assumed existence 
of a compact inner layout, adjacent to the line of 
fortifications.101 A relic of this type of layout could 
have been the build-up of stones discovered near 
the southern rampart section, interpreted as a relic 
of a log-frame building.102 The location (near the 
line of fortifications) of two buildings, the remains 
of which were discovered in the course of exca-
vations in Maszkowice, was probably similar. In 
the layers connected with the second settlement 
phase of the site (Maszkowice II; about 1700–1620 
BC),103 remains of two buildings were recorded, 
between which a large storage pit was located.104 
The buildings, located near the gate/passage vis-
ible in the stone wall, were built on an approxi-
mately quadrangular plan with the size of approx. 
6 × 5 m. Within the borders of remains of the huts, 
charred wooden elements (boards) were recorded, 

99 Gancarski/Ginalski 2001, 305. 308.
100 Gancarski 2006, 17. 215 Photo 141.
101 Gancarski 2002, 109; 2006, 21.
102 Gancarski 2006, 23. 109 Photo 37.
103 Przybyła 2016, 299–300.
104 Przybyła/Skoneczna 2011, 13 Fig. 5.

and in one case also a thin layer of off-white clay, 
interpreted as the remains of a floor.105

In view of the above information, it is diffi-
cult to draw general conclusions concerning the 
manner of establishing the inhabited space and 
the types of buildings erected in the settlement. It 
seems that a certain repetitive feature in the dis-
cussed region of Poland could have been the loca-
tion of buildings in close proximity to each other, 
near (along?) the fortifications. This manner of 
erecting buildings is known from many sites of 
different groups from the Bronze Age in the Car-
pathian Basin.106

Fortifications 

We have much more information about the for-
tifications unearthed in Carpathian settlements. 
This results from the scale and range of excava-
tion research conducted there, as well as research 
questions of the authors who, facing the multi- 
phase history of settlement in particular sites, 
have determined their detailed chronology on the 
basis of investigations on the stratigraphy of forti-
fied settlements.

In Trepcza, underneath two younger (Early 
Medieval) layers of remains of a rampart structure, 
the debris of sandstone and a charred beam of 1 m  
in length connected with them were unearthed. 
These remains were located in a pit of up to approx.  
0.8 m in width and they constituted elements of an 
Early Bronze Age dam structure.107 No fortifica-
tions were identified in other parts of the site.

More complete information on fortifications 
was obtained after many years of research in Trzci - 
nica. In the course of the research, remains of a 
complex system of timber and earthen fortifica-
tions and ditch, modified over the development of 
the settlement, were revealed. The site is located 
in an area that offers a very good natural defen-
sive position (Fig. 11). A pragmatic manner of 
using this convenient topography can be noticed 
in each stage of the expansion of fortifications in 
Trzcinica.108 During the first phase habitation by 
Pleszów group communities, the settlement was 
protected by structures built on the southern and 
part of the western side. The fortifications had the 

105 Przybyła 2016, 300.
106 Jaeger 2016a, 78. 82. 107.
107 Gancarski/Ginalski 2001, 311–312 Fig. 6B.
108 Gancarski 2006, 87 Fig. 12.
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form of a rampart with a base width of approx. 
1.8–2.5 m and preserved height of approx. 1.1 m. 
The rampart walls were built of beams arranged 
between vertical posts. The posts were dug in pairs 
deep into the substrate (even up to 0.9 m in depth) 
and located at intervals of approx. 1.6–2.1 m from 
each other.109 The rampart was additionally pro-
tected by a palisade, in some sections inclined in 
a distinctive manner (even at an angle of approx. 
70˚) towards the interior of the settlement. The 
palisade was located entirely in the undisturbed 
soil layer, thus traversing the rampart embank-
ment along its entire height. The documented dis-
tance between the palisade posts was between 0.1 
m and 0.5 m, whereas the diameter of preserved 
postholes ranged between approx. 0.2 m and  
0.3 m. The lower part of the rampart was stabi-
lised by timber beams located along its axis. The 
outer wall of the rampart was probably lower in 

109 Gancarski 2006, 99 Photo 30; 152 Fig. 21.

height than the inner wall.110 Access to the settle-
ment was easiest from the western side. It seems 
logical that for this reason part of the area had to 
be protected with artificial fortifications. Unfor-
tunately, they were destroyed during the later pe-
riod of settlement. Part of the inhabited area (on 
the northern side and on the side of the nearby 
river) was probably protected only by the signif-
icant steepness of the slope of the hill on which 
the settlement was established, or alternatively by 
a simple structure, e.g. in the form of a palisade.111 
In the following stage of settlement, related to the 
Otomani-Füzesabony culture communities, the 
older fortifications were modified. It was prob-
ably at that stage of settlement that the palisade 
or a similar light timber structure was built on the 
northern and eastern sides. The buildings, erected 
in a compact layout, were adjacent to this part of 

110 Gancarski 2002, 107. 110 Fig. 12; 2006, 16.
111 Gancarski 1999, 136; 2006, 17.

Fig. 11 Trzcinica. General plan of Early Bronze Age site and fortifications (after Gancarski 2006)
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fortifications.112 Further modifications of the sys-
tem of fortifications consisted of the construction 
of a small soil embankment in the part of the 
site that had previously been protected either by 
the topography of the area (steep slopes), or the 
above-mentioned palisade or other simple timber 
structure associated with the Pleszów group set-
tlement. Further elements of fortifications were 
discovered underneath the medieval rampart  
layers. They had the form of a double row of pali-
sades. However, radiocarbon dating of posts of 
these palisades does not allow them to be linked 
unarguably with the prehistoric settlement peri-
od.113 During the initial habitation phase of the 
settlement by Otomani-Füzesabony culture com-

112 Gancarski 2006, 21.
113 Gancarski 2002, 109. 111; 2006, 21.

munities, in the southern part of the hill, a tun-
nel was dug across the rampart, within which the 
road and entrance to the settlement were located 
(Fig. 12). Perhaps the entire entrance to the set-
tlement was additionally protected by a form of 
a kind of above-ground structure; however, this 
type of defensive architecture is extremely rarely 
preserved in stratigraphic contexts. In some sec-
tions the road was fitted with transverse timber 
beams. The walls of the pass formed in the ram-
part, in which a kind of a gate was also probably 
located, were reinforced with palisades.114 The 
above-described fortifications were damaged by 
fire. However, the structures were renovated and 
modified, whereby the entire settlement area was 
expanded to approx. 2 ha by adding space in the 

114 Gancarski 1999, 140 Fig. 5; 2002, 111.

Fig. 12 Trzcinica. Remains of the Early Bronze Age road and gate related to younger Otomani-Füzesabony settlement 
(after Gancarski 2006)
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western part of the hill, protected with sectional 
ramparts, palisades and the natural steepness of 
slopes.115 The space in front of the burnt rampart 
was fitted with timber beams, crosswise to the 
rampart axis. This prepared surface was covered 
with a layer of clay, reaching the height of the old-
er rampart. The character of fortifications in oth-
er parts of the hill was preserved. On the side of 
the upland, access to the settlement was protected 
by a shallow ditch of approx. 1 m in depth and 
approx. 8–9 m in width. It seems probable that 
the second row of fortifications was built during 
the above-described phase of expansion of forti-
fications, a distance of approx. 8–9 m behind the 
rampart. They had the form of a “shelf ” of approx. 
304 m in width, created in the ground and in a 
course consistent with the rampart line. On the 
outside, the “shelf ” was probably protected by a 
palisade, or a kind of wall made of timber.116 In 
the last phase of development of the settlement in 
Trzcinica, during which clear stylistic influences 
of Trzcinica culture were noted, the inhabitants 
no longer attached importance to maintaining or 
modifying the fortifications.117

The most spectacular remains of fortifications 
were discovered in Maszkowice. This site had al-
ready been examined in the 1960s and 1970s. 
However, excavations at that time were focused on 
the central part of the hill.118 The new stage of ar-
chaeological research in Maszkowice was oriented 
towards investigating the hill’s edges. It was in this 
part of the site that fortifications were unearthed, 
which differed from the structures known from 
other Carpathian sites (Fig. 13).119 During the first 
settlement phase distinguished at the site (Maszko-
wice I), the population that had arrived in the area 
(there are no traces of any older settlement at the 
site) created an artificial terrace on the flat surface 
upon which fortifications were raised. The main el-
ements of the terrace were a clay embankment and 
a stone structure in the form of a dry wall. The clay 
embankment was approx. 5–9 m in width and was 
based on the internal façade of the stone wall. In 
the opinion of the author, both elements were built 
at the same time and their establishment pre ceded 

115 Gancarski 2006, 22.
116 Gancarski 1999, 142; 2002, 112–113 Photo 125; 2006, 

22–23. 135 Fig. 19. 151 Fig. 20.
117 Gancarski 1999, 142.
118 Cabalska 1977; Przybyła et al. 2012, 226-228
119 Przybyła/Skoneczna 2011; Przybyła 2016.

the actual beginning of settlement on the hill.120 
The stone wall structure was complex. The inner 
façade was made of a dry wall built of a single row 
of sandstones of significant size and weight. The 
wall’s height preserved to this day reached approx. 
1.2 m. The outer structure façade was also made 
of a single row of stones, the only difference being 
that their sizes were much larger, reaching even up 
to 200 kg in weight in some cases. The outer wall 
façade also differed from the inner façade in the 
choice of construction material. The stone blocks 
were selected according to their sizes and possibil-
ities of adjusting the structure against each other. 
Part of them were finished into regular quadran-
gular blocks. The initial height of stone fortifi-
cations was estimated at approx. 2.7 m to 3 m.121 
Stone was also used for building the gate structure 
in Maszkowice. The preserved width of the pass 
was approx. 1.5 m, whereas its walls were formed 
by tall (approx. 1.5 m) sandstone blocks.122 The 
fortifications discovered in Maszkowice are com-
pletely different from those known from the other 
sites of the Otomani-Füzesabony culture, as well 
as from other groups of Carpathian Bronze Age.123 
The use of stone for constructing fortifications was 

120 Przybyła 2016, 294.
121 Przybyła 2016, 294–296.
122 Przybyła 2016, 297–298.
123 Przybyła 2016, 297–298.

Fig. 13 Maszkowice. Uncovered portion of dry stone wall 
(after Przybyła 2016)



284 Mateusz Jaeger 

(and continues to be) traditionally regarded in the 
archaeology of the Central European Bronze Age 
as evidence for a civilizational impact of commu-
nities inhabiting a broadly understood “Aegean” 
zone.124 The author of research in Maszkowice also 
supports the hypothesis of an external origin of the 
architectural models, on the basis of which the for-
tifications of the above-described settlement were 
built.125 Referring to a wide set of potential inspi-
rations for builders in Maszkowice, he points out 
the Caput Adriae area and a very well-known set-
tlement in Monkodonja, a site that has the most 
formal common features with Maszkowice (use of 
rock blocks, including regular/processed blocks, 
and a complex stone structure of fortifications in 
the entrance zone to the settlement), as well as the 
similar chronology of both sites (second half of the 
18th century BC).126 Taking into consideration the 
small scope of excavation research on the stone 
fortifications in Maszkowice, as well as the modest 
sequence of 14C-datings that still needs to be de-
veloped, it is easy to understand the caution of the 
research author, who does not speak directly and 
unambiguously about the potential origin of con-
struction know-how, based upon which the discov-
ered stone fortifications were built. In my opinion, 
it is still worth conducting an in-depth discussion 
(which was not developed during the latest pre-
sentation of results of research in Maszkowice)127 
about potential relationships (namely: whether 
it is necessary to indicate such relationships and 
whether we should completely reject the opinion 
about the local origin of the applied construction) 
between this discovered stone construction and 
similar situations known from Alpine settlements 
(in the territory of Austria, Switzerland and part 
of northern Italy). In this context, the convergent 
approach towards a specific, mountainous location 
of settlements, visible in the relevant preparation of 
a stable substrate for the construction of fortifica-
tions, seems to be more important than the stone 
fortifications. The construction of the terrace and 
the preparation of an area for settlement and for 
bearing the pressure of heavy structures (buildings 
and fortifications) in this manner was also a solu-
tion applied certain Alpine settlements.128

124 Jaeger 2014.
125 Przybyła 2016, 302.
126 Przybyła 2016, 303.
127 Przybyła 2016, 303.
128 Jaeger 2016a, 28.

Summing up, the careful selection of location 
of settlements in the mountainous landscape of 
the Polish Western Carpathians should be empha-
sized primarily. Areas with difficult access were 
chosen, which offered a natural defensive charac-
ter on the one hand, and probably allowed control 
of specific parts of the landscape and mountain 
passes/trails, on the other hand. The fortifications 
in the above-described examples also reflect the 
pragmatism of the people who built them: their 
form and scale corresponded perfectly to the local 
topography of the area. In the majority of cases, 
the fortifications were combinations of wooden- 
earthen or wooden structures and ditches,  
universally applied throughout prehistory. The 
stone fortifications from Maszkowice are obvi-
ously exceptional in this context. They were made 
of the locally available rock material;129 however, 
the manner of using the stone differs significant-
ly from other examples recorded in this part of 
Europe during the Early Bronze Age. The stone 
structures and preparation of the building area 
(terrace) resemble examples in Alpine settlements, 
which in turn should seriously contribute to a 
deeper analysis of latitudinal relationships con-
necting the Carpathian Basin area with territories 
located to the north-west. This is particularly sig-
nificant, because the most frequently presented 
studies mostly analyse longitudinal relationships 
between the Carpathian communities, reaching 
the “Aegean” zone on one side and the Nordic 
zone on the other.130 In the context of increasing-
ly frequent and more clearly visible evidence for 
the key role of copper from the Mitterberg area 
in producing objects characteristic of Carpathian 
metallurgy,131 the consequences of maintaining 
latitudinal relationships among the Danube and 
Tisza river communities seem to be an important 
valid research postulate.

Chronology

The chronology of fortified settlements in the Polish 
Western Carpathian area is based on typochrono-
logical findings of (rare) metal and ceramic sources 
material, as well as on a set of radiocarbon datings. 
We have the longest series of 14C dates in case of 
settlements of the cultural groups of Pleszów and 

129 Przybyła 2016, 297.
130 E.g. Kristiansen/Larsson 2005.
131 Compare recently: Pernicka et al. 2016.
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Otomani-Füzesabony in Trzcinica. A significantly 
smaller number of datings were obtained for the 
settlements in Trepcza and Maszkowice.

Only a few bronze objects were unearthed in 
the settlement in Trepcza as well as set of pottery 
that is not subject to precise typochronological 
evaluation. These finds and one 14C-date (a char-
coal sample analysed in the laboratory in Kiev; 
Ki-6789, 3055±80 BP) only allow an approximate 
date at the turn of 17th to18th century BC to be de-
termined, the probable period of existence of the 
Early Bronze Age settlement at the site.132

Overall, 73 radiocarbon datings were gained as a 
result of archaeological research at the site in Trzci-
nica. Both bones and charcoal were dated, each 
time with the use of material that did not raise 
any stratigraphic doubts.133 Despite the postulated  
precision in selection of samples, the dated set  
included dates that differ from the expectations 
of the research authors. We should emphasize the 
necessary caution in adopting a specific interpre-
tation of the results of radiocarbon analysis. In the 
set of 73 datings, charcoal was dated in as many as 
50 cases (mainly in the laboratories in Kiev and 
Rome, in one case in Gliwice). In case of these 
datings, we need to take into account the possi-
bility of ageing of the samples. The other 23 dated 
samples were performed on bones. The 14C-dates 
obtained were connected with the following 
stratigraphic units:
a)  layers of settlements of the Pleszów group,
b)  the layer in which finds of Pleszów and Oto-

mani-Füzesabony groups were found (“cultural  
change” layer),

c)  Otomani-Füzesabony culture settlement layers,
d)  the road built during the Otomani-Füzesabony 

phase.
According to the interpretation presented 

by the research author, the phase of the Pleszów 
group settlement would cover the time from 2100 
to 1650/1600 BC. Therefore, the dates from Trzci - 
nica differ significantly from the much more uni-
versally accepted opinion that this group was es-
tablished and developed in the territory of Less-
er Poland at a later time (1900–1600 BC).134 The 
phase of cultural change recorded in the pottery 
style in Trzcinica is dated approx. 1600 BC. The 
functioning of the older Otomani-Füzesabony 

132 Gancarski/Ginalski 2001, 312–315.
133 Gancarski 1999, 147.
134 Kadrow/Machnik 1997, 122; Jarosz 2015, 198.

settlement is related to two radiocarbon dates that 
indicate approx. 1550 BC. The period of existence 
of a developed Otomani-Füzesabony settlement 
is marked by dates ranging from 1650 to 1400 
BC. The functioning of the road related to the 
Otomani-Füzesabony settlement has been deter-
mined with ten radiocarbon dates for the period 
from 1600-1550 BC to 1350-1300 BC.135 However,  
in the case of the last, the Otomani-Füzesabony 
road, we are only dealing with dates obtained 
from charcoal, so their ageing resulting from the 
thickness of the beams used for road construction 
is possible. The above-mentioned chronological 
findings concerning the settlement in Trzcinica 
cannot be currently verified. Until now, the very 
rich archaeological material (a huge collection of 
pottery) and precise information concerning the 
stratigraphic position of the dated samples have 
not been published.

Similar to the other above-described settle-
ments, the settlement in Maszkowice, apart from 
the layers of the Early Bronze Age, also yield - 
ed evidence of the later habitation phases of the 
hill. The entire stratigraphic sequence at the site 
was divided into separate stratigraphic units,  
construction phases, of of which the first three,  
labelled I, II and III respectively, correspond to 
the oldest period of occupation of the hill, i.e. the  
Early and Middle Bronze Age. The basis for the 
determined chronology of the site is a detailed  
stylistic analysis of pottery,136 synchronised with  
specific chronological systems applied in the 
descrip  tion of Otomani-Füzesabony cultural 
sources137 and stratigraphic observations, verified 
by a few radiocarbon datings.138 The oldest con-
struction phase at the site (Maszkowice I) provided 
charcoal samples, the analyses of which indicated 
the 21st century BC. This result was rejected by the 
research authors as unreliable.139 The chronology 
of stone fortifications was determined on the basis 
of results from dating samples obtained at the en-
trance zone to the settlement. The first two dates 
(1 of charcoal and 1 of grain) indicated the time 
between the 20th and 19th century BC. The follow-
ing date (sample from an endocarp of cf. Prunus 

135 Gancarski 1999.
136 Przybyła/Skoneczna 2011, 21–28; Przybyła et al. 2012, 
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137 Przybyła/Skoneczna 2011, 27.
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139 Przybyła/Skoneczna 2011, 14; Przybyła 2016, 294.
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spinosa) provided a result (3447±22 BP), which 
was interpreted as the basis for the conclusion that 
the gate and stone fortifications were built not later 
than approx. 1690 BC.140 Moreover, the duration of 
construction phase Maszkowice II was estimated  
on the basis of dates from charcoal (2 samples)  
and grains (2 samples), obtained from the  
remains of dwelling structures. The dating results, 
including the stylistic analysis of pottery, allowed 
the framework of chronology of the Maszkowice 
II phase to be determined as the period from ap-
prox. 1700 to approx. 1620 BC.141 The oldest phase 
of habitation of the hill probably ended around 
1500 BC, which is supposedly evidenced by two 
dates from charcoal and one date from grain, dis-
covered in the layers related to the Maszkowice 
III phase.142 Therefore, in view of the radiocar-
bon datings, the oldest settlement on the hill in 
Maszkowice functioned for about 250 years (from 
approx. 1750 to approx. 1500 BC).143 The site in 
Maszkowice provided spectacular source mate-
rials, deviating from the formerly known “stand-
ard”, in the form of remains of stone fortifications. 
In order to understand this phenomenon better 
and to gain confidence about its significance, it is 
necessary to expand the set of radiocarbon dat-
ings obtained from reliable short-lived samples 
with a specific stratigraphic location, as well as to 
extend the scope of archaeological research.

The role and function of fortified  
settlements

The development of fortified settlements during 
the Early Bronze Age spanned most of the Euro-
pean continent. However, throughout this exten-
sive territory, one sees that this process varied in 
terms of intensity and duration. Individual cul-
tural-geographic regions, such as the Carpathian 
Basin, can easily be deemed areas where fortified, 
often multi-strata settlements were the leading 
mode of habitation during the first half of the 2nd 
millennium BC, involving particular cultural and 
economic processes, with the consolidation of set-
tlement and population at the fore.144 On the other 

140 Przybyła 2016, 298.
141 Przybyła 2016, 300.
142 Przybyła 2016, 301.
143 Przybyła 2016, 294.
144 Kienlin 2015; Jaeger 2016a.

hand, in some regions of the European continent 
settlements were never accompanied by fortifica-
tions, despite intense cultural development and 
stable patterns of economy, including long-range 
exchange; the latter case is best illustrated by the 
Nordic zone. Hence, the emergence and function 
of fortified settlements cannot be seen as a uni-
versal phenomenon, relying on allegedly similar 
features of social-cultural-economic systems, such 
as developed trade, including trade with remote 
locations, metalworking, controlled access to and 
exchange of certain strategic goods (e.g. metals, 
amber), and warfare. In each instance the presence 
of the above should be approached as a hypothe-
sis requiring verification, both as regards the given 
settlement and the regional context.

Social hierarchy, prestige goods, and warfare 
are terms that denote the primary phenomena, 
which tend to be automatically linked either with 
the establishment and/or the function of fortified 
settlements in Europe. At the same time, the terms 
can be correlated with particular notions of the 
function and significance of fortified settlements, 
according to which they were: 
–  the most elaborate forms in the local settle-

ment system, attesting to the increasing com-
plexity of social structures and the emergence 
of the ruling elites = social hierarchy (on a 
microscale, i.e. at settlement level, and on a 
macro scale, i.e. across the region);

–  central hubs in the existing network of con-
tacts and exchange/trade (especially long-
range ones) = prestige goods;

–  installations of key military-defensive impor-
tance = warfare.

It should be noted that only in a few cases can 
the above approaches to the role of fortified set-
tlements be treated as mutually exclusive. Given 
the available body of sources material, it would be 
rather more accurate to adopt the thesis that their 
functions and roles were interwoven.

Social hierarchy and fortified settlements

This issue is the most complex problem to be ad-
dressed in the context of studies on fortified set-
tlements. For this reason, only some of its aspects 
will be discussed here. Most important is that there 
are two levels on which hierarchy of the commu-
nities in fortified settlements may be considered. 
The first could be termed a “micro-level”, while 
the other would constitute a “macro-level”. The 
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micro-dimension denotes the settlement itself and 
its space, which in some cases had been structured 
in a manner suggesting specific internal divisions 
within the community that inhabited it. The scope 
of the macro-level includes the settlement and its 
place in the settlement system of a region, with 
people as its matter and active agents.

The division of the interior is postulated with 
reference to two settlements discovered in Po-
land. In Nowa Cerekwia the fortification seems to 
literally set apart sections of the site. However it 
must be admitted that this hypothesis needs to be 
verified, as the excavations were limited only to 
some parts of those sites (Fig. 7). In the case of 
Bruszczewo, a broad range of archaeological re-
search reveals a different kind of division: bound-
aries were not demarcated by any physical means, 
but by certain kinds of crafts and, even more im-
portantly, evidence of access to certain goods con-
centrated in one section, but not in the other. In 
Bruszczewo one of the latter goods was a specific 
kind of meat, which was found to have been un-
evenly distributed across the settlement.145

Also, one should mention a particular group 
of sources, which demonstrate that the interior 
of settlements functioned as a sepulchral space. 
Both in Bruszczewo as well as in Nowa Cerekwia  
and Jędrychowice a number of storage pits con-
tained human bones; standard burials within 
those settlements were discovered as well. Buri-
als have been frequently encountered in sites of 
the Únětice culture. In this context, the example 
in Bruszczewo appears particularly suggestive. 
The male buried at the site, in the vicinity of the 
dwellings, must have performed heavy physical 
labour for a prolonged time, which resulted in 
deformations and disabilities of his body. It may 
be presumed that the singular and exceptional 
form of inhumation is related to the individual’s 
quality of life, as determined by anthropological 
examination of the skeletal remains.146 Interest-
ingly enough, the case is at odds with the results 
brought by analysis of the diet and mobility of the 
deceased buried in pits in Únětice settlements in 
Central Germany: no correlation could be deter-
mined between the form of the burial, on the one 
hand, and the archaeological data and character-
istics of the deceased, on the other.147

145 Kneisel/Müller 2011.
146 Jaeger 2012a.
147 Knipper at al. 2015.

The second approach to social hierarchy in the 
context of fortified settlements is concerned with 
their status in the region. In those instances where 
it can be determined on the basis of archaeological 
research (e.g. surface surveys), fortified settlements 
of the Early Bronze Age were the most complex 
forms in the existing settlement network. Thus far, 
the long-running programme of surface surveys 
and non-invasive research around Bruszczewo has 
not yielded any evidence of a similar site in its sur-
roundings. Consequently, Bruszczewo has been tra-
ditionally attributed the leading role in the broader 
microregion of the so-called Kościan group of the 
Únětice culture. Together with barrows in Łęki 
Małe, the settlement in Bruszczewo was to evince 
the existence of a local political system, which en-
compassed a relatively extensive area.148 In the re-
cent years, attempts have been made to verify and 
revise these established assumptions. Research that 
recently began around Łęki Małe149 will make it 
possible to test the hypothesis that presumes the 
existence of two convergent systems based on the 
paradigm: fortified settlement + barrow/barrows. 
Given the data obtained so far, it seems likely that in 
the two microregions along the axis of two river val-
leys there were two distinct structures: Bruszczewo 
+ Przysieka Polska and Łęki Małe + an as yet un-
identified fortified settlement. Both structures were 
probably surrounded by a network of minor settle-
ments, and spaces, which were assigned value in a 
particular manner, manifested by numerous finds 
of single metal finds and bronze hoards. Perhaps a 
similar arrangement should be expected in the case 
of the settlement at Radłowice and the barrow in 
Szczepankowice in Silesia. Both sites are located at 
a relatively short distance of ca. 5 kilometres.150

With respect to the discussed sites, there is a 
body of data, which confirms the special status of 
fortified settlements as places where diversifica-
tion of communities was a dynamic process. The 
settlements themselves not only reflected the ex-
isting differences (at a macro-level), but also wit-
nessed constant negotiations and modifications of 
social relationships between people who inhabit-
ed the space enclosed by the fortifications (on a 
microscale).

148 Jaeger/Czebreszuk 2010; Jaeger 2012b.
149 Joint Polish-German project conducted by Adam 

Mickiewicz University in Poznań and Christian-Al-
brechts University in Kiel.

150 Lasak/Furmanek 2008, 126. 134 Fig. 9.
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Prestige goods and fortified settlements

In most general studies of the Bronze Age, authors 
underline the importance of increased commu-
nication and the mobility of people and goods. 
In the reconstructed networks of exchange, for-
tified settlements are often ascribed the key role 
of “points on the routes”. Metals and amber are 
the chief sources which testify to that particular 
role played by a number of fortified settlements in 
the territory of Poland. Bronze objects have been 
discovered in all known sites, whereas the local 
production of metal has been confirmed only in 
Bruszczewo and Jędrychowice.151 The most com-
prehensive assortment of resources originated 
from the former site. Local metallurgists obvious-
ly possessed the technical know-how for metal-
working and displayed a certain innovative poten-
tial, as the discoveries at the site itself and in the 
Bruszczewo microregion demonstrate. There are 
at least two finds showing that particular casting 
techniques were indeed known to local craftsmen. 
The first one, known from Bruszczewo, is a pin of 
the Ösenkopfnadel type found in one of the houses 
in the wetland area. The pin was produced using 
the cast-on technique. The head of the pin includ-
ing the eyelet was cast over the shaft, and a piece 
of bronze sheet was wrapped around the eye. This 
technique began to be used for producing pins 
from the Middle Bronze Age onwards. The second 
find, astonishing in its technological complexity, 
is a dagger from the “princely grave” in Przysieka 
Polska.152 The blade and the hilt were cast together;  
the hilt is hollow, having been cast with a clay core. 
Bruszczewo likely functioned as a regional centre 
of metal production with continuous access to 
raw material and metallurgical knowledge. This 
is evident in the smooth conversion from fahlore 
to pure copper (Reinkupfer) without any break in 
metallurgical activity at the site,153 but also by the 
possible production of items deposited in numer-
ous hoards in the microregion (Thüringer rings/
massive bracelets).154 The scale of metalworking 
in Bruszczewo is reliable testimony to contacts 
that the local inhabitants maintained with areas, 
in which copper ore deposits were to be found. 
In turn, the kind and the quality of bronze prod-

151 Gedl 1985a; Jaeger et al. 2015.
152 Schwenzer 2004.
153 Rassmann 2004; 2010.
154 Jaeger/Czebreszuk 2010.

ucts warrants the supposition that the settlement 
played a central role in the region, as a secondary 
centre of distribution of metal and metal objects.

Next to metal, the second strategic raw material 
of the Bronze Age is amber. It is found to be invariably 
present in fortified settlements located in present- 
day Poland; amber beads have been discovered 
in Bruszczewo, Nowa Cerekwia, Maszkowice and 
Trzcinica (Otomani-Füzesabony). As the material 
is fairly delicate and brittle, I am of the opinion 
that each find denotes a probable larger volume of 
the raw material, which had originally been used 
at the site. During that particular period amber 
became popular. Within the Únětice ecumene 
substantial amounts of amber reached the terri-
tory of today’s Czech Republic, transported from 
the shores of the Baltic Sea.155 And it travelled 
even farther south. For the period in question, i.e. 
first half of the 2nd millennium BC, the presence 
of amber is often determined in funeral contexts 
and among finds in settlements (including forti-
fied ones) throughout the Carpathian Basin.156 
That, however, was not the end of its journey, as 
demonstrated by numerous succinic finds from 
continental Mycenaean Greece.157 Like none other, 
the material reflects the dynamics of interregion-
al connections which, as many researchers argue, 
characterised Europe in the Early Bronze Age. It is 
highly probable that the lands of present-day Po-
land played a considerable role in the distribution 
of amber at that time. On the one hand, the coast 
of the Baltic Sea has the longest cultural tradition 
of regarding amber as a valuable, dating back to 
the Neolithic, and it is also where a substantial 
amount of the material came from.158 On the other  
hand, that part of Europe was a major territory 
bridging Scandinavia and the Carpathian Basin, 
two regions which at the time remained in intense 
cultural interaction.159 This “intermediary” role 
of that area is evidenced by numerous imports of 
metal objects from the South and stylistic features 
of pottery, as well as the most indicative hoards of 
the Koszider type discovered in western Pomera-
nia, which contained both trans-Carpathian and 
Nordic forms (Fig. 14).160 The available sources at 

155 Ernée 2013.
156 Marková 2003; Jaeger 2016b.
157 Czebreszuk 2011.
158 Czebreszuk 2003.
159 Kristiansen/Larsson 2005.
160 Jaeger 2010b; 2016a, 126–128.
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this point warrant the assumption that commu-
nities inhabiting fortified settlements could have 
had a considerable role in organising and sustain-
ing such relationships.161

In many cases, reconstructions show that the 
networks that likely existed in the Bronze Age 
linked very distant geographical regions whose 
cultures were remote as well, such as the coast of 
the Baltic and the Aegean.162 In an overwhelming 
majority of instances, the role of fortified settle-

161 Makarowicz 2015.
162 E.g. Kristiansen/Larsson 2005.

ments is thereby much simplified, as virtually 
every time they are said to have participated in 
long-distance exchange. Due to incomplete ar-
chaeological exploration of most fortified settle-
ments in Europe, at the very general level of debate 
the potentially consequential social and economic 
roles both on a micro scale (intra-regional) and 
on a macro scale (interregional) tend to be joint-
ly attributed and are not differentiated. In other 
words, the very existence of a fortified settlement 
implies its participation in a more extensive, i.e. 
supralocal system of cultural and economic ex-
change. When the world system model is applied, 

Fig. 14 Selected Carpathian Bronze Age imports on the area of today’s Poland (after Jaeger 2016a) 
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along with the notion of peripheral zones, it is 
easy to arrive at a picture in which interrelations 
link all elements of the framework. This facilitates 
developing comprehensive narratives, in which 
individual regions where fortified settlements 
have been discovered become en masse an arena 
of far-reaching influences and active contributors 
to relationships of this kind. These overinterpre-
tations are most often encountered in discussions 
concerning interactions between Central Europe 
and the Mycenaean culture, or more broadly the 
Aegean-Anatolian sphere. With regard to for-
tified settlements on Polish territory, the 1980s 
witnessed a trend towards searching for sources  
of information, which would make it possible to  
connect that remote corner of Europe with the   
Mediterranean.163 Significantly, none of the sources  
quoted in support of such notions have stood 
the test of time. At present, however, there is an  
example which compels one to reconsider the 
question of individual fortified settlements taking 
part in developing long-range relationships.

As previously observed, the settlement of Masz-
kowice was enclosed with stone fortifications. 
In many sections, these structures were built us-
ing blocks of rock, which had been worked with 
considerable precision. For the author of the ex-
cavations, the defences in Maszkowice echo those 
structures encountered in Italy, Istria and, to a  
lesser extent, the Alpine sphere. The strategic loca-
tion of the settlement meant numerous hindrances 
for traditional agriculture and husbandry, but it en-
abled the control of a number of mountain passes, 
which could have served as communication routes. 
Leaving aside the matter of the origins of construc-
tion patterns observed in Maszkowice the distinct 
nature and “alienness” of the complex fortifications 
should be emphasize. It seems that the site can be 
seen as the first ever reliable proof of the transfer 
of technological and architectural solutions from 
culturally and geographically remote areas.

Warfare and fortified settlements

The issue of warfare seems to be a logical element to 
take into account in studies on fortified settlements. 
Fortifications around a site are immediately and as 
it were by default, presumed to have been military 
structures with a defensive purpose.164 In the light 

163 Niesiołowska-Wędzka 1980, 65; Gediga 1983, 345.
164 Przybyła et al. 2012, 247–248; Jaeger 2016a, 147–150.

of general knowledge, this presumption is correct. 
However, the available detailed data from individ-
ual sites in Poland offer grounds for a broader ap-
proach to the question of fortifications. A number 
of features suggests that they performed their mili-
tary tasks effectively: their form is complex enough, 
a considerable range of structural solutions had 
been implemented, and on top of that the location 
and the type of fortification were chosen to dove-
tail with the terrain, which often provided natural 
defences in any case. Sites from Poland represent a 
substantial amount of source material:
–  Bruszczewo: combination of a wide and deep 

ditch, three rows of palisades and also a wall 
and three additional lines of timber structures 
facing the lakeside;

–  Nowa Cerekwia: combination of a palisade, 
two deep and wide ditches and a wall;

–  Bruszczewo, Trzcinica, Trepcza, Maszkowice: 
the layout and the type of defences are aligned 
with the terrain;

–  Maszkowice: massive stone walls, made from 
finished and well-fitted blocks of rock.

The military function and efficiency of the above 
examples is beyond any doubt. Still, one should 
point to other, complementary rather than alter-
native roles that artificial fortifications could have 
had. The necessity to do so is dictated by particu-
lar material sources from the sites:
–  Bruszczewo: the existence of three lines of tim-

ber structures on the shoreline of the erstwhile 
lake adjacent to the settlement suggest pos-
sible hydrotechnical arrangement: their task 
was to hold the water that penetrated into the 
lowest-lying section of the settlement, where 
at least three huts were located; also, the only 
burial discovered to date at the site was situated 
there. In this context, the above-described ex-
ample of the settlement in Radłowice seems to 
be important additional evidence for the abili-
ty of Early Bronze Age communities to handle 
specific hydrological conditions by construct-
ing simple yet effective hydrotechnical/dewa-
tering facilities.

– Nowa Cerekwia: the combination of several 
elements of the fortifications divided the set-
tlement into separate parts. Archaeological fea-
tures of the site and find contexts in them are 
distinct. The settlement had been divided into 
two parts, the smaller of which, the inner one, 
was protected by a ditch and a wall skirting its 
outer edge.
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Consequently, although the number of con-
texts may be relatively few, they are neverthe-
less of substantial significance, as they bear out a 
more comprehensive function of certain types and 
forms of defences rather than merely a military 
one. In some cases, they may have been a measure 
employed to protect the settlement against adverse 
natural conditions (hydrotechnical function) or 
were put in place to separate particular zones of 
economic activity and, possibly, the inhabitants 
involved in such activities.

Finally, the very term of “military/defensive 
function” needs to be thoroughly considered. I do 

Fig. 15 Bruszczewo. Field-of-view map of the settlement and its surroundings (after Stróżyk 2015) 

not conceive it as a straightforward response to 
continuous physical threat from outside. Instead, 
it seems to reflect the awareness of the potential-
ity of such a threat and evince readiness to take 
countermeasures. Such readiness may have been 
maintained for a long period of time, as demon-
strated by radiocarbon datings which confirm 
that one of the palisades in Bruszczewo had been 
kept in good repair and refurbished. Fortifications 
often display astonishingly complex forms and 
massive dimensions, clearly denoting a consoli-
dated community characterised by organisational 
capacity and defensive determination. As such, 
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these structures were to some extent a deterrent. 
In this context, one should draw attention to the 
locations of the sites. On the one hand, there are 
the Otomani-Füzesabony settlements, situated in 
places overlooking mountain passes, which may 
be interpreted as designed to physically oversee 
sections of communication routes. Bruszczewo, 
on the other hand, suggests a different motiva-
tion and expediency. The settlement was located 
on a peninsula, which was cut off from its sur-
roundings by a ditch. Although quite singularly, 
a settlement situated in that particular place was 
by no means a central point of the microregion, 
occupying a dominant elevation in the terrain. 
On the contrary, an analysis of the visibility of 
the site demonstrates that it was attempted to be 
“concealed” in the landscape, while ensuring the 
possibility of observing and controlling the sur-
rounding area (Fig. 15).165 It is a manifestation of 
a pragmatic approach often noted in ethnographic  
sources, according to which the most effective 
means of defence is “being invisible”.166

Conclusions

In light of the existing knowledge, the fortified 
settlement was a significant element of cultural 
processes in the first half of the 2nd millennium BC 
in the territory of present-day Poland. These sites, 
investigated archaeologically to a different extent, 
provide evidence of the potential significance 
of specific settlements within wider phenome-
na characteristic for the period: the exchange of 
prestigious goods and hierarchisation of local 
communities. The massive and complex fortifi-
cations also allow them to be regarded as effec-
tive military systems with a defensive character. 
The presence of complex settlement structures is 
mainly notable in light of a certain remoteness of 
this part of Europe from the main culture-form-
ing regions. Greater Poland, Silesia and the Polish 
part of the Western Carpathians appear to be pe-
ripheral areas in comparison to the roots of set-
tlements of the Únětice and Otomani-Füzesabony 
cultures. It seems probable that the local commu-
nities took advantage of this specific location, on 
the one hand “fitting” into the already existing 
trails, while on the other hand establishing their 

165 Stróżyk 2015, 395-398.
166 Earle 2017, 9.

own local networks of connections, based on the 
access and potential possibility of controlling stra-
tegic raw materials: metals and amber.
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Mateusz Jaeger, Fortified Settlements of the Early Bronze Age in Poland

The dynamics of development of Bronze Age fortified settlements in the territory of present-day Poland 
reflects a general trend visible in other regions of Europe. The first period when relatively few defen-
sive settlements were built was the first half of the 2nd millennium BC. However, intensification of the 
discussed phenomenon can only be noticed with the development of the Lusatian culture. The older 
development stage of fortified settlements in Poland is characterised by a significantly lower number of 
sources. The sites identified until now form a small group of settlements, clearly connected with two cul-
tural circles. The four settlements which have been discovered in Greater Poland and Silesia so far should 
be linked with local groups of Únětice culture. In south-eastern Poland, in the Polish part of the West-
ern Carpathians, there are three known sites, which are the result of northern expansion of Otomani- 
Füzesabony culture settlements, as well as the development of local communities of Mierzanowice  
culture. The text aims at detailed description of archaeological sources concerning particular features 
and aspects of functioning of fortified settlements. Moreover the collected information will serve to at-
tempt to locate the discussed settlements in wider contexts regarding the roles which are most frequently  
assigned to the archaeological sites of this kind.

Mateusz Jaeger, Befestigte Siedlungen der Frühbronzezeit in Polen

Die Dynamik der Entwicklung der bronzezeitlichen befestigten Siedlungen auf dem Gebiet des heutigen 
Polen spiegelt einen allgemeinen Trend wider, der auch in anderen Regionen Europas sichtbar wird. In 
der ersten Periode, in der ersten Hälfte des 2. Jts. v. Chr., wurden nur relativ wenige defensive Siedlungen 
errichtet. Eine Verstärkung des diskutierten Phänomens kann erst mit der Entwicklung der Lausitzer 
Kultur festgestellt werden. Die ältere Entwicklungsphase der befestigten Siedlungen in Polen ist durch 
eine deutlich geringere Anzahl an Quellen gekennzeichnet. Die bislang identifizierten Fundorte bilden 
eine kleine Gruppe von Siedlungen, die klar mit zwei Kulturkreisen zu verbinden ist. Die vier bisher 
in Großpolen und Schlesien entdeckten Siedlungen können mit lokalen Gruppen der Únětice-Kultur 
verbunden werden. In Südostpolen, im polnischen Teil der Westkarpaten, sind drei Fundorte bekannt, 
die sowohl ein Ergebnis der nördlichen Ausbreitung der Siedlungen der Otomani-Füzesabony-Kultur 
als auch eine Entwicklung der lokalen Gemeinschaften der Mierzanowice-Kultur sind. Der Beitrag zielt 
auf eine detaillierte Beschreibung der archäologischen Quellen in Hinblick auf die besonderen Eigen-
schaften und Aspekte der Funktion befestigter Siedlungen ab. Darüberhinaus dienen die gesammelten 
Information dazu, die diskutierten Siedlungen in einen weiteren Kontext bezüglich der Funktionen zu 
stellen, die am häufigsten archäologischen Fundplätzen dieser Art zugeschrieben werden.
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Introduction

This paper presents a recapitulation of interdisci-
plinary research conducted in 2012 and 2013 on 
an important archaeological site located in the ca-
dastral area of Pilsen-Hradiště (Hradiště u Plzně) 
in the central part of West Bohemia.1 The fortified 
site was reported for the first time in the second 
half of 19th century. Our new project, carried out as 
a summer training school for students of archae-
ology within a larger project “The Partnership in 
Research and Presentation of Archaeological Her-
itage”,2 investigated the site with the aim to re-eval-
uate the knowledge of the site’s history compiled 
in the past. Furthermore, it aimed to address some 
newly postulated problems. The character of our re-
search questions required close collaboration with 
a number of scientific disciplines, which can con-
tribute to archaeological research with their own 
methodological approaches. We will recapitulate 
the history of research on the site and the main out-
comes of our two research seasons.

The fortified site is situated on the present-day 
southern margin of Pilsen at the coordinates 
49.7136N:13.4007E, but historically this area 
functioned as a separate village, a part of the town’s 
economic hinterland (Fig. 1). The ancient hillfort 
is located on a terrain spur elevated 20–30 m above 
the narrow neck of a large meander of river Úhla-
va. The layout of the fort is kidney-shaped (di-
mensions ca. 200 × 100 m, 1.65 ha), with a single 
line of enclosing rampart preserved to a varying 
height around its perimeter. While the remains of 
defensive construction are not discernible on the 
eastern side (where it may have been destroyed 
by erosion and road construction), on the north 
– where the access to the site is easiest – we can 
find a massive rampart. Here its top still rises up 
to 3 m above the inner area of the hillfort and up 

1 Similar summaries were already published in Šmejda 
2014a; Šmejda et al. 2015.

2 Šmejda 2014b.

Ladislav Šmejda
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to 7 m above the meadow on the outer side. There 
are known (yet unpublished) traces of prehistoric 
and early mediaeval settlements on the nearby river 
terraces and – about 1 km to the north on the hill 
called Homolka - an early mediaeval burial ground, 
dated to the 10th–11th century AD.3

History of research

The site has been known to archaeology for more 
than 150 years, and since then a number of small-
scale surveys and excavations have been undertak-
en there. The earliest report comes from the year 
1862, when the prehistorian F. Olbricht vis ited 
this fortification together with a town counsel - 
lor Pecháček.4 Later it was mentioned among the 
sites renowned for the so-called “vitrified ram-
parts”, i.e. stones with traces of intensive fire.5 In 
the 20th century two important excavations took 
place. The first of them was carried out by F. B. 
Horák, who commissioned the first detailed plan 
of the site to be made specifically for archaeolog-
ical purposes and dug several trenches into the 
rampart at various places. This plan and a draw-
ing of one trench section is archived at the De-
partment of Prehistory of the Museum of West 
Bohemia, Pilsen. The finds discovered by F. B. 
Horák can be dated to two dominant periods: the 
Late Bronze Age and late Hallstatt periods.6 After 
the First World War sand started to be extracted 
from the old river terrace on the southeast part of 
the site, while the rest of its area continued to be 
used as fields. Rescue excavations undertaken in 
the sand quarry by V. Čtrnáct in 1947 brought to 
light important pottery finds, which are variably 
referred to in literature as representing the end of 
the Early Bronze Age or the transitional horizon 

3 Schejbalová 2011.
4 Sklenář 1992.
5 Šnajdr 1893.
6 Chytráček/Metlička 2004, 224–229.
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Fig. 2 Aerial photograph from 1970 shows the hillfort with a nearly finished recultivation of the former 
sand quarrying (source: Military Geographic and Hydro-Meteorological Office in Dobruška)

Fig. 1 Localization of the site Pilsen-Hradiště (adapted in ArcGIS by the author)
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between the Early and Middle Bronze Age.7 The 
hillfort was added on the national list of impor-
tant archaeological monuments in 1958, the min-
eral extraction was halted, and the large sandpit 
resulting from previous quarrying, which by then 
had destroyed at least 20 % of the inner area, was 
gradually recultivated (Fig. 2). Finally, a modern 
contour plan of the site was elaborated in 1975 by 
the Archaeological Institute of the Czechoslovak 
Academy of Sciences. Together with limited col-
lections of finds obtained from fieldwalking, this 
overview of earlier research activities is complete.

The past research revealed that it was a multi- 
period site protected by a massive fortification, 
which was destroyed at least once by a high-tem-
perature fire. Many questions however were left 
unanswered, e.g. how many times was the fortifi-
cation re-built? Can each prehistoric period recog-
nized in the excavated material (i.e. Early/Middle 
Bronze Age, Late Bronze Age, and late Hallstatt  

7 Jílková 1957, 41; Jiráň 2013, 84.

period) be regarded as a settlement protected by 
some type of physical barrier? What type of con-
struction was used and could it have served effec-
tively for military protection? How did the site 
function in its environmental setting? These ques-
tions could not be answered without obtaining 
new data in the field, and they were addressed by 
the project.

When starting our field project in 2012, we 
aimed to shed more light on these research ques-
tions, taking the site as a specimen of a larger 
group of prehistoric central places. We decided 
to study this site in both its local and wider geo-
graphical context and to establish it as a focal 
place in the dialog between a range social and nat-
ural sciences. Besides the academic interests, we 
used this opportunity to train students of archae-
ology in field methods and to raise the local pub-
lic awareness about the important part of cultural 
heritage in their neighbourhood.

Fig. 3. Aerial photograph of the hillfort (looking north). South-oriented slopes of the rampart are clearly defined as snow melt-
ed there due to more intensive sun irradiation. Notice a short segment of the eastern rampart in gardens to the right of the road  

(photo by the author)
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Archaeological prospection

The first group of methods that were applied in 
advance at the excavations, but continued to be 
consulted repeatedly in various stages of our pro-
ject include aerial reconnaissance and geophysical 
prospection. We investigated changes in land-use 
and vegetation cover in the target area by means 
of historic aerial photographs taken in various 
decades of the 20th century. This archival imagery 
was complemented by our own aerial prospection 
conducted well before the official start of our pro-
ject (Fig. 3). Very useful data were acquired by air-
borne laser scanning (LiDAR), allowing visuali-
zation of a detailed terrain model in geographical 
information system (GIS). This elevation model 
provides an excellent overview of the topographic 
setting of the site and the well preserved features 

of its anthropogenic relief (Fig. 4). A combination 
of various techniques of aerial survey offered a 
good description of the rampart and its state of 
preservation in various parts of the site, as well as 
the general geomorphology, development of veg-
etation cover and progressive urbanization of the 
surrounding area over the last century. 

A number of geophysical methods were used 
in experiments in order to contrast their out-
comes and usefulness in the specific conditions of 
the site. We tested the following techniques: elec-
tromagnetic induction, magnetometry, georadar, 
electrical resistivity, and seismic refraction. Most 
of them were used only in a spatially limited sam-
ple, with the exception of the caesium magneto-
meter, which we succeeded in applying on the 
entire extent of the enclosed settlement (having 
first removed most of the shrubs growing on the 

Fig. 4 Digital terrain model of the site, based on LIDAR data from the State Administration of Land Surveying and Cadastre of the 
Czech Republic. The eastern rampart segment detached from the main part of the site is clearly visible. The arrow marks the position 

of the main trench excavated in 2012–2013 (graphics by the author)
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abandoned fields) and of the meadow adjacent to 
the site at its northern part.

The results of geophysical survey show clearly 
the extent of the former sand pit that destroyed a 
large part of the site’s interior in the middle of the  
20th century (geophysics reveal that the maximal 
extent of mineral extraction was probably even 
larger than what was known from historic aerial 
photographs). Another important information 
is that the line of fortification consists of highly 
magnetic material, and such physical properties 
indicate that at least its uppermost layers had 
been affected by a strong fire along the whole of 
its surviving length. There are also signals of po-
tential ancient settlement pits and lines dividing 
the inner area into parts, which can be of relative-
ly recent origin (pre-modern field division). This 
interpretation of observed geophysical anomalies 
still has to be tested by further work.

Excavation

As the survey methods alone cannot resolve im-
portant questions of chronology and socio-eco-
nomic aspects of ancient settlements, it was nec-
essary to select a suitable place for an investigation 
by excavation. Consequently, the main effort was 
devoted to the elaboration of a section through the 
rampart on the northern side of the enclosed area, 
where this feature seemed to be best preserved and 
potentially most informative. It is well known that 
such man-made barriers are often able to retain and 
preserve significant accumulations of sediments at 
their upslope side, which would normally get de-
stroyed by erosion. A space free of tree cover was 
chosen for a main excavation trench (trench 1), 
originally 2 m wide and 14 m long (Fig. 5); there 
the cultural stratigraphy of this site started to be ex-
amined in the summer and fall of 2012. 

Fig. 5 Trenches excavated in 2012 and 2013. The excavation through the northern rampart is marked as Trench 1-2 
(the cadastral map adapted by the author)
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While the major part of work was accom-
plished in the first season (2012), the section was 
prolonged outwards in the following summer 
2013 to obtain as complete a picture as possible 
of the stratigraphy of inclined destruction layers 
forming the outer foot of the massive rampart. 
With this extension, the joint section of trenches 
1 and 2 reached the cumulative length of nearly 
26 m. In the central (highest) part the layers had 
accumulated to a massive 4  m thick sequence, 
sloping down toward both ends. The slope gradi-
ent was steeper and more prominent to the north, 
following the natural inclination of the bedrock, 
formed by the old surface of river terrace (Fig. 6). 

The excavation followed the stratigraphic 
units, which were recorded by textual description 
(in a structured way), drawings and photographs. 
Interesting details and larger situations were also 
documented by photogrammetry, the control 
points being measured by a geodetic total station 
to record all the field data into Czech national 
geo detic grid S-JTSK. The section provided abun-
dant artefacts, charcoal for radiocarbon dating 
and other ecofacts for natural scientific analyses 
(animal bones, botanical macrofossils, and soil 
samples). The final stage of 2012 excavation was 
recorded by terrestrial laser-scanning.

The previously unexpected depth of a very 
heterogeneous stratigraphy presented serious 
problems with the stability of the trench walls 
and safety of workers throughout the excavation. 
Although we used wooden props and a steel grid 

to support the walls, in the later stage of the 2012 
season we had to widen the upper part of trench 
on the west side, which was less stable and prone 
to collapsing. This provided us with the opportu-
nity to collect more sediment samples and to fin-
ish the documentation of the lower parts of the 
stratigraphy.

In addition to the main trench, several other 
small test pits were opened in the northern part 
of the site. These were investigated to answer spe-
cific questions regarding the relationship of the 
settlement to the erosion gully in the north vicin-
ity of the main fortification line, the site’s dating, 
and the purpose of the rampart segment located 
in present-day private gardens in the easternmost 
part of the enclosed area (Fig. 5). 

It seems that this rampart has a very different 
character when compared to the main fortifica-
tion line. Though we could work only on the sur-
face and shallow subsurface level on this eastern 
rampart, we recognized only a monotonous mass 
of light brown sediment forming this feature, 
with no construction details, and no traces of fire, 
charcoal, animal bones or pottery. This is strik-
ingly dissimilar to the situation observed on the 
main rampart line (in the North and West), where 
the observed richness of finds and layers was re-
markable. Therefore, we may hypothesize that the 
eastern rampart has  a “life history” different from 
that of the main rampart, but as yet its dating and 
development remains largely unknown due to 
lack of finds.

Fig. 6 Main cross-section of the northern rampart, facing east, seasons 2012–2013 
(drawing by D. Vokounová Franzeová after the original field documentation)
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Northern rampart

The main trench cutting the northern rampart 
revealed a very complex stratigraphy, which an-
swered most questions that we had asked at the 
beginning of our project. It also helped to under-
stand better the original plan and drawing com-
missioned by F. B. Horák in 1911. It turned out 
that there are at least five clearly distinguishable 
chronological phases hidden in the sequence of 
the layers inside the rampart (Fig. 7), of which 
two were totally unknown before our excavation 
started. Our new chronological model is based 
on the dating of pottery finds associated with in-
dividual stratigraphic units and on radiometric 
dates. The samples for radiocarbon analysis were 
selected with the aim to date primarily the re-
mains of construction wood contextually linked 
to the built structures, such as stone walls and 
palisades. These charcoal samples were dated in 
the Beta Analytic lab,8 and the whole series of 17 
submitted samples was successfully measured. 

The following overview of known construc-
tion phases lists archaeological periods as they 
were recognised from the associated finds (with 
the exception of the phase no. 5, where there were 
no relevant finds of ceramics), and from the cali-
brated radiocarbon dates. We cannot exclude that 

8 http://www.radiocarbon.com.

these dates may be affected by the “old wood” ef-
fect, which means that the dates correspond to the 
time of wood growth and not exactly to the time of 
the use of wood for construction purposes in the 
studied context. It means that whilst the wooden  

Fig. 7 Overview of the main chronological phases in the central part of the northern fortification line 
(graphics by the author)

Fig. 8 A posthole with stone packing, probably a part of the 
Middle Bronze Age fortification system (photo by the author)
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Fig. 9 A relict of the Middle Bronze Age stone wall, representing the front component of the 
fortification. Large fragments of carbonized wood were found on the inner (southern) side of 

the wall (photogrammetry by J. Plzák)

Fig. 10 Small bronze artefacts found in the Middle Bronze Age layers 
(drawing: Museum of West Bohemia in Pilsen)
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constructions may have been actually slightly 
younger than their respective 14C dates, with our 
relatively broad calibration intervals (2 sigma) the 
risk of a significant error is relatively small. The 
main recognized phases are:
1.  The transitional period between the Early and 

Middle Bronze Age (17th–16th century BC);
2.  Middle Bronze Age Tumulus culture (15th–14th 

century BC);
3.  Final Bronze Age Nynice culture (9th century 

BC);
4.  Late Hallstatt /early La Tène period (5th centu-

ry BC);
5.  The early mediaeval phase (9–10th century AD).

The first phase corresponds well with the finds 
from older rescue excavations carried out in the 
former sandpit, and we can claim now for the first 
time that already in this phase (Bronze Age A2/
B1) the settlement had some form of enclosure.

The next phase connected to the Tumulus cul-
ture (Bronze Age B2/C1) includes at least two 

rebuilding stages and indicates a relatively com-
plicated system of palisades (Fig. 8) and a stone 
wall (Fig. 9) that later collapsed and created a 
distinctive layer of basalt blocks spread down the 
slope (stratigraphic unit 2039). The existence of 
this Middle Bronze Age fortification is a com-
pletely new finding, with no preliminary indi-
cations in the data from past research. Together 
with the previous phase, it could have remained 
unnoticed by previous research, because they were 
buried relatively deep beneath the present surface   
and reaching them is technically quite compli-
cated. In the layers deposited on the inner side of 
this Middle Bronze Age defensive structure during  
and after its period of function, several small 
bronze objects were found, including a globular 
per forated head of a pin (Fig. 10).

The final Bronze Age horizon of layers accu-
mulated on top of the above-mentioned relics pro-
vided only minor traces of stone construction, this 
time made exclusively of river cobbles (Fig. 11),  

Fig. 11 A platform constructed using river cobbles, probably a part of the Late 
Bronze Age fortification. Traces of the earlier, Middle Bronze Age wall built 
completely from quarried stone can be seen in the lower elevation on the top of 

the photo (photogrammetry by J. Plzák)



306 Ladislav Šmejda

resembling a pavement (unit 2024) that could have 
served as a foundation platform for some struc-
ture built of perishable material (wattle construc-
tion filled with earth?). The hypothesis that some  
kind of rampart existed in this period is supported  
by a large amount of loose material, which fell 
downslope from this level and could be clearly 
traced on the section (units 2013, 2016 and 2017).

Above the final Bronze Age layers, a quite im-
pressive debris of Ha D fortification was preserved, 
which clearly disintegrated during a high-tempera-
ture fire. Frequent finds of partially melted and 
“vitrified” basalt rocks are associated with this 
particular horizon (namely units 2007 and 2010), 
and it is almost certain that also the older reports 
referring to this type of material on the site are re-
lated to this Early Iron Age phase. It is highly prob-
able that F. B. Horák did not manage to get much 
deeper during his excavations than to this level, 
because all major layers from this horizon upwards 
seem to be clearly recognizable on his drawing.

It is interesting to note that distinctive late 
La Tène pottery fragments, which could be re-fit-
ted, were scattered on top of the Ha D wall ruins. 
This, together with other pottery finds of the same 
date from the hillfort interior, testifies that there 
was a human presence on the site in the Late Iron 
Age. No traces of fortification belonging to this 
period have been revealed though.

The uppermost part of the rampart was un-
expectedly dated to the early Middle Ages. Two 
radiocarbon dates from oak timbers (unit 1008) 
oriented perpendicularly to the fortification line 
(Fig. 12) point most probably to the 9th/10th cen-
tury AD, although the calibration interval is wider 
in both ends. This was a surprising discovery, be-
cause no early mediaeval artefacts have ever been 
found on the site, not even during our excavation. 
But we have already mentioned that roughly con-
temporaneous early mediaeval sites including a 
burial ground are known from the close vicinity 
of this hillfort, so the reutilization of an earlier 
prehistoric fort in early Middle Ages should not 
come as a big surprise. However, this situation is 
interesting from a methodological point of view. 
On how many other sites does the lack of datable 
finds obscure identification of some rebuilding 
phases? The use of natural scientific dating meth-
ods certainly has a critical importance in address-
ing this question in future research.

From the evidence collected at Pilsen-Hradiště 
it is clear that the complete sequence of late pre-

historic and early historical periods, which were 
particularly active in building fortified settlements 
in West Bohemia,9 is represented on the site. Each 
new wall was rebuilt directly upon the debris of 
the previous phase. In this way, the anthropo-
genic terrain gradually increased over centuries’ 
time, resulting in an elevated edge crowned by the 
rampart of the latest, early mediaeval phase. An-
other new discovery is that the abrupt difference 
in height between the outside and the inside, as 
it is observed today, was mostly created by past 
human activities, not by the natural topography. 
It is obvious now that the site of Pilsen-Hradiště 
preserves an enormous soil archive of archaeolog-
ical and environmental records, spanning almost 
three millennia of local settlement history.

Vitrified fortification

Many ancient and historic defensive works are 
known for the presence of what is sometimes called 
“vitrified” fortifications, chronologically falling 
predominantly into the Iron Age. Although this 
phenomenon can in some regions take an extreme 
form, where large portions of ramparts seem to 
have been transformed by heat into an amorphous 
glassy appearance, in the case of Pilsen-Hradiště 
(Hradiště u Plzně) and in most other Central Eu-
ropean cases we can speak about only partially 
melted and vitrified individual rocks and about 
their clusters within the fortification debris. This 
phenomenon had become the subject of archaeo-
logical interest very early on, particularly in Cen-
tral European10 and Scottish11 archaeology, but 
it has been studied also in France, Iberian Pen-
insula and Scandinavia.12 A variety of interpre-
tations have been proposed in the past, summa-
rized recently by Wadsworth et al.13 in four major 
categories: strengthening of stone construction 
(engineering technique), hostile destruction by 
attackers, destruction by inhabitants during pur-
poseful site abandonment, and burning walls as 
part of ritual practices.

9 Maličký 1950; Šaldová 1981; Svobodová 1992; Chytrá-
ček/Metlička 2004; Chytráček/Šmejda 2005.

10 Šnajdr 1893.
11 Childe/Thorneycroft 1937.
12 Kresten/Ambrosiani 1992; Catanzariti et al. 2008.
13 Wadsworth et al. 2016.
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While the first option, intentional vitrification 
of stone walls as part of their constructional rein-
forcement, may seem at first sight rather as fantasy, 
recent research nevertheless concluded that it can 
be a tenable option in regions with specific geologi-
cal conditions (types of rock used in fortifications). 
In many cases, however, similar finds can be ex-
plained more parsimoniously as a result of processes  
that accompany intense destructive fires. Wood 
(and especially hard wood such as oak) was used 
in abundance in such constructions, which dried 
out perfectly over time. In any case, a number of 
conditions still must have coincided (chemistry of 
materials included in a construction, temperature, 
air flow etc.) to produce the melting of rock on a 
larger scale.14 Modern experimental work could 
so far replicate the destructive effects known from 
best archaeological examples only marginally and 
perhaps also somewhat accidentally.15

From our excavations we collected several boxes 
of heavily burnt and partially vitrified basalt blocks 
of variable sizes (Fig. 13). These were contextually 

14 Friend et al. 2008; Baitinger/Kresten 2012; Wadsworth 
et al. 2017.

15 Ralston 1986.

bound to the destruction of the late Hallstatt (Ha D)  
defensive wall (unit 2010). It is obvious that a 
whole spectrum of changes caused by destructive 
fire can be studied on this material, from changes 
of natural colour and cracking of the rock surface, 
to the formation of porous texture, melting and, in 
the most extreme cases, vitrification of the original 
material. Almost identical material was recently 
published from the contemporary 5th century BC 
context on Glauberg in Hessen.16 On many recov-
ered samples from Pilsen-Hradiště it is possible to 
observe heterogeneous admixtures melted together  
and sometimes even imprints of wood texture. 
Similar casts were obtained by experimental burn-
ing of a rampart replica conducted in the United 
Kingdom in the 1930s.17

Our own experiments were only laboratory- 
based, and we found that the local metabasalt 
needs to reach the temperature of 900ºC to change 
colour and crack, but still retain the original 
structure. Most pieces of rock from the Hallstatt 
phase in our trench were affected this way. Only 
the temperature reaching 1166º C forced the rock 

16 Baitinger/Kresten 2012.
17 Childe/Thorneycroft 1937.

Fig. 12 Construction detail of the latest, early mediaeval fortification. Charred wooden timbers were radiocarbon-dated to the 
9th–10th century AD (photo by P. Menšík)
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to melt and reach the liquid state in our laboratory 
conditions. However, the temperature necessary 
for melting the rock may have been lower in real 
conditions, depending on a possible presence of 
materials serving as a flux in the construction of 
the wall. During the cooling stage, new minerals – 
including magnetite – appear in the heavily trans-
formed structure of the rock, increasing its mag-
netic susceptibility.18 Only a minority of stones 
show that they locally reached the liquid state, but 
their number and spatial distribution along the 
fortification line still indicate that the energy un-
leashed during the catastrophic destruction of the 
Hallstatt D/ La Tène A rampart was enormous. 
Such fires must have offered quite an impressive 
spectacle that lasted for days and nights.19

Our observations from Pilsen-Hradiště fully 
support the hypothesis that the defensive system of 
the Early Iron Age was obliterated during a cata-
clysmic fire. Whether or not this event was caused 
by an attacking enemy or by inhabitants of the en-
closed settlement (either accidentally or on some 
purpose) cannot be resolved on the basis of avail-
able data. Interestingly, the last (early mediaeval) 
phase of the fortification also bears traces of inten-

18 RNDr. J. Zavřel, unpublished report.
19 Ralston 2006, 162–163.

sive burning (Fig. 12). The evidence shows timbers 
either charred or turned completely into light grey 
ash, and a significant amount of sandy sediment 
showing a spectrum of distinctive red tones. As this 
construction was different, in terms of both mate-
rial and structure, from the previous Iron Age wall, 
traces of melting and vitrification are missing here, 
despite the rather similar way of their devastation.

Geochemistry

One of the progressive methods currently used 
to characterize archaeological layers on investi-
gated sites is multi-element chemical analysis.20 
The X-ray fluorescence (XRF) spectrometer that 
we used for this analysis measures the weight ra-
tios of detectable chemical elements in fine frac-
tions of sediments (particles < 2 mm). We were 
able to find the presence of 31 chemical elements 
in 70 samples. The aim was to obtain the chem-
ical composition of most layers across the whole 
stratigraphy of the rampart section. This method 
revealed several meaningful patterns. For exam-
ple, the stratigraphic units which supposedly had 

20 Wilson et al. 2008; Wilson et al. 2009; Hejcman et al. 
2013.

Fig. 13. Selection of rocks from the debris of the Early Iron Age (Ha D) fortification with traces of intensive burning
(photo by the author)
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high organic content, such as remains of wooden 
constructions or dark layers with concentrations 
of charcoal, showed an enrichment in C, Ca, P, Sr, 
and Zn. On the other hand, samples of the bed-
rock sand unaffected by human activities are lack-
ing significant levels of these elements, and instead 
they are mostly composed of K, Na, Ni, and Si. Of 
course, the chemistry of soils and sediments is a 
complex matter, but the archaeological layers can 
be classified in a relatively straightforward manner 
into certain groups with similar chemical char-
acteristics. Measured chemical composition can 
be studied by statistical tools or plotted over the 
section drawing to explore visually the spatial dis-
tribution of elemental concentrations across the 
entire archaeological stratigraphy (Fig. 14). These 
properties, if studied carefully and with necessary 
caution, do reflect the formation processes of sedi-
ments, showing the extent of human influence and 
subsequent taphonomic processes. Therefore, this 
approach can supplement other types of archaeo-
logical description and provide useful information 
about the sedimentary record we study. 

Petrography

Interesting insights were brought into our discus-
sion from the petrographic analysis of the exposed 
rampart section. Each chronological phase seems 

Fig. 14 Relative distribution of phosphorus in the cross-section of the northern rampart. Higher concentrations of P indicate decom-
posed organic content (wood, biomass ash etc.)  (XRF measurements by M. Čekalová, graphics by the author)

to be characterized by a specific selection of rocks 
that were used for construction purposes.21 Build-
ing stone was not selected haphazardly across 
the site lifetime. All construction materials were 
locally available: metabasalts, river cobbles and 
other types of silicates were the most favoured, 
while schist was used only exceptionally. Individ-
ual construction phases had their own preferred 
materials: basalts prevailed in the Middle Bronze 
Age, river cobbles in the final Bronze Age, a com-
bination of various rocks in the Early Iron Age, 
and similarly so in the early mediaeval period, 
with the addition of schist slabs, which fixed the 
inner ends of partially preserved oak timbers in 
the final phase. Although all these building mate-
rials could be obtained close to the site, enormous 
amounts that had to be retrieved, transported and 
used in construction works of this scale presented 
a massive task in terms of organization and man-
agement.

Subsistence and the environment

One of the key components of our project is a re-
construction of the vegetation in the catchment 
area of the site and identification of plants and an-
imals exploited as the subsistence basis for the res-

21 RN Dr. Jan Zavřel, unpublished report.
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ident population. Even though we cannot expect 
very detailed information on these topics to be re-
trieved from excavation focused primarily on the 
fortification system, our sampling for ecofacts was 
relatively successful and presents a valuable con-
tribution towards better understanding of lifeways 
and ecosystems in the Pilsen basin throughout 
prehistory. A selection of main trends observed in 
the data will be described in this section.

The results of anthracological analysis confirm 
that practically in all periods oak was selected as 
the construction wood. Small charcoals, dispersed 
in excavated layers and most probably representing 
fuel wood, have a more varied taxonomic compo-
sition. If we take this as a proxy for environmental 
reconstruction, it would offer a plausible picture 
of landscape development. In the Middle Bronze 
Age, a relative balance among spruce, beech, oak, 
pine, and taxa of open landscape can be discerned, 
but the trend towards the late Hallstatt period 
suggests continuing deforestation and prevalence 
of pine and acidophilic oak forests among the re-
sources available to local population.22

In agricultural production, barley and wheat 
prevailed in the Middle Bronze Age, being in-
creasingly complemented by millet and pulses 
towards the end of the Early Iron Age. This obser-
vation is in accordance with the general Central 
European trend.23 The archaeobotanical evidence 
includes also seeds of common weed plants ac-
companying the aforementioned crops. The final 
Bronze Age horizon yielded the most abundant 
set of plant remains, while the other periods are 
rather underrepresented, which must be taken 
into account in their interpretation.24

Animal bones were a relatively scarce category 
of finds. The only period that allows some quan-
tification is the Middle Bronze Age horizon. Out 
of 118 analysed bones, the slight majority is cattle 
(43 %), followed closely by sheep/goat (40 %), pig 
(13 %) and rarely represented taxa – horse, deer 
and hare.25

It must be stressed that environmental and 
subsistence data are only preliminary and of limit-
ed informative value, given the contexts sampled. 
We could not study settlement features related to 
residential activities. Our samples come entirely 

22 Determination by Mgr. P. Kočár and Mgr. R. Kočárová.
23 Kočár/Dreslerová 2010.
24 Determination by Mgr. P. Kočár.
25 Determination by Mgr. Z. Sůvová.

from fortification debris and cultural layers adja-
cent to the fortification from the inner side that 
were most probably sedimented here as a result of 
erosion from the inner area of the settlement. Fu-
ture research aimed specifically at these questions 
should target more relevant, household contexts 
in the site interior, if such can be found. The com-
bined information from different parts of the site 
and contemporary soil archives in the surround-
ing region would provide a much more accurate 
picture.

Conclusions and future prospects

The site of Pilsen-Hradiště (Plzeň-Hradiště) pro-
vides important information on several prehis-
toric and early historical periods. It seems to be 
a particularly valuable source for enhancing our 
knowledge of the transitional period between 
the Early and Middle Bronze Age periods, when 
Bronze Age societies in Central Europe reached 
the stage of full development, testified by the 
emergence of new traits in metallurgy, warfare, 
trade, social display and other areas of life.26 This 
period is still not well understood in Bohemia, 
and especially for a better understanding of the 
situation in the Pilsen basin the reported site is of 
special importance.27 Certainly, there will be more 
discoveries in the future of enclosed settlements 
belonging to the Middle Bronze Age Tumulus cul-
ture buried under remains of later fortifications. A 
similar case has been recently reported from an-
other West Bohemian hillfort of Vladař.28

It is well known that there are periods of build-
ing and abstaining from building of fortifications 
during the prehistory in the study region. It is 
another feature of great interest that on the site it 
was possible to demonstrate that every major pe-
riod of fortifying strategic locations is represented 
here, since the end of Early Bronze Age to the ear-
ly mediaeval period. Even the late La Tène pottery 
finds were discovered, indicating some activity in 
this phase, although no traces of related fortifica-
tion could be identified.

Fortifications certainly had multiple social and 
economic functions, and they also represented 
the most sophisticated, monumental architecture 

26 Jockenhövel 1990.
27 Jiráň 2013.
28 Chytráček/Šmejda 2005.
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of the prehistoric times in Central Europe.29 Set-
tlements encircled by defensive walls displayed 
and advertised the capabilities of the complex 
societies which built them. It is therefore im-
portant to continue the comparative research of 
prehistoric enclosures and defensive works to un-
derstand their life histories, intentions for their 
construction and a whole variety of possible uses. 
This complex phenomenon cannot be explained 
as an isolated problem, because it was closely in-
tertwined with other aspects, profane and sacral, 
of prehistoric life, and in many ways it structured 
inter and intra group social interactions, creating 
a sense of common identity.30

It was possible within the limits of this chap-
ter only to scratch the surface of several intriguing 
problems connected to investigation of the ram-
part at the fort of Pilsen-Hradiště. We can high-
light some of them in this summary: repetitive 
episodes of defensive constructions keep the very 
same outline of enclosure, but using different raw  
materials and construction techniques; a strikingly  
different character of the eastern rampart seg-
ment; geochemical classification of archaeological 
layers; and the long-term dynamics of interactions 
between the settlement and its environment. We 
need to continue with the study of individual site 
components, such as the Late Iron Age phase of 
fortification that was destroyed in such a ferocious 
fire that the solid metabasalt rocks in the wall 
cracked and crumbled to grit and sometimes even 
melted and vitrified. Also this event must be seen 
as part of wider social and political changes and 
not be studied as an isolated and local problem.

Another question that must be repeatedly 
addressed in the near future is the position and 
role of hillforts and other central sites in the sur-
rounding settlement structures. In the case of 
Pilsen-Hradiště, a situation for such studies is for-
tunate, as it is located in a climatically favourable 
and fertile microregion that was densely settled 
throughout prehistory and that has been surveyed 
and studied from the archaeological perspective 
for decades. 

Lastly, fortified settlements cannot be effec-
tively studied without a multi-scalar approach 
and larger comparative framework, which inte-
grates not only archaeological theory and em-
pirical data, but also intensive cooperation and  

29 Mytum 2013.
30 Parkinson/Duffy 2007.

dialogue between social and natural sciences. 
Only this broad discussion can bring a better un-
derstanding of the ways in which the communi-
ties involved mobilized necessary resources, ap-
plied functioning logistics, and harmonized all 
tasks including feeding the labour force and spe-
cialized craftsmen to finish the truly monumen-
tal architecture of their respective periods. Those 
tasks were truly demanding a concentrated effort 
and their successful accomplishment reveals the 
high level of organization of the societies in later 
prehistory and demonstrates the skills of their po-
litical and ritual leaders, craft specialists, warriors, 
commoners, and probably unfree labour force, all 
of whom had to participate in building and main-
taining such impressive centres of the ancient so-
cial landscape.
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Ladislav Šmejda, New evidence for the Bronze Age fortification at Pilsen-Hradiště, West Bohemia: 
A multidisciplinary approach 

The article presents an interdisciplinary project that is focussed on an important cultural monument, 
namely a fortified hilltop settlement in the cadastre of Hradiště near Pilsen. This fortification is attested 
by five phases, which correspond to the main epochs of the erection of west Bohemian ramparts during 
the time span from the turn of the early to the Middle Bronze Age until the early medieval period. Geo-
physical prospection and trial excavations conducted there in 2012 and 2013 revealed important and 
new information on the stratigraphy and natural environment of the site. The project is particularly di-
rected towards collaboration between archaeology and scientific studies. Geophysical and geochemical 
aspects of archaeological contexts, archaeobotanical and archaeozoological finds as well as geological 
composition of the materials from the fortification were analysed. Special attention was given to the 
problematic of the so-called vitrified walls (Schlackenwälle) associated with this site. 

Ladislav Šmejda, Neue Befunde zur bronzezeitlichen Befestigung in Pilsen-Hradiště, Westböhmen: 
ein multidisziplinärer Ansatz

Der vorliegende Artikel stellt ein interdisziplinäres Projekt zur Erforschung eines bedeutenden Kul-
turdenkmals, nämlich einer befestigten Höhensiedlung im Kataster von Hradiště bei Pilsen, vor. Es 
handelt sich um eine Befestigung mit fünf belegten Phasen, die den Hauptepochen der Errichtung der 
westböhmischen Burgwälle entsprechen und einen Zeitraum von der Wende von der frühen zur mitt-
leren Bronzezeit bis zum Frühmittelalter umfassen. In den Jahren 2012 und 2013 wurden hier eine 
geophysikalische Prospektion und Sondierungsgrabungen durchgeführt, die viele wichtige und neue 
Informationen zur Stratigraphie und natürlichen Umgebung der Fundstelle erbracht haben. Das Projekt 
ist besonders an der Zusammenarbeit zwischen der Archäologie und den Naturwissenschaften ausge-
richtet. Geophysikalische und geochemische Eigenschaften der archäologischen Befunde, archäobota-
nische und archäozoologische Funde sowie die geologische Zusammensetzung des Materials von der 
Befestigung wurden analysiert. Spezielle Aufmerksamkeit ist der Problematik der sog. Schlackenwälle 
gewidmet, mit der diese Fundstelle traditionell verbunden wird.
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Einleitung

Vorliegender Beitrag befasst sich mit der Quellen-
lage zur Bronzemetallurgie der Bronzezeit in West-, 
Süd- und Nordwestböhmen in Hinblick auf ihr Or-
ganisationssystem (Abb. 1). Er ist Teil einer umfas-
senderen Studie zur Bronzemetallurgie dieser Zeit 
in Böhmen, für die bisher noch keine systematische 
Untersuchung vorliegt. Bislang stehen nur einige 
Teilstudien bestimmter Artefakte oder Phänomene 
(z. B. Hortfunde) zur Verfügung.1

Die Untersuchung des Organisationssystems 
der Metallurgie versucht Fragen nach Umfang und 
Intensität der metallurgischen Aktivitäten in Ma-
kro-, Mezzo- und Mikroraum,2 Peripherie-, Zen-
tral- und Spezialherstellungstendenzen, Bindung 
zu potenziellen Rohmaterialquellen, Platzierung in 
der Besiedlungsstruktur und Art der Fundkontexte 
zu beantworten. In die Betrachtung einbezogen ist 
auch der Typus des Siedlungsareals, um einen mög-
lichen Einfluss der Elite3 auf die Organisation der 
Metallurgie zu untersuchen.

1 Gussformen: Blažek et al. 1998. - Hammer und Am-
bosse: Hralová/Hrala 1971; Kytlicová 1961. - Hort-
funde: Moucha 2005; Kytlicová 2007; Chvojka/
Havlice 2009; Smejtek et al. 2013; Chvojka et al. 2014; 
Chvojka/Menšík 2014; Šteffl 2014; Vachta 2016a.

2 „Makroraum“ bedeutet der Rahmen auf dem Niveau 
Böhmens für den Vergleich zwischen den  „Mak-
roregionen“ (z. B. Westböhmen, Südböhmen, Nor-
dwestböhmen). „Mezzoraum“ ist der Rahmen auf 
der Ebene der einzelnen „Makroregionen“, wo sich 
die „Mezzoregionen“ befinden. „Mikroraum“ ist der 
Rahmen der „Mezzoregionen“, wo es verschiedene 
„Mikroregionen“ und Lokalitäten gibt.

3 Zur Diskussion vgl. z. B. Augustýnová 2016b, 56; 
Bartelheim  2009, 1-9; 2016, 143. 146; Bartelheim/
Niederschlag 1999, 296; Blažek et al. 1998, 24. 34-36; 
Budd/Taylor 1995, 135-141; Earle 2002, 43-89; Earle/
Kristiansen 2010, 226-231. 238-239. 243-249; Fur-
mánek/Vladár 1983, 7-10; Havlice/Hrubý 2002, 58; 
Jiráň 2008, 34-35. 240; Chytráček/Metlička 2004, 95-
96. 130; Jockenhövel 1974, 57-59; 1980, 45; 1986, 
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Burgwälle, Höhensiedlungen, Siedlungen, Hortfunde 
und Gräberfelder – Quellen zur bronzezeitlichen 
Metallurgie in Böhmen

Konkret formuliert bilden folgende Fragen 
den Forschungsansatz: Welche Funktion hatten 
die Artefakte, die als Belege der Metallurgie gel-
ten? Dienten alle potenziellen Belege tatsächlich 
der metallurgischen Herstellung? War sie in dem 
konkreten Raum wirklich vorhanden? Zu wel-
chem Teil der Metallurgiekette gehören die Bele-
ge? Wie war die Herstellung zeitlich und räumlich 
organisiert? Was für einen Umfang und wel-
che Intensität hatte sie auf den oben genannten 
Raumniveaus? Und welche Herstellungsprozesse 
(Arbeitsspezialisierung) sind vertreten? Kommen 
hier einige Zentral- und Peripheriegebiete in der 
Zeit vor? Finden sich die metallurgischen Akti-
vitäten in den einzelnen Zeithorizonten und un-
terschiedlichen Gebieten in exponierten Siedlun-
gen, wie etwa Burgwällen und Höhensiedlungen, 
oder im Gegensatz dazu in den Flachsiedlungen? 
Erstrecken sich die metallurgischen Lokalitäten 
über das gesamte Siedlungsnetz, an seinem Rand 
oder außerhalb von ihm? Welche Möglichkeiten 
gibt es, die Rohstoffdistribution aus  den poten-
ziellen Lagerstätten in die bislang identifizierten 
Herstellungsorte bzw. im   Siedlungsnetz nach-
zuvollziehen? Hat die Elite an der Organisation 
der Metallurgie teilgenommen? Liegen für diese 
potenzielle Bindung Nachweise vor? Gibt es so-
genannte metallurgische Zentren? Wie erweisen 
sie sich?

 213; Kienlin 2007, 14-17; Kienlin/Stöllner 2009, 67-
104; Krause 2002, 45-56; 2008, 66; 2009, 47-48. 52-54. 
63; Kytlicová 1959, 152; Novotná 1983, 63-67; Ott-
away 1994, 219-227; Pančíková 2008, 124-126; Row-
lands 1971, 210-224; Salač 1990, 219-223; Salaš 1995, 
576-580; Shennan 1995, 287. 292-293. 300-308; Smrž 
1991, 75. 78; 1995a, 41-42. 74-75; 1995b, 566; Stöllner 
2003, 425-432. 440-441; 2014, 133; Šaldová 1977, 138. 
155-156. 159; 1981, 94-95; Vencl 1983, 291-294. 306.



316 Markéta Augustýnová 

Methode

Aus dem Untersuchungsgebiet sind insgesamt 282 
Fundorte mit potenziellen Belegen für bronze-
zeitliche Metallurgie bekannt (Abb. 2-5). Zu den 
Quellen4 der Metallurgiekette (chaîne opératoire)5 
in Böhmen gehören Pickel, Rillensteine (sehr frag-
liche Beziehung zur Metallurgie in Böhmen), Öfen 
(?), Tiegel, Gusslöffel, Düsen, Gussformen, amor-
phe Gussstücke, Halbfabrikate sowie Ring- und 
Spangenbarren, plankonvexe Barren, dann Bruch-
erzhortfunde (siehe unten), Schlacken, Hammer, 
Ambosse, Meißel und Sägen (Abb. 10-14). Selbst-
verständlich müssen wir auch mit verschiedenen 
Schleifsteinen, Sticheln, eventuell Punzen rechnen, 

4 Z. B. Augustýnová 2016b, 58 Tab. 1; Blažek et al. 1998, 
34-37; Eibner 1992, 15; Jiráň 1995, 587-594; Gol-
denberg et al. 2011, 61-110; Harding 2000, 214-228. 
237-238; Jockenhövel 1986; Martin 2014, 313. 315; 
Ottaway 1994; Pančíková 2008; Podborský 1974, 67; 
Salaš 2005, 126-130; Stöllner et al. 2010, 1-32; Tyle-
cote 1992, 20-25. 35-42.

5 Z. B. Bartelheim/Niederschlag 1999, 294-296; Budd/
Taylor 1995, 134; Ottaway 1994 Abb. 3. 31-52. 89-104. 
111-140; 2001, 90-101; Pančíková 2008; Sellet 1993, 
106-112; Stöllner 2014, 133.

aber die direkte Beziehung dieser multifunktiona-
len Artefakte aus Siedlungen zur Metallurgie ist ge-
wöhnlich nicht sicher. Andere Quellen, wie z. B. die 
Holzkonstruktionen in  der Aufbereitungsanlage 
(Erzwäsche), und organische Artefakte (z. B. Tröge, 
Schäfte, Leder zum  Polieren usw.) sind hier nicht 
vorhanden. 

Diese Quellen wurden kritisch nach verschiede-
nen hierarchischen Niveaus bezüglich ihrer Aussa-
gekraft kategorisiert. Fast alle analysierten Belege 
stellen nur Sekundär- und Tertiärbelege bei der Su-
che nach den Orten der metallurgischen Aktivität 
dar (nur einige strittige könnten vielleicht auch pri-
märe Belege – Reste von Öfen – darstellen).6 

Die Hortfunde sind ambivalent:7 Man kann 
einige Hortfunde, in denen Barren, „Brucherz“ 
oder  Werkzeuge des Metallhandwerks vertreten 
sind, in die Untersuchung einbeziehen. Dann bil-
den sie als Quelle die Mehrheit der metallurgischen 
Belege. Die Gründe für ihre Deponierung dürften 
allerdings nicht mit der Metallurgie in direkter 

6 Vgl. Augustýnová 2016b, 58 Taf. 1; Blažek et al. 1998, 
34-38.

7 Augustýnová 2016b, 58. 61 Taf. 1; 2017.

Abb. 1 Karte Tschechiens mit dem Untersuchungsgebiet (Nordwest-, West- und Südböhmen) (Karte M. Augustýnová)
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Abb. 2 Fundorte mit Belegen für Metallurgie von Bz A - Bz A2/B1 und ihre Beziehung zum Siedlungsnetz und zu den Zinn- und 
Kupferlagerstätten (Karte M. Augustýnová)
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Abb. 3 Fundorte mit Belegen für Metallurgie von Bz B-C, Bz B-Ha A und Bz B-Ha B und ihre Beziehung zum Siedlungsnetz und zu 
den Zinn- und Kupferlagerstätten (Karte M. Augustýnová)
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Abb. 4 Fundorte mit Belegen für Metallurgie von Bz D-Ha A und Bz D-Ha B und ihre Beziehung zum Siedlungsnetz und zu 
den Zinn- und Kupferlagerstätten (Karte M. Augustýnová)
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Abb. 5 Fundorte mit Belegen für Metallurgie in Ha B und unspezifisch in der Bronzezeit und ihre Beziehung zum Siedlungsnetz 
und zu den Zinn- und Kupferlagerstätten (Karte M. Augustýnová)
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Verbindung stehen.8 Es ist interessant, diese beiden 
Sichtweisen zu vergleichen. Mittels der XRF-Ana-
lyse wurde bei einigen Artefakten versucht, ihre  
Zweckbestimmung zu ermitteln.

Das Siedlungsnetz wurde nach dem Vorhan-
densein bzw. Fehlen der Siedlungs- oder Begräb-
nisaktivität in den einzelnen Katastern kartiert 
(Abb. 2-5).9 Die Rohstoffvorkommen10 von Kup-
fer und Zinn sind aus der zugänglichen geologi-
schen Verzeichnisliteratur exzerpiert.11 Es handelt 
sich um Vorkommen, deren Nutzung in der Ver-
gangenheit angenommen wird12 und die als „resi-
duale, eluviale und alluviale Seifen“,13 „historische 

8 Z. B. Chvojka/Havlice 2009, 82-83; Salaš 2005, 225-
238; Fontijn 2008, 10-15 Tab. 1; Hansen 2013, 179-
189; 2016, 185-208; Šteffl 2014, 86-114; Szabó 2016, 
172-175. 202; Vachta 2016b, 98-103. 106.

9 Vgl. Dreslerová et al. 2016, 23-25.
10 Zur Methodik, ihrer Gefahr und weitere Literatur vgl. 

Augustýnová 2016a, 8-9. 13-14; Bartelheim/ Nieder-
schlag 1998, 39; Beneš 1970, 90; Bouzek et al. 1966, 
101; Goldenberg et al. 2011, 68; Harding 2000, 197–
199; Hrubý et al. 2006, 228. 230. 238; Kienlin/Stöllner 
2009, 81. 90; Kytlicová 1970, 78–79; Nováček 2001, 
281–282; Stöllner 2003, 419.

11 Kratochvíl 1957-1966; Tuček 1970.
12 Vgl. René 1990, 66. 84; Cierny 2008, 26; Frána et al. 

2009, 112.
13 „Residuale Seifen“ sind Verwitterung des Ausgangs-

gesteins an Ort und Stelle, „eluviale Seifen“ die trans-
portierte Verwitterung auf dem Hang unter dem Aus-
gangsgestein und „alluviale Seifen“ die transportierte 
Verwitterung zu den fließenden Bächen und Flüssen.

belegbare Grube“ und „Vorkommen“ differenziert 
werden (Abb. 2-5).

Ergebnisse

Die abschließende kritische Sichtung des Fund-
kontextes (d. h. ohne die Mehrheit der Hortfun-
de und einige unzuverlässige Quellen) haben 114 
Fundplätze bestanden.14 Bei diesen handelt es sich 
sowohl um Flachsiedlungen und exponierte Sied-
lungen (d. h. Höhensiedlungen und  Burgwälle) 
als auch um Gräberfelder, Hortfunde und Ein-
zelfunde.15 In allen chronologischen Horizonten 
der  Bronzezeit ist die Zahl der Flachsiedlungen 
und der exponierten Siedlungen praktisch gleich-
mäßig verteilt, nur in Nordwestböhmen überwie-
gen die Flachsiedlungen deutlich. Grabkontexte (?) 
sind in der Minderzahl (Abb. 6-7).

Belege für Metallurgie finden sich kontinuier-
lich durch die gesamte Bronzezeit.16 Wenn man 
die Hortfunde mitzählt, dominiert Bz A und dann 
Bz D/Ha A bzw. Ha B, andere Perioden sind re-
gelmäßig vertreten. Ohne die Hortfunde zu be-
rücksichtigen, gibt es die meisten Belege in Bz D/
Ha A, danach ist das Bild dasselbe. Wenn man die 
Regionen separat analysiert, lässt sich in Südböh-
men eine starke Struktur in Bz A (einschließlich 

14 Siehe Anm. 6.
15 Augustýnová 2016a; 2016b; 2017.
16 Siehe Anm. 6.

Abb. 6 Fundkontext der Metallurgiebelege einschließlich der 
Hortfunde (Grafik M. Augustýnová)

Abb. 7 Fundkontext der Metallurgiebelege  ohne Hortunde 
(Grafik M. Augustýnová)
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der Hortfunde) und wenige Belege aus Ha B (mit 
und ohne Hortfunde) beobachten. In Nordwest-
böhmen hingegen sind Belege für metallurgische 
Aktivitäten vor allem für Bz D bis Ha A und auch 
Ha B (mit  den  Hortfunden und  vornehmlich 
ohne sie) typisch (Abb. 2-5. 8-9).

Die Mehrheit der Fundplätze ist in das Sied-
lungsnetz eingegliedert, in sehr geringer Zahl lie-
gen sie an seinem Rand.17 Bei der Korrelation mit 

17 Siehe Anm. 6.

den Rohstoffvorkommen18 wurden 256 potenzielle 
Vorkommen und historische Abbaue von Kupfer-
erz und 151 Vorkommen, Abbaue und Seifen von 
Zinnerz räumlich registriert. Sie spielten wohl nur 
eine gelegentliche, zusätzliche Quelle zu anderen 
metallreichen Lagerstätten (z. B. im Erzgebirge/ 
Krušné hory, Alpen usw.). In der Nähe einiger 
kleinerer Lagerstätten gibt es eine Besiedlung und 
auch potenzielle Nachweise für Metallurgie.

18 Siehe Anm. 6.

Abb. 8 Chronologie der Metallurgiebelege einschließlich der Hortfunde (Grafik M. Augustýnová)

Abb. 9 Chronologie der Metallurgiebelege ohne Hortunde (Grafik M. Augustýnová)
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Abb. 10 Gussformen: 1 Skočice, Bez. Strakonice; 2 Hosty, Bez. České Budějovice; 3 Bošovice, Bez. Písek; 4 Radčice, Bez. Strakonice; 
5 Homole, Bez. České Budějovice (1 nach Blažek et al. 1998 Taf. 38,178, ohne Maßstab; 2-3  Foto M. Augustýnová; 4 nach Chvojka/

Michálek 2003 Abb. 18,21;  5 nach Blažek et al. 1998 Taf. 38,173, ohne Maßstab)

 Abb. 11 Düsen: 1-3 Těšínov, Bez. Písek; 4-6 Hosty, Bez. České Budějovice (1. 3-6 Fotos M. Augustýnová; 2 nach Hájek 1954 Abb. 
12,3, ohne Maßstab)
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Erkennbar sind verschiedene metallurgische 
Mikro- und Mezzoregionen und vielleicht dazwi-
schen auch „metallurgischen Zentren“ (Orte mit ei-
ner vermutlich höheren Produktion nach der Aus-
sage ihrer Belege).19 Alle drei oben erwähnten 
Regionen haben eine unterschiedliche Charakteris-
tik (Abb. 2-9):

Südböhmen20 kann man als einen Distribu-
tionskorridor sehen (zahlreiche Belege der  Me-
tallurgie einschließlich der großen Menge von 
Hortfunden mit Barren entlang der Moldau/Vl-
tava. Der Schwerpunkt der Produktion scheint im 
Zeitraum zwischen  Bz A und Bz D-Ha A zu lie-
gen. Ein Schwerpunkt der Distribution (Barren) 

19 Augustýnová 2014, 14. 16; 2017.
20 Augustýnová 2016b.

ist Bz A. Hier gibt es einige Konzentrationen der 
Belege (z. B. Hosty, Dívčí Kámen, Radčice, Umge-
bung von Písek und Český Krumlov, Albrechtice 
n. Vltavou-Paseky, Křenovice usw.). In dieser Re-
gion finden sich nur kleine, nicht sehr ergiebige 
Lagerstätten, auch in der Nähe der Fundplätze.

In Nordwestböhmen21 finden sich die meisten 
Belege für Metallurgie in Böhmen. Der  Schwer-
punkt bildet Bz D-Ha A bzw. Ha B. Hier erstre-
cken sich die großen Lagerstätten (Kupfer und 
vor allem Zinn sind leicht zu gewinnen aus den 
Seifen) in den Erzgebirgen. Die potenzielle Bezie-
hung der Belege und des Siedlungsnetzes zu den 
Erzgebirgen ist im Gebiet von Teplice zu sehen. 
Auch einige wenige Siedlungsspuren wurden in 
den Höhenlagen von diesen Gebirgen freigelegt.22 
Das Gebiet von Lovosice stellt wahrscheinlich ei-
nen Verkehrsknotenpunkt auf den Flüssen Elbe/
Labe und Eger/Ohře (vornehmlich in Bz A) dar. 
Auch einige Konzentrationen von Metallurgiebe-
legen findet man in Nordwestböhmen (z. B. Třís-
kolupy, Rybňany, Rubín, Lužice, Umgebung von 
Lovosice und Žatec und Teplice usw.). Der große 

21 Augustýnová 2017.
22 Auersberg-Sauschwemme (Bartelheim/Niederschlag 

1998, 36-38. 40. 47 Abb. 14-15; 1999, 300-301 Abb. 
5-7), Krupka-Kloster Aller Heiligen, Krupka-Wil-
helmshöhe, Krupka-Althof, Hradiště u Černovic, Do-
beneck, Taltitz (Bouzek et al. 1989), Pyšná, Rýzmburk 
(Koutecký/Bouzek 2009, 213. 233-234).

Abb. 12 Tiegel: 1-2 Dolánky, Bez. Louny, Inv.-Nr. 12; 3 Třebušice, Bez. Most. Metallresiduum von dem Tiegel/Ofenfragment?; 4-5 
Dolánky, Bez. Louny, Inv.-Nr. 11 (1-2. 4-5 Fotos M. Augustýnová; 3 nach Bartelheim/Niederschlag 1998 Abb. 9-10)

Abb. 13 Hosty, Bez. České Budějovice. Amorphes Gussstück 
(Foto M. Augustýnová)
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Vorteil ist, dass man sich auf viele Siedlungsfunde 
(nicht nur Hortfunde) stützen kann.

Im Gegensatz zu diesen beiden Regionen stellt 
Westböhmen23 ein Randgebiet mit weit verstreu-
ten Einzelbelegen dar, von denen viele Hortfunde 
sind. Hier gibt es auch ergiebige Rohstoffvorkom-
men im westlichen Erzgebirge oder Kaiserwald/
Slavkovský les, aber es stehen keine Belege der 
Metallurgie in der Nähe zur Verfügung, was wahr-
scheinlich durch den Forschungsstand bedingt 
ist. Die Fundplätze liegen in der Umgebung von 
zahlreichen kleineren Lagerstätten.

Schluss

Beim gegenwärtigen Stand der Forschung finden 
sich Belege für Metallurgie nicht nur in exponier-
ten Siedlungen, sondern auch in Flachsiedlungen, 
die in Böhmen allgemein überwiegen (Regional 
bilden sie die Mehrheit in Nordwestböhmen, in 
den anderen beiden Regionen sind die  Zahlen 
fast gleichmäßig). In den nahegelegenen mittel-
europäischen Regionen, d. h. in Mähren, in der 
Slowakei und in Deutschland, kommen Belege 
für metallurgische Aktivität in der Urnenfelder-
zeit sowohl in den Flachsiedlungen als auch in 
exponierten Burgwällen und Höhensiedlungen 
vor.24 Man muss zwei Umstände berücksichtigen, 
nämlich dass der Forschungsstand zu Burgwällen 

23 Augustýnová 2016a.
24 Salaš 1995, 576-578; Pančíková 2008 Taf. 5-6; Jocken-

hövel 1986 Abb. 2.

in Böhmen niedrig und die Zahl der Flachsied-
lungen viel höher als die der Burgwälle ist.

Auf Grund des daraus resultierenden Bildes 
ist es nicht möglich, der Elite eine direkte und 
alleinige Rolle in der Organisation der Bronze-
produktion zuzuschreiben. Meist wurden keine 
besonderen bzw. luxuriösen Artefakte oder Im-
porte, die oft mit den Eliten verbunden werden, 
gefunden. Die Metallproduktion konnte z. B. (in 
den Flachsiedlungen) nur saisonal zusätzlich zu 
der Landwirtschaft ausgeübt werden (oder auch 
permanent?),25 oder es konnte sich um eine Form 
der metallurgischen Mobilität26 handeln. 

Vielleicht stellen die meisten Fundplätze eine 
Form der „household industry“ mit der saisonalen 
Ergänzungsherstellung dar und einige empirische 
„metallurgische Zentren“ waren „individual work-
shops“ mit „subsistence craftsmen“ mit intensiver 
Produktion (vielleicht auch saisonaler oder ganz-
jähriger Produktion und Vollzeitbeschäftigung?), 
komplizierteren Produkten und weiterer Distribu-
tion (möglich mit der Unterstützung und Kontrolle 
der Elite).27 Kompliziertere Organisationssysteme 
sind zur Zeit schwierig zu beweisen. Natürlich wäre 
auch eine Form des Einflusses der Elite in dem Sy-
stem vorstellbar, aber bis jetzt sehen wir sie nicht.

25 Krause 2002, 49. 55; Bartelheim 2009, 2-3. 5. 8-9; 
Kienlin/Stöllner 2009, 82. 88-89; Earle/Kristiansen 
2010, 132.

26 Vgl. Kienlin 2007, 18; Neipert 2006; Nørgaard 2014; 
Rowlands 1971, 214.

27 Vgl. Costin 1991, 3-18; Nørgaard 2014, 39-40 Abb. 1.

Abb. 14 Rýdeč, Bez. Ústí nad Labem: 1 Hammer; 2 Amboss; 3 Säge; 4 Stabmeißel 
(nach Kytlicová 2007 Taf. 88,95; 94, 252-255, ohne Maßstab)
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Markéta Augustýnová, Burgwälle, Höhensiedlungen, Siedlungen, Hortfunde und Gräberfelder – 
Quellen zur bronzezeitlichen Metallurgie in Böhmen

Der Beitrag beschäftigt sich mit der Quellenlage zur Organisation der Bronzemetallurgie in West-, Süd- 
und Nordwestböhmen. In allen Regionen kommen Belege für den Herstellungsprozess während der 
gesamten Bronzezeit kontinuierlich vor. In Nordwestböhmen stammt die Mehrheit der Quellen aus 
der Urnenfelderzeit. Hier zeigen sich der gute Zugang zu den Rohstoffvorkommen (Zinn, Kupfer) im 
Erzgebirge/Krušné hory und die Beziehung zu den Flüssen Elbe/Labe und Eger/Ohře. Westböhmen 
bildet in der Bronzezeit ein Randgebiet mit nur wenigen metallurgischen Belegen, aber mit sehr guten 
Bezügen zu Zinn und Kupfer (vor allem im nördlichen Teil). In Südböhmen, wo der Schwerpunkt in 
der Frühbronzezeit (fast keine Funde aus Ha B) liegt, lassen sich die Kommunikationswege und Ver-
breitung entlang der Moldau/Vltava beobachten. Die Mehrheit der Produktionsorte fügt sich in das 
Siedlungsnetz ein und nutzte lokale Lagerstätten. Es konnten einige potenzielle Zentralorte der Metal-
lurgie identifiziert werden. Allgemein überwiegen die Funde aus den Flachsiedlungen gegenüber den 
Höhensiedlungen (vor allem in Nordwestböhmen). Es gibt folglich keine ausschließliche Beziehung der 
Bronzemetallurgie zu den Burgwällen, womit Vorstellungen, die Elite organisiere die Bronzemetallur-
gie, widerlegt werden. Die Organisation der bronzezeitlichen Metallurgie war sicher komplexer.

Markéta Augustýnová, Ramparts, hillforts, settlements, hoards and cemeteries – sources of infor-
mation on Bronze Age metallurgy in Bohemia

The article discusses the present state of research on source material about the organisation of bronze 
metallurgy in West-, South- and Northwest Bohemia. In all regions there is evidence for the production 
process throughout the entire Bronze Age. It mostly derives from the Urnfield culture in Northwest Bo-
hemia, characterised by an advantageous access to natural resources (tin, copper) in the Ore Mountains/
Krušné hory and ties to the rivers Elbe/Labe and Eger/Ohře. West Bohemia is peripheral with few signs 
of metallurgical processes, yet there was access to tin and copper (foremost in the north). Production 
concentrated in South Bohemia during the Early Bronze Age (almost no finds from Ha B), with notable 
communication routes and dissemination along the Moldau/Vltava River. Most production sites are 
integrated in a settlement network, drawing upon small, local ore deposits in the surroundings. Some 
potential centres of metallurgy could be identified. In general, finds from flatland settlements outweigh 
those from hilltop settlements (especially Northwest Bohemia). Therefore, no conclusive relationship 
can be distinguished between bronze metallurgy and ramparts. Hence, the frequent proposals, that the 
elite organised bronze metallurgy, are insupportable. The organisation of Bronze Age metallurgy was 
surely more complex.
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Einleitung

In diesem Artikel wird versucht, den Kenntnis- 
und Forschungsstand zu den bronzezeitlichen 
Burgwällen in Böhmen ausschnitts- und aus-
wahlweise zu skizzieren. Die begriffliche Unter-
scheidung zwischen „Kenntnisstand“ und „For-
schungsstand“ ist darin begründet, dass sich die 
Evidenz für potenzielle Burgwälle in Böhmen 
und die Ergebnisse ihrer Erforschung qualitativ 
deutlich unterscheiden.

Derzeit stehen Verzeichnisse zur Verfügung, 
die eine gute Ausgangsbasis für weitere Forschun-
gen bilden. Es gibt eine durch das Archäologische 
Institut in Prag verwaltete, elektronische Daten-
basis, die alle Berichte und Meldungen über ar-
chäologische Aktivitäten in der Vergangenheit 
umfasst. Hier kann man unter Eingabe entspre-
chender Filter relativ einfach ein Verzeichnis aller 
Fundstellen in exponierter Lage gewinnen, die als 
mögliche Burgwälle angesprochen und während 
der Bronzezeit genutzt wurden (Abb. 1). Zudem 
wurde im Jahr 2003 ein summarischer Katalog 
böhmischer Burgwälle publiziert, der eine ge-
zielte Auswahl solcher Fundstellen vorstellt, bei 
denen eine Funktion als Burgwall durch eine 
Befestigung belegt werden konnte.1 Auch liegen 
weitere Arbeiten vor, welche die gegebene Proble-
matik in bestimmten Regionen behandeln.2 Die-
se Orientierung auf die Erforschung bestimmter 
Regionen entspricht auch der Konzentration der 
urgeschichtlichen Besiedlung des böhmischen 
Beckens auf eine Reihe kleinerer, abgesonderter 
Gebiete, die sich durch ihre Besiedlungsdichte 
und einige Elemente der materiellen Kultur von-
einander unterschieden. Die Besiedlung erstreck-
te sich über die fruchtbarsten und klimatisch 
günstigsten Regionen Böhmens mit markanter 
Bindung an die Wasserläufe.

1 Čtverák et al. 2003.
2 Z. B. Smrž 1995; Sirovátka 2016.

Luboš Jiráň

Unterschiedliche Funktionen der bronzezeitlichen Burgen  
in Böhmen?

Die Siedlungsgebiete waren oft deutlich von-
einander getrennt, sowohl im Rahmen der mono-
kulturellen Entwicklung während der älteren und 
mittleren Bronzezeit als auch im Fall der polykul-
turellen Besiedlung während der jüngeren und 
späten Bronzezeit. In der älteren Bronzezeit exi-
stierten acht Siedlungskammern.3  Während der 
mittleren Bronzezeit sind die west- und südböh-
mischen Regionen besiedelt, die nordwestböhmi-
schen und mittelböhmischen Regionen ergänzen 
dann die Besiedlungskarte der Hügelgräberkultur 
in Böhmen.4 Noch komplizierter ist die Situati-
on während der Urnenfelderzeit. In der jüngeren 
Bronzezeit, also in der Zeitperiode Bz D–Ha A2,  
reiht sich der größere Teil des Gebiets in den 
oberdanubischen Kreis der Urnenfelderkultur 
ein, deren östlichster Repräsentant die Knovízer 
Kultur ist. Demgegenüber gehört die Besiedlung 
der Lausitzer Kultur in Nord- und Ostböhmen 
dem Kulturkreis der nördlichen Urnenfelder-
kultur an. Die späte Bronzezeit, also die Periode  
Ha B1–Ha B3, repräsentieren im Zentrum, im 
Süden und im Nordwesten Böhmens die Štítary-
Kultur, im Osten die Schlesisch-Platenice-Kultur 
und die Nynice-Kultur im Westen. Im Norden des 
Landes setzt sich die kontinuierliche Entwicklung 
der Lausitzer Kultur fort.

Forschungsstand

Diese Tatsachen beeinflussten auch die For-
schungsaktivitäten zu den Burgwällen und erklä-
ren deren regionale Ausrichtung. Den gegenwärti-
gen Forschungsstand zur Existenz und Verbreitung 
der Burgwälle in Böhmen kann man also als sehr 
gut bezeichnen, während die fachliche Interpreta-
tion der empirischen Quellen ein größeres Prob-
lem zu sein scheint. Dies wird auch bis auf weiteres 
bestehen bleiben, was verschiedene Ursachen hat.  

3 Moucha 2003 Abb. 2.
4 Jiráň et al. 2013, 78 f.
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Abb. 2 Die Burgwälle der älteren Bronzezeit in Böhmen (Karte L. Jiráň)

Abb. 1 Die Burgwälle der Bronzezeit in Böhmen (Karte L. Jiráň)
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Abb. 3 Die Burgwälle der mittleren  Bronzezeit in Böhmen (Karte L. Jiráň)

Abb. 4 Die Burgwälle der mittleren  Bronzezeit in Westböhmen (Karte L. Jiráň)
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Die Hauptursachen sind selbstverständlich der 
Stand und die Möglichkeiten der Feldforschung. 
Der Großteil der bekannten Burgwälle ist niemals 
systematischen Ausgrabungen unterzogen worden, 
was heute zudem auf Grund der gültigen Gesetzge-
bung praktisch ausgeschlossen ist. Daher stammt 
das vorhandene Fundmaterial für deren Interpre-
tation nur von Begehungen oder beschränkten 
Sondagen. Diese können aber nur Informationen 
über menschliche Aktivitäten an der entsprechen-
den Fundstelle geben, jedoch Fragen nach der Art 
der Besiedlung des Fundortes, zur Datierung der 
Fortifikationssysteme usw. nicht beantworten.

Genauere Informationen haben wir nur von 
einigen wenigen Höhenlagen, die einer detaillier-
teren archäologischen Untersuchung unterzogen 
wurden. Die Auswahl dieser Fundstellen erfolgte 
mehr oder weniger zufällig, so dass sie als Komplex 
ein unregelmäßiges Mosaik in den verschiedenen 
Regionen des böhmischen Talkessels bilden. Aber 
auch dieser Forschungsstand erlaubt es, einige all-
gemein gültige Schlussfolgerungen zu formulieren:
1.  Die Burgwälle existierten praktisch während 

der ganzen Bronzezeit von Bz A2 – Ha B3. Je-
doch lässt sich eine Kulmination ihrer Anzahl 
in Umbruchsphasen beobachten, in denen es 
zu markanten Kulturveränderungen kommt, 
wie etwa an der Wende von der älteren zur 
mittleren Bronzezeit von Bz A2 zu Bz B1 und 
auch in den Umbruchsphasen der Urnenfel-
derzeit von C 2 zu Bz D, Ha B1 und Ha B3.

2.  Auf den ersten Blick nimmt die Lage der Burg-
wälle in der Landschaft im Verlauf der Bronze-
zeit folgende Formen an:
–  Fundstellen, die eine Einheit mit den um-

liegenden Siedlungen in der Ebene bilden;
–  Fundstellen an den Grenzen des Siedlungs-

komplexes;
–  selbstständige, strategisch gelegene Fund-

stellen ohne Besiedlung in der Umgebung.
Weitere signifikante Elemente gliedern sich dann 
chronologisch, eventuell auch nach kultureller 
Abhängigkeit.

Ältere Bronzezeit

Während der älteren Bronzezeit kommen Burg-
wälle erst in der Endphase der Aunjetitzer Kultur 
im breiten Streifen von Nordwestböhmen bis zu 
seiner östlichen Grenze vor, sowie in einer ab-
gesonderten Enklave in Südböhmen entlang der 

Moldau und dann auch in Westböhmen (Abb. 2).
Den vollständigsten Blick auf die hier diskutier-

te Problematik bieten heute die Situation und der 
Forschungsstand der Burgwälle der älteren Bron-
zezeit in Südböhmen. Sie unterscheiden sich auf 
den ersten Blick von den gleichzeitigen befestigten 
Fundstellen in anderen Gebieten Böhmens: Die 
südböhmischen Burgwälle sind auf Landzungen 
und Berggipfeln gelegen und zeichnen sich nicht 
allein durch die Mächtigkeit ihrer Befestigungen, 
sondern auch durch die Verwendung von Stein 
als Baumaterial, durch eine entwickelte Bautech-
nik (vor allem gefluchtete Mauern) und durch die 
Gestaltung ihrer Innenbebauung aus. Sie stehen 
den Siedlungen des Otomani-Maďarovce-Věteřov 
Kreises nahe.5 Die Forschungen deuten auf ihre 
Funktionen als Machtfaktor und in der Wirtschaft 
hin, bei denen auch der Anteil am Fernhandel be-
deutend sein konnte.

Dem entspricht auch die Situation am Zu-
sammenfluss der Moldau und Lužnice, wo die 
Siedlung in der Niederung in Hosty eine grund-
legende und außerordentliche Stellung innehatte. 
Durch die Analyse der Funde aus Hosty war es 
möglich, zwei bis drei Phasen der Besiedlung zu 
unterscheiden. Die ältere Phase beinhaltete Ele-
mente der jüngeren Stufe der Hatvan-Kultur und 
des Typs Hurbanovo, die jüngere Keramik des 
Maďarovce-Otomani-Horizontes und die heimi-
sche Produktion der Aunjetitzer Kultur.6 Die gan-
ze Siedlung war, dank ihrer günstigen Lage in der 
Auenlandschaft des Flusses, zweifellos mit dem 
Handel entlang der Moldau-Kommunikations-
wege verbunden. Der Zusammenfluss von Mol-
dau und Lužnice war während der Existenz der 
Siedlung durch den gleichzeitigen Burgwall „U sv. 
Anny“, dessen Befestigung durch einem Wall und 
tiefen Graben gebildet wurde, leicht zu beherr-
schen und zu kontrollieren.7

Nachfolgend übernahm diese Kontrollfunkti-
on die nur wenig jüngere, nördlich am Kozí vrch 
in Všemyslice gelegene Höhensiedlung, wo auch 
eine Probesondierung durchgeführt wurde. Diese 
belegte die Existenz der äußeren Befestigung des 
Burgwalls mit einer Fläche von ca. 0,2 ha, der aus 
einer Vorburg, die von diesem äußeren Wall ein-
gefasst wurde, und einer kleinen, erhöhten und be-
festigten Akropolis mit einer Fläche von 0,025 ha 

5 Bouzek 2004, 65; 2011, 72; Hásek 1975.
6 Beneš 1989.
7 Beneš et al. 1999, 77 Tab. 83; Chvojka et al. 2016.
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bestand. Die Akropolis trennten ein Graben und 
eine mächtige Befestigung mit Steinfront und in-
nerer, mit Steinen gefüllter Holzkonstruktion von 
der Vorburg. An deren Rückwand schloss sich 
eine erhöhte Holzpalisade an, an die von innen 
Wohnhäuser angebaut waren.8

8 Jiráň 1985; Hlásek et al. 2014a.

Die Siedlung von Hosty wird als ein Handels-
und Produktionsort betrachtet, der einen großen 
Anteil des Handels zwischen dem donauländi-
schen und Aunjetitzer Gebiet kontrollierte, der 
von den donauaufwärts expandierenden Trägern 
der Karpatenkulturen beherrscht wurde, während 
die befestigten Höhensiedlungen von der einhei-
mischen Bevölkerung der Aunjetitzer Kultur ge-
halten wurden, welche die Macht innehatten. 

Abb. 5 Der Sichtkontakt von der Höhenanlage in Kout  zu zwei  Flachsiedlungen (2. 3) in Spáňov (Foto L. Jiráň)

Abb. 6 Der Sichtkontakt von einer  Flachsiedlung in Spáňov (3) zur Höhenanlage in Kout (1) (Foto L. Jiráň)
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Relativ detaillierte Informationen über die 
Gestalt der südböhmischen Burgwälle aus der 
älteren Bronzezeit erbrachten die Ausgrabungen 
in Vrcovice. Die hiesige Befestigung war über 
60 m lang und 25 m breit und bestand aus zwei 
Festungswerken sowie aus einem in den Felsen 
eingemeißelten Graben. Die mächtige innere Be-
festigung hatte als Außenschale eine verblendete 
Trockenmauer, eine Stein-Erde-Mauer und ho-
rizontale Balken. Die Innenschale wurde durch 
Pfosten verstärkt. Die äußere Befestigung war 
etwa 2 m breit und wurde durch zwei Pfostenrei-
hen gebildet, deren Zwischenraum mit Erde auf-
gefüllt worden war. Das Innenareal des Burgwalls 
mit einer Fläche von etwa 1 ha war bis an den in-
neren Befestigungsringes besiedelt, wo auf dem 
zugerichteten Felsboden eine Reihe rechteckiger 
Wohnbauten in Pfostenkonstruktion mit Herden 
im Innern stand.9

Mittlere Bronzezeit

Während der mittleren Bronzezeit kommt es zu 
einem auffallenden Rückgang der Burgwallanla-
gen in Mittel- und Nordwestböhmen, umgekehrt 
ist eine markante Gruppe von Burgwällen an der 
Nordgrenze des südböhmischen Siedlungsge-
biets längs der Moldau und dann vor allem eine 
umfangreiche Gruppe von Burgwällen in West-
böhmen festzustellen (Abb. 3-4).10 Sofern man 
aus den gefundenen Artefakten schließen kann, 
wurde der Großteil der hiesigen Burgwälle an der 
Wende von der älteren zur mittleren Bronzezeit 
gegründet (in der Zeit des Lochham-Horizonts).

Interessant ist die Konzentration von Burg-
wällen am südwestlichen und südöstlichen Rand 
des Siedlungsgebietes. Aus der Gesamtperspek-
tive des Siedlungsraumes betrachtet ruft diese 
Situation die Vorstellung von einer Schutz- und 
Verteidigungsfunktion dieser Anlagen gegenüber 
dem angrenzenden Gebiet hervor. Ein Siedlungs-
modell, das auf der Existenz einer zentralen Burg-
wallanlage beruht, mit der die landwirtschaftli-
chen Siedlungen in der Ebene verbunden sind, 
ist bislang zwar nur hypothetisch, jedoch gibt es 
Indizien dafür. Beispielsweise könnten mit der 
Höhensiedlung in Kout in Šumava sehr wahr-
scheinlich die beiden Flachsiedlungen in Spáňov 

9 Hlásek et al. 2014b.
10 Jiráň 2006.

zusammenhängen, die ca. 2,5 und 4 km Luftlinie 
entfernt gelegen sind, beide in perfektem Sicht-
kontakt zu dieser Höhenlage (Abb. 5-6). Eine 
mögliche Verbindung wird noch durch die Tat-
sache, dass in diesem peripheren südwestlichen 
Gebiet der Siedlungsökumene nach heutigem 
Kenntnisstand die beiden erwähnten Flachsied-
lungen relativ isoliert sind, verstärkt. Eine ähnli-
che Verbindung von Höhen- und Flachsiedlung 
können wir in Westböhmen häufig beobachten.11 
Was die Innenbebauung der westböhmischen 
Burgwälle der mittleren Bronzezeit angeht, so 
fehlen hier bisher nähere Informationen.

Im Zusammenhang mit der Annahme der 
funktionellen Vielfalt befestigter Höhensiedlun-
gen ist es unvermeidbar, sich einer Fundstelle am 
entgegengesetzten Ende des Siedlungsraumes der 
Hügelgräberkultur zu widmen. Am Ende der mitt-
leren Bronzezeit entsteht im Ostteil Mittelböh-
mens in Skalka bei Velim ein mächtiges, befestig-
tes Höhenzentrum. Diese Fundstelle war eindeutig 
keine herkömmliche Siedlung, nicht einmal eine 
typische Höhensiedlung. Ihre Sonderstellung un-
terstreicht ein System von Pseudo-Fortifikations-
anlagen, nämlich Gräben mit menschlichen He-
katomben in einigen von diesen, insgesamt sieben 
Gold- oder Bronzehorten und Belegen für seltsa-
me Zeremonien. Übliche Siedlungsfunde gibt es 
hier nicht viele, der Charakter der Funde von die-
ser Fundstelle verweist auf ihre sakrale Funktion.12

Urnenfelderzeit

Die größte Anzahl potenzieller, in den Quellen 
dokumentierter bronzezeitlicher Burgwälle ge-
hört der Urnenfelderzeit an (Abb. 7-9). Im Fol-
genden möchte ich wenigstens die Ergebnisse der 
bisherigen Untersuchungen vorstellen: Die Burg-
wälle der Knovízer Kultur finden wir in den klas-
sischen Siedlungsgebieten Mittel- und Nordwest-
böhmens, überraschenderweise fehlen sie aber im 
Zentrum des westböhmischen Siedlungsgebiets. 
Sie umfassen größtenteils eine Fläche von einigen 
Hektar und liegen oft auf Berggipfeln, welche die 
Umgebung dominieren. Wenn wir die Gliederung 
der Fläche betrachten, lassen sich zwei grundle-
gende Burgwalltypen unterscheiden:

11 Jiráň 2006.
12 Hrala et al. 2000.
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Abb. 8 Die jungbronzezeitlichen Burgwälle in Böhmen (Karte L. Jiráň)

Abb. 7 Die Burgwälle der Urnenfelderzeit  in Böhmen (Karte L. Jiráň)
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1.  ungegliederte Anlagen, z. B. der Burgwall in 
Černovice bei Chomutov, mit einer Fläche von 
6 ha, der mit einem Wall aus Trockenmauer-
werk befestigt ist (Abb. 10);13

2.  unorganisch gegliederte Anlagen mit Vorburg, 
z. B. der Burgwall Mukov-Hradišťany, mit ei-
ner Gesamtfläche von 7 ha, der aus einer in-
neren,  kreisförmigen „Akropolis“ und einer 
angrenzenden, schwächer befestigten, halb-
kreisförmigen Vorburg besteht (Abb. 11).14

Interessante Erkenntnisse erbringen die Un-
tersuchungen von Burgwällen der Lausitzer Kul-
tur im Ostteil Mittelböhmens. An der Wende von 
der mittleren zur jüngeren Bronzezeit erscheint 
in dieser Region die mit der Lausitzer Kultur ver-
knüpfte Besiedlung. Genauere chronologische 
Untersuchungen haben gezeigt, dass sich die älte-
sten Lausitzer Siedlungen, die durchweg mit einer 
Befestigung geschützt waren, in erhöhten Lagen 
befinden. Erst nachfolgend bildete sich ein Netz 
landwirtschaftlicher Siedlungen in der umliegen-
den Ebene. Eine solche Situation deutet auf die 
Funktion dieser Höhensiedlungen (z.B. Kouřim, 

13 Smrž 1991, 812; 1995, 60.
14 Šolle 1952.

Velim, Čáslav)15 als Kristallisationspunkte wäh-
rend der Etablierung der neuen Kultur im umlie-
genden Raum an. Auch weiter östlich sind ähn-
liche zentrale Burgwälle in Hradec Králové und 
Mužský-Hrada belegt.16

Zur Problematik der Funktion einiger Burg-
wälle trägt sicher auch die Situation bei, die im 
Ostteil Mittelböhmens am Ende der jüngeren 
Bronzezeit festgestellt wurde. In dieser Zeit ex-
pandiert die Knovízer Kultur ins frühere Lausit-
zer Gebiet und die Lausitzer Kultur breitet sich 
nach Norden am rechten Elbeufer aus. Gerade zu 
diesem Zeitpunkt entstehen direkt an der neu-
en Kulturgrenze wieder die  Lausitzer Burgwälle 
(Abb. 12),17 so dass man in diesem Fall mit ho-
her Wahrscheinlichkeit eine defensiv-militärische 
Funktion der Burgwälle annehmen kann.

Über die meisten Kenntnisse zur Form der 
Burgwälle in Böhmen verfügen wir für die Ny-
nice-Kultur der späten Bronzezeit in Westböhmen 
(Abb. 13),  wo nach praktischer Absenz solcher 
Siedlungen in der Stufe Ha A in der Stufe Ha B3 

15 Šolle 1980; Hrala et al. 2000; Šumberová 2004.
16 Vokolek 1993, 50; Pleslová-Štiková 1981.
17 Hrala 1973, 127. 182.

Abb. 9 Die spätbronzezeitlichen Burgwälle in Böhmen (Karte L. Jiráň)
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Abb. 10 Der Burgwall in Černovice bei Chomutov (Foto Z. Smrž, Archiv des  Instituts für die archäologische Denkmalpflege 
Nordwestböhmens, Most;  Plan nach Bubeník 1974)
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Abb. 11 Der Burgwall Mukov-Hradišťany (Foto Z. Smrž, Archiv des  Instituts für Archäologische Denkmalpflege 
Nordwestböhmens, Most; Plan nach Šolle 1952)
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Abb. 13 Die Burgwälle der spätbronzezeitlichen Nynice-Kultur in Westböhmen (Karte L. Jiráň)

Abb. 12 Die Verschiebung der Kulturgrenze zwischen Knovízer und Lausitzer Kultur während der Urnenfelderzeit im Mittelböhmen 
(Karte L. Jiráň)
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Abb. 15 Plan  des spätbronzezeitlichen Burgwalls  Hradišťský vrch (Plan Archiv des Archäologisches Instituts Prag)

Abb. 14 Der spätbronzezeitlichen Burgwall  Hradišťský vrch (Foto Archiv des Archäologisches Instituts Prag)
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Burgwälle in hoher Anzahl wieder aufkommen. 
Man kann diese in zwei Gruppen unterteilen: 
Die erste Gruppe charakterisieren ausgedehnte 
Burgwälle, die auf strategisch günstigen, allein-
stehenden Lagen errichtet wurden. Der Burgwall 
ist meistens in Akropolis und Vorburg gegliedert. 
Der größte Burgwall dieser Gruppe, Hradišťský 
vrch, war von einem Stein-Erde-Wall mit fünf 
Toren umgeben. Die befestigte Fläche beträgt ins-
gesamt etwa 50 ha (Abb. 14-15).18 Für die zweite, 
größere Gruppe ist eine allgemein kleinere Aus-
dehnung typisch. Diese Burgwälle wurden in stra-
tegisch günstiger Lage auf einem Geländesporn 
über einem Fluss oder Bach angelegt, sind aber 
nicht über die umliegende Landschaft erhöht. Ihre 
Lage soll offensichtlich die eigentliche Siedlung 
schützen, ist aber nicht auf die Beherrschung der 
Umgebung ausgerichtet (Abb. 16). Die Form der 
befestigten Fläche ist dem Sporn angepasst, ihre 
ungeschützte Seite ist oft durch einem mächtigen 
einfachen, verdoppelten oder dreifachen Wall mit 
äußerem Graben befestigt.

Erkenntnisse über die innere Konstruktion 
der Befestigung wurden durch die Grabung am 
Hradišťský vrch gewonnen. Die Basis der Befe-
stigung bildeten zwei parallellaufende Reihen 
größerer Felsblöcke, die die 2,50 m breiten äuße-
re Mauerschalen bildeten, deren Zwischenraum 
mit kleineren Steinen und Erde verfüllt war. Die 
Steinmauer wurde durch Holzpfosten verstärkt. 
Die Burg betrat man durch ein Straßentor, was die 
älteste Form eines geschützten Eingangs in den 
befestigten Bereich ist. Die hiesige Untersuchung 
hat auch Informationen über die Wohnbebauung 
erbracht. Die Siedlung wurde in der Mitte des be-
festigten Areals angelegt, mit höherer Bebauungs-
dichte auf ebenem Terrain. Es ist offenbar, das nur 
kleinere Flächen im Areal des Burgwalls für den 
Hausbau geeignet waren. Die Beschränkung der 
Siedlung auf die durch den Wall geschützte Fläche 
hatte eine intensive Raumnutzung zur Folge. Die 
Wohnbebauung bestand aus bis zu 1,10 m in den 
Boden eingetieften Hütten, also Grubenhäusern 
von rechteckigem oder quadratischem Grundriss. 
Die Wohnhütte mit Herd und ein bis drei Gruben 
bildeten einzelne Wirtschaftseinheiten, die durch 
Umfassungen und Zäune gegliedert waren.19

Einige Theorien besagen, dass die Burgwäl-
le der späten Bronzezeit in Westböhmen keine 

18 Šaldová 1981.
19 Šaldová 1981.

Stammeszentren, denen die Siedlungen in der 
Ebene untergeordnet waren, sondern Ansiedlun-
gen kleinerer Einheiten ohne eine einheitliche 
Verwaltungsorganisation darstellten.20 Andere 
Theorien gehen davon aus, dass alle Burgwälle 
zusammen ein System bildeten und somit eine 
zentral verwaltete Gesellschaft existierte, mit ei-
ner Art von Zentralmacht für das ganze südwest-
böhmische Gebiet.21 

Es ist umgekehrt nicht wahrscheinlich, dass 
diese Burgwälle zur Verteidigung des Siedlungs-
gebiets gegen eine äußere Gefahr dienten. Das 
zeigen vor allem die großen Entfernungen zwi-
schen den einzelnen Burgwällen an den Grenzen 
des Siedlungsgebietes. Für die Interpretation der 
Funktion spätbronzezeitlicher Burgwälle ist her-
vorzuheben, dass viele dieser Befestigungsanlagen 
eine grundlegende und außerordentliche Stellung 
erfüllten und in der Hallstattzeit kontinuierlich 
fortbestanden (und das in ganz Böhmen), wo sie 
dann gewöhnlich als Sitze von Machteliten gedeu-
tet werden.22

Schlussfolgerungen

Im Verlauf des ganzen älteren Metallikums kom-
men in Böhmen während einiger Entwicklungs-
phasen befestigte, in defensiver Hinsicht günstig 
gelegene Zentren auf. Ihre Benutzung verfolgen 
wir bereits am Ende der älteren Bronzezeit. Die 
Bedeutung und Funktion dieser Zentren ist nicht 
völlig klar, es ist aber anzunehmen, dass sie ver-
schiedene Aufgaben erfüllen konnten. Man kann 
Beispiele für eine Funktion als Fluchtburg finden, 
wo die Bevölkerung der umliegenden Siedlungen 
Sicherheit bei Bedrohungen suchte. Die Lage der 
Burgwälle am Rand des Siedlungsgebietes ruft die 
Vorstellung von „Burgen“ im späteren Wortsinn 
zur Grenzbewachung hervor. Unübliche Kultakti-
vitäten in einigen befestigten Siedlungen verwei-
sen auf die Möglichkeit einer sakralen Funktion 
dieser Zentren. Und natürlich bietet sich auch 
eine Deutung als Herrschersitz an. In jedem Fall 
sind die befestigten Siedlungen ein Beweis der Fä-
higkeiten und der Erfindungsgabe der damaligen 
Bevölkerung.

20 Šaldová 1977, 158-159; Neustupný 1995, 650.
21 Bouzek 2001, 22.
22 Čtverák et al. 2003, 17; Venclová 2013, 167.
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Abb. 16 Der spätbronzezeitlichen Burgwall Luhov (Foto Archiv des Archäologisches Instituts Prag; Plan nach Svobodová 1992)
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Luboš Jiráň, Unterschiedliche Funktionen der bronzezeitlichen Burgen in Böhmen?

In Böhmen kommen Burgwälle fast während der ganzen Bronzezeit vor (Bz A2-Ha B3). Ihre Anzahl 
kulminiert in Perioden, die ausgeprägte Kulturveränderungen begleiten, also am Übergang von der 
älteren zur mittleren Bronzezeit (Bz A2/Bz B1) und auch in den Umbruchsphasen der Urnenfelderzeit 
(Bz C2/Bz D, Ha B1 und Ha B3). Ihre Lage in der Landschaft ist variabel: Burgwälle sind Teil eines zu-
gehörigen Siedlungsverbandes, sie liegen an Grenzen von Siedlungskammern und auch in strategisch 
bedeutenden Lagen ohne direkte Verbindung zu den zeitgleichen Siedlungen in der Umgebung. Diese 
Variabilität weist eine chronologisch-geographische Abhängigkeit auf und deutet auf unterschiedliche 
Funktionen der Burgwälle in den einzelnen Kulturen der Bronzezeit hin. Variabel ist auch ihre Gestal-
tung: Während der älteren Bronzezeit war ihre Konstruktion durch südöstliche Einflüsse inspiriert, in 
der mittleren Bronzezeit begegnen wir auch befestigten Siedlungen mit modifizierter primärer Funk-
tion, in der Urnenfelderzeit ist die morphologische Variabilität der Burgwälle am ausgeprägtesten. Am 
Ende der Bronzezeit gibt es Burgwälle, deren Konstruktion schon die Gestalt der mächtigen hallstatt-
zeitlichen Herrensitze hervorruft. In Böhmen kennen wir aktuell fast zweihundert Burgwälle aus der 
Bronzezeit. Ihre tiefergehende Auswertung ist allerdings schwierig, weil die zugänglichen Daten nur 
von Surveys oder kleinen Sondierungen stammen.

Luboš Jiráň, Different Functions of Bronze Age Fortresses in Bohemia?

Ramparts are present in Bohemia during most of the Bronze Age (BA A2 – Ha B3). Their number culmi-
nated in times accompanied by marked cultural changes: the transition from the older to middle Bronze 
Age (BA A2/B1), and upheavals in the Urnfield culture (BA C2/BA D, Ha B1 and Ha B3). The location 
of ramparts in the landscape is varied: some are part of a related settlements, some form the boundaries 
of settlement chambers, and some are located in strategic places without a direct connection to coeval 
settlements in the area. This variability is indicative of chronological-geographical interdependency and 
implies differences in the functions of ramparts in individual Bronze Age cultures. The form of the ram-
parts is varied as well. Whereas southeast influences inspired the construction of ramparts of the older 
Bronze Age, Middle Bronze Age fortified settlements appear with a modified primary function, and in 
the Urnfield period the morphological variability of ramparts reaches a peak. At the end of the Bronze 
Age some ramparts already foretell the mighty manorial estates of the Hallstatt period. In Bohemia al-
most two hundred ramparts are presently known that are dated to the Bronze Age. Their comprehensive 
evaluation, however, is difficult, because only data from surveys or small trial excavations are available.
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Introductory remarks

While taking part in Frankfurt am Main at the 
first conference organized through the LOEWE 
project “Prähistorische Konfliktforschung” with a 
presentation focusing on the Bronze Age fortifi-
cations in Western Romania,1 one of the authors 
of the present article was asked for details on 
the discovery of clay sling projectiles in Sântana  
“Cetatea Veche” (“The Old Fortress”). The discus-
sion opened on that occasion convinced us that 
insufficient attention had been paid to these weap-
ons and to the context in which they were found.

The presence of some clay sling projectiles in 
the fortification of Sântana was only briefly men-
tioned in the preliminary report of the rescue ex-
cavations published in 2010. Except for several 
images of such items discovered during the ex-
cavations, the report only recorded that: “Several 
sling-projectiles, made of burnt clay, were found 
in situ, on the outside of the wall. That is clear and 
undisputable proof that a considerable portion of 
the wall was destroyed by a real artillery fire”.2 

Shortly afterwards, this piece of information 
was included in an article that debated the issue of 
warriors and war during the Late Bronze Age in 
Lower Mureș: “We found in situ that the clay wall 
and its timber structure, as well as the palisade, 
were destroyed by clay sling projectiles and that 
they were torched. One may assume that the area 
where the attack occurred covers approxi mately 
400–500 m in the northern part of the third en-
closure, where over time clay sling projectiles were 
found in impressive numbers and where, even to-
day at the surface, one may notice chunks of clay 

1 Florin Gogâltan, From ditches to ramparts: About the 
Bronze Age fortifications in western Romania. F. Gogâl-
tan thanks professors Rüdiger Krause and Svend Han-
sen for extending the invitation to participate in this 
conference.

2 Gogâltan/Sava 2010, 33 Figs. 26. 28–30.

Florin Gogâltan and Victor Sava

A Violent End. 
An Attack with Clay Sling Projectiles against the Late Bronze 
Age Fortification in Sântana, South-Western Romania

and burnt earth from the wall”.3 We also presumed 
that: “The considerable number of these projec-
tiles and the extremely violent attack on a large 
sector of the defense system of the third enclo-
sure at Sântana make evident the presence of an 
expeditionary force rather significant in numbers 
and very well trained militarily. Clay sling pro-
jectiles were purposely burned at high tempera-
tures for greater endurance and their weight was 
up to 600–700 g. Their launch was very precise, as  
proven by the discovery of approximately 80 pieces  
in the four meters investigated archaeologically 
within the fortification. The projectiles’ weight 
and the distance they needed to be safely shot by 
the attackers make us think of the possibility that 
catapults and not only simple leather slings, or 
other perishable materials, were used”.4 

Taking into consideration the topic of the pres-
ent volume, we deemed it useful to publish these 
clay sling projectiles from Sântana in a positivist 
manner, as this is, in context, a new type of offen-
sive weapon not encountered among the Bronze 
Age discoveries in the Carpathian Basin. Also, 
at the time we were making the above notes, the 
clay sling projectiles had not been yet restored, so 
that we must now make certain due corrections 
regarding their exact number and weight.

Site and context of discovery

The large earth fortification of Sântana is locat-
ed in the area of the Lower Mureş Basin, ca. 20 
km north-east of the city of Arad (Fig. 1). It has 
been known for over 200 years, marked on the so-
called Josephine topographic map as Alte Schanz. 
One can also collect a series of data interesting for 
the present article from the Romantic literature of 

3 Gogâltan/Sava 2012, 68.
4 Gogâltan/Sava 2012, 68–69.
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the nineteenth century.5 Thus, when in 1876 J. Mi-
letz presented a series of historical and archaeo-
logical monuments in the counties of Timiş and 
Arad, he also mentioned the discovery of “certain 
reddish slingshots made of burnt soil” around the 
earthen rampart in Sântana.6 In the description of 
this fortification published by S. Márki in 1882, he 
noted the presence of burnt soil in the structure 
of the rampart, the thickness of which he set at 
0.5–0.6 m.7 Starting in the 1950s E. Dörner, the 
first professional archaeologist of the museum 
in Arad,8 and other specialists visited the fortifi-

5 For a history of research see Gogâltan/Sava 2010, 14–
27; Gogâltan et al. 2013, 23–25.

6 Miletz 1876, 166–167.
7 Márki 1882, 113.
8 Bader 2015, 9–67.

cation in Sântana repeatedly.9 In 1958, E. Dörner 
and N. Kiss discovered clay sling projectiles at the 
train stop “Cetatea Veche”, located ca. 5 km away 
from Sântana. The items reached the collection of 
the museum in Arad, while three other clay sling 
projectiles ended up in the collection of General 
School No. 1 Sântana.10 Though the fortification 
under discussion, just like the one in Corneşti, had 
been attributed to the Avars, E. Dörner changed 
the dating of these sites radically when he pub-
lished the gold hoard discovered there in 1888.11

The attribution of this fortification to the late 
period of the Bronze Age was confirmed through 
the 1963 archaeological excavations coordinated 

9 Gogâltan/Sava 2010, 20–21.
10 Mureşan 2007, 120 footnote 5.
11 Dörner 1960.

Fig. 1 The Late Bronze Age fortification in Sântana “Cetatea Veche” (graphics by F. Gogâltan/V. Sava)
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by M. Rusu, E. Dörner and I. Ordentlich. The in-
vestigation of the fortification system of what we 
call today the third precinct attested the presence 
of a V-shaped ditch measuring 3.5 m in width and 
more than 3 m in depth in the northern part of the 
fortification (in the same area as the former train 
stop “Cetatea Veche”). The soil excavated from the 
ditch or brought in from various other places was 
used in the erection of a rampart that displayed 
successive soil lenses of various colors. Vertical 
posts measuring up to 0.4–0.5 m in thickness and 
with a probable height of 6–8 m were placed in 
front of the rampart. A walkway protected by a 
wooden parapet probably existed as well on top 
of the rampart. The entire fortification was burnt 
at an unknown date and the ditch was filled in. 
Subsequently, the rampart was heightened and  
widened with the soil excavated from a ditch mea-
suring 12 m in width and ca. 3 m in depth. After 
a shorter period of use, this fortification also met 
a violent end. The disastrous proportions of the 
fire are suggested by the 4 m wide and 0.3–0.8 m  
thick layer of burnt soil around the postholes of 
the palisade.12 One clay sphere was also published, 
lacking further information.13 

12 Rusu et al. 1996, 16; Rusu et al. 1999, 144.
13 Rusu et al. 1996 Pl. VI,8; Rusu et al. 1999 Figs. 7–8.

Subsequent discoveries came to complete the 
picture of the violent end of the third precinct in 
Sântana. It seems that in 1976 certain agricultur-
al works in the area where the first archaeologi-
cal research had been performed have disturbed 
a kiln (?) that presumably contained ca. 200 clay 
projectiles.14 Naturally, the interpretation of the 
context must be regarded with due caution, as it 
was made by a tractor driver, but one must keep 
in mind the presence, yet again, of a large number 
of clay sling projectiles on the crest of the burnt 
rampart in Sântana, in the area of the rail track 
that crosses the northern side of the site (Fig. 1). 
Even more spheres, considered to be sling projec-
tiles, were found in 1980 during the excavation of 
a canal that crossed the fortification, though no 
further data is available.15 The clay sling projec-
tiles discovered in 1958 by E. Dörner and N. Kiss 
were described 50 years later, but they were not 
illustrated. The items measured between 6.3 and 
8.3 cm in diameter and between 200 and 500 g in 
weight,16 thus matching the typological and tech-
nological parameters of the artifacts discussed be-
low.  

14 Mureşan 2007, 120 footnote 7. 121.
15 Mureşan 2007, 120 footnote 8.
16 Mureşan 2007, 120–121.

Fig. 2 Reconstruction of the fortification of the third precinct in Sântana “Cetatea Veche” (graphics by F. Gogâltan/V. Sava)
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Fig. 3 Sântana “Cetatea Veche”. The crest of the rampart (photo by F. Gogâltan/V. Sava)

Fig. 4 Sântana “Cetatea Veche”. The structure of the rampart (photo by F. Gogâltan/V. Sava)
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Fig. 5 Sântana “Cetatea Veche”. Clay sling projectiles in situ (photo by F. Gogâltan/V. Sava)

In the spring of 2009, a gas pipe disturbed 
again the area of the third precinct in Sântana. 
The rescue excavations started in the autumn of 
2009 focused on the same area as where the 1963 
research had been performed and where the ma-
jority of the clay sling projectiles mentioned above 
were discovered. Besides, our section has inter-
sected the older excavation. The results of our 
excavations in Sântana were published on sever-
al occasions,17 so here we shall just present sev-
eral data on the fortification and on the context 
in which the clay sling missiles were discovered. 
We note again that the excavations were not com-
pleted due to the exhaustion of available funds. 
Even if the archaeo logical sterile soil was reached 
in certain areas, the suggested reconstruction re-
flects the current knowledge on the last stage of 
use of the third precinct’s fortification (Fig. 2).18

Section S1/2009 initially measured 80 × 4 m 
and was subsequently extended both in front and 

17 Gogâltan/Sava 2010; Gogâltan/Sava 2012; Gogâltan et 
al. 2013; Sava et al. 2014.

18 Reconstruction by Radu Olteanu, Victor Sava, and 
Florin Gogâltan (Olteanu 2016, 9).

behind the earth rampart by 2.5 m. Thus, the in-
vestigated area measured 6.5 m in width only in 
this part of the section. As we were able to observe, 
the fortification in Sântana is much more complex 
than indicated by the previous research. The third 
precinct was fortified during its last stage of use 
through a defense ditch and an earth rampart, 
which supported a very complex palisade on the 
crest. We noted the fact that in the investigated 
area the maximum width of the defense ditch 
was 10.2 m and its depth was 2.86 m. The ditch 
had been dug into a V-shape, with the outer side 
more flattened than the inner side. In the filling 
of the ditch we identified pottery fragments, ani-
mal bones, and also several human bones that be-
longed to a male between 20 and 30 years in age. 
One fragment of the individual’s skull displays two 
marks suggesting intentional blows, which proba-
bly caused his death.19 Three clay sling projectiles 
(cat. nos. 15–17) were also discovered besides the 
aforementioned artifacts and human bones.

An impressive rampart was erected ca. 5.5 m 
behind the defense ditch. It was built out of soil, 

19 Gogâltan/Sava 2012, 70 footnote 92. Fig. 10. 
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wood and stone and still has a width of 26.82 m 
and a height of 2.44 m. The rampart is ingeniously 
made, built in two successive stages. The core was 
erected on a base made of wood and covered by 
rocks of various sizes. Everything was then cov-
ered with soil, into the shape of a dam, measur-
ing 14 m at the base and 10.4 m at the top. This 
construction was then extended to the width of 
26.82  m by adding soil from behind the ram-
part. The 2009 excavation identified the fact that 
the soil inside the rampart had been compacted 
with wooden “mallets” and that the clay had been 
previously soaked in water in order to become 
harder and have better adherence.20 In order to 
supplement the primary material required by the 
elevation of the rampart, besides the soil resulting 
from the excavation of the defense ditch, people 
had also excavated a larger area behind the ram-
part. Thus, another ditch was created behind the 
rampart, measuring ca. 33 m in width and 2 m in 
depth (Fig. 2).21

A wood and clay structure was built upon 
the rampart’s crest. The entire construction is 
preserved in a strongly burnt state (Figs. 3-4). 
Besides the numerous pieces of adobe from the 
collapse of this wall, we also identified 29 clay pro-
jectiles (Fig. 5). A wall became apparent after the 
debris was removed; it measured 1.26 m in width 
and 0.4 m in preserved elevation. In the 4 m wide 
section researched by us, its structure included 24 
postholes placed in two rows, with diameters be-
tween 0.14 m and 0.26 m. We also noted that the 
wall’s outer side had been covered with clay sev-
eral times (Fig. 4). One should note that the new 
measurements indicate the fact that this precinct 
(the most extensive one of the fortification) covers 
an area of 81.2 ha (Fig. 1).

Catalogue of the clay sling projectiles

1.  Clay sling projectile (Fig. 6,1) discovered in 
section S I, square 58-60 B (in the debris of 
the wall). The item is spherical in shape, made 

20 We reached this observation by carefully excavating 
each clay lens. We have noticed that both the thicker 
and the thinner lenses peeled off in successive layers 
like onion skins, with thin limestone layers attested 
between them.

21 The same situation was also noted in the manner 
of construction of the first precinct’s fortification in 
Cornești.

of material tempered with organic fibers, 
with oxidation firing and light red in color 
(10R–6/8). The surface displays asperities and 
small pores. The upper part is covered with a 
calcareous crust. The impressions of some or-
ganic material (possibly straw) can be noted 
on one of the projectile’s sides. – Maximum 
diameter: 7.4 cm; weight: 293 g.

2.  Burnt clay projectile (Fig. 6,2) discovered in 
section S I, square 58-60 B (in the debris of the 
wall). The item is conical in shape, the material  
is tempered with organic matter and a bit of 
gravel, with oxidation firing and light red in 
color (10R–6/8). The surface displays certain 
asperities, small pores and narrow fissures. 
Several finger imprints are present on the 
body of the projectile. – Maximum diameter:  
8.3 cm; height: 8.2 cm; weight: 462 g.

3.  Burnt clay projectile (Fig. 6,3) discovered 
in section S I, square 60 (in the debris of the 
wall). Its initial shape was probably spherical; 
the material is tempered with some organic 
fibers and a bit of gravel, with oxidation firing 
and light red in color (10R–6/8). The surface 
displays asperities, small pores and several 
thin cracks. Part of the projectile is covered 
in a calcareous crust. Two pieces of the item 
have broken off, probably due to impact. – 
Maximum diameter: 7.6 cm; weight: 249 g. 

4.  Fragment of a burnt clay projectile (Fig. 6,4) 
discovered in section S I, square 58-60 (in the 
debris of the wall). Its original shape cannot 
be determined. The material was tempered 
with small organic residues; it went through 
oxidation firing and has a light red color 
(10R–6/8). The surface displays asperities. – 
Preserved length: 6.8 cm; preserved width: 
5.5 cm; weight: 145 g.

5.  Burnt clay projectile (Fig. 6,5) discovered 
in section S I, square 58 (in the debris of the 
wall). The item is approximately spherical and 
the material is tempered with some organic 
matter and a bit of sand, with oxidation firing 
over a substantial part of the body and reduc-
tion firing on one part. The predominant color 
is light red (10R–6/8), with a light gray color in 
the reduction part (10YR–7/1). The surface is 
burnished, with certain cracks visible. – Maxi-
mum diameter: 7.4 cm; weight: 303 g. 

6.  Burnt clay projectile (Fig. 6,6) discovered in 
section S I, square 58 (in the debris of the wall). 
The item is spherical in shape; the material is 
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Fig. 6 Sântana “Cetatea Veche”. Clay sling projectiles (drawings by F. Gogâltan/V. Sava)
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tempered with organic residues and large-
grained sand, with oxidation firing and red in 
color (10R–5/8). One piece of the projectile 
is broken off, most probably during impact. 
The surface is burnished and some narrow  
cracks are visible. – Maximum diameter:  
6.8 cm; weight: 251 g. 

7.  Burnt clay projectile (Fig. 6,7) discovered 
in section S I, square 58 (in the debris of the 
wall). The item is spherical; the material is 
tempered with organic fibers and sand, with 
oxidation firing and light red in color (10R–
6/8). The surface is burnished, with certain 
pores visible. – Maximum diameter: 7.5 cm; 
weight: 349 g. 

8.  Burnt clay projectile (Fig. 6,8) discovered 
in section S I, square 58 (in the debris of the 
wall). The item is spherical in shape, the ma-
terial is tempered with organic fibers and bit 
of gravel, with oxidation firing and light red 
in color (10R–6/8). The surface is burnished, 
but pores and cracks are still visible. – Maxi-
mum diameter: 7.2 cm; weight: 282 g. 

9.  Burnt clay projectile (Fig. 6,9) discovered 
in section S I, square 58 (in the debris of the 
wall). Its shape was probably spherical; the 
material is tempered with organic matter and 
a bit of gravel, with oxidation firing and light 
red in color (10R–6/8). The surface displays 
asperities, small pores and cracks. Two pieces 
have broken off, most probably due to impact. 
– Maximum diameter: 7.2 cm; weight: 234 g.

10. Burnt clay projectile (Fig. 6,10) discovered 
in section S I, square 58 (in the debris of the 
wall). The item is spherical in shape; the ma-
terial is tempered with organic matter and 
sand, with oxidation firing and light red in 
color (10R–6/8). The surface displays asper-
ities, small pores, and cracks. One piece of the 
projectile is broken due to impact. Impres-
sions of organic materials (possibly straws) 
are present on one of the projectile’s sides. – 
Maximum diameter: 6.2 cm; weight: 165 g. 

11. Fragment of a burnt clay projectile (Fig. 6,11) 
discovered in section S I, square 58 (in the de-
bris of the wall). The shape of the projectile 
cannot be determined. The material is tem-
pered with organic matter and a bit of gravel, 
with oxidation firing on the outside and part of 
the inside, with a small part with reduction fir-
ing. The color of the item is light red (10R–6/8) 
and gray (10YR–5/1), respectively. The outer 

surface is well burnished. – Preserved length: 
7 cm; preserved width: 6.5 cm; weight: 132 g.

12. Burnt clay projectile (Fig. 6,12) discovered in 
section S I, square 58-60 (in the debris of the 
wall). The item is elliptical in shape and the 
material is tempered with organic matter and a 
bit of gravel, with oxidation firing and light red 
in color (10R–6/8). The surface is burnished, 
but one can still see pores and narrow cracks. 
Ca. 20% of the projectile is missing. The area 
of impact is visible on one of the sides. – Maxi-
mum diameter: 8 cm; weight: 335 g.

13. Burnt clay projectile (Fig. 7,13) discovered 
in section S I, square 58-60 (in the debris of 
the wall). In shape, the item was most likely 
spherical; the material was tempered with or-
ganic matter and a bit of sand, with oxidation 
firing and light red in color (10R–6/8). The 
surface displays small asperities, pores and 
narrow cracks. One piece of the projectile 
has broken off, most likely due to impact. In 
the missing part impressions of some organic  
material (possibly straw) are noticeable. – 
Maximum diameter: 7.8 cm; weight: 292 g.

14. Burnt clay projectile (Fig. 7,14), highly frag-
mented, discovered in section S I, square 58-60 
(in the debris of the wall). The item was initial-
ly more than likely almost spherical in shape; 
the material was tempered with organic ma-
terial and a bit of gravel. On the outside and 
part of the inside it displays oxidation firing, 
while the core had gone through reduction fir-
ing. The colors are light red (10R–6/8) and gray 
(10YR–5/1) respectively. The outer surface had 
been slightly burnished, although pores and 
narrow cracks are visible. – Presumed maxi-
mum diameter: 7.2 cm; weight: 229 g. 

15. Burnt clay projectile (Fig. 7,15) discovered in 
section S I, squares 78-68 (the defense ditch). 
The item is spherical in shape; the material is 
tempered with organic matter and sand, with 
oxidation firing; the initial color was prob-
ably light red (10R–6/8). The projectile went 
through secondary firing and is deformed; 
one side is strongly burnt, even vitrified. – 
Maximum diameter: 7.5 cm; weight: 299 g.

16. Fragment of a burnt clay projectile (Fig. 7,16) 
discovered in section S I, squares 78-68 (the 
defense ditch). The item was probably spheri-
cal in shape; the material was tempered with 
organic matter, sand and gravel. The projec-
tile went through secondary firing and dis-
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Fig. 7 Sântana “Cetatea Veche”. Clay sling projectiles (drawings by F. Gogâltan/V. Sava)
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plays the following colors: reddish brown 
(5YR-5/4), dark reddish gray (5YR–4/2), and 
dark gray (5YR–4/1). – Presumed maximum 
diameter: 7.7 cm; weight: 221 g.

17. Fragment of a burnt clay projectile (Fig. 7,17) 
discovered in section S I, squares 78-68 (the 
defense ditch). The item was probably spheri-
cal in shape initially, the material was tem-
pered with organic matter, sand and gravel, 
with oxidation firing; the outside is light red 
in color (10R–6/8) and the core is light gray 
(5YR–7/1). Half of the item is missing. The 
outside is slightly burnished. – Presumed 
maximum diameter: 9.6 cm; weight: 416 g.

18. Burnt clay projectile (Fig. 7,18) discovered 
in section S I, squares 58-60 B (in the debris 
of the wall). The item was initially spherical 
in shape; the material was tempered with or-
ganic matter and sand, with oxidation firing 
and light red in color (10R–6/8). The surface 
displays asperities, small pores and narrow 
cracks. Two pieces of the projectile have bro-
ken off due to impact. – Maximum diameter: 
7.3 cm; weight: 276 g.

19. Burnt clay projectile (Fig. 7,19) discovered in 
section S I, squares 58-60 B (in the debris of 
the wall). The item is elliptical in shape; the 
material was tempered with organic matter 
and sand, with oxidation firing and light red in 
color (10R–6/8). The surface displays asperities  
and small pores. The area of impact is visible 
on one of the sides. – Maximum diameter:  
7 cm; weight: 228 g.

20. Burnt clay projectile (Fig. 7,20) discovered 
in section S I, squares 58-60 B (in the debris 
of the wall). The item is spherical in shape; 
the material is tempered with organic mat-
ter and sand, with oxidation firing and light 
red in color (10R–6/8). The surface displays 
asperities and small pores. Part of the item is 
covered with a calcareous crust. Faint traces 
of finger prints are visible on the item’s body. 
– Maximum diameter: 7.9 cm; weight: 303 g.

21. Burnt clay projectile (Fig. 7,21) discovered in 
section S I, squares 58-60 B (in the debris of 
the wall). The item is hemispherical in shape; 
the material is tempered with organic matter 
and sand, with oxidation firing and light red 
in color (10R–6/8). The surface displays as-
perities, small pores and thin cracks. A small 
part of the item is covered with calcareous 
crust. One piece of the projectile has broken off 

during impact. – Maximum diameter: 6.7 cm; 
weight: 177 g.

22. Burnt clay projectile (Fig. 7,22) discovered in 
section S I, squares 58-60 B (in the debris of 
the wall). The item is spherical in shape; the 
material is tempered with organic matter and 
sand, with oxidation firing and light red in 
color (10R–6/8). The surface is burnished. The 
area of impact is visible on one of the sides. – 
Maximum diameter: 7 cm; weight: 280 g.

23. Burnt clay projectile (Fig. 7,23) discovered 
in section S I, squares 58-60 (in the debris of 
the wall). The item is elliptical in shape; the 
material is tempered with organic matter and 
sand, with oxidation firing and light red in 
color (10R–6/8). The surface of the item dis-
plays asperities, small pores and thin cracks. 
– Maximum diameter: 8.9 cm; weight: 365 g.

24. Burnt clay projectile (Fig. 7,24) discovered in 
section S I, squares 58-60 (in the debris of the 
wall). The item is spherical in shape; the ma-
terial is tempered with sand, with oxidation 
firing and light red in color (10R–6/8). The 
surface of the item displays asperities; one 
part is covered with calcareous crust. – Maxi-
mum diameter: 6.9 cm; weight: 222 g.

25. Burnt clay projectile (Fig. 8,25) discovered in 
section S I, squares 58-60 (in the debris of the 
wall). The item is hemispherical in shape; the 
material is tempered with sand and a bit of or-
ganic matter, with oxidation firing and light red 
in color (10R–6/8). The surface is burnished. 
One piece of the projectile has broken off. – 
Maximum diameter: 7.6 cm; weight: 279 g.

26. Fragment of a burnt clay projectile (Fig. 8,26) 
discovered in section S I, square 56-58 (in the 
debris of the wall). The shape of the projectile 
cannot be determined. The material is tem-
pered with organic matter and sand, with ox-
idation firing and light red color (10R–6/8). 
The outer surface is well burnished and dis-
plays small pores. – Preserved length: 7 cm; 
preserved width: 6.1 cm; weight: 89 g.

27. Fragment of a burnt clay projectile (Fig. 8,27) 
discovered in section S I, square 56-58 (in the 
debris of the wall). The shape of the projectile 
cannot be determined. The material is tem-
pered with organic matter and sand, with oxi-
dation firing and light red in color (10R–6/8). 
The outer surface is burnished. – Preserved 
length: 7.1 cm; preserved width: 5 cm; weight: 
96 g.
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Fig. 8 Sântana “Cetatea Veche”. Clay sling projectiles (drawings by F. Gogâltan/V. Sava)
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28. Fragment of a burnt clay projectile (Fig. 8,28) 
discovered in section S I, squares 56-58 (in the 
debris of the wall). The shape of the projectile 
cannot be determined. The material is tem pered 
with organic matter and sand, with oxidation 
firing and light red in color (10R–6/8). The 
outer surface is burnished. – Preserved length:  
5.9 cm; preserved width: 5.8 cm; weight: 74 g.

29. Burnt clay projectile (Fig. 8,29) discovered in 
section S I, square 56-58 B (in the debris of 
the wall). The item is elliptical in shape; the 
material is tempered with organic matter and 
sand, with oxidation firing and light red in 
color (10R–6/8). The surface of the item dis-
plays asperities, small pores, and thin cracks. 
One small part of the item is covered with cal-
careous crust. – Maximum diameter: 9.1 cm; 
weight: 369 g.

30. Burnt clay projectile (Fig. 8,30) discovered in 
section S I, square 56-58 B (in the debris of 
the wall). The item is spherical in shape; the 
material is tempered with sand, with oxida-
tion firing and a weak red in color (10R–5/3). 
The surface of the item displays asperities and 
small cracks. One small part of the item is 
covered with calcareous crust. – Maximum 
diameter: 8.3 cm; weight: 427 g.

31. Burnt clay projectile (Fig. 8,31) discovered in 
section S I, square 56-58 B (in the debris of the 
wall). The item is hemispherical in shape; the 
material tempered with organic matter, with 
oxidation firing and light red in color (10R–
6/8). The surface is well burnished, displaying 
few pores and a few thin cracks. Impressions 
of some organic material (possibly straw) are 
present on one of the sides of the projectile. – 
Maximum diameter: 7.1 cm; weight: 271 g.

32. Fragment of a burnt clay projectile (Fig. 8,32) 
discovered in section S I, square 56-58 B (in 
the debris of the wall). Initially the item was 
hemispherical or elliptical in shape; the ma-
terial tempered with organic matter and a bit 
of gravel, with oxidation firing and light red 
color (10R–6/8). The surface of the item dis-
plays asperities. – Maximum diameter: 7.8 cm; 
weight: 226 g.

33. Burnt clay projectile (Fig. 8,33) discovered 
on the crest of the rampart, south of the rail 
track, during field research on 18 November 
2009. The item is elliptical in shape; the mate-
rial tempered with sand, with oxidation firing 
and light red in color (10R–6/8). The surface 

of the item is burnished. In certain areas the 
item is covered with calcareous crust. – Maxi-
mum diameter: 7.8 cm; weight: 341 g.

34. Burnt clay projectile (Fig. 8,34) discovered 
inside the fortification, south of the rail track, 
during field research on 18 November 2009. 
The item is spherical in shape; it contains a 
bit of organic matter, with oxidation firing, 
light red in color (10R–6/8). The surface of 
the item is burnished. A small part of the item 
is covered with calcareous crust. – Maximum 
diameter: 7.6 cm; weight: 248 g.

Several typological and technological  
considerations of the clay projectiles

According to the shape, we have identified four 
basic types of projectiles: spherical, hemispheri-
cal, elliptical, and conical (Fig. 9). The selection of 
these shapes probably took into account the types 
of slings employed. As one can note from the graph 
below, the majority are spherical (Fig. 10). Hemi-
spherical and elliptical ones are found in compara-
ble proportions, but they are much less numerous 
than those in the first category. The hemispherical 
shape was intentionally made, as such items could 
be better positioned in flexible hand slings.

As for their manufacturing, the imprints of fin-
gers preserved on some of the items (cat. nos. 2. 
20; Fig. 6,2. 7,20) suggest the fact that each pro-
jectile was modeled by hand. We do not believe 
that moulds were used for mass production. It 
also seems that the quantity of clay required by 
each individual projectile was carefully measured. 
For this reason, most of the projectiles measure 
between 7 and 8 cm in diameter (Fig. 11) and 
weigh between 200 and 300 g (Fig. 12). Still, a 
consistent group includes larger items, measuring 
between 8 and 9 cm in diameter and between 300 
and 400 g in weight (Figs. 11–12). The smallest 
projectile has a diameter of 6.7 cm and a weight 
of 177 g (cat. no. 21; Fig. 7,21), while the heaviest 
has a probable diameter of 9.6 cm and a weight of 
more than 800 g (cat. no. 17; Fig. 7,17). 

From a technical perspective, we have noted the 
fact that the clay material from which the projec-
tiles were modeled had been tempered with organic  
remains, adding sometimes gravels and/or sand. 
After an initial drying stage on a surface covered 
with straw or other vegetal remains, the projectiles 
were strongly fired in an oxidising atmosphere, 
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Fig. 11 Distribution of the projectiles according to their diameter (graphics by F. Gogâltan/V. Sava)

Fig. 9 Typology of clay sling projectiles in Sântana “Cetatea Veche” (drawing by F. Gogâltan/V. Sava)

Fig. 10 Distribution of the projectiles according to their shape (graphics by F. Gogâltan/V. Sava)
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frequently obtaining a red color. At the same time, 
we have noted that the outer surface of some of the 
items is well burnished and that their makers took 
great care to render them as aerodynamically as 
possible. In other cases, the surface displays pores, 
asperities, and cracks created during firing.

Taking into consideration the fact that the pro-
jectiles were used in a conflict, the proportion 
between fragmentary and whole items is in favor 

of the first (Fig. 13). Whereas some of the clay 
sling projectiles broke upon hitting the clay wall,  
others only display slight damages. Also, some of 
the projectiles display traces of secondary burning. 
It is difficult to say whether they were heated be-
forehand in order to a have a more devastating ef-
fect, or whether the traces of secondary burning are 
due to the strong fire that followed the attack and 
which engulfed the items under discussion as well.

Fig. 13 Distribution of the projectiles according to their state of preservation (graphics by F. Gogâltan/V. Sava)

Fig. 12 Distribution of the projectiles according to their weight (graphics by F. Gogâltan/V. Sava)
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Several conclusions

Out of the 34 clay sling projectiles published on 
this occasion, 29 were discovered in the debris of 
the wall located along the crest of the rampart (Fig. 
3-5; 14,1–2). Three other projectiles were identi-
fied in the defense ditch and during field walking 
surveys.Yet another item was found inside the pre-
cinct, at a small distance behind the fortification 
system and another on the top of the hill, south of 
the rail track that crosses the fortification.

The “standard” projectile seems to have been 
spherical in shape, with a diameter between 7 and 8 
cm and a weight between 200 and 300 g (Fig. 11–12). 
They could be hurled with the same type of sling by 
slingers trained to throw such weights. But, as pre-
viously indicated, there are also projectiles weigh-
ing more than 800 g (half of such a projectile weighs 

416 g, Fig. 7,17), and this type required a different 
kind of sling and a different kind of training for 
the slingers. A projectile weighing 462 g is the only 
conical-shaped item in the collection (cat. no. 2,  
Fig. 6,2). Two types of slings were certainly in use 
in the Greek and Roman worlds, possibly earlier:22 
the flexible hand sling (fulda in Latin) and the staff 
sling (fustibalus in Latin). The first type was easier 
to use and more practical, while the latter allowed 
for the firing of heavier projectiles, being a popular 
siege weapon throughout the Middle Ages.23  

22 The first representation of a Bronze Age sling (ca. 
1550 BC) is found on a silver rhyton from Mycenae 
Shaft Grave IV (Vermeule 1964 Pl. XIV). The depic-
tion suggests a group of slingers and archers defend-
ing a fortification.

23 Korfmann 1973, 37–38.

Fig. 14 Sântana “Cetatea Veche”. 1-2 The crest of the rampart (plan by F. Gogâltan/V. Sava)
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Spherical clay sling projectiles were found in 
a series of Early Neolithic tells in the Orient and 
Asia Minor, in countries such as Jordan, Turkey, 
Syria, Iran and Iraq.24 Their functionality has been 
intensely debated. According to M. Korfmann, 
the sling was used in the Near East ever since the 
Meso lithic period as a hunting weapon, an opinion 
shared by other specialists. There are also other hy-
potheses according to which such clay balls were 
used as counting devices, in the process of food 
preparation, as raw material for the production of 
other clay artifacts, and also as weapons in vari-
ous conflicts.25 Clay sling projectiles are also well 
known from the Early Neolithic period in insular 
and continental Greece (Argissa, Dendra, Elateia, 
Sesklo, Soufli etc.), Albania and Thrace.26 Contrary 
to the opinions mentioned above, according to C. 
Perlès the “sling bullets” in question had a practi-
cal use, as “shepherds’ implements”, used to gather  
animal herds.27 They continued to be used in 
south-eastern Europe during the subsequent peri-
ods, relatively concentrated in Greek Thrace.28 

In south-western Romania and south-eastern 
Hungary, the first clay sling projectiles appeared 
in the Early Neolithic (ca. 6000–5400 BC). The 
earliest item was discovered in the Starčevo-
Criş-Körös settlement in Arad-Str. Voievod Mo-
ga.29 Several burnt clay sling projectiles were also 
found in the Middle Neolithic (ca. 5400-5000 BC) 
settlements in Arad-Grădişte 230 and Battonya- 
Vidpart.31 In Battonya-Vidpart, the author of the 
excavation mentions the fact that the clay balls 
with the diameter of 6–8 cm were discovered on 
the eastern side of dwelling no. 2. In Parța, sling 
projectiles are mentioned as frequent occurrences, 
discovered in various contexts (dwellings, sanctu-
ary, and kilns).32 More than 200 such items were 
found at this site, some with a diameter measur-
ing up to 10.5 cm and a weight of 950 g.33 They 
have been associated to the existence of conflicts 

24 Korfmann 1972.
25 Kubíková 2013, 14–16.
26 Vutiropulos 1991, 14–30.
27 Perlès 2001, 228–231.
28 Vutiropulos 1991, 34-84; Ivanova 2008, 60–62.
29 Lazarovici/Pădureanu 1981, 55 Fig. 8,7. 
30 Lazarovici/Pădureanu 1982, 16 Pl. IV B 4.
31 Szénászky 1979, 67.
32 Lazarovici 1979, 87 Pl. XII, H/27–28; Lazarovici et 

al. 1985, 21; Lazarovici et al. 2001, 107. 126. 156. 159; 
Lazarovici/Lazarovici 2006, 232.

33 Germann/Resch 1994, 98–99 Taf. 1.

between the communities in the area.34 In the Late 
Neolithic (ca. 5000–4500 BC) settlement in Ho-
doni-Picioroane no less than 225 such projectiles 
were found stacked in piles.35 A burnt clay sling 
projectile found in Ghilad measured 5.5 cm in di-
ameter and weighed 130 g.36 

No clay sling projectiles are yet known for the 
Copper Age/Eneolithic period (ca. 4500–2800/2700 
BC) in the Lower Mureș.37 Likewise, such items 
are missing from the tells of the Early and Middle 
Bronze Age (ca. 2200–1600/1500 BC) in Semlac- 
Livada lui Onea,38 Periam-Movila Şanţului/
Sánczhalom/Schantzhügel,39 Pecica-Şanţul Mare/ 
Nagysánc,40 Munar-Weingarten/Wolfsberg41 or 
the non-fortified settlements of the Late Bronze 
Age (ca. 1600/1500–1000 BC) in Șagu-Sit A1_1,42 
Felnac-Complexul Zootehnic,43 Sânicolau Mare-
Seliște44 etc. No such finds were made at sites at-
tributed to the First Iron Age (ca. 1000–450 BC) 
either.45 The entire area was intensely investigated 
through surface investigations as well, and such 
searches have not led to the identification of clay 
sling projectiles either.46 Thus, their absence dur-
ing the Bronze Age cannot be attributed to the of-
ten invoked precarious state of research. 

The great fortified settlements of the Late Bronze 
Age (ca. 1600/1500–1000 BC) in south-western 
Romania or south-eastern Hungary, like the one 
in Sântana, have benefited from archaeological 
investigations in the past as well.47 There are cur-
rently several projects envisaging, in addition to 
Sântana, the sites in Cornești-Iarcuri,48 Munar,49  

34 Lazarovici 2013, 67.
35 Moga/Radu 1977, 231–233, Pl. II. 
36 Rogozea/Seculici 2014, 282 Pl. III,7.
37 Sava 2015a; Sava 2015b.
38 Gogâltan 2014.
39 Soroceanu 1991; Gogâltan/Ignat 2014.
40 Soroceanu 1991; O’Shea et al. 2011; Găvan/Ignat 2014 

with older literature; Nicodemus/O’Shea 2015.
41 Sava/Gogâltan 2014 with older literature; Gogâltan 

2016.
42 Sava et al. 2011.
43 Sava 2016.
44 Forțiu/Stavilă 2015. 

45 Gumă 1993; Sava/Pădurean 2009; Sava 2011.
46 Pădureanu 1985; Pădureanu 1988; Dorogostaisky/

Ardelean 2014; Rogozea/Rogozea 2016.
47 Banner 1939 (Orosháza-Nagytatársánc); Medeleţ 1993; 

Micle et al. 2006 (Cornești).
48 Szentmiklosi et al. 2011; Heeb et al. 2012; Heeb et al. 

2014, 86 Abb. 19; Szentmiklosi et al. 2016.
49 Sava/Gogâltan 2014; Gogâltan 2016, 90-95, Fig. 2-6.
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Végegyháza-Zsibrik-domb (Kaszaper)50 and  Csa-
nád palota- Földvár.51 In Cornești and Csanádpalota, 
archaeologists have also tested the systems of forti-
fication or have performed intense surface research. 
None of the sites have revealed clay sling projectiles. 
The destruction of these fortifications was also vio-
lent, but they fell to different siege techniques.

The presence of these projectiles in an area 
without a tradition of using them is thus hard to 
explain. This type of offensive weapon is not char-
acteristic to the European Bronze Age.52 There 
is also insufficient evidence in the Levant with  
regard to their use as defensive weapons. Hence,  
A. A. Burke’s conclusion that: “at no period in 
history are slingers known to have attempted to 
breach walls with their projectiles”.53 Clay sling 
projectiles seem to have been an “invention” of 
those who decided to besiege the fortification in 
Sântana. We are far from understanding all the 
implications of this attack; therefore, the project 
needs to continue. One is left with numerous ques-
tions and a single certainty: in the Lower Mureș a 
Late Bronze Age fortification ended violently after 
an attack with clay sling projectiles.  

Starting in the spring of 2017, we recorded 
with the GPS all the clay sling projectiles in the 
areas where systematic surface research could be 
performed, in order to establish as exactly as pos-
sible the perimeter of the area under attack. The 
field research will be resumed when the agricul-
tural work allows. We have thus avoided discuss-
ing now the size of the attack on the fortification 
in Sântana, despite the fact that we have made cer-
tain suppositions in the past.54 There is also the 
need to analyze the firing temperatures of the clay 
sling projectiles and the torched clay wall, as well 
as the chemical compositions of the material from 
which they were made. Another remaining chal-
lenge is to establish the distance at which the vari-
ous types of clay sling projectiles were fired and to 
reconstruct the manner of besieging.55 

50 Lichtenstein/Rózsa 2008, 45-46. 50. 54-55; Milo et al. 
2009; Rózsa 2010, 6-8.

51 Priskin et al. 2013; Szeverényi et al. 2014; Szeverényi 
et al. 2015.

52 Drews 1993, 104-208; Osgood 1998; Harding 2007; 
Weinberger 2008.

53 Burke 2004, 60.
54 Gogâltan/Sava 2012, 68-69, Fig. 7.
55 One can thus verify some of the suppositions formu-

lated for the Roman Period, such as Völling 1990, 43 
or Baatz 1990, 65.

If our initial estimations seemed inconceiv-
able for the conflictual realities of the Europe-
an Bronze Age, today the DFG project focused 
on the research on the battlefield in Tollensetal 
provides another perspective.56 Even though one 
must temper the impulse of turning to analogies 
in the Homeric world and the Trojan War,57 we 
cannot avoid thinking of the most famous prehis-
toric siege and the dramas taking place under the 
walls of Troy.58 Only by resuming research in Sân-
tana we hope to open yet another window, dark 
as it may be, to a past that we place in the end of 
the Bronze Era. The new siege technique involves 
specially trained fighters, a fighting strategy and 
a tactical organization worthy of a great military 
commander.59 We believe that we are not wrong in 
stating that two armies of professionals faced each 
other in Sântana: one that built and defended a 
large-size complex fortification and the other that 
knew how to conquer it.
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Florin Gogâltan and Victor Sava, A Violent End. An Attack with Clay Sling Projectiles against the 
Late Bronze Age Fortification in Sântana, South-Western Romania

The large earth fortification of Sântana is located in the area of the Lower Mureş Basin, ca. 20 km north-
east of the city of Arad. The attribution of this fortification to the late period of the Bronze Age was 
confirmed through the 1963 archaeological excavations coordinated by M. Rusu, E. Dörner and I. Or-
dentlich. In the spring of 2009, a gas pipeline disturbed the area of the third precinct in Sântana. Rescue 
excavations started in the autumn of 2009 and focused on the same area as where the 1963 research had 
been performed. The results of our excavations in Sântana were published on several occasions, so here 
we shall just present several data on the fortification and on the context in which the clay sling projec-
tiles were discovered.

Florin Gogâltan and Victor Sava, Ein gewaltsames Ende. Ein Angriff mit Schleudergeschossen aus 
Ton auf die spätbronzezeitliche Befestigung in Sântana, Südwestrumänien

Die große Erdbefestigung von Sântana liegt im Gebiet des unteren Mureş-Beckens, ca. 20 km nor-
döstlich von Arad. Die Datierung der Befestigungsanlage in die späte Bronzezeit wurde durch die von 
M. Rusu, E. Dörner und I. Ordentlich geleiteten Ausgrabungen 1963 bestätigt. Im Frühjahr 2009 zer-
störte eine Gas-Pipeline den dritten Ring der Befestigung in Sântana. Rettungsgrabungen begannen 
im Herbst 2009 und konzentrierten sich auf das gleiche Areal wie die Untersuchungen von 1963. Die 
Ergebnisse unserer Ausgrabungen in Sântana wurden mehrfach publiziert, so dass wir hier nur einige 
Daten zur Befestigung und zum Kontext, in dem die Schleudergeschosse aus Ton entdeckt wurden, 
vorstellen möchten.
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371Settlement structure and demography in Teleac

Introduction

Teleac is a large hillfort settlement situated at the 
edge of the large Secașelor Plateau on the eastern 
side of the Mureş River valley in south-western 
Transylvania (Fig. 1). The hillfort’s interior con-
sists of the Gruşet Plateau and Jidovar Hill, which 
make up the upper northern and north-eastern 
sections of the site, and the north-western part of 
the settlement and the lower southern settlement. 
Several parts of Teleac’s north-western section have 
steep and partly eroded slopes that lead down to-
wards the lower settlement and the Mureş flood-
plain, whereas the southern side is demarcated by 
a sharp ridge facing a narrow valley leading up into 
the Secașelor highlands to the east. The hillfort’s 
steep north-western and southern sides have ex-
cellent natural defensive properties and are joined  
together by a 600 meter-long, well-preserved earthen  
rampart and a fortification ditch that run along 
the northern margin of the Gruşet Plateau and the 
north-eastern side of Jidovar Hill,1 thereby effec-
tively blocking the only part of the site with easy 
access from the outside. The western margin of the 
settlement is heavily eroded, but it is likely that it 
had a sharp and easily defended gradient. Although 
the substantial ditch and rampart system was a large 
undertaking to build, it was an economical approach 
to establish a well-defended area of 30 ha that took 
full advantage of the local geography. Yet given that 
the fortified area has several steep sections, it can 
be conservatively estimated that only about 17.5 ha 
were well-suited for habitation (Fig. 2).  

The Teleac site was discovered in 1953,2 and the 
first excavations were conducted in 1959–1960,3 
followed by large-scale excavations between 1978 

1 Ciugudean 2012b, 107; Vasiliev et al. 1991, 23–32 Pl. 
2–4.

2 Mitrofan 1967.
3 Horedt et al. 1962.
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and 1987 led by a team comprising V. Vasiliev, H. 
Ciugudean and A.I. Aldea. The results of these 
campaigns were published in the monograph on 
the settlement in 1991.4 Three habitation levels 
were identified inside the fortification: the two 
older ones (I–II) are characterised by Gáva ma-
terial, whereas the youngest level (III) has both 
Gáva and Early Basarabi material. The site was 
first dated to the timespan from Ha B1 to Ha C,5 
but more recently H. Ciugudean argued that the 
first horizon in Teleac started already in Ha A.6 In 
2007, H. Ciugudean and C. F. Pare (Mainz) con-
ducted excavations at the rampart along Jidovar 
Hill and collected construction wood that is 14C 
dated to the 11th century BC. Between 2010 and 
2011, the EU financed Research Training Net-
work “Forging Identities” carried out geomag netic 
prospections, metal detecting and the excavation 
of two small trenches.7 New investigations on the 
hillfort started in 2016 as part of the LOEWE pro-
ject “Prehistoric Conflict Research – Bronze Age 
Fortifications between the Taunus and Carpathian 
Mountains”. In this article we present the results 
of the first year of excavations and geophysical 
prospection and make some initial interpretations 
regarding the spatial organisation and demogra-
phy of the settlement, as well as the role of Teleac 
in a local and regional context.

Excavations in 2016

Based on information from the geomagnetic 
prospection of the site, together with results of 
previous excavations, a 10 × 10 m and a 20 × 20 m 
trench was opened in 2016 with the general aims 

4 Vasiliev et al. 1991.
5 Vasiliev et al. 1991, 102–129.
6 Ciugudean 2009; 2012b.
7 Boroffka/Ciugudean 2012.
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Fig. 1 Location of Teleac in south-western Transylvania (map by the authors)

Fig. 2 Orthophoto of the Teleac hillfort. A Jidovar Hill; B Gruşet Plateau; C Lower settlement; D Northern fortifications; 
E Southern ridge; F Areas north of the settlement; G North-western part of the settlement. The locations of the trenches 

excavated in 2016 are shaded in red (orthophoto by J. Kalmbach, RGK)
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to investigate the internal structure and local econ-
omy of the settlement, as well as to relate the de-
fensive works to developments in the fortified and 
unfortified parts of the site. The 10 × 10 m large 
Trench 1 is located on the Gruşet Plateau, approxi-
mately 40 m south of the rampart in an area where 
several trenches were excavated during the 1959–
1960 and 1978–1987 campaigns (Fig. 3).8 Due to 
the thick cultural layers in this part of the site, only 
the first two levels were excavated during the 2016 
campaign. The first appeared immediately under  
the approximately 0.20 m thick top-soil, and level 2  
began at a depth of 0.60 m. The material discov-
ered consists of sherds, animal bones and pieces of 
daub belonging to the Gáva and Basarabi cultures. 
Both levels had a brown-greyish colour and were 
difficult to tell apart, although the second could 
be distinguished as having an ashy texture and 
patches of yellowish loamy soil. Two pit-buildings 
(A1 and A6) that correspond well with anomalies 
on the magnetogram were identified in level 1 to-
gether with two pits (A9 and A11). Building A1 was 
2.60  ×  2  m large and had a depth of 0.60  m. The 
material discovered inside the feature comprised 
potsherds, zoomorphic clay figurines, daub frag-
ments, animal bones, a bronze pin, fragments of a 

8 Vasiliev et al. 1991 Pl. 1 (S.4, S.6, S.46 and S.47).

Fig. 3 Magnetogram of the Gruşet Plateau and location of Trench 1 shaded in red (magnetogram by J. Kalmbach, RGK)

Fig. 4 Gáva culture pit-building (A6) and pottery kiln (FL6) in 
Trench 1 (orthophoto by K. Scheele)
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bronze link, a bronze vessel handle, and part of an 
iron sickle blade. The other pit-building (A6) was 
found in the southwestern part of the trench. The 
structure had a roughly north – south orientation 
and a length of 5.50 m and width of 3 m. The sides 
were defined by a medium brown, clayey soil with 
yellowish, silty-clayey patches and inclusions of 
orange daub. Besides ceramics and daub, several 
clay figurines, a clay miniature wheel, fragments 
of bronze wire, and a bronze bead were collected 
when excavating the building (Fig. 4). A circular 
pit (A20) with a diameter of 1.10 m and a depth 
of 0.65 m was found in the north-eastern part of 
the trench. Although the feature was defined at a 
depth of 0.40 m, it is the youngest feature found as 
it only contains Basarabi material (Fig. 5), com-
prising ceramic sherds, animal bones, and frag-
ments of a bronze arm ring and a bronze necklace.

The second level was defined together with the 
remains of a destroyed hearth (A14) at a depth of 
0.60 m. In addition to this hearth, the level also 
contained three pits (A17, A18 and A19). The 
finds from these pits are typical for Teleac with 
potsherds, daub and animal bones.  

Mixed Basarabi and Gáva pottery were found 
in the top-soil, and in the upper 0.10 m of several  
features belonging to the first level. The latter  
situation is probably due to ploughing, although 
it should be noted that the Gruşet Plateau has not 
been tilled in modern times. Every feature below 

this mixed horizon, except A20, contains material 
of the Gáva culture. Much of the Gáva ceramics are 
of the emblematic type with a black exterior and a 
reddish or brownish interior. The majority of the 
sherds have polished exterior surfaces, sometimes 
with graphite added to the fabric to make the sur-
face shiny. The shapes identified are biconical pots 
(Fig. 6,1–2. 4–5; 7,6. 9. 19. 23), bag-shaped vessels 
(Fig. 7,12), dishes with an everted rim (Fig. 6,3), 
and dishes and bowls with an inverted rim (Fig. 
6,4–5. 10–11). The ornaments are of three types: 
grooves, incisions and plastic decorations. Grooves 
are rendered on the interior of the rim (Fig. 6,3; 
8,15), the neck (Fig. 7,6), the upper part of the ves-
sels (Fig. 6,2. 5; 7,6–9. 13–14. 16; 18, 21–22), and 
on the interior (Fig. 7,10). A herringbone pattern 
in two parallel rows stands out among sherds with 
incised decorations (Fig. 8,20). Plastic ornaments 
consist of knobs (Fig. 7,12. 17) and vertically ap-
plied barbotine (Fig. 7,2–3). Basarabi-style ceram-
ics are represented by dishes and bowls with inverted  
rims (Fig. 8,4. 8. 21–22. 26. 28), jars (Fig. 8,12), 
pots (Fig. 8,3. 27. 29. 31), a cup handle (Fig. 8,24), 
and what might be a fruit bowl (Fig. 8,23). The or-
namentation consists of grooves (Fig. 8,13. 22. 26. 
28), stamped recumbent S-shapes (Fig. 8,2. 26), 
striped rows (Fig. 8,3. 12), and stripes and alveoli 
on the rims (Fig. 8,25. 27). Knobs are applied on 
the upper part of the vessels (Fig. 8,2. 17). There are 
several similar traits between Basarabi and Gáva  

Fig. 5 Basarabi culture pit (A20) in Trench 1 (photo by the authors)
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Fig. 6 Ceramics from Trench 1 (drawings by Șt. Lipot)
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Fig. 7 Ceramics from Trench 1 (drawings by Șt. Lipot)
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Fig. 8 Ceramics from Trench 1 (drawings by Șt. Lipot)
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ceramics in Teleac, including the fabric with a black 
exterior and a red/orange/brownish interior.

The most interesting features in T1 are fire 
installations of various types. It is very difficult 
to define the exact outlines and bottom limits 
of the features in the top levels at Teleac, but the 
situation improves significantly below a depth of 
about 0.60  m, where distinct cultural layers ap-
pear together with well-preserved features. The 
fire installations described in the following were 
all found when excavating the two pit-buildings 
and pit A18. At first they were thought to belong 
to these features, in part because most buildings 
previously excavated at Teleac had hearths, usually 
located near one of the walls.9 However, after ex-
cavating these features and defining the context to 
which they belong, it appears that they are built 
on a level that continues outside the buildings and 
pit A18.  

A13 represents the remnants of a hearth with 
fragments of vitrified clay and traces of ash found 
below pit-building A1, whereas A22 appears to 
be a destroyed kiln that was built on a clay floor 
underneath the base of pit A18. The three best 
preserved fire installations were located under 
pit-building A6. The first (FL6) is an updraft pot-
tery kiln with a spherical firing chamber. A flat 
grid with round holes separated the firing cham-
ber from the large combustion chamber – 0.5 m 
in diameter – underneath (Fig. 9). Collapsed wall 
remains from building A6 and large fragments of 
daub were found around the kiln, and the tip of 

9 Vasiliev et al. 1991, 40.

a bronze pin was recovered from inside the fir-
ing chamber. Another large oven (A15) of a more 
simple horizontal construction with ventilation 
holes along the bottom sides of the hemispheri-
cal superstructure were found 0.2 m south of the 
pottery kiln (Fig. 10). A third oven (A21), prob-
ably of the same type as A15, was located 0.2 m 
farther to the south. Only the base of this feature 
was preserved, but it could be established that it 
had three construction phases. All three fire in-
stallations were built on the same level, but as they 
are located very close to each other it is unlikely 
that they were in use at the same time. It is likely 
that A21 is the oldest of all, as its superstructure 
was completely destroyed. A field of debris (A16) 
containing daub, broken vessels, loom weights, 
a bone spatula and a spindle whorl were found 
around A21 (Fig. 11). Yet the most interesting 
finds are perhaps two tray fragments with traces 
of secondary burning for use in the ovens, and 
a lid to control the atmosphere during firing of  
ceramics in the pottery-kiln. 

The pottery kiln was presumably for production 
of fine ware ceramics, whereas the function of the 
two ovens is more uncertain. Nonethelesss, given 
the presence of several ovens and kilns close to 
each other in the trench, coupled with numerous 
ca. 1 to 2 m anomalies on the magnetogram indica-
tive of fire installations surrounding the trench at 
the central and southern parts of the plateau, it 
seems that this area of the settlement was used 
for high-temperature production, which besides 
pottery perhaps also involved metalworking. The 
notion that the Gruşet Plateau was used for such 

Fig. 9 Pottery kiln (FL6) in Trench 1 facing east (photo by the authors)
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Fig. 10 Oven (A15) with ventilation holes along the superstructure facing south-east (photo by the authors)

Fig. 11 Debris field (A16) and ovens (A15 and A21) facing west (photo by the authors)

economic activities should not be understood that 
these were necessarily limited to this part of the 
settlement. Namely, parts of a circular oven and 
perforated grid pieces were found in dwelling 39 
in trench 35 in the lower settlement in the 1980s.10 

Evidence for metalworking in the Teleac hillfort 
consists mainly of tools belonging to bronze smiths; 
so far no solid evidence of furnaces (or kilns) for 
metalworking have been identified. One clay tuy-
ere was found during the old excavations in 1959–

10 Vasiliev et al. 1991, 40.

1960,11 and no less than 11 stone moulds were dis-
covered during the 1978–1987 excavations.12 Three 
clay spoons with beaks13 were supposedly used in 
the casting process, and bronze droplets were re-
covered with a metal detector during the 2011 field 
survey. It should be noted that several stone tools, 
which previously were not thought to be metal-

11 Vasiliev et al. 1991, 49 Fig. 40,16.
12 Vasiliev et al. 1991, 48–49 Fig. 23,2–10. 24,2; Ciugu-

dean 2009 Pl. 10.
13 Vasiliev et al. 1991, 49 Fig. 40,12. 13. 15.
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working equipment,14 were used as whetstones and 
polishing stones. However, it must be stressed that 
the amount of tools found in Teleac does not of-
fer enough evidence for large-scale metalworking 
activities at the site. Similar to the case of ceramic 
production, the presence of specialist metalworkers  
can be inferred, but the location and the size of 
their workshops remain unknown.

Metalworking activities have also been doc-
umented at other Gáva sites in the vicinity of  
Teleac. Two crucibles and a stone mould were 
found at Alba Iulia-Recea,15 as well as polishing 
stones. The settlement belongs to the same chron-
ological framework as Teleac, which is a good in-
dication that metal production was in the hands 
of several craftsmen who practiced their craft in 
and around the Teleac hillfort. 

Trench 2

The 20 × 20 m Trench 2 is positioned outside the 
hillfort, 300 m north-east of the fortification sys-
tem, below a hill rising to the north and adjacent 

14 Vasiliev et al. 1991, 60 Fig. 21,13.
15 Lascu 2006, 15–16 Fig. 40–41.

to a gulley created by a small spring (Fig. 2). Sev-
eral trial trenches were excavated in this area dur-
ing the 1980s which located some Gáva settlement 
features. Recent geomagnetic prospection re-
vealed several anomalies consistent with archaeo-
logical features in the same general area. The aim 
of the excavation in Trench 2 was to investigate the 
possible presence of an open settlement contem-
porary with the Gáva hillfort. But the results of the 
excavation were not as expected, and the two habi-
tation levels found in the trench are dated to the 
Early Iron Age and the Early Middle Ages. 

Early Middle Age features including two 
pit-buildings were found under the 0.15 m thick, 
brown clayey top-soil. No cultural layer corre-
sponding with this time frame could be identified, 
and it seems that it has been destroyed by erosion. 
The about 0.30 m thick Iron Age level with dark-
brown clayey soil was found under a 0.20 m thick 
colluvium made up of yellowish-reddish clayey 
soil, which had accumulated from the hill and 
forest north of the trench. A ca. 0.30 m thick layer 
of light brown clayey soil with archaeological ma-
terial in the upper part was found under the Iron 
Age level, followed by sterile soil at a depth of 0.80 
to 0.95 m. 

Fig. 12 Building (A10) in Trench 2, facing south-east (photo by the authors)
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The main Iron Age feature is the A10 surface 
building that was found at a depth of 0.60–0.65 m 
in the south-western trench quadrant (Fig. 12). 
Although parts were poorly preserved, it could be 
determined that the approximately 8 × 4.8 m large 
building was rectangular and aligned from the 
north-west to the south-east. The north-eastern 
extent of the building was well defined by a lay-
er with large amounts of daub inside the feature, 
whereas the south-eastern side was delimited by 
the remnants of a wall (A18), or more likely a 
shallow ditch filled with daub. Very little cultural 
material was found outside this small ditch. Asso-
ciated with the building are a single shallow post 
hole (A12), two hearths (A11 and A15, Fig. 13–14 
respectively), and a beehive-shaped pit (A13) with 
pottery sherds and fragments of a portable hearth 
(Fig. 15). The architecture of the building is dif-
ficult to determine, but it is possible that it had 
horizontal sill or sleeper beams that lay directly 
upon the ground, or possibly they rested on stones 
that were reused for other purposes after the de-
struction of the building. It seems, however, that 
the structure was probably rebuilt once, as plas-
ter fragments from hearth A11 were not found 
in situ, whereas much of the plaster belonging to 
hearth A15 was found in the original place. The 
location of A11 could be determined by the cir-
cular outline, 1 m in diameter, of orange-coloured  
burned soil. The much better preserved A15 was 
built with plaster on top of a 1.2 m wide base con-
structed of ceramic fragments from biconical ves-
sels. Part of A15 had collapsed into the fill of a small 
pit. It therefore appears that hearth A11 and the 
small pit under A15 belongs to the first building- 
phase, and hearth A15 to the second phase. 

Considerable amounts of pottery from large-
ly complete vessels were found inside the build-
ing and associated Iron Age features. Among the 
ceramic shapes are pots (Fig. 16,1), bag-shaped 
vessels (Fig. 16,3. 6), bowls (Fig. 16,4), cups (Fig. 
16,5) and the portable hearth (Fig. 11). The vessels 
have grooved ornamentation, alveoli and knobs. 
Distinctive, horizontally grooved ornamentation is 
found on the neck of a biconical vessel with a black 
exterior and a red interior (Fig. 16,1). Other exam-
ples are a bowl with an inverted rim and horizontal 
grooves on the outside rim (Fig. 16,4), and a high 
handled cup with diagonal grooves on the pro-
nounced shoulder (Fig. 16,5). Oval shaped alveoli  
are horizontally applied on the shoulder of one 
bag-shaped vessel (Fig 16,3). Bag-shaped vessels Fig. 15 Pit (A13) in Trench 2 facing east (photo by the authors)

Fig. 13 Hearth (A11) in Trench 2 facing north-east 
(photo by the authors)

Fig. 14 Hearth (A15) in Trench 2 facing north 
(photo by the authors)
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and bowls have shoulder knobs (Fig. 16,2. 4. 6). 
Besides pottery, the Iron Age finds also comprise 
animal bones, spindle whorls and an iron object.

The ceramics found in Trench 2 have few paral-
lels in the Transylvanian Early Iron Age. The bowls 
with inverted rims and downward-pushed knobs, 
decorated with horizontal grooves, are present in 
the late Basarabi horizon at Gheorghieni,16 at Vlaha- 
Pad,17 Sântimbru18 and in Scythian cemeteries.19 
The two-handled cup, decorated with vertical 
knobs and groups of vertical and oblique narrow 
grooves, has the best parallel in Remetea Mare-

16 Tecar/Nagy 2010 Pl. 9,1; 16,4. 7.
17 Gogâltan/Nagy 2012, 112–113 Pl. 5,2. 3.
18 Ciugudean 1996, 5 Fig. 1. 3.
19 Vasiliev 1980 Pl. 8,2. 4.

type finds in the Banat region.20 The biconical 
large pot with everted rim and horizontal grooves 
on the upper part of the neck has the closest par-
allel in Scythian cemeteries.21

The find assemblages from the house and near-
by pits in Trench 2 should be assigned to a post- 
Basarabi horizon, contemporary with Scythian and 
so-called Vlaha-type finds. From a chronologi cal 
point of view, the sequence might be placed in the 
8th–7th century BC. 

Similar to the situation in Trench 1, there is a 
high agreement between anomalies on the magne-
togram (Fig. 17) and features found in Trench 2.  
However, given that both Iron Age and Early  
Medieval features were found in the trench, it is 

20 Gumă 1993, 241–242 Pl. 100,5. 7.
21 Vasiliev 1980 Pl. 5–7.

Fig. 16 Ceramics from Trench 2 (drawings by Șt. Lipot)
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impossible to assess to which period anomalies 
recorded outside the trench can be assigned. That 
said, seeing that there are only scattered anoma-
lies with nT values indicative of archaeological 
features surrounding the trench, it seems safe to 
assume that any occupation in this area was low 
density and probably only consisted of one or a 
few contemporary houses. 

Open settlements around Teleac

The Teleac hillfort is situated on a narrower section 
of the broad Mureş Valley between the highlands 
of the Secașelor Plateau to the east and the foot-
hills of the Apuseni Mountains in the north-west 
(Fig. 1). The Mureş Valley has fertile agricultural  
soils22 and several open settlements are located 
on river terraces in the immediate region around 

22 Ciută 2012, 19–20.

Teleac (Fig. 18–19). Alba Iulia-Recea is situated 
7 km south-west of Teleac on the lower river ter-
race on the right side of the Mureş River.23 It is an 
open set tle ment with a large concentration of fea-
tures cover ing an area of about 3.6  ha, and three 
smaller feature concentrations 70 m and 170 m to 
the south, and 100 m south-west (Fig. 20). This is 
consistent with a fairly large, main settlement with 
medium density occupation, and what appears to 
be three outlying farmhouse clusters, and where the 
empty areas probably were used for agriculture. A 
similar situation with outlying domestic structures 
at a distance of 100 m and 170 m east of the 3.4 ha 
main settlement is found at Gâmbaș (Fig. 21). This 
open settlement is located on a high river terrace on 
the left side of the Mureș River, 28 km north-north-
east of Teleac.24 Surveys outside the excavated  

23 Bălan 2009, 1; Gheorghiu/Lascu 2016, 151. 158.
24 Bălan et al. 2015, 133–139 Pl. 1–3.

Fig. 17 Magnetogram of Trench 2 and surrounding areas. The outline of the trench is shaded in red 
(magnetogram by J. Kalmbach, RGK)
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Fig. 19 Location of Teleac and open settlements facing north-east. Numbering same as figure 18 
(Map data: Google, DigitalGlobe)

Fig. 18 Location of Teleac together with open settlements and hoards in the surrounding region 
(map by the authors)
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areas indicate that the Gáva habitation extends over 
a large area towards the Păgida village, and more 
Gáva features were excavated 650 m north-west of 
the main settlement. The multi-period settlement 
at Micești-Cigașe 5km west of Teleac is yet another  
example of a main habitation area with outlying 
structures.25  

Geophysical prospection and settlement 
structure in Teleac

Since there is good correlation between features 
found during excavation and anomalies recorded 
on the magnetogram it is possible to understand 
some general aspects of the internal settlement 
organisation and the use of areas outside the forti-
fication.26 Jidovar Hill, which is the highest part of 

25 Bălan/Ota 2012, 41–42. 52–53 Pl. 2.
26 Uhnér et al. in press.

the settlement, has a gently sloping lower section, 
three narrow terraces farther uphill, and a large 
flat area just under the steep hilltop. The lower 
hill section and areas uphill along the northern 
fortification system have several dense fields with 
magnetic anomalies indicative of intensive set-
tlement activities. The magnetogram of the three 
terraces show less amounts of anomalies and that 
their number decreases with distance from the 
rampart. Interestingly, the large flat area near the 
top of the hill is largely empty, although the exca-
vations in the 1980s documented up to 2 m deep 
cultural layers just below the hilltop.27

Together with Jidovar Hill, Gruşet Plateau con-
stitutes the second part of the upper settlement 
in Teleac. The plateau’s main section follows the 
northern fortification system to the north-western  
border of the hillfort, where the rampart turns 
south towards the Mureş valley. The terrain on the 

27 Vasiliev et al. 1991, 27 Pl. 4.

Fig. 20 Gáva and Basarabi culture features at the open settlement Alba Iulia – Recea (map by the authors)
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plateau is flat near the rampart, followed by a gen-
tle slope towards the south ending in a step-drop 
towards the lower settlement. The magnetogram 
of the plateau have a line of anomalies about 3 to 
6 m in length, indicative of a dense concentration 
of buildings along a 130 m section of the rampart. 
The location of buildings along the inside of the 
defensive system is similar to the fortified settle-
ments Andrid-Corlat28 in north-western Roma-
nia, Poroszló-Aponhát,29 Felsőtárkány-Várhegy30 
in north-eastern Hungary and Smolenice-Molpír31 
in western Slovakia, with the difference that the 
latter site has stone architecture. There is a long, ca 
15 m wide largely empty strip of land south of this 
possible row of buildings, followed by a large area 
covering most of the southern part of the plateau 
with scattered large anomalies up to 6 m in length, 

28 Kienlin/Marta 2014, 396–397 Fig. 18.
29 Szabó 2004, 138–139 Pl. 9.
30 Matuz 1992, 83; Metzner-Nebelsick 2012, 430.
31 Dušek/Dušek 1995; Stegmann-Rajtár 1998, 263–265.

and several 1 to 2 m large anomalies. A somewhat 
different situation has been registered at the for-
tified marshland Gáva site Căuaş-Sighetiu, where 
magnetometer data show buildings close to the 
fortification system. However, as most surveyed 
sections of this low-lying site that were not subject 
to flooding appear to have been occupied with 
structures, there are no apparent concentrations 
along the rampart.32

The lower settlement lies in a well-protected 
depression south of the Gruşet Plateau and west of  
Jidovar Hill. With a size of ca 10 ha it constitutes the 
largest area of the hillfort suitable for habitation: 
It was here that the magnetogram revealed three 
or four large concentrations of magnetic anoma-
lies with nanotesla values (nT) ranging between 4 
and 10 and sizes between 3 to 6 m (Fig. 22). These 
larger anomalies are clustered together with small-
er anomalies of similar nT values. Comparing the 
magnetogram and the excavation results from the 

32 Kienlin/Marta 2014, 385–392 Fig. 10.

Fig. 21 The open settlement at Gâmbaș (by the authors)
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10 × 10 m trench on the Gruşet plateau,33 the 3 to 
6 m large anomalies are indicative of pit-buildings, 
whereas anomalies less than 2 m are probably var-
ious fire installations and pits.  Surrounding these 
anomaly clusters are several mostly empty areas. 

Applying the same parameters when compar-
ing the magnetogram of Jidovar Hill and Gruşet 
Plateau with features documented by excavation, 
it seems that Jidovar Hill had a dispersed pattern 
of pit-buildings in the lower hill section and along 
the rampart and on the first terrace, whereas the 
second and third terraces farther uphill had only 
isolated buildings of this type. Again, the flat  
terrain below the top of the hill is largely empty of 
anomalies. No excavations have been conducted 
on Jidovar Hill following the geophysical prospec-
tion considered here. Nevertheless, it is evident 
that there is strong agreement between magnetic 
anomalies and features found in the upper levels; 
namely, the location of features that were docu-
mented, but not excavated in a 10 × 10 m trench 
in the lower hill section in 2011 are clearly visible 
on the magnetogram.34

33 Uhnér et al. in press.
34 cf. Uhnér in press.

Gruşet Plateau had as already mentioned a row 
of anomalies adjoining the rampart. Comparing 
the nT values and excavation results it appears that 
they constitute pit-buildings, whilst the southern 
and central plateau only had scattered buildings 
of this type. Surrounding these pit-buildings are 
several 1 to 2 m large features, which basing on 
data from the excavations in the 1970s and 1980s, 
and on the pottery kiln and other fire installations 
in the 10  ×  10  m trench excavated in the same 
area in 2016, indicate that this area was used for 
high-temperature production activities, such as 
making pottery and perhaps metalworking.

The magnetogram of areas inside the hillfort 
stands in strong contrast to the surveyed areas im-
mediately outside of the northern fortification sys-
tem. The latter areas are largely empty, and signs of 
habitation first appear beside a small gulley 300 m 
north of the rampart. Several of the anomalies re-
corded north of the gulley were excavated in 2016; 
similar to inside the hillfort the excavation results 
are in high agreement with the magnetogram. 

When comparing data from recent excavations 
with the magnetogram of the same areas, it seems 
that the recorded anomalies typically correspond 
with features from the uppermost archaeological 

Fig. 22 Magnetogram of the Teleac hillfort with geomagnetic anomalies interpreted as pit-buildings marked in red 
(Magnetogram by J. Kalmbach, RGK)
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levels at the site. Since preserved Basarabi features 
from the latest known actual occupation of the hill-
fort are rare, this seems to imply that most anom-
alies belong to the late Gáva phase.35 It cannot be 
expected, however, that these anomalies are con-
temporary in a strict sense, but it is at least pos sible 
to tentatively understand some general aspects of 
Teleac’s internal settlement structure during late 
Gáva times. 

The magnetogram reveals a fairly diverse picture 
of the use of space in Teleac. The lower settlement, 
with its large groups of pit-buildings appears to 
have had the densest occupation. This would make 
sense as it was the best weather-protected area of 
the hillfort and situated close to the Mureş River, 
which probably was the settlement’s only all-sea-
son water source. Interestingly, although Jidovar 
Hill had both the earliest fortification and formed 
a separate enclosed part of the defensive system,36 
it only had a dispersed pattern of pit-buildings in 
the lower hill-section and along the rampart farther 
uphill. However, it should be noted that the same 
areas have large amounts of smaller anomalies that 
probably correspond with pits, ceramic concentra-
tions and various fire installations. The situation on 
the Gruşet Plateau is again different with a row of 
buildings along the fortification system, separated 
by a largely empty strip of land from a large area 
with scattered pit-buildings and what appears to be 
several ovens and kilns. The location of an area for 
high-temperature production on the Gruşet Pla-
teau, away from Jidovar Hill and above the dense-
ly populated lower settlement, would make sense, 
as it limited the risk of accidents and kept smoke 
away from most residential areas. Perhaps it also 
made logistical sense inasmuch as firewood could 
be brought in from the hills outside the northern 
fortifications. Although only parts of the areas im-
mediately outside the northern fortification system 
have been surveyed thus far, they are largely empty 
of anomalies and there are no indications of occu-
pation. Yet, that this area apparently was kept open 
underscores that the substantial ditch and rampart 
system was not just for show, for it denied potential 
attackers the use of cover during an assault. Taken 
together, it seems that Teleac was a spatially well or-
ganised settlement, where various areas were used 
for different activities. 

35 Ciugudean 2012b; Uhnér in press; Vasiliev et al. 1991.
36 Ciugudean 2012b, 107. 112–113; Vasiliev et al. 1991, 

27 Pl. 3, 4.

Demography

The magnetogram makes evident that most parts 
with suitable terrain at the hillfort were put to 
use. But how large was the population in Teleac? 
Analysing prehistoric demography is a difficult 
undertaking, and the explanatory models used 
are fraught with problems as they are necessarily 
built upon theoretical assumptions that outweigh 
known archaeological data.37 One approach to esti-
mate the size of prehistoric populations is to exam-
ine various aspects of habitation space and make 
analogies with ethnographic data.38 The first popu-
lation estimate made in the 1980s for the last phase 
of occupation in Teleac was of 2500 to 3000 people. 
It was based on the number of excavated houses in 
an area that represented approximately one-half of 
one percent of the total area of the hillfort, which 
was multiplied with the total area thought to have 
been occupied (85 percent of the 30 ha).39

The geophysical prospection of the site provides 
better data on which to base population estima-
tions. However, one problem is that the best infor-
mation derives from pit-buildings. Various societies 
have different proxemics systems that are related to 
cultural, environmental and economic conditions, 
just to name a few, but the limited floor areas ren-
der these small pit-structures unsuitable as family 
dwellings, given that one person typically requires 
at least between 6 and 10 m2 of living space.40 In 
view of the small size of the pit-buildings it is there-
fore likely that the inhabitants of Teleac lived in sur-
face houses, but these types of buildings are usually 
poorly preserved in Teleac. They comprise ca 7 to 
12 m2 accumulations of wattle and daub mixed with 
charcoal;41 very little is known about their architec-
ture and actual size. Sections of the partly preserved 
house in Trench 2 were visible on the magnetogram, 
but thus far it has been difficult to identify sur-
face buildings using geophysics inside the hillfort. 
Therefore, population estimations must be based on 
other criteria than actual living space. 

Assuming that the magnetogram roughly de-
scribes the late Gáva phase in Teleac, which again 
is likely based on comparisons of recent excava-

37 Kowalewski 2003; Sbonias 1999; Zimmermann 1996.
38 Hassan 1978, 55–59; Plog 1978, 87–88; Schacht 1981, 

124–131.
39 Vasiliev et al. 1991, 156–157
40 Casselberry 1974, 119; Naroll 1962, 588.
41 Vasiliev et al. 1991, 38.
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tion results and magnetic anomalies, it is possible 
to use our understanding of the internal settle-
ment structure to make a rough assessment of the 
number of inhabitants and how the population 
was distributed at this time in the history of the 
settlement. The lower settlement had about 10 ha 
of land that was suitable for habitation. Further, 
basing on the large groups of anomaly concentra-
tions indicative of intensive settlement activities, 
it seems reasonable that this area had a high oc-
cupation density with 12 houses per ha.42 Most 
areas of the ca 3 ha large Jidovar Hill have similar 
high concentrations of magnetic anomalies like 
the lower settlement, but since the top of the hill 
and the southern parts of the terraces are essen-
tially empty it can be estimated that this part of 
the hillfort had a somewhat lower density of oc-
cupation with 10 houses per ha. The Gruşet Pla-
teau had very high occupation densities along the 
eastern rampart section and in the north-western 
corner of the plateau. These two sections cover 
an area of about 1 ha and had approximately 15 
houses. Apart from the empty stretch of land sep-
arating the lower section of the plateau from the 
occupation by the rampart, the remaining 1.5 ha 
plateau appears to have been used mainly for eco-
nomic activities and had a dispersed occupation 
of 6 houses per ha. The north-western part of the 
hillfort has several sections with a steep terrain 
covered by a dense forest. This part has not been 
surveyed with a magnetometer, but basing on the 
excavations in the area in the 1980s, it is thought 
that 2 ha had high to medium density occupation 
with perhaps 10 houses per ha. Thus far there is 
no evidence of habitation directly outside the for-
tifications, and it seems that the absolute majority 
of the population lived inside the fortified area. 

Although little is known about the architecture 
of Gáva houses, they seem to have been of limited 
size and therefore suited for one household. Based 
on historical data and ethnographic observations 
of sedentary agricultural societies, it is likely that a 
typical household consisted of six persons and that 
at least one-third of the population were children 
or sub-adults.43 This would mean that the later 
Gáva population in Teleac comprised about 1200 
persons, of which 720 lived in the lower settlement, 
180 on Jidovar Hill, 150 on Gruşet Plateau and 

42 cf. Earle/Kolb 2010, 71.
43 cf. Chamberlain 2006, 52. 64–67; Sørensen 2010, 126 

Tab. 5.2; Zorn 1994, 33 Tab. 1.

perhaps 120 at the north-western part of the hill-
fort.  Given that Teleac is a walled settlement and 
that several parts of the western section facing the 
Mureş Valley are eroded, these estimates are likely 
conservative. Although they only describe the later 
Gáva occupation, the up to 2 m thick cultural layers  
at the site reveal long term, intensive settlement  
activities and are strong indications that Teleac had 
a substantial population during most of its history. 

Considering that several open settlements 
around Teleac had what appear to be fairly large 
areas with medium to high density occupation 
and attached outlying farmhouses, it is possible to 
make an initial rough estimation of the region’s de-
mography. Using the same methodology as above 
and assuming that the high density of features in 
the 3.6 ha main settlement at Alba Iulia-Recea is 
indicative of 10 houses per ha and perhaps 7 out-
lying farmhouses, the settlement would have had 
43 houses and a population of circa 250 persons. 
However, Alba Iulia-Recea was a large open settle-
ment and as such not representative for the other 
15 known Gáva sites in the region. Using a fairly 
high median value of 160 persons for these sites 
to make up for the likelihood that not all settle-
ments are known would mean that the region had 
a population of about 3900 persons in Gáva times, 
of which 30 percent lived in the Teleac hillfort. It 
should again be emphasized that these numbers 
are rough estimates, and further investigations are 
needed to refine the models.

Discussion

Teleac occupies a strategic position overlooking 
the broad Mureş Valley, which is a natural com-
munication line in a region that is rich in mineral  
resources. The Transylvanian Plateau that ex-
pands east of Teleac has rich salt sources44 and the  
surrounding Carpathian and Apuseni mountains 
have copper ores and numerous deposits of silver 
and gold.45 Overland movement in the immediate 
region around Teleac is restricted by a network of 
hills and valleys and by the southern arc of the Car-
pathians and the Apuseni Mountains farther afield. 
This topographical situation created a bottleneck 

44 Boroffka 2009, 128–129; Bukowski 2013, 33; Harding 
2013, 89–90.

45 Boroffka 2009, 126–128; Ciugudean 2012a; Stos-Gale 
2014, 198–199 Fig. 18.
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around Teleac for transportation and trade between 
southwestern Transylvania and regions in the west. 
Although there at present is no conclusive evidence 
that Teleac was involved in salt and metal trade, the 
hillfort’s location offered excellent opportunities to 
do so, and the large size of the settlement as well 
as the substantial fortifications are persuasive indi-
cations of prosperity that make it likely that Teleac 
was an important trade and transportation hub. 

At present, the subsistence economy in Teleac 
can only be described in general terms. The osteo-
logical material that was collected in the 1970s and 
1980s was mostly of cattle, followed by domestic 
pig and sheep. Hunting placed only a lesser role in 
subsistence.46 Since the great majority of the for-
tified area with gentle terrain was used for habi-
tation, it appears that there was limited ability to 
stall animals in the settlement. The archaeobotan-
ical material from the 2016 excavations is domi-
nated by broomcorn millet, which was found in 
every sampled Gáva context, followed by einkorn 
and spelt wheat, and lesser amounts of emmer and 
rye. Small amounts of horse bean and green pea 
were also found, as well as ruderal grasses, which 
are common in fields used for cereal cultivation. 
Data from other sites in Transylvania and the 
Carpathian Basin provide a similar picture of fair-
ly advanced agricultural practices based on live-
stock rearing in combination with a high level of 
plant cultivation.47 Yet given the large subsistence 
requirements of the population in Teleac, which 
would necessitate a large catchment area, it may 
have been difficult for the settlement to be self-suf-
ficient in staple food, and it seems likely that the 
hillfort must have had close economic relations 
with surrounding open settlements.   

Teleac’s substantial fortification system and 
strategic position, coupled with what appears to 
have been a close association with the surround-
ing open settlements in the Mureş Valley, suggests 
that the hillfort was a military stronghold that 
both dominated and was supported by the local 
surroundings.48 At present it is difficult to assess 
how large an area Teleac might have commanded,  
but given the size and considerable population 
of the hillfort in relation to open settlements, it 
seems likely that the area encompassed at least 

46 Vasiliev et al. 1991, 162.
47 Benecke 1998, 62–66 Fig. 3; Boroffka 2005, 127–130; 

Bökönyi 1974, 73; Ciută 2012, 55–56.
48 cf. Keegan 2004, 139–140.

several kilometres to the north and south in the 
Mureş Valley, besides areas in the hilly hinterland 
to the east of Teleac.  

Judging from the settlement pattern (Fig. 18), 
there was a marked shift from Cugir-Band to the 
Gáva period. Only the Micești-Cigașe site has  
Cugir-Band and Gáva occupation, and there was a 
marked increase in settlement density from seven 
Cugir-Band sites to fifteen open Gáva settlements, 
of which eight also were settled during the Ba-
sarabi phase. The densely occupied landscape and 
the in part continued use of the same settlements 
over at least a couple hundred  years indicate that 
the local economic and political relationships, in 
which the hillfort must have played a principal 
role were quite stable.  

The discovery of Iron Age occupation in Trench 2  
sheds some new light on the history of Teleac and 
the region. There is a striking difference between 
the hillfort settlement and the following occupa-
tion nearby on the Secașelor Plateau. The hillfort 
occupies a prominent position that is visible from 
far away in the Mureş Valley. Such conspicuous lo-
cations of fortified settlements are strong symbolic 
expressions of ownership over a territory and its 
resources, and a readiness to use force to defend 
the own interests.49 This is contrasted by the later, 
much smaller occupation that was defensively hid-
den from view behind the hillfort and surrounding 
hills.50 Teleac’s northern rampart and fortification 
ditches are still prominent features in the local 
landscape, and the subsequent Iron Age settlers 
must have been aware of the hillfort. Indeed, it is 
likely they had knowledge of its previously prom-
inent role. Yet, there are no indications that efforts 
were made to re-populate the strategically located 
hillfort, a situation which should be interpreted as 
the complete breakdown and realignment of the lo-
cal political and economic system. 
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Claes Uhnér, Horia Ciugudean, Gabriel Bălan, Raluca Burlacu-Timofte, Svend Hansen, Gabriel 
Rustoiu, Settlement structure and demography in Teleac: A Late Bronze Age – Early Iron Age hill-
fort in Transylvania

Recent investigations at the Teleac hillfort in south-western Transylvania have generated new data on 
the spatial organisation and history of the settlement. A combination of excavations and geophysical 
prospection revealed that Teleac was a dense and well organised settlement with a substantial popula-
tion, and that some sections of the hillfort likely were used for different activities. It is also argued that 
Teleac likely dominated the open settlements and acted as a hub for transportation and trade through-
out the region.

Claes Uhnér, Horia Ciugudean, Gabriel Bălan, Raluca Burlacu-Timofte, Svend Hansen, Gabriel 
Rustoiu, Siedlungsstruktur und Demographie in Teleac: eine spätbronzezeitliche – früheisenzeitli-
che Befestigung in Siebenbürgen

Jüngste Untersuchungen in der befestigten Höhensiedlung von Teleac im südwestlichen Siebenbür-
gen haben neue Daten zur räumlichen Organisation und Siedlungsgeschichte erbracht. Ausgrabungen 
in Kombination mit geophysikalischer Prospektion konnten zeigen, dass Teleac eine dichte und gut 
organi sierte Siedlung mit einer erheblichen Bevölkerung war und dass einige Bereiche der befestigten 
Höhensiedlung für unterschiedliche  Aktivitäten genutzt wurden. Es wird auch argumentiert, dass Teleac  
wahrscheinlich die offenen Siedlungen beherrschte und als Drehkreuz für Transport und Handel in der 
Region fungierte.
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Einleitung

Im rumänischen Banat wirft die befestigte Siedlung 
von Corneşti-Iarcuri angesichts ihrer enormen 
Größe mit über 17,5 km² Fläche und mehr als 33 km  
langen Wallanlagen grundlegende Fragen zu ihrer 
Funktion, ihrer Bedeutung und auch zu ihren Er-
bauern auf. Die Errichtung dieser Mega-Sites am 
Rande der ungarischen Tiefebene hat auch Kon-
sequenzen für die späte Bronzezeit in Europa all-
gemein, die einer Erklärung bedürfen. Es ist eine 
Herausforderung, eine Anlage dieser Größe aus 
sich heraus verstehen zu wollen. Von Bedeutung ist 
dabei sowohl das Verständnis des kulturellen Kon-
texts als auch die Frage nach den gesellschaftlichen 
Strukturen und ökonomischen Faktoren, die das 
Fundament ihrer Errichtung bildeten. Vor diesem 
Hintergrund ist zu klären, ob die Befestigungsan-
lagen sukzessive erbaut wurden und in welchem 
zeitlichen Verhältnis die Siedlungsstrukturen im 
Inneren der Anlage zu den Wällen stehen. 

Betrachten wir zunächst, was über Corneşti- 
Iarcuri nach mehr als zehn Jahren Forschung heu-
te bekannt ist: Insgesamt wurden bis zum Sommer 
2016 zwölf Grabungsschnitte (I-XII) verschie-
dener Größe angelegt (Abb. 1). Einen wichtigen 
Meilenstein stellte im Jahr 2013 die archäologische 
Erfassung und 3D-Dokumentation der gesamten 
Anlage mit allen vier Befestigungsringen sowie 
ihrer umgebenden Landschaft mit Airborne La-
serscanning (LiDAR)-Technologien dar, die ein 
hoch auflösendes Geländemodell als Grundlage 
für alle weiteren Forschungen ergaben.1

1 An dieser Stelle danken wir den Drittmittelgebern 
und Exzellenz-Initiativen, die seit 2008 die nunmehr 
zehnjährige Forschungsarbeit in Corneşti-Iarcuri er-
möglicht haben: der Fritz Thyssen Stiftung in Köln, 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft in Bonn, 
dem LOEWE-Programm des Landes Hessen (Exzel-
lenz-Initiative des Landes Hessen) sowie dem Topoi 
Exzellenz-Cluster an der Freien Universität Berlin.

Bernhard Heeb, Ralf Lehmphul, Alexandru Szentmiklosi, 
Andrei Bălărie und Rüdiger Krause

Corneşti-Iarcuri im rumänischen Banat und sein 
spätbronzezeitlicher Kontext

Auf vier Ausgrabungen wird im Folgenden 
exemplarisch eingegangen werden, um die wich-
tigsten Ergebnisse zusammenfassend darstellen 
zu können. Parallel zu den Ausgrabungen wurden 
im Bereich der Befestigungsringe I und II großflä-
chige geomagnetische Messungen durchgeführt. 
Zwischen 2008 und 2014 war es zunächst Helmut 
Becker (Fa. BeckerMagentics), der Messungen mit 
einem Cäsium-Magnetometer vornahm.2 Ab 2015 
übernahm Arno Patzelt (Fa. Terrana Geophysik) 
die Prospektion mit einem Fluxgate-Gradiome-
ter. Beide Messverfahren erbrachten vergleichba-
re Ergebnisse und damit wichtige Einblicke in die 
Besiedlungsstruktur innerhalb von Ring I und II. 
Auf den von der Magnetik erfassten Flächen wur-
den darüber hinaus systematische Oberflächen-
begehungen in einem Quadranten-Raster von 
20 × 20 m durchgeführt. Dabei wurden bislang 
über 100.000 meist spätbronzezeitliche Keramik-
fragmente und mehrere Hundert Steinartefakte 
(meist Reibeplattenfragmente und Läufer) sowie 
Rotlehmfragmente erfasst. Die Funde streuen in 
unterschiedlicher Dichte über die Innenflächen 
der beiden zentralen Ringwälle. 

Befestigungsanlagen

Schnitt II an Ring I (2008)

Bis zu den ersten Grabungen vor über zehn Jah-
ren war die Datierung sowohl der Wallanlagen 
als auch der Innenbesiedlung unsicher, obwohl 
bereits eine bronzezeitliche Zeitstellung als wahr-
scheinlich galt.3 Anhaltspunkte für die Datierung 
und einen Einblick in den Aufbau des Walls zu ge-
winnen, waren die Ziele des ersten Wallschnittes 
2008. Hierzu wurde ein etwa 80 m langer Schnitt 

2 Szentmiklosi et al. 2011.
3 Medeleţ 1993.
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angelegt, in dem sich zwei dem Wall vorgela-
gerte Gräben und eine aufwändige zweiphasige 
Holz-Erde-Kasten-Konstruktion nachweisen lie-
ßen. Für das prähistorische Rumänien waren der-
artige Befunde bis dahin weitgehend unbekannt. 
Mit Hilfe der Radiokarbondatierung gelang es an-

hand verkohlter Bauhölzer die jüngere der beiden 
Wallphasen (Bauphase B) absolutchronologisch 
zu datieren (Abb. 2). Die Daten streuen zwischen 
1530 und 1150 cal. BC4 und lieferten damit erst-
mals konkrete Anhaltspunkte für eine spätbron-
zezeitliche Datierung von Befestigungsring I.

4 Szentmiklosi et al. 2011 Tab. 1 Fig. 1.

Abb. 1 Corneşti-Iarcuri. Geländemodell mit der Lage der Schnitte I-XII (Corneşti-Projekt)
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Schnitt VII an Ring IV (2013)

In den Jahren 2009 und 2011 folgten weitere Unter-
suchungen, sowohl an Ring II als auch an Ring IV, 
auf die hier jedoch nicht weiter eingegangen wird. 
Unabhängig davon lieferten auch diese Grabungen 
eindeutige spätbronzezeitliche Datierungsansätze 
für die Anlage.5 Von herausragender Bedeutung für 
das Verständnis der Funktion der Wallanlagen war 
eine im Jahr 2013 durchgeführte Rettungsgrabung 
an Wall IV im Westen von Corneşti-Iarcuri. Auf ei-
ner Fläche von über 19.213 m² wurde neben dem 
Wall auch eine Torsituation vollständig freigelegt. 
Als Konstruktion der Befestigung ließ sich erneut 
eine Holz-Erde-Kasten-Konstruktion nachwei sen. 
Von besonderer Bedeutung ist jedoch die kom-
plexe Toranlage, die in der Kombination von ei-
nem Vorwerk, einer Torkammer, einer Brücke 
und einem Gang bislang keine Entsprechung in 
der europäischen Urgeschichte hat (Abb. 3).6 Für 
große prähistorische Befestigungsanlagen wurde 
oft vermutet, dass sie keinen vornehmlich fortifi-
katorischen Charakter hätten, da sie aufgrund der 
Länge der Wälle nur unzureichend zu verteidigen 

5 Heeb et al. 2012.
6 Heeb et al. 2014; 2015.

seien.7 Die sich in dem komplexen Aufbau und in 
der Struktur der Toranlage von Corneşti-Iarcuri 
wiederspiegelnde Strategie zeigt jedoch, dass es 
den Erbauern sowohl um eine Kontrollfunktion 
als auch um die Fortifikation der Toranlage und 
damit auch das von Befestigungsring IV einge-
schlossene große Areal gegangen sein dürfte.

Siedlungsfläche

Schnitt VIII in Ring I (2013)

Mit Beginn der Förderung durch die Deutsche 
Forschungsgemeinschaft ab Sommer 2013 lag der 
Fokus auf der Erforschung der Siedlungsstruk-
turen im Inneren der Anlage.8 Der erste größere 
Siedlungsschnitt wurde im nordöstlichen Bereich 
von Ring I angelegt. Die Grundlage hierfür bilde-
te ein geomagnetisches Prospektionsergebnis aus 
dem Jahr 2011, bei dem eine rechteckige, annä-
hernd Ost-West ausgerichtete Anomalie von ca. 
16 m Länge und 9 m Breite erfasst wurde. Auf 

7 Harding 2017.
8 WE 4596/5-1 und 4596/5-2; KR 2150/21-1 und 

2150/21-2.

Abb. 2 Corneşti-Iarcuri. Süd-Profil von Schnitt II der Grabungskampagne von 2008 (nach Szentmiklosi et al. 2011 Abb. 4)
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einer Grabungsfläche von 800 m² ließen sich ne-
ben dem in der Geomagnetik erkannten zentralen 
Gebäude weitere Hausgrundrisse unterschied-
licher Bauart nachweisen, die jedoch nicht alle 
gleichzeitig bestanden haben können (Abb. 4). 
Der zentrale und größte Bau wies einen Funda-
mentierungsgraben und massive Pfostenstellun-
gen auf. In den Fundamentierungsgraben war an 
verschiedenen Stellen Brandlehm mit Keramik 
sekundär verfüllt worden, möglicherweise um 
die Stellung der konstruktiven Hauptpfosten zu 
festigen. Mit einer Seitenlänge von ca. 16 m und 
einer Breite von 10 m weist der Bau eine beachtli-
che Größe auf. Die Funktion ist jedoch unklar, da 
sich weder interne Strukturen oder Laufhorizonte 
noch ein aussagekräftiges Fundinventar erhalten 
haben. Die naturwissenschaftliche Datierung ge-
lang auch hier bislang nur über Holzkohlereste 
aus der Verfüllung des Wandgrabens. Die Datie-
rungsspannen decken einen Zeitraum zwischen 
1610 bis 1210 cal. BC9 ab und liefern damit ledig-
lich einen terminus post quem für die Struktur.

Schnitt XII in Ring II (2016)

Im südlichen Innenbereich von Ring II wurden 
anhand der geomagnetischen Messungen verschie-
dene, meist hufeisenförmige, in der Tendenz annä-

9 Poz-60395-60397; Poz-60399; Poz-60404-60407; Poz-
60462-60463.

hernd rechteckige Anomalien erfasst. 2015 wurde 
eine solche erstmals untersucht, jedoch ohne dass 
sich diese am Befundbild archäologisch verifizieren 
ließ.10 Im Jahr darauf wurde in Schnitt XII erneut 
der Versuch unternommen, eine in Form, Größe 
und Ausrichtung vergleichbare Anomalie am Be-
fundbild zu bestätigen. Wie im Jahr zuvor bestand 
das Ziel darin, potentielle Hausbefunde freizule-
gen, zu datieren und auf dieser Grundlage Aussa-
gen über die Konstruktionsprinzipien der Häuser 
und die Dichte der Innenbesiedlung treffen zu 
können. Das Befundbild entsprach wider Erwarten 
dem aus dem Jahr 2015: Außer Siedlungsgruben 
waren keine weiteren Befunde – vor allem keine 
substantiellen Pfostenstellungen – fassbar, so dass 
es erneut schien, als ließe sich die in der Geomag-
netik vergleichsweise klare Anomalie archäologisch 
nicht bestätigen. 

Parallel zu den archäologischen Feldforschun-
gen wurde 2016 außerdem ein erst vor wenigen 
Jahren aufgelassenes rezentes Wohnhaus in dem 
nahe gelegenen Dorf Corneşti untersucht. Die 
Kombination aus Baubestandsaufnahme und ge-
zielt angelegten archäologischen Schnitten sowohl 
im Bereich der Wände als auch an den mehrfach 
stratifizierten Fußböden zeigte, dass das Gebäu-
de in Lehmbauweise errichtet worden war und 
mindestens 140 Jahre bestanden hatte. Die Such-
schnitte lieferten keine Hinweise auf eine tragende 

10 Bălărie et al. 2016; Heeb et al. 2017.

Abb. 3 Corneşti-Iarcuri. Toranlage im Westen von Ring IV, 2013 (nach Heeb et al. 2014 Abb. 19)
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Holzkonstruktion im Bereich der Wände. Diese 
waren in einer traditionellen Bauweise errichtet, 
die als Stampflehm bezeichnet wird und ohne eine 
tragende Holzsubstruktion auskommt. Erst die 
oberen, unmittelbar unterhalb des Dachstuhls ge-
legenen Wandbereiche wurden in einer jüngeren 
Phase mit ungebrannten Lehmziegeln ergänzt. An 
den bereits teilweise erodierten Wänden des rezen-
ten Hauses wurde offensichtlich, dass von einem 
aufgelassenen Gebäude, das nicht abgebrannt ist, 
lediglich einige Funde wie Keramik, Glas oder Ei-
sen im und um das Haus erhalten bleiben – ein mit 
archäologischen Grabungsmethoden nur schwer 
nachweisbarer Befund. Die Beobachtungen an 
dem rezenten Haus lieferten schließlich die Ana-
logie und den Schlüssel für das Verstehen der Gra-
bungsbefunde aus den Jahren 2015 und 2016 und 
die Interpretation der annähernd hufeisenförmi-
gen Anomalien: Danach handelt es sich mit einiger 
Wahrscheinlichkeit um abgebrannte prähistorische 
Häuser in einer mit archäologischen Methoden 
nur schwer nachweisbaren Lehmmassiv bauweise.11 

11 Lehmphul et al., im Druck.

Zusammenfassend lässt sich zu den Forschun-
gen in Corneşti-Iarcuri der letzten Jahre sagen, dass 
nun grundlegende Kenntnisse zu Datierung, Bau-
weise und Funktion der Ringwälle und in ersten 
Ansätzen auch zur Struktur der Innenbesiedlung 
sowie der verschiedenen Hausbauweisen gewon-
nen werden konnten. Einhergehend mit diesen Er-
gebnissen gibt es eine wesentlich größere Anzahl 
an unbeantworteten und offenen Fragen, die an 
dieser Stelle nicht weiter erörtert werden können.

Wie einleitend formuliert, ist die Komplexität 
und Größe von Corneşti-Iarcuri aus sich heraus 
kaum zu verstehen und die Frage der Funktion der 
unterschiedlichen Befestigungsringe oder Fortifi-
kationen steht im Zentrum unserer Betrachtungen. 
Der kulturelle Hintergrund, die gesellschaftli-
chen Strukturen und das Siedlungsumfeld, in das  
Corneşti-Iarcuri eingebettet ist, müssen dabei 
ebenso in Betracht gezogen werden, auch wenn 
das bislang nur in ersten Ansätzen möglich gewe-
sen ist.

Abb. 4 Corneşti-Iarcuri. Schnitt VIII mit Hausgrundrissen der Grabungskampagne 2013 (Corneşti-Projekt)
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Zeitlich-kultureller Hintergrund und 
gesellschaftliche Strukturen

Relativchronologisch bewegen wir uns in Corneşti- 
Iarcuri im Kontext der sogenannten Cruceni- 
Belegiş-Kultur, einer über Keramikformen und 
Grabsitten definierten Kultur, die ihre vornehm-
liche Verbreitung etwa auf dem Gebiet der histo-
rischen Region Banat (heute Teile des westlichen 
Rumäniens, südlichen Ungarns und östlichen Ser-
biens), der Batschka (Serbien), in Syrmien (Serbi-
en) und dem östlichen Slawonien (Kroatien) hat. 
Auf Grundlage einer systematischen Datierungs-
strategie, stehen mittlerweile zahlreiche natur-
wissenschaftliche 14C-Datenserien zur Verfügung. 
Die Datierungsintervalle der 14C-Daten decken ei-
nen Zeitraum zwischen etwa 1610 und 795 cal. BC  
ab. Inwieweit sich relativchronologische Phasen-
abfolgen mit den naturwissenschaftlich gewon-
nenen Datierungen in Beziehung setzen und ob 
sich hieraus konkrete Siedlungsphasen ableiten 
lassen, die mit der Abfolge und der Errichtung 
der Befestigungsringe korrelieren, müssen weitere 
Untersuchungen zeigen. Es zeichnet sich aber be-
reits jetzt ab, dass Wall IV, d.h. der längste und in 
seiner Konzeption aufwändigste der vier Befesti-
gungsringe, auch der jüngste ist. Auch die bis dato 
untersuchten und datierten Haus- und Grubenbe-
funde waren nicht alle zeitgleich, woraus sich eine 
gewisse zeitliche Tiefe in der Besiedlung Corneşti- 
Iarcuris ableiten lässt. Wichtig für das Verständnis 
der Genese Corneşti-Iarcuris sind sicherlich auch 
die mittelbronzezeitlichen Befunde der Vatina- 
Kultur im südöstlichen Innenbereich von Ring 
II, die allerdings bislang kaum in nennenswertem 
Umfang untersucht werden konnten.12

Etwa ab 1500 v. Chr. hat man in dieser Regi-
on damit begonnen, Großanlagen wie Corneşti- 
Iarcuri (Jud. Timiş), Sântana-Cetatea Veche 
(Jud. Arad), Munar (Jud. Arad) oder Czanádpa-
lota-Földvár (Kom. Bekes) zu errichten. 13 Die-
ser Zeithorizont stellt offenbar im Vergleich zur 
vorangegangenen Vatina-Kultur eine Zäsur dar. 
Es stellt sich daher die Frage, inwieweit die Er-
richtung der befestigten Anlagen auch an gesell-
schaftliche Veränderungen gekoppelt war. Werfen 
wir den Blick auf den Forschungsstand vor etwa 

12 Heeb et al. 2012, 55 f.
13 Zu einigen der befestigten Großsiedlungen finden 

sich zusammenfassende Darstellungen bei Gogâltan/
Sava 2010, 51 ff.

15 bis 20 Jahren, bevor die befestigten Großsied-
lungen sicher als bronzezeitlich angesehen wur-
den: Seinerzeit ließen sich gesellschaftliche und 
soziale Strukturen vornehmlich von den großen 
Urnennekropolen ableiten, deren Ausstattungen 
mehr oder weniger gleichförmig erscheinen.14 Zu 
diesem Bild passten auch die bis dahin wenigen 
bekannten Siedlungen der Spätbronzezeit im Be-
reich der Cruceni-Belegiş-Kultur: vornehmlich 
kleine und unbefestigte Einheiten, bei denen spe-
ziell in Rumänien meist Grubenhäuser auftraten. 
Zu den wenigen neben Corneşti-Iarcuri gegra-
benen und publizierten (jedoch unbefestigten) 
Siedlungen mit Hausbefunden bzw. Siedlungs-
strukturen zählen das kroatische Feudvar auf dem 
Titeler Plateau, ca. 150 km südwestlich von Iarcuri 
gelegen, Şagu Sit A1_1 bei Arad, Peciu Nou und 
Voiteg unweit südlich von Timişoara.15 Die Fund-
plätze lassen zusammen eine hohe Diversität ganz 
unterschiedlicher Strukturen und Hausbauformen 
erkennen.16 Unklar ist bis heute jedoch das zeit-
liche Verhältnis der unterschiedlichen Haus- und 
Siedlungsformen. Unabhängig davon lassen sich 
aber auch lokal, d. h. auf einzelnen Fundplätzen 
wie in Corneşti-Iarcuri sehr unterschiedliche 
Hausbauformen beobachten. 

Die folgenden Überlegungen verstehen sich da-
her als heuristische Skizze ausgehend von den we-
nigen zur Verfügung stehenden Daten: Zunächst 
lässt sich bei den wenigen besser erforschten An-
lagen, aber speziell in Corneşti-Iarcuri, Sântana 
oder Munar, eine Binnengliederung der besiedel-
ten Flächen beobachten. Dies kann auf eine soziale 
oder gesellschaftlich strukturierte bzw. motivierte 
Gliederung der Anlagen hinweisen. Für Corneşti- 

14 Insgesamt wird in Artikeln über die Cruceni-Belegiş-
Kultur gerne Bezug auf verschiedene Gräberfelder ge-
nommen, die jedoch nur selten vollständig vorgelegt 
sind. Als wenige Beispiele dürfen gelten: Petrović 2006 
(Kaluđerske livade); Vranić 2002 (Belegiš); Todorovič 
1977 (Karaburma). - Allgemeinere Übersichten zu 
den Nekropolen (fast ausschließlich in Hinsicht auf 
ihre chronologische Rolle) finden sich u.a. bei Gumă 
1997, 133 ff.; Tasič 2001; Tasič/Tasič 2003.

15 Hänsel/Medović 1991, 122 ff.; Sava et al. 2011; Szent-
miklosi 2016; Szentmiklosi/Medeleț 2016.

16 In Feudvar sind es, soweit bekannt, in Reihe liegen-
de Hausplätze mit Pfostenbauten. In Corneşti-Iarcuri 
streuen verschiedenen Bauformen und Hausgrößen 
relativ lose über die Siedlungsflächen in Ring I und 
II. In Şagu Sit A1_1, Peciu Nou und Voiteg handelt es 
sich wahrscheinlich um wenige kleine Grubenhäuser, 
die ohne erkennbares Muster in der Fläche liegen.
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Iarcuri wird diese These dadurch gestützt, dass 
in Ring I nach derzeitigem Stand deutlich weni-
ger Häuser gestanden haben als in Ring II. Dies 
allein wäre jedoch kein Argument, da die Haus-
befunde erst über den Brandlehm in der Geoma-
gnetik fassbar werden. Auffallend sind jedoch die 
Unterschiede in den Funddichten zwischen Ring I 
und Ring II. Letzterer weist stellenweise und rela-
tiv gesehen ein um das Zehnfache höheres Fund-
aufkommen auf als in Ring I. Dies ließe sich so-
wohl mit einer dichteren Bebauung als auch mit 
einer längeren Besiedlungszeit erklären – beides 
wäre plausibel. Mit einem klassischen Interpreta-
tionsansatz ließen sich die wenigen in loser Streu-
ung gelegenen Häuser in Ring I einer gehobenen 
Schicht zuordnen, die sich gegenüber den Bewoh-
nern aus Ring II durch Rang und Stellung inner-
halb der Gemeinschaft abgegrenzt haben könnten. 
Ob es sich dabei um eine Art politischer und/oder 
religiöser Elite gehandelt haben könnte, bleibt in-
des unklar. 

Inwieweit die Binnengliederung von Corneşti- 
Iarcuri oder die einzelnen nachgewiesenen Haus - 
  formen oder Hausgrößen tatsächlich Ausdruck ei-
ner sozialen Gliederung der Gesellschaft sind, müs-
sen weitere Untersuchungen anderer Fundgrup-
pen zeigen (Makrorestanalysen, Faunen spektren 
etc.). Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund 
der bekannten weitestgehend homogenen Grab-
ausstattungen. Auch unter Berücksichtigung der 
neueren Forschungsergebnisse an den großen Be-
festigungsanlagen bleiben Überlegungen zur spät-
bronze zeitlichen Gesellschaftsstruktur im Banat 
zunächst hypothetisch, so wie die an anderer Stelle 
geäußerten Gedanken zu einer herrschenden Krie-
ger elite.17

Fest steht, dass die Errichtung einer so gewal-
tigen Anlage wie Corneşti-Iarcuri, die dazu not-
wendigen Rohstoffe, wie beispielsweise das Holz 
oder die Ernährung und Versorgung der Arbeiter, 
von einer organisierten und logistisch durchdach-
ten Planung zeugt. Darüber hinaus lässt auch die 
fortifikatorische und strategische Konzeption der 
Toranlage in Wall IV und weiterer Tore erkennen, 
dass die Erbauer Corneşti-Iarcuris nicht nur über 
taktisch/militärisches Wissen verfügten, sondern 
auch über die Ressourcen und die Macht, um  ein 
solches Unternehmen umzusetzen. Es liegt nahe 
anzunehmen, dass die treibende Kraft dahinter 
eine Person oder ein Personenkreis war. Die Aus-

17 Gogâltan/Sava 2010, 75 ff.

führung setzt in jedem Fall eine starke Durchset-
zungsmacht voraus. 

Ob wir in den etwa ein Kilometer südwestlich 
des Ringes IV gelegenen großen Grabhügeln die 
Bestattungsplätze dieses Personenkreises fassen, 
lässt sich nicht mehr feststellen.18 Den spärlichen 
Überlieferungen zur Folge handelte es sich um 
mehrere große, vermutlich bronzezeitliche Grab-
hügel. Ein Hügel wurde Ende des 19. Jhs. unter-
sucht und soll reich an Goldartefakten und ande-
ren Metallfunden gewesen sein. Der Ausgräber 
Felix Milleker gab den Hügeln die Bezeichnungen 
„Fürsten- und Königshügel“ sowie „Kleiner Hü-
gel“. Bedauerlicherweise sind die Funde heute ver-
schollen, Zeichnungen existieren nicht und eine 
aussagekräftige Publikation ist nicht erfolgt, so 
dass weitere Interpretationen nicht möglich sind.

Rohstoffe und potentielle ökonomische 
Faktoren

Sowohl die Errichtung als auch die Instandhal-
tung einer zumindest in ihrer letzten Ausbauphase  
17,5 km² großen Anlage erforderten Zugang zu 
Rohstoffen. Neben Salz oder Erzen bzw. Metall zäh-
len vor allem auch Holz, Wasser und fruchtbare Bö-
den bzw. Ackerflächen dazu. Von Salz abgesehen, 
sind diese natürlichen Ressourcen – zudem der 
Zugang zu Wasser – in Corneşti-Iarcuri gegeben. 
Der Boden basiert auf einem lößähnlichen Substrat 
und ist sehr fruchtbar. In diesem Bereich des Banat 
ist in der Bronzezeit noch mit einer dichten Wald-
bedeckung zu rechnen, so dass Holz als Bau- und 
Rohstoff zur Verfügung stand. Darauf deutet nicht 
zuletzt der immense Holzverbrauch beim Bau der 
Befestigungsanlagen in Corneşti-Iarcuri hin. Zu-
dem sind über den unweit gelegenen Mureş die 
waldreichen Gebiete der Karpaten schnell zu errei-
chen, so dass Holz auch herantransportiert werden 
konnte.

Etwa 80 km nordöstlich von Iarcuri befindet 
sich das Apuseni-Gebirge, dessen südlicher Teil 
den Namen „Munţii Metaliferi“ (Siebenbürgi-
sches Erzgebirge) trägt.19 Dort werden noch heute 
Edel- und Buntmetallerze abgebaut. Zwar fehlen in 
Corneşti-Iarcuri und den anderen wahrscheinlich 

18 Die Grabhügel befanden sich auf dem Gebiet der heu-
tigen Gemeinde Carani (Fundort Mercyfalva).

19 Zu den mineralischen Rohstoffvorkommen in Rumä-
nien vgl. Boroffka 2009.



402 Bernhard Heeb et al.

zeitgleichen Großsiedlungen bislang Nachweise für 
eine intensive Metallverarbeitung,20 prinzipiell be-
stand jedoch ein Zugang zu Kupfer und Gold aus 
dem Siebenbürgischen Erzgebirge. Dieser spielte 
möglicherweise eine nicht unwesentliche Rolle in 
der Genese Corneşti-Iarcuris sowie in der Errich-
tung der anderen befestigten Anlagen. Auch in die-
sem Zusammenhang ist wieder der nahe gelegene 
Mureş als Kommunikations- und Transportweg 
von großer Bedeutung.

Salzvorkommen sind in der näheren Umge-
bung Corneşti-Iarcuris nicht vorhanden. Funde 
der vergangenen Jahre aus Siebenbürgen belegen 
jedoch eine intensive Salzgewinnung an den dort 
gelegenen Vorkommen.21 Anhand chemischer 
Keramikanalysen gibt es für Corneşti-Iarcuri zu-
mindest Indizien auf Salzverarbeitung. Dabei 
handelt es sich um wenige Fragmente spätbron-
zezeitlicher Keramik, die einen sehr hohen Chlo-
rid-Gehalt aufweist und somit auf Salzsieden oder 
Salzspeichern hindeutet.22 

Zusammenfassend zeigen mehrere Indizien, 
dass die Entstehung und Existenz der spätbronze-
zeitlichen Großsiedlungen im Banat bzw. im Be-
reich um den Mureş-Schwemmfächer in direkten 
Zusammenhang mit Rohstoffen aus den Karpa-
ten und deren Transport und Distribution stehen 
dürften, auch wenn Details dazu bislang nicht 
erkennbar sind. Die grundsätzlichen naturräum-
lichen Gegebenheiten für die Entstehung solcher 
Siedlungen waren mit dem Vorhandensein von 
fruchtbarem Boden, Zugang zu Wasser und einer 
guten Verkehrsanbindung in die weitere Region 
(u. a. über die Flüsse Mureş, Bega, Timiş, Theiß 
und Donau) ohnehin gegeben.

20 Erwähnenswert sind an dieser Stelle allerdings die 
zahlreichen bronzezeitlichen Goldfunde aus dem Be-
reich des unteren Mureş und die relativ vielen Metall-
funde in der Großsiedlung Sântana (Sava et al. 2011, 
53 f.; Gogâltan/Sava 2010 Abb. 13-15. 39-42). Eben-
so soll aus Corneşti-Iarcuri ein spätbronzezeitlicher 
Goldhort vorliegen, der allerdings als verschollen gel-
ten muss (Rusu 1972, 45 Nr. 21).

21 Harding 2015.
22 Über 100 ppm Chlor können als Hinweis auf Kontakt 

mit Salz gewertet werden. Die Analysen mit portabler 
Röntgenfluoreszenz (pRFA) wurden im Rahmen des 
Exzellenzclusters Topoi an der FU Berlin (FG A-6-8) 
durchgeführt. Die detaillierten Ergebnisse sind bislang 
unpubliziert, sollen aber im Verlauf des Jahres 2018 
erscheinen. Siehe dazu auch Daszkiewicz et al. 2016, 
86 f. - Allgemein zum Projekt der chemischen Analyse 
in Corneşti-Iarcuri vgl. Meyer et al. 2016, 200-204.

Zusammenfassung und Ausblick

Bei der Betrachtung Corneşti-Iarcuris und den 
anderen spätbronzezeitlichen Großsiedlungen im 
Banat fallen zunächst ihre Gemeinsamkeiten auf: 
ungewöhnliche Dimensionen mit teils weit über 
100 ha Fläche und nicht selten eine auffallende Bin-
nengliederung durch riesige Befestigungen bzw. 
Wallanlagen. Sie alle existierten in einem mehr 
oder weniger identischen Naturraum, die Träger 
gehörten der sogenannten Cruceni-Belegiş-Kultur 
an, und sie alle fußten möglicherweise auf demsel-
ben ökonomischen Fundament, nämlich Rohstof-
fen aus den Karpaten und ihre Distribution in die 
ungarische Tiefebene. Damit ist aber schon nahezu 
alles Verbindende umrissen, denn für einen detail-
lierten Vergleich fehlen – abgesehen von Corneşti- 
Iarcuri – belastbare Daten. So ist in keinem Fall si-
cher zu sagen, welche Siedlungen tatsächlich bzw. 
wie lange gleichzeitig existierten. Ebenso wenig 
sind kleinteilige Binnenstrukturen (z. B. Hausfor-
men oder Bebauungsstruktur) vergleichbar, weil 
wieder – abgesehen von Corneşti-Iarcuri – nur we-
nig bekannt ist. Noch viel tiefer im Dunkeln liegen 
die Antworten beispielsweise auf die Frage, ob es 
eine Hierarchie untereinander gegeben hat. War die 
mit Abstand größte Anlage Corneşti-Iarcuri auch 
die mächtigste, auf die sich alle anderen der Region 
(und vielleicht darüber hinaus) bezogen? Nicht we-
niger unklar erscheint das Bild, das wir uns von der 
damaligen Gesellschaft und ihrer Gliederung ma-
chen können. Als Hilfskonstrukt fungiert eine Krie-
gerelite bzw. Fürsten, die wir aber in den Gräbern 
nicht sicher, in den Siedlungen kaum und in den 
(Waffen-)Depots bestenfalls ansatzweise erkennen 
können (oder erkennen möchten?).23 Lediglich die 
Größe der errichteten Bauwerke lässt darauf schlie-
ßen, dass es einen Personenkreis gegeben haben 
muss, der nicht nur Willens war, die Errichtung sol-
cher Anlagen zu planen, zu organisieren und um-
zusetzen, sondern auch über die notwendigen Res-
sourcen verfügte. Die hier angesprochenen Fragen 
und Ansätze stellen u. a. die wichtigsten Desiderate 
der mittel- und spätbronzezeitlichen Siedlungs-
forschung in der weiteren Umgebung Corneşti- 
Iarcuris für die kommenden Jahre dar.

23 Zu einem möglichen Zusammenhang zwischen Be-
festigungen und Hortfunden in Transsylvanien vgl. 
Soroceanu 1982. Neuere Überlegungen über den 
Zusammenhang von Hortfunden und (befestigten) 
Siedlungen finden sich bei Szabó 2016.
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Bernhard Heeb, Ralf Lehmphul, Alexandru Szentmiklosi, Andrei Bălărie und Rüdiger Krause,  
Corneşti-Iarcuri im rumänischen Banat und sein spätbronzezeitlicher Kontext

Die größte bronzezeitliche Befestigung Europas in Corneşti-Iarcuri wird seit 2007 durch das Muzeul 
Naţional al Banatului, die Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt/Main, das Museum für Vor- 
und Frühgeschichte der Staatlichen Museen zu Berlin und bis 2015 die University of Exeter wieder 
intensiv erforscht. Durch Grabungsschnitte an den Holz-Kasten-Erde-Mauern und in der Siedlungs-
fläche, durch großflächige magnetische Messungen und systematischen Oberflächenbegehungen so-
wie paläobotanische Untersuchungen ergibt sich zwischenzeitlich eine recht detaillierte „Biographie“ 
Corneşti-Iarcuris. Im Rahmen von Rettungsgrabungen beim nahen Autobahnbau und anderen Gra-
bungsprojekten in Rumänien und Ungarn zeigt sich, dass Corneşti-Iarcuri zwar durch seine Größe und 
Komplexität heraussticht, aber in dieser Landschaft nicht alleine steht. Zahlreiche kleinere unbefestigte 
(temporäre?) Siedlungen finden sich im Umfeld, ebenso bis zu 400 ha große befestigte Anlagen. Es 
zeichnet sich für die späte Bronzezeit im Banat zunehmend ein enges Netz aus riesigen und befestigten 
Zentren, von denen Corneşti-Iarcuri mit über 1760 ha das mit Abstand größte ist, und kleinen Dörfern, 
Weilern oder Gehöften ab. Corneşti-Iarcuri als möglicher primus inter pares kann nur im Vergleich und 
Zusammenhang mit seinem Hinterland verstanden werden.

Bernhard Heeb, Ralf Lehmphul, Alexandru Szentmiklosi, Andrei Bălărie and Rüdiger Krause,  
Corneşti-Iarcuri in the Romanian Banat and its Late Bronze Age context 

Since 2007 the largest Bronze Age fortification in Europe, Corneşti-Iarcuri, has once again become the 
object of intensive study by the Muzeul Naţional al Banatului, the Johann Wolfgang Goethe-University 
in Frankfurt/Main, the Museum of Pre- and Early History, State Museums in Berlin, and until 2015 the 
University of Exeter. Excavations since then have revealed timber-earth-ramparts and settlement areas 
and through large-scale magnetic measurements, systematic walking surveys, as well as palaeobotanical 
investigations, altogether resulting in quite a detailed ‘biography’ of Corneşti-Iarcuri. Through rescue 
excavations near autobahn construction and other such projects in Romania and Hungary, it can be 
shown that although Corneşti-Iarcuri is outstanding in expanse and complexity, it is not a singularity in 
this landscape. There are numerous smaller and non-fortified (temporary?) settlements in the surround - 
ings, as well as fortified complexes up to 400 hectares in size. The Late Bronze Age in Banat increasingly 
emerges as a close network of huge, fortified centres, of which Corneşti-Iarcuri covering more than 
1706 hectares is the largest, and of small villages, hamlets and farmsteads. Corneşti-Iarcuri as a possible 
primus inter pares can only be comprehended in association with its hinterland.
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