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Die agrarische Wirtschaftsweise ist eines der defi -
nierenden Elemente des Neolithikums in Schles-
wig-Holstein. Doch ist es plausibel, dass diese Form 
der Ökonomie in gleicher Weise über mehr als 
2000 Jahre betrieben wurde? Lassen sich einzel-
ne Landnutzungsphasen identifi zieren? Welches 
waren die bevorzugten Siedlungsräume der neoli-
thischen Bewohner Schleswig-Holsteins zu unter-
schiedlichen Zeiten? Können Stabilität und Verän-
derung im archäologischen Fundbild als Wandel 
im Siedlungssystem erkannt werden? 
Ausgehend von pollenanalytisch bestimmten Be-
siedlungsphasen nähert sich diese Arbeit solchen 
Fragen an. Dies geschieht vor allem anhand der 
Auswertung von Oberfl ächenfundplätzen, die eine 
oft vernachlässigte Informationsquelle darstellen. 
Durch eine systematische Verarbeitung von chro-
nologischen und funktionalen Indikatoren gelingt 
es, die Orte prähistorischer Aktivität zeitlich und 
innerhalb des Siedlungsgefüges einzuordnen. Auf 
dieser Basis können chorologische Strukturen und 
naturräumliche Präferenzen für unterschiedliche 
Tätigkeiten im Rahmen eines neolithischen Wirt-
schaftsgefüges analysiert werden. Dabei wird nicht 
nur deutlich, wie sich der Charakter der neolithi-
schen Landnutzung wandelt, sondern auch, wie 
sich die Wechselwirkung zwischen kultureller und 
ökonomischer Veränderung gestaltet.
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Im vorliegenden SPP-Band publizieren wir die 
Dissertationsschrift von Martin Hinz, die sich mit 
der gesellschaftlichen Entwicklung im Neolithikum 
einer durch Sammelfunde und verschiedene kleine-
re Ausgrabungen gut dokumentierten Kleinregion 
„Südostholstein“ beschäftigt. Basierend auf der Ma-
terialvorlage durch Micheal Schirren 1997, ergänzt 
durch Neufunde und die genauere räumlich-geogra-
phische Verortung aufgrund des Technologiewan-
dels im Bereich von Datenbanken und Kartierun-
gen, kann Martin Hinz so � auf bereits publizierten 
Fundbeständen aufbauend � Hypothesen testen 
und Modelle entwickeln. Er setzt sich gezielt mit ty-
pochronologischen Fragen auseinander, stellt die 
ökologischen Bedingungen in den Vordergrund und 
führt räumliche Analysen zu Fragen von Fundplatz-
verteilungen und Belegungsabfolgen durch.

Der Mut und das Neue an dieser Dissertati-
onsschrift besteht darin, dass Martin Hinz eine 
Grobgliederung des Fundstoffes nicht aufgrund 
typo chronologischer Phasen des archäologischen 
Fundbestandes durchführt, sondern seine ar-
chäologischen Besiedlungsphasen an drei zeitlich 
identifizierten Wirtschaftsphasen orientiert, die 
in pollenanalytischen Studien durch das paläo-
ökologische Zentralprojekt des SPP 1400 identi-
fiziert wurden. So gelingt es Hinz, ein Zeitmuster 
zuerst von ökonomischen Veränderungen, ge-
folgt von Veränderungen in der materiellen Kul-
tur nachzuweisen.

Während Hinz für Megalithgräber eine Bestat-
tung der Gesamtbevölkerung „errechnet“ und pat-
rilokale Bezüge postuliert, kann er aufgrund seiner 
detaillierten typologischen Ansprache der Fund-
stellen Lauenburgs klare Tendenzen der Raum-
ordnung identifizieren: die trichterbecherzeitli-
che Besiedlung bis um ca. 3100 v. Chr. bezieht sich 
auf drei tiefgelegene Siedlungskammern, - ab ca. 
3000 v. Chr. streuen dann möglicherweise tempo-
räre Siedlungen auch weiter im „Hinterland“, was 
mit einer Bedeutungszunahme der Viehhaltung in 
Verbindung gebracht wird. Grundsätzlich liegen 
Gräber, insbesondere Megalithgräber eher im Hin-
terland außerhalb der Siedlungskammern, eine 
Tendenz, die sich dann auch bei Grabhügeln fort-
setzt. Die diachrone Perspektive der Dissertation 
ermöglicht es also, räumliche, ökologische und ma-
terielle Muster der archäologischen Hinterlassen-
schaften zu einem schlüssigen Bild der Verände-
rung zusammenzuführen.

Die Publikation wäre ohne die Redaktionsarbeit 
des Autors und die technische Betreuung durch 
Ines Reese, CAU Kiel, nicht möglich gewesen. Bei-
den ist erheblicher Dank geschuldet. Finanziel-
le Unterstützung gewährte die Graduiertenschule 
und das Institut für Ur- und Frühgeschichte Kiel. 
Für die reibungslose Zusammenarbeit sei auch 
dem Habelt-Verlag gedankt.

Johannes Müller

Vorwort des Herausgebers
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Diese Arbeit entstand im Rahmen der Graduier-
tenschule „Human Development in Landscapes” an 
der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Die fi-
nanzielle Unterstützung, die ich durch die Gradu-
iertenschule erfuhr, war eine große Hilfe, um die 
Dissertation innerhalb dreier Jahre zum Ende zu 
bringen, wofür ich sowohl gegenüber der Schule als 
auch gegenüber der Deutschen Forschungsgemein-
schaft zutiefst dankbar bin. Es war aber auch und vor 
allem der interdisziplinäre Kontakt zu Doktoranden 
der unterschiedlichsten Fachrichtungen, die eine 
Quelle vielseitigster Inspirationen darstellte.

Speziell die Verbindung mit naturwissenschaftli-
chen Untersuchungen über die Dynamik der natur-
räumlichen Gegebenheiten kann das Verständnis 
archäologischer Zusammenhänge deutlich berei-
chern. Verschiedene Untersuchungen hierzu werden 
auch im Rahmen der Graduiertenschule „Human 
Development in Landscapes” durchgeführt. Da die 
meisten dieser Dissertationen zum Zeitpunkt der 
Erstellung dieser Arbeit noch liefen, konnten deren 
Ergebnisse hier nur selten einfließen. Eine entspre-
chende Einbindung und Überarbeitung der in dieser 
Arbeit angestellten Betrachtungen muss daher auf 
einen späteren Zeitpunkt verschoben werden.

An allererster Stelle gilt mein Dank meinen Be-
treuern Johannes Müller und Rainer Duttmann, auf 
deren fachliche Kompetenz ich jederzeit zurückgrei-
fen konnte und die mich motivierten, die gestellten 
Ziele zu erreichen. Daneben war es vor allem meine 
Mentorin Doris Mischka, die trotz eigener dringen-
der Verpflichtungen jederzeit eine offene Bürotür 
für mich hatte und ohne deren fachliche Hilfe die-
se Arbeit nicht in der vorliegenden Form entstanden 
wäre. Auch Martin Furholt, Carsten Mischka und 
Robert Hofmann sei für die Gespräche gedankt, die 
den einen oder anderen festsitzenden Gedanken be-
freiten oder neue erbrachten. Christoph Rinne un-
terstützte mich sowohl bei statistischen Fragen als 
auch durch die Bereitstellung von räumlichen Da-

ten, was eine große Hilfe bei der Analyse der na-
turräumlichen Gegebenheiten der Fundplätze war. 
Walter Dörfler und Ingo Feeser ermöglichten mir, 
unpublizierte Daten pollenanalytischer Untersu-
chungen als Grundlage für die hier angestellten Er-
örterungen zu nutzen, die eine korrekte chronolo-
gische Einordnung der Landschaftsveränderungen 
ermöglichten. Auch die Zusammenarbeit mit Mo-
ritz Mennenga im Rahmen einer Arbeitsgruppe zur 
Archäoprognose war sehr befruchtend, auch wenn 
deren Ergebnisse nicht mehr in diese Arbeit einflie-
ßen konnten. Christoph Steffen sei für logistische 
Hilfestellung wie auch bezüglich Hinweisen zur gra-
phischen Darstellung der Diagramme gedankt.

Allen Mitgliedern der Graduiertenschule „Hu-
man Development in Landscape” sei zudem dafür 
gedankt, dass die letzten drei Jahre wissenschaft-
lich und menschlich eine bereichernde Zeit dar-
gestellt haben. Ganz besonders sei hier Rhina Co-
lunge zu nennen, deren Organisationstalent und 
Einsatz manches möglich gemacht hat, was un-
möglich schien. Dem Archäologischen Landesamt 
Schleswig-Holstein möchte ich an dieser Stelle für 
die Bereitstellung der Daten der Landesaufnahme 
danken.

In eine lesbare Form wurde diese Arbeit dank der 
Mühe von Maja Nissen, Bettina Schulz-Paulsson, 
Doris Mischka, Moritz Mennenga, Martin Furholt 
und Christoph Rinne gebracht. Für ihre Korrektu-
ren schulde ich ihnen großen Dank. Meiner Mutter 
sei für die Unterstützung während meines gesamten 
Studiums gedankt und besonders Maja Nissen für 
ihre Geduld und ihren Beistand während der Ent-
stehungsphase dieser Arbeit.

An verschieden Stellen dieser Arbeit wird die 
Magisterarbeit Moritz Mennengas als „Mennenga 
in Vorbereitung“ zitiert. Es ist davon auszugehen, 
dass diese als ein weiterer Band der Schriftenreihe 
des Schwerpunktprogrammes SPP 1400 herausge-
geben wird.

Vorwort des Autors
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Der Ausgangspunkt dieser Arbeit ist die Frage, 
welche Art Geschichte geschrieben werden kann, 
nimmt man die Einbettung des Menschen in den 
Naturraum als formendes Element seines Seins in 
den Fokus. Dabei geht es nicht vordergründig um 
die psychologischen Effekte, welche sich aus dem 
Charakter dieses Naturraums und dessen Umge-
staltung und Ordnung in „Landschaft“ ergeben. 
Für einen solchen Ansatz liefern die archäologi-
schen Hinterlassenschaften höchstens punktuell 
genug Dichte, um zu einer dichten Beschreibung 
zu gelangen. Diese dann heraufzuskalieren und auf 
eine größere Gruppe von Menschen, so zum Bei-
spiel „den neolithischen Menschen“, zu übertragen, 
wird meiner Meinung nach häufig nicht der Vielge-
staltigkeit und Individualität menschlichen Den-
kens und Handelns gerecht. Vielmehr sollten es die 
ökonomischen Grundlagen des menschlichen Le-
bens sein, die sich aus unterschiedlichen Habitaten 
und deren Nutzung ergeben. Informationen über 
geänderten Einfluss des Menschen auf die Natur 
liegen uns anhand von Pollendiagrammen vor, In-
formationen über Präferenzen für unterschiedliche 
Tätigkeiten können aus der Klassifikation und der 
Lage von Fundorten gewonnen werden.

Ziel dieser Arbeit ist es, die Interdependenz zwi-
schen Mensch und Umwelt anhand der Untersu-
chung eines spezifischen Siedlungsraumes und für 
eine fest umrissene Periode auszuleuchten. Am 
Beginn der Arbeit stand ein trichterbecherzeit-
licher Horizont im Fokus. Im Laufe der Beschäf-
tigung mit dem Material wurde allerdings im-
mer deutlicher, dass gerade auch der Übergang 
von trichterbecherzeitlicher zu einzelgrabzeitli-
cher Besiedlung und der damit verbundene mög-
liche Wandel der Mensch-Umweltbeziehungen ein 
wichtiges Feld darstellte. Zudem zeichnete sich 
aufgrund von naturräumlichen Untersuchungen 
eine Besiedlungsphase ab, die nicht ausschließ-
lich einer der beiden Keramiktraditionen zuge-
schlagen werden konnte. Daher erschien eine sol-
che Trennung nicht der Dynamik der Besiedlung 
zu entsprechen. Es wurde aus diesem Grund auch 
die materielle Hinterlassenschaft der späteren neo-
lithischen Phasen, namentlich der Einzelgrabzeit, 
mit in die Untersuchung einbezogen. Somit um-
fasst der zeitliche Rahmen dieser Arbeit den größ-
ten Teil des Neolithikums, wie es sich im nordmit-
teleuropäischen Flachland ausprägt. Sicher ist der 

Einleitung

Einfluss der Umwelt auf den Menschen zu neoli-
thischen Zeiten größer als die Veränderung der 
naturräumlichen Gegebenheiten durch den Men-
schen, auch wenn eine solche vorhanden ist und 
ihr Ausmaß in jüngster Zeit verstärkt in die Dis-
kussion gerät (Ruddiman 2003; Elsig u.a. 2009). 
Dennoch zeugen nicht zuletzt die Daten der Ar-
chäobotanik davon, dass ein solcher Einfluss zum 
Beispiel mit der Auflichtung der Wälder stattge-
funden hat und dass es kein einheitlicher, gleich-
förmiger Prozess war.

Für die Untersuchung der Dynamik wurde da-
bei von den gängigen archäologischen Phasenein-
teilungen abstrahiert: Wie sich aus den Pollenda-
ten, vor allem des Belauer Sees, ergab – und wie 
es im skandinavischen Raum in das Neolithikum 
übergreifenden Analysen der Siedlungdynamik üb-
lich ist (Madsen 1982; Andersson 2004; Schül-
ke 2008; vgl. hierzu Schülke 2008, 11) – war eine 
Einteilung in drei Neolithische Besiedlungsphasen 
(NBP) sinnvoll. Diese wurden im Weiteren als Ein-
heiten angesehen, da eine weitere Unterteilung und 
eine Untersuchung der jeweils inneren Dynamik 
zwar anhand der Pollendaten, nicht aber anhand 
der nutzbaren archäologischen Datierungen und 
damit des archäologischen Materials möglich war.

Als Arbeitsgebiet für die Untersuchung wurde 
der Bereich der beiden schleswig-holsteinischen 
Kreise Stormarn und Herzogtum Lauenburg ge-
wählt. Ausschlaggebend für diese Wahl war eine 
Grabung am Fundplatz Wolkenwehe/Bad Oldes-
loe LA 154, welche mit den hier bereits von Her-
mann Schwabedissen in den Jahren 1950–1952 auf-
gedeckten Pfahlkonstruktionen und seiner Lage in 
der moorigen Niederung des Travetals einen viel-
versprechenden Ausgangspunkt für die Analyse 
der Siedlungsstrukturen und damit auch die Ein-
bindung des Fundplatzes selbst in ein Siedlungs-
schema darstellte. Zudem waren auch Altfunde in 
diesen beiden Kreisen durch die archäologische 
Landesaufnahme flächig auswertbar. Nicht zuletzt 
stellt diese Region auch einen Kommunikations-
raum zwischen dem Bereich der Jütischen Halb-
insel, dem mecklenburgisch-vorpommerischen 
Bereich sowie dem Süden dar und ist deshalb ein 
Angelpunkt für das Verständnis der Beziehungen 
zwischen dem küstengeprägten Norden und Osten 
und dem inländischen Süden während des Neoli-
thikums.
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Unter diesen Prämissen und in diesem Raum 
sollten daher folgende Fragen geklärt werden:

•	 Wie	waren	 die	 Siedlungsstrukturen	 in	 den	 ein-
zelnen neolithischen Besiedlungsphasen gestal-
tet?

•	 Welche	naturräumlichen	Präferenzen	lassen	sich	
für diese Besiedlungsphasen feststellen?

•	 Gibt	 es	 Regelmäßigkeiten	 in	 den	 Präferenzen,	
und welche Schlüsse für das ökonomische Sys-
tem lassen sich daraus ableiten?

•	 Wo	 finden	 sich	Kontinuitäten,	 wo	Veränderun-
gen?

•	 Wie	gestaltet	sich	das	Verhältnis	von	Bestattun-
gen zu Siedlungen, und wie liegen diese in Bezug 
auf andere Aktivitätszonen?

•	 Lassen	 sich	 idealtypische	 Siedlungssysteme	 für	
die einzelnen Phasen aufstellen?

Das archäologische Material diente in der Unter-
suchung dabei dazu, die Fundstellen festzustellen, 
die für die jeweilige neolithische Besiedlungspha-
se als belegt anzusehen sind. Es hatte also vor allem 
diagnostischen Charakter, eine eigene Chrono-
logie der Fundtypen wurde nicht entwickelt, son-
dern aus anderen Arbeiten vor allem über das Neo-
lithikum in Schleswig-Holstein übertragen. Einer 
der Gründe hierfür war, dass mit der Arbeit Micha-
el Schirrens (1997) bereits eine Untersuchung 
vorlag, welche den Versuch einer Chronologie für 
das Arbeitsgebiet darstellt. Ein weiterer ist, dass 
für eine flächige Analyse von Siedlungsmustern 
auf eine große Zahl an Oberflächenfunden zurück-
gegriffen wurde, da im Arbeitsgebiet Siedlungsgra-
bungen kaum stattgefunden hatten. Diese lagen 
vor allem als Ortsakten vor, deren Beschreibun-
gen und Zeichnungen die Grundlage für die weite-
re Arbeit darstellten. So wurden die Ortsakten und 
Fundmeldungen von 5284 Fundstellen katalogi-
siert und in einer Datenbank gesammelt sowie de-
ren archäologische Merkmale aufgenommen und 
klassifiziert. Diese Aufnahme wurde durch wei-
tere Literatur über die Region sowie gegebenen-
falls Detailuntersuchungen einzelner Fundstellen 
ergänzt. Für 1229 von diesen konnte ein neolithi-
sches Datum mittels eines wahrscheinlichkeits-
basierten Verfahrens als gesichert angenommen 
werden. Diese Fundstellen und die an ihnen ge-
wonnenen Informationen bildeten die Grundlage 
für die weiteren Analysen.

Im Aufbau der Analysen ist die Arbeit an die Un-
tersuchung von Doris Mischka (2007) angelehnt, 
die in ihrer Dissertation methodische Aspekte zur 
Rekonstruktion prähistorischer Siedlungsmuster 
beleuchtet. Das dort angewandte stringente Vor-
gehen wird von mir als beispielhaft für weitere Ar-
beiten auf diesem Gebiet angesehen, eine Adapti-
on schien daher sinnvoll. Die Arbeit gliedert sich 
daher wie folgt: Am Beginn steht Darlegung des 

Arbeitsgebietes und seiner naturräumlichen Ge-
gebenheiten. Vor allem die Vegetationsgeschichte 
für den Holsteiner Raum im Neolithikum, in Form 
der Pollendaten des Belauer Sees, werden hier aus-
gebreitet und bilden die Grundlage für die weite-
ren Überlegungen. In einer kurzen Forschungs-
geschichte wird neben der generellen Abfolge der 
Untersuchung und Chronologisierung von Trich-
terbecher- und Einzelgrabphänomen auf die aktu-
elleren Arbeiten zum Neolithikum in Schleswig-
Holstein, Stand Anfang 2011, eingegangen. Die 
umfangreichen Untersuchungen, welche seither 
vor allem im Rahmen des Schwerpunktprogram-
mes SPP 1400 „Frühe Monumentalität und Sozia-
le Differenzierung“ durchgeführt wurden, konnten 
an dieser Stelle nicht mehr zur Gänze ausgebrei-
tet werden, es sei daher auf deren Auflistung an 
anderer Stelle (Hinz/Müller 2012) verwiesen. 
Dem schließen sich Überlegungen zur Typochro-
nologie an. Bei den Versuch, die Artefakte des Ar-
beitsgebietes sinnvoll in einen zeitlichen Rahmen 
zu bringen und aus vorhandenen Arbeiten sinnvol-
le Kriterien herauszuarbeiten, mit denen die Fun-
de angesprochen werden können, ergaben sich ei-
nige Probleme, die sich durch die Verquickung von 
Chronologie und Typologie ergaben. Diese Proble-
me werden hier dargelegt und neben einer typolo-
gieunabhängigen Chronologie auch eine chronolo-
gieunabhängige Typologie gefordert, wie es zwar 
auch an anderer Stelle immer wieder geschieht, in 
der Realität aber selten eingelöst wird.

Die Klassifikation von Fundstellen in funktio-
nale Kategorien stellt eine der methodischen Säu-
len dieser Arbeit dar. Daher werden im folgenden 
Kapitel die neolithischen Subsistenzbedingungen 
für den nordmitteleuropäischen Raum betrachtet, 
die gängigen Fundstellenklassen beleuchtet und 
schließlich ein Modell und Verfahren gesucht, mit 
dem sich Oberflächenfundplätze sinnvoll in funk-
tionale Klassen aufteilen und einordnen lassen. 
Hierbei wird versucht, zu klären, was als Siedlung 
zu werten ist und welche anderen Fundstellenty-
pen neben Siedlungen zu erwarten und wie diese 
zu deuten sind.

Megalithgräber stellen für den Trichterbecher-
komplex ein definierendes Phänomen dar, auch 
wenn die Zeit ihrer Errichtung im Vergleich zur 
Gesamtdauer des Kulturkomplexes sicher relativ 
kurz gewesen ist. Gerade in Bezug auf Siedlungs-
strukturen und -territorien stellen sie eine immer 
wieder herangezogene Befundkategorie dar. Daher 
werden diese in einem Exkurs bezüglich einerseits 
der Repräsentativität der in ihnen bestatteten Indi-
viduen für eine lebensfähige Gemeinschaft über-
prüft, andererseits wird ihre Lage mittels Punkt-
feldstatistik auf mögliche territorialmarkierende 
Funktion untersucht.

Im folgenden Kapitel wird der diagnositische 
Wert der im Arbeitsgebiet beobachteten Artefakt-



13Einleitung

typen erläutert und zusammenfassend in ein Mo-
dell der zeitlichen und funktionalen Klassifikation 
überführt.

Nachdem die Fundstellen entsprechend ange-
sprochen werden können, werden die Gunsträume 
überprüft, welche für unterschiedliche funktionale 
Klassen im Vergleich zwischen den Neolithischen 
Besiedlungsphasen von den neolithischen Be-
siedlern auf- und ausgesucht wurden. Verschiede-
ne Geofaktoren wurden hierzu an den jeweiligen 
Fundstellen festgestellt und statistisch ausgewer-
tet. Dies führt, nachdem einige mögliche Quellen-
filter betrachtet werden, zu einer Synthese. Die un-
terschiedlichen Verteilungen von Siedlungen und 
anderen Fundstellen im Naturraum werden für die 
Zeitscheiben, unter Hinzuziehung von Vergleichen 
aus dem Gesamtverbreitungsgebiet der betrachte-
ten kulturellen Phänomene, in idealtypische Sied-
lungssysteme überführt.

Diese Arbeit soll quantititiv die Mensch-Um-
welt-Beziehungen untersuchen und ihre Dynamik 

diachron in den Fokus nehmen. Ihr Hauptanlie-
gen ist es, die Basis der hier getätigten Aussagen 
möglichst transparent zu machen. Nachvollzieh-
barkeit ist die Hauptprämisse, unter der gearbeitet 
wurde. Unter anderem dies ist der Grund dafür, 
dass ein quantitativer Ansatz gewählt wurde. Es 
soll im Folgenden darum gehen, bevorzugte Land-
schaftsräume für unterschiedliche Aktivitäten im 
Rahmen neolithischer Lebens- und Wirtschafts-
weise aufzuzeigen. Das dazu gewählte Verfahren 
einer Klassifikation und Datierung anhand eines 
festen Indikatorenkataloges mag dem Einzelfall 
unrecht tun, ist aber auf diese Weise allgemein-
verständlich. Dies bedeutet nicht, dass ein solches 
Verfahren nicht subjektiv wäre, denn die Kriterien 
wurden ja von mir bestimmt. Allerdings wird es 
auf diese Weise bewusst angreifbar gemacht und 
damit falsifizierbar. Dies ist gewollt und beabsich-
tigt, ist doch nur so eine wissenschaftliche archäo-
logische Arbeit und Forschung möglich.
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Die hier analysierte Zeitperiode umfasst den 
größten Teil des Neolithikums Südskandinavi-
ens. Absolutchronologisch wird ein Zeitraum von 
ca. 4100 bis 2200 cal. BC behandelt. Eingeschlos-
sen sind die archäologisch als Trichterbecher- 
bzw. Einzelgrabkomplex definierten Perioden. Für 
diese Phasen lassen sich weitgehend vergleichba-
re Technologien annehmen, während einerseits 
der Naturraum in dieser Zeit Veränderungen un-
terworfen war (Übergang Atlantikum–Subbore-
al ca. 3700 cal. BC) und sich andererseits in den 

Pollendaten Schleswig-Holsteins deutliche Ver-
änderungen in der Landnutzung aufzeigen lassen 
(S. 20ff.). Der Zeitraum des Spätneolithikums 
(ca. 2200 – 1700 cal. BC) wurde nicht mit in die 
Betrachtungen einbezogen. Grund dafür ist einer-
seits der Beginn der Bronzenutzung, die mit einer 
veränderten Technologie einhergeht, andererseits 
der allmähliche Übergang zur eigentlichen Bron-
zezeit, der hier eine sinnvolle Grenzziehung er-
schwert hätte. Zudem zeigt auch das aus Pollen-
analysen stammende Bild eine kontinuierliche 

Untersuchungsgebiet

Abgrenzung des chronologischen Rahmens

Abb. 3.1. Chronologischer Rahmen der hier angewandten zeitlichen Einteilungen (nach Müller u.a. 2010, 2).
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1 Die Eckkoordinaten des umspannenden Rechteckes lauten: 
Rechtswert 3.567.570–3.629.305 Hochwerte: 5.915.707–5.978.102; 
Gauß-Krüger Zone 3.

Entwicklung von spätneolithischer zu bronzezeit-
licher Nutzung an.

Grundlage der chronologischen Einteilungen 
ist der Arbeitsentwurf, der im Rahmen des SPP 
1400 „Frühe Monumentalität und soziale Diffe-
renzierung” auf Grundlage verschiedener Mate-
rialbearbeitungen erstellt wurde (Müller u.a. 

2010; Müller u.a. 2012; Abb. 3.1). In der Arbeit 
werden die entsprechenden Periodeneinteilun-
gen verwendet, wobei das Frühneolithikum als 
FN, das Mittelneolithikum als MN sowie die 
Zeit des Einzelgrabkomplexes als EGK und die 
des Trichterbecherkomplexes mit TBK abge-
kürzt werden.

Abb. 3.2. Lage des Arbeitsgebietes.

2 Die Zahlen geben jeweils die Kennzahl des Naturraumes nach 
Meynen/Schmithüsen (1953-1962) an.

Im Rahmen dieser Arbeit wurden die Fundstel-
len der Kreise Stormarn und Lauenburg aufgear-
beitet, die die südlichsten Bereiche Schleswig-Hol-
steins bilden. Diese künstliche Grenzziehung ergab 
sich aus der Landesaufnahme, die die Basis der hier 
angestrebten Untersuchungen darstellt. Sowohl in 
der gedruckten als auch in der digitalen Version lie-
gen die Fundstellen nach Kreisen eingeteilt vor, so 
dass dieser Umgrenzung gefolgt wurde. Nach Süden 
hin bildet die Elbe eine natürliche Grenze, während 
sich im Osten durch die dortigen Seengebiete eben-
falls eine Begrenzung aus naturräumlicher Sicht an-
bietet. Die nördliche und westliche Grenzziehung 
korrespondiert jedoch nicht mit Gliederungen im 
Naturraum. Dennoch machte die Menge des Fund-
stoffes eine Eingrenzung unumgänglich, der Aus-
schnittscharakter des Arbeitsgebietes muss für wei-
terführende Interpretationen bewusst bleiben.

Die Gesamtfläche des Arbeitsraumes umfasst 
2.029 km2, wovon der Kreis Stormarn 766 km2 
einnimmt, der Kreis Lauenburg etwa 1.263 km2. 
Die maximale ost-westliche Ausdehnung beträgt 
52 km, in nord-südlicher Richtung werden etwa 
62 km überspannt 1.

Der Arbeitsraum ist Teil der Norddeutschen 
Tiefebene, genauer des Nordwestdeutschen Tief-
landes. Entsprechend schwach ist das Relief aus-

geprägt, allerdings befindet sich im Arbeitsraum 
die Grenze des Maximalvorstoßes der Weichsel-
kaltzeit, so dass der größte Teil durch eine kuppige 
Jungmoränenlandschaft geprägt ist.

Naturräumliche Gliederung

Die Gliederung des Arbeitsgebietes umfasst ver-
schiedene naturräumliche Regionen: Der Nor-
den wird durch Teile des Schleswig-Holsteinischen 
Hügellandes gebildet, im Osten schließen sich das 
Westmecklenburgische Seenhügelland sowie in des-
sen Süden die Südmecklenburgischen Niederun-
gen an. Der Süden ist durch die Lauenburgische 
Geest bestimmt. Die westliche Region des Ar-
beitsgebietes ist durch die Teile der Schleswig-Hol-
steinischen Geest gebildet, die als Hamburger Ring 
und Barmstedt-Kisdorfer Geest bezeichnet werden 
(Abb. 3.3). Im Folgenden wird jeweils eine Kurz-

beschreibung der Landschaftselemente vorgenom-
men, wie sie aus den Landschaftssteckbriefen des 
Bundesamtes für Naturschutz zu entnehmen sind:

Der nördliche Teil des Arbeitsgebietes wird zum 
Südöstlichen Ostholstein gerechnet (70206) 2, 
weist ein leicht hügeliges Terrain auf, das durch 
verschiedene glaziale Einflüsse überprägt ist. In 
diesem befindet sich der größte schleswig-holstei-
nische Endmoränenzug, der von Bad Oldesloe bis 
kurz vor Eutin reicht. Dieser kann Höhen bis zu 
70 m über NN erreichen und wird von vielen z.T. 
sich schluchtartig einschneidenden Bächen unter-

Abgrenzung des Arbeitsgebietes
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teilt. Westlich von diesem ist die Trave und das da-
zugehörige Seengebiet ein bestimmender Land-
schaftsfaktor. Die Trave fließt von Bad Segeberg 
entlang einer ehemaligen subglazialen Abflussrin-
ne durch Bad Oldesloe weiter in Richtung Lübe-
cker Bucht.

Den südlichen Teil des Südöstlichen Ostholstei-
nischen Hügel- und Seenlandes bildet der Raum 
Lauenburg (70213). Auch hier ist eiszeitliche For-
mung sichtbar. Im Osten wird das Gebiet durch 
Moränenrücken vom Ratzeburger Seenbereich 
abgegrenzt, im Süden dominieren Endmoränen-
rücken (Stormarner Schweiz), die eine Höhe von 

99 m über NN erreichen können (Hahnheide). In 
der so gebildeten Hügellandschaft sind zahlreiche 
kleine Seen und Fließgewässer eingebettet.

Ausläufer des Westmecklenburgischen Seenhü-
gellandes (75001) bilden den Osten des Arbeitsge-
bietes, welches durch den Schaalsee und damit die 
Grenze zu Mecklenburg-Vorpommern begrenzt ist. 
Allgemein wird dieses als welliges, flachkuppiges 
Jungmoränenland beschrieben, welches Höhenbe-
reiche von 30 bis max. 90 m über NN aufweist (der 
höchste Wert im Arbeitsgebiet beträgt 80 m).

Am südlichen Rand der weichseleiszeitlichen Ma-
ximalausdehnung sind die Gebiete der Südmeck-

Abb. 3.3. Die naturräumliche Gliederung des Arbeitsgebietes.
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lenburgischen Niederungen (76001) durch Sander, 
Flugsandfelder, Binnendünen und Schmelzwasser-
rinnen bestimmt, die die saaleeiszeitliche Grund-
gestaltung überprägen. Die dortigen Fließgewässer 
sind eiszeitliche Schmelzwasserrinnen, die in die 
Elbe abfließen. Das insgesamt durch Niederungen 
geprägte Gebiet weist flachwellige Kuppen auf, die 
ebenfalls durch glaziales Material gebildet sind. Der 
Boden ist eher sandgeprägt, Sandfluren und Heide-
gebiete bilden den natürlichen Bewuchs.

Auch die Lauenburger Geest (69601), die den 
südlichen Bereich des Arbeitsgebietes bildet, wird 
von saaleeiszeitlichen Moränenablagerungen oder 
älteren Sanden dominiert. Ihre südliche Grenze 
und damit auch die des Arbeitsgebietes wird durch 
das Elbtal gebildet. Dieses ist durch eine Stauch-
moränenstaffel abgegrenzt, welche relativ steil 
zur Elbe hin abfällt und Höhen bis zu 70 m über-
windet. Teilweise wird dieses steile Ufer durch 
schluchtartige Erosionsrinnen unterbrochen.

Der Sachsenwald (70205) ist das größte geschlos-
sene Waldgebiet Schleswig-Holsteins. Er bildet ei-
nen Teil des Lauenburger Geestbereiches und 
zeichnet sich durch einen reichen Bestand an vor-
geschichtlichen Grabmonumenten aus. 

Der sich westlich anschließende Hamburger 
Ring (69501) ist ein heute stark durch das städti-
sche Umland Hamburgs geprägter Bereich. Er bil-
det die Verbindung vom Geestgebiet im Norden 
hin zur Lauenburger Geest und zu den jungeiszeit-
lich geprägten Hügelländern im Osten.

Die Barmstedt-Kisdorfer Geest (69400) bildet 
den nordwestlichen Abschluss des Arbeitsgebietes. 
Der vom Arbeitsgebiet eingeschlossene Bereich ist 
ein durch abwechslungsreiches Gelände geprägter 
Raum, in dem Höhen von 80 m über NN erreicht 
werden.

Abb. 3.4. Kartierung der Eisrandlagen im östlichen Holstein (Ci-
miotti 1987, 3 Abb. 1a).

Veränderung der naturräumlichen Gegebenheiten im Arbeitsgebiet

Vereisungsgeschichte und Wasserspiegelveränderungen

In der folgenden Zeit kam es bis ins Alleröd zu 
einer Ablagerung mächtiger Sedimentschichten 
im Raum des mittleren Travetales. Darüber fin-
den sich Ablagerungsschichten, die sich aus lim-
nischen, schluffigen bis fein- und mittelsandigen 
Sedimenten zusammensetzen und die etwa vom 
Boreal bis ins Atlantikum zu datieren sind und ei-
nen großen, zusammenhängenden See anzeigen 
(Cimiotti 1983, 68). Im Folgenden kam es sukzes-
sive zu einer Absenkung des Wasserspiegels, der 
sich bis ins Subboreal fortsetzt, während sich im 
Subatlantikum hier wiederum ein Ansteigen des 
Wasserspiegels (Cimiotti 1983, 69) zeigte.

Der Übergang vom Pleistozän zum Holozän 
stellte eine wichtige Phase in der Formung der 
heutigen Gestalt Schleswig-Holsteins dar. Durch 

Als Teil der Nordeuropäische Tiefebene ist das 
Relief des Arbeitsgebiets besonders durch die 
letzten Vereisungen überprägt. Während der Eis-
schild des Saale-Komplexes den südschleswig-
holsteiner Raum noch komplett überfuhr, führt 
die Eisrandlage der Weichsel-Kaltzeit durch das 
Arbeitsgebiet (Abb. 3.4). Dies prägt einerseits 
die Region, bedingt aber andererseits auch ei-
nen deutlichen Unterschied zwischen dem nörd-
lichen und dem südlichen Bereich des Raumes 
Stormarn-Lauenburg. Die letzte Überformung 
der Region Stormarn ist anhand von Drumlin-
Feldern für die jüngere Phase Frankfurter Sta-
dium (19700–18600 BP; Cimiotti 1987, 6) des 
Weichsel-Hochglazials festzustellen (Cimiotti 
1983, 68).
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Abb. 3.5. Vergleich der neuen Strandlinienverschiebungskurve der südwestlichen Ostsee mit bestehenden Ergebnissen aus dem Bereich der 
Ostsee (Jakobsen 2004, 112 Abb. 42, verändert).

Abb. 3.6. Veränderungen des Wasserstandes im Plöner See als möglicher Indikator für Wasserspiegelveränderungen im Arbeitsgebiet 
(Dörfler u.a. 2009, 148 Abb. 2, verändert).

das Abschmelzen des Eises stieg einerseits der 
Meeresspiegel der Weltmeere an, andererseits be-
gann im Bereich Schleswig-Holstein eine isosta-
tische Landsenkung. Diese war Folge der Ent-
lastung des skandinavischen Schildes von den 
Eismassen (Duphorn/Woldstedt 1974a, 408), 
die zu einer Ausgleichsbewegung der Platte im 
Süden führte (Köster 1961, 60). Ein weiterer 
möglicher Einflussfaktor ist das durch den Eis-
vorschub akkumulierte Material im südlichen Be-

reich desselben, also auf dem südlichen Ostsee-
küstenbereich (Hoika 1987, 13).

Hoika (1975, 105) versuchte auf archäologischem 
Weg, anhand der Abfallschichten verschiedener 
Siedlungen die Veränderung des Meeresspiegels zu 
schätzen. Seine Ergebnisse waren die folgenden:

•	 -3,0	–	-3,5	m	NN	Grube-Rosenhof;	Ertebølle
•	 -2,0	–	-2,3	m	NN	Grube-Siggeneben;	FN	II
•	 -1,5	–	-2	m	NN	Oldenburg-Danau;	MN	III/IV
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•	 -1,5	 –	 -1,8	m	 NN	 Steinbergkirche-Neukirchen;	
Bostholm, MN III/IV

•	 -1,0	–	-1,5	m	NN	Heringsdorf-Süssau;	MN	III/IV
•	 -0,9	 –	 -1,1	m	NN	Grube-Rosenfelde;	 Spätneoli-

thikum
•	 -0,6	 –	 -0,9	m	 NN	 Steinbergkirche-Neukirchen,	

Tegelbarg; Spätneolithikum

Auf geoarchäologischem Weg versuchte sich Ja-
kobsen (2004) dem Verlauf der Meerestransgres-
sion zu nähern. Nach seinen Untersuchungen zeigt 
sich um die Zeit kurz nach 3000 BC cal. eine Be-
schleunigung des Meeresspiegelanstieges, der zu-
mindest an der Küste (Oldenburger Graben) zur 
Verlagerung der Siedlungstätigkeit geführt haben 
könnte (Mennenga in Vorb.).

Anders verhält es sich mit dem Wasserspiegel des 
Binnenlandes, das eher für das Arbeitsgebiet von 
Belang ist. Hier konnte Dörfler u.a. (2009) in ei-
ner Untersuchung des Großen Plöner Sees zeigen, 
dass für das gesamte Neolithikum ein Wasserstand 
anzunehmen ist, der deutlich (ca. 1,5 m) unter dem 
heutigen liegt. Dieser niedrige Pegel wird zwar 
durch Überflutungsereignisse um 3500 BC cal. un-
terbrochen, um die Zeit des beschleunigten Mee-
resspiegelanstieges ist der jedoch wieder auf einen 
niedrigeren Stand gesunken.

Die Zeit des Neolithikums ist demnach durch 
die letzte Phase des Atlantikums und die erste 
Hälfte des Subboreals geprägt. Spezieller ist der 
Ertebøllekomplex	noch	 ins	Atlantikum	zu	 setzen,	
während bereits der Beginn des Neolithikums (FN 
Ia) in die Zeit des beginnenden Ulmenfall und da-
mit an das Ende des Atlantikums fällt. Die Sigge-
neben-Stufe (FN Ib) datiert demzufolge nach dem 
Ulmenfalls und daher in das früheste Subboreal.

Für das Mesolithikum ist pollenanalytisch von 
einem Vorherrschen ulmen- und zum Teil auch 
lindenreicher Eichenmischwälder auszugehen 
(Wiethold 1998, 126f.).

Die Deutung der Ausbreitung von Esche (Fraxi-
nus) als Folge von Auflichtung der Wälder durch 
anthropogenen Einfluss, wie sie Meurers-Bal-
ke/Weninger (1994, 127) vorschlagen, mag Wiet-
hold (1998, 127) in Bezug auf das Pollendiagramm 

Abb. 3.7. Summendarstellung des Pollendiagramms des Belauer 
Sees (nach Kirleis u.a. 2011).

3 Mein besonderer Dank gilt Walter Dörfler und Ingo Feeser, die so 
freundlich waren, mir die Daten vor der Veröffentlichung zugäng-
lich zu machen.

Pollenanalyse

Wiethold (1998) hat die Vegetationsgeschichte 
Schleswig-Holsteins speziell am Pollendiagramm 
des Belauer Sees nachgezeichnet. Dieses Pollen-
diagramm stellt durch seine Laminierung im Ab-
schnitt, der mit dem Neolithikum gleichzusetzen 
ist, für diese Zeitspanne eine außerordentlich er-
giebige Quelle für die Geschichte der Landnutzung 
dar. Neuere Untersuchungen (Dörfler u.a. 2012)
konnten die Chronologie des Pollenprofils mit Hil-
fe von Warvenzählung und der Erstellung eines 
Zeit-Tiefen-Modells mittels der 14C-Daten korrigie-
ren, woraus sich einige Änderungen bezüglich der 
absoluten Datierung für das Profil ergeben 3. Hier 
wurden die Ergebnisse Wietholds mit der korrigier-
ten Chronologie verwandt. Dabei werden zuerst die 
Analysen bezüglich der lokalen Pollenzonen (PAZ) 
wiedergegeben und diese dann anhand der neueren 
Datierungen chronologisch eingehängt.
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des Belauer Sees (PAZ 3b-4) nicht gelten lassen. Er 
begründet dies mit dem Fehlen des für eine Auf-
lichtung sprechenden Ausschlages von Hasel oder 
krautigen Arten. Er kann zudem keine Hinweise in 
den Nichtbaumpollen und den Holzkohlepartikeln 
für durch Brandrodung geöffnete Flächen erken-
nen. Grundsätzlich seien keine Hinweise auf anth-
ropogenen Einfluss erkennbar. Allerdings kommt 
es hier durch den insgesamt geschlossenen Wald-
bestand möglicherweise zu einem relativ kleinen 
Polleneinzugsgebiet, was kleinräumige Verände-
rungen im einzelnen Pollendiagramm verschleiern 
kann (Wiethold 1998, 127f.). 

In der Pollenzone PAZ 4 lässt sich im Belauer 
Diagramm ein ähnlich gleichmäßiger Verlauf für 
die Eichenmischwaldarten wie in der vorangegan-
genen Zeitstufe feststellen, einzig Eibe (Taxus) tritt 
nun regelmäßig auf, was zwar auch als lokales Si-
gnal zu interpretieren sein könnte, sich aber für 
das späte Atlantikum in anderen Pollendiagram-
men bestätigt (Wiethold 1998, 129). Dies könn-
te, zusammen mit der Zunahme von Efeu (Hedera) 
und dem Rückgang von Mistel (Viscum), ein Hin-
weis auf ein etwas stärker ozeanisches Klima mit 
milden Wintern interpretiert werden (Wiethold 
1998, 130). Für diesen Zeitabschnitt gab es im Be-
lauer Diagramm keine Hinweise auf anthropoge-
ne Auflichtung in den Siedlungszeigern oder durch 
Holzkohleeintrag. Der Waldbestand scheint ge-
schlossen zu bleiben, was aber einen kleinflächigen 
Ackerbau nicht ausschließt (Wiethold 1998, 130). 
Ähnliche Ergebnisse liegen auch aus anderen Dia-
grammen aus dem Kreis Segeberg vor. Die PAZ 4 
ist als letzte Phase des Mesolithikums anzusehen 
und	mit	dem	Ertebøllekomplex	gleichzusetzen.

In den Bereich der PAZ 5 fällt im Belauer Dia-
gramm der Zeitpunkt des Ulmenfalles, mit dem 
eine Veränderung der Waldzusammensetzung 
verbunden ist. Die Mitte dieses Ereignisses ist bei 
3970 v. Chr. anzusetzen 4. Gleichzeitig mit diesem 
wohl natürlichen Ereignis 5 zeigen sich im Dia-
gramm ein hoher Holzkohleinflux in PAZ 5 und 
damit ein erstes Anzeichen für eine anthropogene 
Auflichtung der Wälder, was auch durch geringfü-
gige Änderungen in den Baumpollenkurven un-
terstützt wird (Wiethold 1998, 131). Diese mögen 
Folge eines Baumschneitelns zur Laubfutterge-
winnung gewesen sein (Wiethold 1998, 132). Mit 
dem Holzkohleeinflux einher geht ein Ansteigen 
von Birke (Betula) und Adlerfarn (Pteridium) als 
Störungsanzeiger, ohne dass andere Siedlungs-
anzeiger deutlich reagieren würden. Wiethold 

(1998, 132) interpretiert dies als Spuren von klein-
räumigen Brandrodungsereignissen, insgesamt sei 
aber noch keine nachhaltige Öffnung der Land-
schaft erfolgt. Speziell der Holzkohleeintrag 
könnte auch ein lokales Signal von der unmittel-
baren Umgebung des Sees darstellen. Eine dau-
erhafte Öffnung von größeren Flächen ist durch 
das Gleichbleiben von Gräser- und Haselpollen 
unwahrscheinlich (Wiethold 1998, 132). Meu-
rers-Balke/Weninger (1994, 47f.) sehen hin-
gegen in den Veränderungen im Pollendiagramm 
von Siggeneben einen Hinweis auf eine Auswei-
tung ackerbaulicher Tätigkeiten. Möglicherweise 
spiegelt sich hier ein chronologischer Unterschied 
zwischen Küsten- und Binnenlandstationen wider 
(Wiethold 1998, 134).

Nach Feeser u.a. (2012, 182) beginnt sich der 
menschliche Einfluss auf die Landschaft mit den 
ersten größeren Holzkohleeinträgen ab etwa 4100 
v. Chr. niederzuschlagen. Die Phase PAZ 5 ist mit 
dem Beginn des frühen Neolithikums (FN Ia, 
Wangels/Flintbek-Stufe) gleichzusetzen.

Erst im letzten Drittel der PAZ 5 (Ende FN Ia, 
3800 cal. BC.) zeigt sich eine leichte Erhöhung von 
Hasel, die von Wiethold (1998, 133) als Folge der 
Waldweide von Haustieren und der daraus erfol-
genden Auflichtung interpretiert wird. Eindeutige 
Nachweise von Ackerbau bleiben jedoch auch für 
diese Phase im Belauer Diagramm aus. Weiterhin ist 
mit geschlossenen Wäldern und höchstens kleinen 
Rodungsflächen zu rechnen, ähnlich wie in den vor-
angegangenen Pollenzonen (Wiethold 1998, 134).

In der Pollenzone PAZ 6a ist ein deutliches Ab-
sinken des Holzkohleeintrages festzustellen, auch 
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baumpollen kaum Veränderungen zeigen, ist nicht 
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Endbereich dieser Phase ist eine Zunahme von 
Spitzwegerich zu verzeichnen, der eine Auswei-
tung von Siedlungstätigkeit, laut Wiethold zumin-
dest aber des Ackerbaues nahelegt, obwohl Cerea-
lia als weitere Bestätigung einer solchen Annahme 
nach wie vor ausbleibt. Feeser u.a. (2012, 183) se-
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von Viehhaltung. Dazu passt, dass auch steigen-
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zeigen, was von Wiethold (1998, 135) in Zusam-
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4 Erlenkeuser (nach Wiethold 1998, 113) berechnete eine Mitte des 
Ulmenfalls bei 3710 v. Chr. und eine Dauer von ca. 200 – 250 Jah-
ren. Die neueren Untersuchungen im Rahmen des SPP 1400 (Fee-
ser u.a. 2012) korrigieren dieses Datum um etwa 260 Jahre in die 
Vergangenheit.

5 Der eigentliche Auslöser des Ulmenfalls ist zwar immer noch in 

Diskussion, eine phytopathologische Ursache aber im Allgemei-
nen akzeptiert. Die Ausbreitung einer solchen Ulmenkrankheit – 
Käfer (Scolytus) und durch diesen übertragene Pilzeerkrankungen 
– kann jedoch durch menschlichen Einfluss gefördert worden sein. 
Freundliche mündliche Mitteilung I. Feeser.
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(Hoika 1993, Anm. 14; Lüning 2000, 121 Abb. 43) 
in Verbindung bringen.

Die Pollenzone PAZ 6a ist mit der zweiten Pha-
se des Frühneolithikums (FN Ib, 3800–3500 cal. 
BC) zu verbinden. Insgesamt ist für den Beginn des 
FN Ib anhand des Belauer Diagramms noch mit ei-
ner relativ geschlossenen Bewaldung und einer ge-
ringen Siedlungstätigkeit zu rechnen (Wiethold 
1998, 135). In der zweiten Hälfte kommt es jedoch 
nach Ausweis der Plantago- und Poaceae-Werte zu 
einer ersten deutlichen Öffnung der Landschaft, ein 
Trend, der sich in der folgenden archäologischen 
Phase noch verstärkt fortsetzt. Der Beginn der Öff-
nung lässt sich grob auf 3700 BC cal. datieren 6.

Durch die Veränderung der chronologischen 
Einordnung der Pollenphasen ergibt sich für den 
Wechsel von FN I zu FN II – am Übergang zwi-
schen PAZ 6a und 6b – ein steiler Anstieg der Of-
fenlandanzeiger in Form von Süßgräsern (Poa-
ceae), der im FN II noch zunimmt. Wiethold 
(1998, 136) sieht hierin einen Niederschlag der von 
Iversen (1941; 1949) postulierten Landnam-Pha-
se. Da die Baumpollen sich am Ende des FN Ib 
(späte PAZ 6a) kaum noch ändern, scheinen die 
bereits vorhandenen Lichtungen nun dauerhaft ge-
öffnet gewesen zu sein und so Raum für Grasflä-
chen gegeben zu haben, vermutlich auf einer per-
manenteren ackerbaulichen Nutzung beruhend. 
Im FN II tritt dann im Vergleich zu den vorheri-
gen Phasen eine großflächige Öffnung der Wälder 
im Pollenbefund von Belau in Erscheinung. Daraus 
kann eine großflächige Beeinflussung der Land-
schaft durch den Menschen abgeleitet werden. Die-
ses Ereignis ist an das Ende des Frühneolithikums 
bzw. den Übergang zum Mittelneolithikum zu set-
zen 7. Zudem entstand laut der Interpretation Wiet-
holds nun allgemein eine Landschaft, die teilwei-
se geöffnet ein sehr variables Landschaftsbild bot. 
Dichter Wald wechselte sich in Folge der Waldwei-
de mit geöffneten Bereichen ab (Wiethold 1998, 
139). Somit wäre hier eine deutliche Beeinflussung 
der Umweltbedingungen durch den Menschen ge-
geben, die dann wiederum weitere Landschaftser-
schließung erleichterte, da z.B. der Rodungsauf-
wand in den bereits geöffneten Bereichen geringer 
ausfiel.

Aus einem starken Rückgang der Linde im Pol-
lenprofil (Übergang PAZ 6b zu 6c, Beginn etwa 
3300 v. Chr über ca. 60 Jahre oder etwa drei Ge-
neration; Daten korrigiert nach Feeser u.a. 2012), 
ein Ereignis, das sich auch an anderen Pollenpro-
filen im nördlichen Mitteleuropa beobachten lässt 
(Aaby 1986, 76, 78, 80), schließt Wiethold (1998, 

140) auf eine Veränderung im Siedlungsverhalten, 
da er anthropogene Ursachen für wahrscheinlich 
hält. So könnte sich hier ein Ausweichen auf ande-
re, fruchtbarere, aber schwerer zu bearbeitende Bö-
den zeigen, da die wohl bisher genutzten primären 
Sandböden möglicherweise ausgelaugt und neu-
es Land durch Rodungstätigkeit gewonnen wer-
den musste. Vielleicht ist auch (zusätzlich) von ei-
ner Veränderung in der Waldnutzung auszugehen. 

Das Ende des Frühneolithikums (FN II) wird 
im Belauer Pollendiagramm von der PAZ 6b dar-
gestellt, während die Zone 6c den Übergang zum 
Mittelneolithikum (bis MN I) repräsentiert und 
7a für die Phasen MN II bis ins MN IV herangezo-
gen werden muss. Der Beginn der Zone 7b gibt als 
MN V das Ende des Mittelneolithikums wieder. 
Der Einzelgrabkomplex erstreckt sich über die Be-
reiche des zweiten Drittels von PAZ 7b sowie über 
den größten Teil von PAZ 8. Das Spätneolithikum 
ist danach weitgehend erst für PAZ 9 anzusetzen.

Für den Beginn dieses Bereiches (Übergang zu 
PAZ 7a) ist hier ein deutliches Minimum an Sied-
lungsanzeigern zu verzeichnen, demgegenüber 
stehen Anzeichen für eine Erholung des Wald-
bestandes (Wiethold 1998, 141f.). Ein Auflas-
sen der ehemals genutzten Siedlungs- und Acker-
flächen ist zu vermuten, allerdings deuten die 
nicht völlig verschwindenden Siedlungszeiger auf 
eine – wenn auch geringere – Weiternutzung, so 
dass eher von einer Veränderung des Siedlungs-
systems als von einer Siedlungslücke auszuge-
hen ist. Auch in anderen Diagrammen sind ähn-
liche Prozesse zu beobachten (Dörfler 1992, 
Schuschan 1989) 8. Die Dauer dieser Phase be-
trägt etwa 100 Jahre (Wiethold 1998, 142) und 
demnach vergleichsweise kurz. Im darauffolgen-
den Abschnitt des Belauer Diagramms, PAZ 7b, 
steigen die Siedlungsanzeiger wieder an. Dabei 
zeigen sich hier möglicherweise zyklische Verän-
derungen, die von Wiethold (1998, 142f.) im Sin-
ne eines wiederaufkommenden Wanderfeldbau-
es mit kleinflächigen Rodungsinseln interpretiert 
werden. Bei einem solchen könne sich auf den Flä-
chen in den längeren Zeiten ohne Nutzung wieder 
Niederwald gebildet haben. Dies vergleicht er mit 
der Situation in Südschweden (Göransson 1993; 
1994) und Dänemark. Auch das geringere Erschei-
nen von Spitzwegerich (Plantago lanceolata) führt 
er auf den Wanderfeldbau zurück, da nun keine 
Brachen der Felder mehr nötig wären, wie es bei 
permanenten Feldern der Fall gewesen wäre. Zu-
dem nimmt er anhand der Veränderungen der 
Waldbaumpollen wieder Waldweide und Laub-

6 Freundliche mündliche Mitteilung I. Feeser. 
7 Wiethold (1998, 137) interpretiert dies noch aufgrund der fehler-

haften Datierung als Entstehen von mittelneolithischen Siedlungs-
kammern.

8 Ein regionaler bzw. überregionaler Siedlungsrückgang ist für die 
Zeit um 3100 BC cal. anzunehmen. Freundliche mündliche Mittei-
lung I. Feeser.
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heufütterung an (vgl. Göransson 1996). Diese 
Veränderungen sind bereits an das Ende des Mit-
telneolithikums (um 2900 cal BC, vgl. Feeser u.a. 
2012, 177) zu setzen und deuten an, dass Viehhal-
tung einen stärkeren Anteil an der landwirtschaft-
lichen Produktion erlange (Wiethold 1998, 
143) 9. Somit kann natürlich eine Gleichsetzung 
von Beginn der Einzelgrabkultur und verstärkter 
Konzentration auf Viehhaltung auf dieser Daten-
grundlage nicht mehr aufrecht erhalten werden. 
Dass wir es vermutlich mit Entwicklungen zu tun 
haben, welche bereits in der Tricherbecherzeit ih-
ren Ursprung haben, wird im Folgenden noch aus-
zuführen sein.

Am Ende der Pollenzone PAZ 7b ist erneut ein 
Steilabfall der Siedlungszeiger zu verzeichnen und 
gleichzeitig ein Anstieg der Anzeiger für Pionierbe-
wuchs von offenen Flächen (Wiethold 1998, 144). 
Dies ist ein Anzeichen für einen Wiederbewuchs 
ehemals offener Flächen, der in der mittleren Pha-
se des Einzelgrabkomplexes (2600–2400 cal. BC) 
stattfand. Eine Wiederöffnung größerer Flächen in 
der Region trat erst wieder am Übergang von PAZ 
8 zu 9 auf. Die Zwischenzeit scheint eine allgemein 
relativ siedlungsarme Periode darzustellen. Weiter-
hin fehlen hier Getreidenachweise völlig.

Mit dem Beginn von PAZ 9 (≈ frühe Dolchzeit) 
ist ein starker Anstieg der Siedlungsanzeiger ver-
bunden. Erneute Rodungstätigkeiten zeichnen 
sich ab und mit diesen eine nachhaltige Öffnung 
der Wälder. Durch Holzkohleeintrag wird auch 
Brand wahrscheinlich. Zusätzlich lässt sich der Be-
ginn einer Ausbreitung von Heide im Pollendia-
gramm beobachten. Wiethold (1998, 144) geht 
für diese Periode nicht von ausgedehnten Acker-
flächen aus, sondern sieht eher eine erhöhte Bedeu-
tung der Rinderhaltung als Ursache für die Verän-
derungen im Pollenspektrum. Möglicherweise ist 
hier ein gezieltes Landschaftsmanagment in Form 
von Abbrennen von Flächen, auch Heideflächen, 
zu deren Verjüngung und damit zur Verbesserung 
der Weidequalität für die Viehhaltung zu beobach-
ten (Struve 1955, 79).

Vergleich

Anhand des Belauer Profils lassen sich für das 
Neolithikum drei Phasen intensiver Siedlungsak-
tivität herausstellen. Die Phase I (4100–3800 cal 
BC), gleichzusetzen mit dem Frühneolithkum Ia, 
ist durch den Beginn des Einflusses des Menschen 

archäologische Phase Landschaftsdynamik

Ertebølle	(–4100) keine Anzeiger für menschlichen Einfluss im Pollendiagramm und im Holz-
kohleinflux

FN Ia (4100–3800) Ulmenfall, hoher Holzkohleinflux, geringe Änderung der Zusammen-
setzung der Baumpollen: Kleinräumige Brandrodung mit wechselnden 
Flächen und Anzeichen für Schneitelwirtschaft, keine Öffnung größerer 
Flächen, gegen Ende Hinweise auf Waldweide

FN Ib (3800–3500) Am Beginn Verringerung von Holzkohleeintrag und Störungszeigern, Stabi-
lisierung des Wirtschaftsraumes (?), gegen Ende wiederum Ausweitung der 
Wirtschaftflächen aufgrund Plantago wahrscheinlich, Dominanz von Vieh-
haltung (?), dauerhafte offene (kleine) Flächen, dann erste großflächig Öff-
nung der Landschaft (Iversens Landname)

FN II (3500–3300) Weiteres Steigen der Offenlandanzeiger (Fortsetzung Iversens Landname), 
offene und geschlossene Flächen wechseln sich in der Landschaft räumlich 
ab

MN I (3300–3100) starker Lindenrückgang, Veränderung des Siedlungsverhaltens, Nutzung 
neuer Areale und Einbeziehung schwererer Böden

MN II (3100–3000) und MN III-IV (3000–2900) Minimum der Siedlungsanzeiger und Erholung des Waldbestandes, 
Veränderung des Siedlungssystems

MN V (2900–2800) sowie EGK I (2800–2600) zyklische Veränderungen, vielleicht erneut Wanderfeldbau (?) , stärkerer 
Anteil der Viehhaltung

EGK II (2600–2400) Steilabfall der Siedlungszeiger und Wiederbewuchs ehemals offener 
Flächen, siedlungsarme Periode ohne Getreideanzeichen

EGK III (2400–2200) Rodungstätigkeit und erneute, dauerhafte Öffnung größerer Flächen, Holz-
kohlinflux, ausgedehnte Viehhaltung (?)

Dolchzeit und frühe Bronzezeit (2200–) Fortsetzung und Verstärkung des Trends aus EGK III

Tab. 3.1. Veränderung des menschlichen Einflusses auf die Landschaft basierend auf dem Belauer Pollendiagramm.

9 Wiethold hatte sie noch dem Einzelgrabkomplex zugeschlagen.
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auf die Umwelt gekennzeichnet. Phase II (3800–
3000 cal BC), gleichzusetzen mit der Zeit vom FN 
Ib bis Ende des MN II, zeugt von einer intensiven 
Aufsiedlung der Region und ist durch ein Mini-
mum der Besiedlungsanzeiger von der folgenden 
Periode getrennt. Diese, Phase III (3000–2400 cal 
BC) vom MN III/IV bis in die zweite Phase des 
Einzelgrabkomplexes (EGK II) andauernd, zeigt 
ein anderes Nutzungsverhalten der Landschaft mit 
schwächer repräsentiertem menschlichen Einfluss 
und ist wiederum durch einen Steilabfall der Sied-
lungszeiger gegen die folgende Phase der spätneo-
lithischen bzw. bronzezeitlichen Landnutzung ab-
gegrenzt.

Die im Belauer See zu beobachtenden Besied-
lungsphasen stellen nach Analyse weiterer Dia-
gramme aus Schleswig-Holstein eine überregi-
onale Sequenz dar. Zwar ist Phase II in diesem 
Diagramm stärker ausgeprägt, als dies in den ande-
ren Pollenprofilen zu beobachten ist, dennoch ist 
die Tendenz dieselbe (Feeser u.a. 2012).

Aufgrund dieser Beobachtungen können drei 
zeitliche archäologische Analyseeinheiten gebildet 
werden, für die im Folgenden anhand der Nachwei-
se durch materielle Hinterlassenschaften das Sied-
lungsverhalten räumlich untersucht und die je-
weiligen Siedlungspräferenzen herausgearbeitet 
werden sollen. Interessant ist, dass eine ähnliche 
Einteilung, wie sie sich hier aus dem lokalen Pol-
lensignal ableiten lässt, auch vielfach in siedlungs-
archäologischen Studien zur Trichterbecherkultur 
verwandt wird (Madsen 1982; Andersson 2004; 
Schülke 2008; vgl. hierzu Schülke 2008, 11). Wie 
sich diese Einteilung in den archäologischen Da-
ten, speziell der räumlichen Struktur, niederschlägt 
und ob aus dieser vergleichbaren chronologischen 
Einteilung vergleichbare Entwicklungen abzuleiten 
sind, soll im Folgenden aufgezeigt werden.

Neuester Stand

Nach Fertigstellung dieser Dissertation wurden 
im Rahmen des Schwerpunktprogramms 1400 
„Frühe Monumentalität und Soziale Differenzie-
rung“ neue Erkenntnisse über die Landnutzungs-
geschichte im Neolithikum für Schleswig-Holstein 
erarbeitet. Diese können nicht zur Gänze wieder-
gegeben werden, verwiesen sei hier auf Hinz/
Müller (2012), speziell für die Auswertung der 
Pollendaten auf den Artikel von Feeser u.a. (2012). 
Dennoch sollen die wichtigsten Punkte hier zu-
sammengefasst werden:

In der überregionalen Betrachtung der Pollen-
profile mehrerer Seen (Poggensse, Belauer See, 
Großer Segeberger See, Seefelder See) konnten 
einige lokale Besonderheiten der Belauer Situa-
tion erkannt und diesen ein generelleres Bild ge-
genübergestellt werden (Abb. 3.8). Hierbei ergibt 

sich, dass eine niedrige Intensität von Landöff-
nung für das FN I bestehen bleibt. Gleichzeiti-
ge ist ein hoher Eintrag von Mikro-Holzkohle als 
Indikator für Brandereignisse, die sich am wahr-
scheinlichsten mit menschlichen Aktivitäten im 
Bereich des Landschaftsmanagements (slash-and-
burn) in Verbindung bringen lassen (Feeser u.a. 
2012, 183). Allerdings sind diese hohen Werte nicht 
in allen untersuchten Seen zu beobachten, so dass 
durchaus von divergierenden Landmanagement-
systemen auzugehen ist. Ab ca. 3775 cal BC be-
ginnt eine Landöffnung, die nochmals ab etwa 
3500 cal BC einen Anstieg erfährt, ablesbar in der 
gemittelten Kurve für Plantago lanceolata (Feeser 
u.a. 2012, 181 Abb. 13). Letzteres ist allerdings stark 
durch den Belauer See dominiert, gleichermaßen 
deutlich ist dieser Anstieg in den anderen Profi-
len nicht abzulesen. Gleichzeitig zeigen abneh-
mende Betula-Werte mögliche kürzere Brache-
Zeiten und damit eine permanente Landöffnung 
an (Feeser u.a. 2012, 184). Wir können also nach 
FN Ia von einer veränderten Landnutzung ausge-
hen, was die genutzte chronologische Einteilung 
dieser Arbeit bestätigt, wobei sich gegebenenfalls 
die Gewichte und genauen Datierungen leicht ver-
schieben (NBP I bis ggf. 3775 cal BC,). Auch über-
regional zeigt sich ein Minimum der Landnut-
zungsanzeiger im Zeitraum um 3100–2900 cal BC. 
Allerdings lässt sich erkennen, dass ein gradueller 
Rückgang der Offenlandanzeiger bereits um 3350 
cal BC einsetzt (Feeser u.a. 2012, 181 Abb. 13), der 
sich vielleicht mit einem Rückgang der 14C datier-
ten Siedlungen parallelisieren lässt (Hinz u.a. 
2012). Somit bleibt auch die Phase NBP II bestä-
tigt, es ergeben sich jedoch noch mehr Indizien, 
dass wir einen Prozess beobachten, der fließend 
von einer trichterbecherzeitlichen zu einer einzel-
grabzeitlichen Landnutzung führt. Auch die letzte 
Phase, NBP III, bestätigt sich im überregionalen 
Vergleich: Wir sehen einen deutlichen, bleiben-
den Rückgang von Plantago lanceolata, daneben 
zwar wiederum Landöffnungsanzeiger, allerdings 
ist das Bild dieser Landöffnung deutlich diverser 
als in den vorangegangenen Perioden (Feeser 
u.a. 2012, 185). Im Anschluss an diese Phase setzt 
wieder eine sichtbare Veränderung der Landnut-
zung ein, die Feeser u.a. (2012, 185) mit einer kri-
senhaften Erscheinung vielleicht durch klimati-
sche Einflüsse in Verbindung bringen, verbunden 
mit Abnahme von Offenlandanzeigern und Wald-
regeneration, worauf sich in der Dolchzeit wiede-
rum eine deutliche Intensivierung der Landnut-
zung annehmen lässt.

Somit ist durch die detailliertere und überregio-
nale Analyse ein differenzierteres Bild entstanden, 
das jedoch nicht im Widerspruch zu der hier ver-
wendeten Chronologischen Einteilung in Besied-
lungs- und Landnutzungsphasen steht, sondern 
diese eher noch pronounciert.
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rum eine deutliche Intensivierung der Landnut-
zung annehmen lässt.

Somit ist durch die detailliertere und überregio-
nale Analyse ein differenzierteres Bild entstanden, 
das jedoch nicht im Widerspruch zu der hier ver-
wendeten chronologischen Einteilung in Besied-
lungs- und Landnutzungsphasen steht, sondern 
diese eher noch pronounciert.
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Abb. 3.8. Vergleich der “regional pollen assemblage zones” (RPAZ) mit archäologischen Perioden. Ausgewählte Durchschnittskurven (50 
Jahre laufendes Mittel, in grau Standardabweichungen) von Umweltvariablen für alle vier Profile (Belauer See, Poggensee, Seefelder See, 
Großer Seegeberger See): Summe der relativen Häufigkeit von Pollen von Ulmus, Fraxinus, Quercus und Tilia (Eichenmischwaldspezi-
es); relative Häufigkeit von Plantago lanceolata (TTP: total terrestrial pollen); Werte auf der zweiten Achse einer Nichtmetrischen Mul-
tidimensionalen Skalierung (NMDS), welche Landöffnung allgemein anzeigt (nach Feeser u.a. 2012).
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Die Geschichte der Gliederung der neolithi-
schen Periode Südskandinaviens ist, wie bei fast al-
len Periodisierungen jungsteinzeitlicher Epochen, 
eine Gliederung von Materialgruppen. Daneben 
tritt hier als Besonderheit auf, dass auch die Grab-
formen als Mittel zur Definition von Kulturkom-
plexen herangezogen wurden.

Im Folgenden soll nur kurz die Entwicklung der 
zeitlichen Gliederung abgerissen werden. Detail-
liert ist die Forschungsgeschichte des Trichterbe-
cherkomplexes besonders für Schleswig-Holstein 

ner sehr interessanten Begründung (Kossin-
na 1921, 29 Anm. 1) – auf Trichterbecher kürzte. 
Auf ihn geht auch bereits eine Einteilung in ver-
schiedene Regionalgruppen zurück. Jażdżewski 
(1931), der durchaus kein Anhänger von Kos-
sinnas Interpretationen war, wandte sich gegen 
den Megalithkulturbegriff, auch wenn er gene-
rell in einer Migrationserklärung für die Entste-
hung des Trichterbecherkomplexes mit Kossina 
übereinstimmte (Koch 1998, 17). Er war es auch, 
der die Regionalgruppen in der Form kartierte, 
wie sie weitgehend auch heute verwendet werden 
(Jażdżewski 1932, 79 Karte 1).

Aus der starken Präsenz der Gräber ist auch zu 
erklären, dass sie in der ersten Zeit die Forschung 
dominierten. Dies mag der Grund sein, warum 
sich der Begriff „Trichterbecherkultur” anfangs in 
der skandinavischen Forschung nicht durchset-
zen konnte und eine Benennung in Dolmen- und 
Ganggrabzeit sich bis in die Gegenwart erhalten 
hat. Dennoch nutzte bereits Müller (1918) Kera-
mikfunde aus Siedlungen wie auch aus Gräbern, 
um eine chronologische Reihe allerdings rein nach 
der typologischen Methode aufzustellen. Auch 
Forssander (1936b) ging ähnlich stilistisch vor, 
als er die Typologie Müllers vor allem auf Grundla-
ge des Grabfundes von V. Hoby überarbeitete.

Die erste monographische Bearbeitung des 
Trichterbecherkomplexes in Schleswig-Holstein 
geschah durch Langenheim (1935). Auch er ar-
beitete nach der typologischen Methode und ver-
suchte, anhand von stilistischen Überlegungen 
im Vergleich mit drei Megalithgrabbefunden ein 
chronologisches System zu erstellen.

Forschungsgeschichte

bis dato bei Hoika (1987, 43), für Südskandina-
vien und speziell für Südwestschweden bei An-
dersson (2004, 17–25), mit stärkerem Fokus auf 
den dänischen Raum bei Koch (1998, 16–57), für 
den Einzelgrabkomplex bei Hübner (2005, 39-46) 
nachzulesen.

Anschließend wird jedoch genauer auf die Ty-
pochronologie der Beilformen eingegangen, denn 
sie bildet – trotz aller Kritik (siehe S. 36ff.) – das 
Rückgrat der zeitlichen Ansprache der einzelnen 
Fundstellen.

Abriss der Forschungsgeschichte

Es war Johanna Mestorf, die eine Gruppe von 
Bestattungen erkannte, die sich im Material ihrer 
Beigaben von denen aus den Großsteingräbern 
unterschied. Sie ordnete diese Funde der Stein-
zeit zu und fasste die Gräber unter der Bezeich-
nung „Muldengräber” zusammen (Mestorf 1892). 
Sophos Müller (1898) gliederte bald darauf an-
hand der jütischen Grabbefunde deren Material 
in die Stufen Unter-, Boden, Ober- und Oberst-
gräber, eine Einteilung, die grundsätzlich für 
die ersten drei Stufen noch heute von Belang ist 
(Hübner 2005, 40). Er nutzte auch erstmals den 
Begriff der „Einzelgrabkultur” (Hübner 2005, 
42). Zuvor hatte bereits Worsaae die Steinzeit in 
eine frühe und eine späte Phase unterteilt, und 
somit das spätere Mesolithikum vom Neolithi-
kum abgesondert (vgl. Worsaae 2002, 53; Ori-
ginal 1859). Damit war einerseits der Rahmen des 
Neolithikums in Südskandinavien abgesteckt, an-
dererseits waren die beiden großen kulturellen 
Strömungen geschieden, auch wenn die genaue 
zeitliche Beziehung von Ertebølle-, Trichterbe-
cher- und Einzelgrabkomplex noch zu klären war 
und intensiv bis in die jüngste Zeit debattiert wur-
de (vgl. Koch 1998, 17–27).

Aufgrund der prominenten Grabformen des 
Trichterbecherkomplexes bildeten diese den Aus-
gangspunkt für die Versuche einer Ordnung des 
jungsteinzeitlichen Fundmaterials. Diese auf-
fälligen Monumente führten zu der Benennung 
einer „Megalithkultur”. Der heute meist ver-
wendete Name für die Erscheinung geht wohl 
auf Gustaf Kossinna (1910) zurück, der ihn als 
Trichterrandbecher prägte und später – mit ei-
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Einen grundlegend anderen Weg schlugen Win-
ther und Mathiassen ein. In der Bearbeitung der 
Siedlungen von Troldebjerg (Winther 1935) und 
Blandebjerg (Winther 1943) versuchte Winther 
dann die Siedlungen in ein chronologisches Raster 
zu bringen. Dazu betrachtete er diese als quasi si-
chere Funde und postulierte eine Abfolge von Trol-
debjerg über Blandebjerg zu Lindø gegeben, wel-
ches der erste von ihm untersuchte Fundplatz war 
(Winther 1926). Bundø, vorgelegt von Mathi-
assen u.a. (1939), sah er als zeitgleich zu Blandeb-
jerg. Zwar ging er noch von einer großen Nähe zur 
Bronzezeit aus, dennoch stellt gerade die Herange-
hensweise der Untersuchung von Vergesellschaf-
tungen einen großen methodischen Fortschritt 
dar. In der durch Mathiassen (1944) überarbeite-
ten Form gibt das so erarbeitete Gerüst die grund-
sätzlichen Abfolgen auch aus heutiger Sicht wie-
der. Anhand anderen Materials, der Betrachtung 
von trichterbecherzeitlicher Keramik aus Moor-
funden, kam Becker (1947) für das Mittelneolithi-
kum zu einer vergleichbaren Einteilung, er fügte 
jedoch eine Unterteilung des Frühneolithikums in 
drei Phase A, B und C hinzu, welche ebenfalls bis 
heute wirkmächtig ist (Koch 1998, 207). Größere 
Korrekturen erfuhr die Einteilung dieses Materi-
als erst durch Arbeiten, welche eine regionale ge-
genüber einer zeitlichen Gliederung hervorhoben 
(z.B. Madsen/Petersen 1984). Eva Koch gelang 
es durch eine metrische Formenanalyse und mit-
tels 14C-Daten, die grundsätzlich Parallelität von 
Beckers Gruppe B und C nachzuweisen und damit 
eine Zweiteilung des Frühneolithikums zu bestäti-
gen (Koch 1998, 207).

Einzelne Überarbeitungen vor allem des Mittel-
neolithikums folgten: So verbanden Bagge/Ka-
elas (1950, 36) die bisher als getrennt betrachteten 
Phasen Blandebjerg und Trelleborg, Berg (1951) 
fügte durch seine Bearbeitung des eponymen 
Fundplatzes die Phase Klintebakken ein.

Im weiteren wurde versucht, diese anhand von 
Siedlungsbefunden gewonnene zeitliche Gliede-
rung auch auf andere Fundplatzkategorien zu über-
tragen (Schwabedissen 1953; Bagge/Kaelas 
1950; Bagge/Kaelas 1952, 9-12). Speziell Schwa-
bedissens Arbeit stellt nach Langenheim den ers-
ten grundlegenden Versuch dar, das schleswig-hol-
steinische Material zu ordnen. Zwar bearbeitete er 
nur die Fruchtschalen, band diese jedoch an die 
dänische Chronologie an und versuchte nachzu-
weisen, dass die Fruchtschalen durch ihr Auftre-
ten in der Siedlung Klintebakken grundsätzlich 
der Phase MN Ib zuzuordnen seien. Schwantes 
(1958) griff die Arbeit Langenheims auf und ver-
suchte, dessen Terminologie mit der dänischen 
Einteilung zu verbinden.

Zwei weitere Veränderungen geschahen durch C. 
J. Becker (1954a, 66; 1954b, 128) im Zuge seiner Be-
arbeitung des Materials von Store Valby. Er konn-

te hier anhand der Siedlungsgruben zwei Phasen 
unterscheiden, durch die er Mehrphasigkeit von 
Fundplätzen belegte und in diesem Licht das Ma-
terial von Trelleborg als nicht einheitlich, sondern 
aus nahezu allen Phasen des Früh- und Mittelneo-
lithikum stammend erkannte (Becker 1956, 107).

Für diese erste Phase der Untersuchung der chro-
nologischen Verhältnisse fasst Hoika (1987, 38) die 
Grundzüge wie folgt zusammen: Am Beginn stand 
die stilkritische Untersuchung, die nach Vorla-
ge der großen Siedlungsgrabungen durch die Be-
trachtung des Gesamtkomplexes an Funden ins-
besondere mit einer Auswertung von Gruben als 
quasi geschlossene Funde ersetzt wurde. Diese 
siedlungsbezogenen Untersuchungen wurden als 
Fixpunkte des chronologischen Systems etabliert. 

Mit Beginn der 1970er Jahre ergaben sich ver-
schiedene Veränderungen in der Bearbeitung des 
trichterbecherzeitlichen Materials. Dies beruhte 
zum einen auf den nun verfügbaren 14C-Datierun-
gen, welche zeigten, dass es sich bei Ertebølle, TBK 
und EGK um zeitlich getrennte kulturelle Erschei-
nungen handelte und die es auch ermöglichten, die 
Entwicklung des TBK absolutchronologisch unab-
hängig einzuordnen. Zum anderen hielten zumin-
dest in der skandinavischen Diskussion auch sozial-
anthropologische Theorien Einzug in die Analyse 
und Interpretation (Koch 1998, 33–43). Daneben 
spielten jedoch auch typochronologische Unter-
suchungen weiterhin eine Rolle, besonders für das 
Mittelneolithikum (Ebbesen 1975; Gebauer 1978; 
Davidsen 1978). Hinzu kamen auch Untersuchun-
gen der Keramiktechnologie (Hulthèn 1977).

Ebbesen (1975) lehnte die bis dato angewand-
te Methode der chronologischen Gliederung an-
hand von Siedlungsbefunden ab, da diese keine 
geschlossenen Funde darstellten, und sah Grab-
befunde als die bessere Basis für eine chronologi-
sche Betrachtung an (Ebbesen 1975, 13). Dabei ver-
stand er das Gefäß selbst als den geschlossenen 
Befund und analysierte dessen Merkmalselemente 
in einer Matrix-Analyse aller Elemente zum Zweck 
der chronologischen Gliederung (Ebbesen 1978; 
1979). Gebauer (1978) ging grundsätzlich ähn-
lich vor wie Ebbesen, sie betrachtete jedoch bei den 
Gefäßen einzelne Zonen, denen sie Muster zuwies 
und diese dann separat für die einzelnen Gefäßfor-
men untersuchte. 

Wiederum die Siedlungsbefunde waren die 
Grundlage für Davidsen (1978), für die er versuch-
te, Kriterien für kurze Nutzungszeiten von Gruben 
aufzustellen. Daneben weist seine Arbeit auch in-
teressante Betrachtungen bezüglich der kulturel-
len und ökonomischen Verhältnisse des Mittelneo-
lithikums auf (Davidsen 1978, 140ff.).

Für Schleswig-Holstein wurde von Meurers-
Balke (1983) der frühneolithische Siedlungsplatz 
Siggeneben-Süd bearbeitet. Sie konnte anhand der 
Gefäßprofile der Trichterbecher eine chronologi-
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sche Einordnung der Gefäße für Schleswig-Hol-
stein erstellen. Im Jahre 1987 legte Jürgen Hoika 
eine monographische Bearbeitung des Mittelneo-
lithikums in Nordostholstein in Bezug auf die Zeit 
des Trichterbecherkomplexes vor (Hoika 1987). 
Ziel seiner Arbeit war es unter anderem, die Gül-
tigkeit der chronologischen Gliederung, die an-
hand von dänischem Material erarbeitet wurde, für 
Schleswig-Holstein zu prüfen. Er teilte die von ihm 
chronologisch auszuwertenden Befunde in sicher, 
wahrscheinlich, vielleicht geschlossene und unge-
schlossene Funde ein, von denen er die sicher und 
wahrscheinlich geschlossenen für eine chronolo-
gische Auswertung heranzog und die anderen in 
das entstandene Konzept einhängte. Als zweiten 
Strang versuchte er, typologische Reihen für ver-
schiedene Materialgruppen aufzustellen (Hoika 
1987, 93ff.), die er mit seinen Fundgesellschaften 
verglich, um so zu einer chronologischen Abfolge 
derselben zu kommen. Die von ihm erarbeiteten 
chronologischen Gruppen versuchte er dann mit 
den dänischen Chronologiesystemen zu paralleli-
sieren sowie anhand von Vergesellschaftungen mit 
anderen neolithischen Kulturen im Arbeitsgebiet 
in ein größeres Chronologieschema einzuarbeiten.

Im dänischen Raum waren vor allem die frü-
hen 1980er Jahre eine intensive Phase der Unter-
suchung der trichterbecherzeitlichen Siedlungs-
strukturen (z.B. Madsen 1982; Skaarup 1985) im 
Zeichen der ‚landscape archaeology‘. In den fol-
genden Jahren schlossen sich hieran vor allem die 
Analyse einzelner Fundgattungen, naturwissen-
schaftlich-osteologische Untersuchungen bzw. 
die Neolithisierungsdebatte an (vgl. Schülke 
2008, 3). Auch in Schonen fanden in späteren Jah-
ren großräumige landschaftsarchäologische Unter-
suchungen statt, z.B. das Ystad-Projekt (Larsson 
u.a. 1992), im Zuge der linearen Projekte an der 
Westküste Schonens (Svensson 2003; Anders-
son 2004) oder in Fallbygden (Sjögren 2003).

Nachdem Müller (1913) die „Einzelgrabkul-
tur“ als solche definiert hatte, entsponnen sich die 
zeittypischen Diskussionen um Ursprung und Ein-
wanderung einer als Volksgruppe verstandenen 
Keramiktradition. Herauszuheben ist vielleicht 
Tode (1935), dessen Arbeit zwar ihre Entstehungs-
zeit deutlich anzumerken ist, die sich aber mit 
schleswig-holsteiner Material auseinandersetzt.

Eine umfassende Materialvorlage leistete Be-
cker (1936), der dem Fundstoff des Einzelgrab-

komplexes weitere Formen hinzufügte. Schließlich 
gelang es Glob (1944), mit seiner Dissertation eine 
Grundlage für die Typologie der Keramik sowie vor 
allem für die typochronologische Einteilung der 
Äxte zu liefern, die sich grundsätzlich bis heute be-
währt hat (siehe S. 36ff.). Struve (1955) schließ-
lich übernahm die Axttypologie Globs und unter-
suchte auf dieser Grundlage in Anlehnung an die 
dänische Systematik und Terminologie das schles-
wig-holsteinische Material. Auf ihn geht der Begriff 
des „Einheitshorizontes” zurück, bestehend aus A-
Axt, A-Becher und A-Amphore (Furholt 2003).

Die folgende Zeit war vor allem durch die Ver-
suche geprägt, das Verhältnis von Einzelgrab- und 
Trichterbecherkomplex zu klären. Besonders Be-
cker (z.B. 1954a; 1956; 1957), der, wie viele Bear-
beiter vor ihm, von einer Gleichzeitigkeit ausging, 
versuchte diese über die Beilformen nachzuweisen 
(s.u.). Auch Kühn (1979) ging in seiner Bearbei-
tung des Spätneolithikums in Schleswig-Holstein 
noch von einer langen Parallelität beider Materi-
algruppen aus. Beider Ansichten wurden später je-
doch durch 14C-Daten endgültig widerlegt.

Von der Chronologie wandte sich die Aufmerk-
samkeit der Forschung nunmehr der Natur des 
Einzelgrabphänomens zu. Einerseits wurden die 
Depotfunde untersucht (Davidsen 1976; Rech 
1979; Nielsen 1977; Arnold 1978/79; Ebbesen 
1980; 1982), andererseits geriet nun die Siedlungs- 
und Wirtschaftsweise in den Fokus. Speziell die 
Frage, ob die These von Pastoralnomaden aufrecht 
erhalten werden konnte, trieb die Forschung vo-
ran (Adamsen/Ebbesen 1986; Larsson 1989; 
Buchvaldek/Strahm 1992; Dörfler/Mül-
ler 2008). Dennoch bleibt gerade dieser Punkt 
mangels einer reichen Siedlungsüberlieferung 
strittig. Eine erneute Diskussion über die Her-
kunft des Phänomens, die ebenfalls geführt wur-
de, hatte jedoch einen ganz anderen Tenor als die-
jenige vom Beginn des Jahrhunderts: Vielmehr 
war der allgemeine Konsens, dass eine autochtho-
ne Entwicklung aus der Trichterbecherkultur her-
aus anzunehmen sei (Malmers 1962; Malmros 
1979; Ebbesen 1982; 1984c; 1986; 1997). Die Ursa-
chen wurden vor allem in geänderter Ökonomie 
gesucht (Hübner 2005, 55). Analog ist es auch 
hier vor allem der geringe Niederschlag an siche-
ren und gut untersuchten Siedlungsbefunden, wel-
cher eine genaue Rekonstruktion der Wirtschafts-
weise erschwert.

Chronologie der Beilformen

Ein speziell für diese Arbeit interessanter Teil-
bereich ist die chronologische Abfolge der Beile, 
da diese als chronologische Marker in weit größe-
rem Maße im hier zu behandelnden Fundmaterial 
greifbar sind, als es für Keramik der Fall ist.

Als erstes versuchte Becker (1957) einen Ab-
gleich zwischen Keramikchronologie anhand von 
Siedlungsmaterial und Flintbeilformen. Dabei 
teilte er das Material in fünf Gruppen, die er den 
fünf mittelneolithischen Phasen zuordnete (im 
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lem die Nachbearbeitung von Beilen als Faktor an, 
der die typologische Einordnung im Sinne Malmers 
verunklären würde. Diese würde vor allem die mess-
baren Eigenschaften wie Länge, größte Breite und 
Querschnitt verändern, weshalb die Grundform des 
Beiles als verlässlicheres Kriterium bestehen blei-
be. Daneben führt er bei der Bearbeitung von Flint-
beilen mit schrägem Nacken und konkaven Breitsei-
ten einen weiteren Beiltyp ein, einen mittelblattigen 
Typ, der im hier zu behandelnden Arbeitsgebiet je-
doch nicht auftritt. Dasselbe gilt für weitere Vari-
anten von Flintbeilen, die er anführt (Brogård- und 
Falster-Variante sowie Valby-Beil mit Hohlschliff).

Auch Ebbesen (1975) befasste sich mit der Ty-
pochronologie der Beilformen. Er wies darauf hin, 
dass der Nackenindex allein kein eindeutiges Kri-
terium sei, um Lindø- und Valby-Beile zu trennen, 
da die Verteilung des Nackenindexes der dickna-
ckigen Beile anhand von 743 einzeln gefundenen 
Flintbeilen sich einer Normalverteilung annähert 
und daher von einem einzigen Typ dicknackigem 
Flintbeils ausgegangen werden müsse (Ebbesen 
1975, 148ff.). Dabei sieht er dennoch eine chrono-
logische Aussage im Nackenindex gegeben, wobei 
er in Bezug auf diesen Wert einen fließenden Über-
gang vom früheren Lindø- zum späteren Valby-
Typen sieht, während Bundsø- und Lindø-Typen 
durch die gewölbten Breitseiten typologisch klar 
unterschieden werden können (Ebbesen 1975, 150).

Im selben Sinne sieht auch Nielsen (1977) eine 
klare Trennung zwischen Valby- und Lindø-Typ 
anhand des Nackenindex’ nicht als gegeben an. Bei 
der Betrachtung des Kontextes glaubte er jedoch 
zeigen zu können, dass die als Valby-Beil angespro-
chenen Formen eher in MN V datieren, während 
die als Lindø-Beil angesprochenen sich auf die Pe-
rioden MN IV–V verteilen. Somit sieht auch er ge-
nerell eine chronologische Entwicklung gegeben. 
Im Weiteren stellte er (Nielsen 1977a; 1977b) wei-
tere Untersuchungen zur Möglichkeit einer Klas-
sifikation der Flintbeile an. Hierbei nutzte er neun 
primäre Messwerte sowie drei weitere abgeleitete 
sekundäre und tertiäre Proportionselemente. Mit 
Hilfe dieser teilte er die dünnnackigen Flintbeile 
in sieben Typen, von welchen Typ I und II zum FN 
B (ca. FN Ib), Typ III A und IV dem FN B/C (ca. 
FN Ib – FN II), die Typen III B und V ausschließ-
lich dem FN C (FN II), Typ VI für FN C (FN II) 
und MN I sowie Typ VII dem MN II zugeordnet 
wurden (Nielsen 1977b, 108 Fig. 48).

Nach dem gleichen Schema bearbeitete Nielsen 
auch die dicknackigen Beile. Dabei gliederte er die 
Beile in zwei Gruppen, A und B. Gruppe A ordne-
te er die Beile vom Bundsø-, Lindø- und Valby-Typ 
zu. Diese hätten ungeschliffene Schmalseiten, ei-
nen geraden Nacken und einen Schmalseitenwin-
kel von mindestens 8°. Im Gegenzug wiesen Bei-
le der Gruppe B geschliffene oder ungeschliffene 
Schmalseiten auf, hätten einen geraden oder schrä-

weiteren Becker 1957, Übersetzung nach Hoika 
1987, 40):

•	 Dünnnackige	 Beile	 vom	 alten	 Typ:	 Dieser	 Typ	
herrscht auf den Plätzen Troldebjerg und Klin-
tebakken vor. Es handelt sich um Beile mit ge-
schliffenen Schmalseiten; sie gehören in die Pha-
sen MN Ia und Ib.

•	 Dünnnackige	 Beile	 vom	 Blandebjerg-Typ:	 Der	
Nacken ist breiter und dicker als der des vorhe-
rigen Typs; er gilt dennoch als dünnnackig. Die 
fertigen Beile haben immer geschliffene Flächen, 
die Schmalseiten sind nie geschliffen. Dieser Typ 
tritt in Siedlungen und in Gruben der Blandeb-
jerg-Zeit – MN II – auf und dominiert dort.

•	 Dicknackige	 Beile	 mit	 schmalem	 Nacken	 vom	
Bundsø-Typ: Dieser Typ ähnelt in vielem dem 
Typ Blandebjerg. Aufgrund der Nackengestal-
tung muss er schon als dicknackig bezeichnet wer-
den. Die Flächen sind leicht gewölbt, die Schmal-
seiten gerade, die größte Breite liegt meistens an 
der Schneide. Geschliffen sind nur die Flächen, 
nicht die Schmalseiten. Dieser Typ findet sich auf 
den Siedlungsplätzen der Bundsø-Zeit - MN III.

•	 Dicknackige	 Beile	 mit	 rechteckigem	 Nacken	
vom Lindø-Typ: Breit- und Schmalseiten sind 
mehr oder weniger plan und stehen rechtwinklig 
aufeinander. Der Nacken ist dicker als beim vor-
hergehenden Typ und rechteckig. Das Verhältnis 
zwischen Schmalseiten und Flächen am Nacken 
liegt zwischen 1:2 und 3:4. Die größte Breite be-
findet sich immer an der Schneide. Die Mehr-
zahl dieser Beile ist ausschließlich auf den Flä-
chen geschliffen. Bei einigen Exemplaren kommt 
auch Schliff auf den Schmalseiten und sogar am 
Nacken vor. Die Beile dieses Typs finden sich 
überwiegend auf dem Fundplatz Lindø und auf 
den gleichzeitigen Siedlungen der Phase MN IV.

•	 Dicknackige	 Beile	 mit	 quadratischem	 Nacken	
vom Valby-Typ: Flächen- und Schmalseiten sind 
annähernd plan. Der Nacken ist dick und mehr 
oder weniger quadratisch. Das Verhältnis von 
Schmalseite zu Fläche beträgt 2 cm unterhalb des 
Nackens zwischen 3:4 und 1:1. Die größte Brei-
te liegt an der Schneide. Die Beile sind meistens 
nur auf den Flächen geschliffen, manche Stücke 
haben jedoch auch Schliff an den Schmalseiten, 
einige sogar auf dem Nacken. Diese Beile treten 
in Siedlungen des spätesten Mittelneolithikums 
auf und gehören in die letzte Phase des MN V.

Malmer (1962) zog weitere Elemente für die 
Gliederung der Beile hinzu. So betrachtete er 
ebenso Material und Technik der Beabeitung so-
wie Größe und Proportionen der Beile, für die er 
quantifizierbare Kriterien in Form von Messwer-
ten in die Betrachtung mit einbezog. 

Eine kritische Würdigung der Arbeit Malmers ge-
schah durch Becker (1973). Dieser führte vor al-
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gen Nacken und einen Schmalseitenwinkel von 
höchstens 8°. Diese Beile hielt er für Formen der 
Grübchenkeramischen Periode. Eine Gleichzeitig-
keit verwarf er und stellte eine Abfolge von A-Bei-
len zu B-Beilen auf (Nielsen 1977a, 54–52).

Für die Blandebjerg- und Bundsø-Beile konsta-
tiere er zwar eine wesentliche Deckungsgleichheit 
der Maße für Dicke und Schmalseitenbreite, aller-
dings seien die Bundsø-Typen in der Regel länger, 
während die Blandebjerg-Beile selten eine Länge 
von mehr als 20 cm aufwiesen. Bundsø-Beile wie-
sen zudem eine größere Schneidenbreite und ei-
nen größeren Schmalseitenwinkel auf, wodurch 
die Ähnlichkeit zu Lindø und Valby überwiege 
(Nielsen 1977a, 19). Insgesamt sei es jedoch schon 
aufgrund der geringen Anzahl der beiden Typen 
schwierig, diese als unterschiedliche Typen zu de-
finieren. Letztendlich entschied sich Nielsen je-

doch, die Einteilung Beckers beizubehalten, da er 
für die geringe Fundhäufigkeit beider Typen eine 
geänderte Beigabensitte verantwortlich macht. 

Auf Grundlage dieser Untersuchungen teilt Niel-
sen das Mittelneolithikum in eine Phase A (MN 
A I–V), der er den mittelneolithischen Trichter-
becherkomplex angehörig sieht, und eine Phase B 
(MN B), der er den Einzelgrabkomplex und den 
größeren Teil der Grübchenkeramik zuordnet. Für 
diese Phasen sah er die Verwendung jeweils seiner 
A- bzw. B-Beile als gegeben an und untermauerte 
seine Aussagen mithilfe von 14C-Daten (Nielsen 
1977a, 52ff. Fig. 25). Hoika sieht diese Interpretati-
on der Daten kritisch, wenn er anmerkt, dass der 
Überlappungsbereich zwischen Ende des Trichter-
becherkomplexes und der Unter- bzw. Bodengrab-
zeit deutlich vorhanden wäre (Hoika 1987, 42) – 
eine Aussage, die heute nicht mehr zu halten ist.

Neuere Arbeiten zum Neolithikum in Schleswig-Holstein

Sicher grundlegend für die weitere Forschung ist 
die Arbeit von Hübner (2005) zum Einzelgrabkom-
plex. In ihrer umfangreichen Materialaufnahme und 
Untersuchung der Gräber des jütländischen Raumes 
versucht sie, anhand einer durch Korrespondenz-
analyse gestützten Seriation der Vergesellschaftun-
gen die Chronologie verschiedener Materialgruppen 
nachzuzeichnen, die sie jeweils einer typologischen 
Gliederung unterzieht. Es gelingt ihr dadurch, ein 
deutlich facettenreicheres Bild der Entwicklung der 
materiellen Kultur dieser Periode zu zeichnen, als es 
bis dato existierte. In der hier vorliegenden Arbeit 
bildet das Werk Hübners die Grundlage der Materi-
albearbeitung des Einzelgrabkomplexes.

Ein weiteres für diese Arbeit grundlegendes 
Werk ist die Untersuchung Schirrens (1997), der 
in seiner Dissertation ebenfalls die hier bearbeitete 
Region behandelte. Bei ihm stand die Vorlage des 
Keramikmaterials im Vordergrund, das für eine 
chronologische Gliederung anhand der Vergesell-
schaftungsanalyse von Merkmalen der verschiede-
nen Keramikformen genutzt wurde. Daneben geht 
er sehr umfangreich auf verschiedene Fundstellen 
im Arbeitsgebiet ein und bereichert damit das für 
die hier angestellte Analyse vorhandene Fundma-
terial beträchtlich.

Eine wichtige Grundlage für die Landschafts-
rekonstruktion stellt ohne Frage die Pollenanaly-
se dar, da nur durch sie die Vegetationsverhältnis-
se größerräumiger Regionen diachron betrachtet 
werden können. Hier ist die Arbeit von Wiethold 
(1998) zu nennen, der anhand von drei Pollenpro-
filen versucht, eine Landschaftsgeschichte für 
Schleswig-Holstein, zumindest aber für die nähere 
Umgebung der jeweiligen Profile zu erstellen. Lei-
der ist nur das Profil vom Belauer See für Zeitbe-
reiche dieser Arbeit von Interesse, der zudem nicht 

im Arbeitsgebiet liegt. Trotzdem wurde Wietholds 
Analyse hier verwandt, in der Annahme, das sich 
die Verhältnisse aus dem Plöner Gebiet auf den 
Bereich Stormarn und Lauenburg übertragen las-
sen, zumindest in Bezug auf große Strömungen in 
der Entwicklung der Siedlungsaktivität und des 
menschlichen Einflusses auf die Landschaft, die 
sich mit anderen Pollenprofilen abgleichen lassen.

Siemann (2003) widmete sich der Fundklas-
se der Flintdolche, für die sie versuchte, speziell in 
Grabzusammenhängen vorkommende Stücke in 
kulturhistorische Überlegungen mit einzubezie-
hen und die dolchführenden Gräber als spezielle 
Gruppe herauszuarbeiten. Dabei betrachtete sie vor 
allem die Beigabenkombinationen in den dolch-
führenden Gräbern und die jeweiligen Grabtypen, 
übernahm die Typologie von Kühn (1979) und ver-
suchte sich mittels Überlegungen zur Funktion der 
Bedeutung dieses Gerätes zu nähern. Auch sie kann 
ein Auftreten von Dolchen für den Einzelgrabkom-
plex verzeichnen (Siemann 2003, 67f.), das meiste 
ihres Materials ist allerdings bronzezeitlich.

Eine weitere neuere Arbeit beschäftigt sich mit 
der Analyse des Siedlungsprozesses selbst. In sei-
ner Untersuchung der Tierknochenfunde der Sied-
lung Heidmoor setzte sich Ewersen (2007) inten-
siv auch mit den ökonomischen und ökologischen 
Bedingungen des Siedlungswesens anhand die-
ses wohl als Schlachtplatz anzusprechenden Sied-
lungsplatzes auseinander.

In größerem Rahmen wird auch die Trichterbe-
cherzeit Nordmitteleuropas im Rahmen des SPP 
1400 untersucht, deren bisher vorliegende Publi-
kationen aufzuführen hier den Rahmen sprengen 
würde. Ein Verweis auf den Sammelband der vor-
läufigen Ergebnisse (Hinz/Müller 2012) soll an 
dieser Stelle genügen.





35

Die Grundlage der vorliegenden Arbeit bilden 
Oberflächenfunde, deren Eigenschaften bei der 
Bearbeitung und Einordnung berücksichtigt wer-
den müssen. Eine Fundstelle, über deren Geschlos-
senheit nichts bekannt ist, ist schwierig chronolo-
gisch anzusprechen. Jedes einzelne Fundstück auf 
einem solchen Fundplatz kann von einem Ereig-
nis stammen, das in keinem Zusammenhang zu 
den übrigen Ereignissen steht, aus denen die weite-
ren Funde resultieren. Und zwischen diesen Ereig-
nissen können größere Zeitspannen liegen. Zwar 
weist Hoika (1987, 10) darauf hin, dass eine mehr-
fache oder periodenübergreifende Besiedlung von 
Siedlungsplätzen, wie Becker (1954b, 176; 1956, 
107), Davidsen (1978, 158ff.) und Ebbesen (1975) 
sie nahegelegt haben, anhand der zeitlichen Ein-
ordnung der Artefakte bis dato noch nicht sicher 
zu belegen ist, hingegen sicher in vielen Fällen 
wahrscheinlich. Speziell siedlungsgünstige Lagen 
sind sicher über die Zeiten hinweg immer wieder 
aufgesucht worden, selbst wenn sich das ökonomi-
sche System gewandelt hat.

Das Optimum für die zeitliche Einordnung 
von Fundstellen sind unabhängige, naturwissen-
schaftliche Datierungen, namentlich die 14C-Da-
tierung. Solche Datierungen liegen für das Arbeits-
gebiet nur in Einzelfällen vor, so dass auf dieser 
Grundlage keine flächigen zeitlichen Horizonte 
der Siedlungstätigkeit gezeichnet werden können. 
Um also die Fundstellen entsprechend ihrer zeit-
lichen Stellung anzusprechen, muss das in dieser 
Arbeit verwendete Chronologiesystem der Natur 
der Oberflächenfundplätze entsprechen. Von ei-
ner Einphasigkeit ist nicht per se auszugehen. Da-
her wurde versucht, mittels der Evidenztheorie ein 
wahrscheinlichkeitsbasiertes Datierungsverfahren 
anzuwenden (siehe S. 148ff.). Dabei werden alle 
Phasen, deren Belegung eine gewisse Wahrschein-
lichkeit übersteigt, auch als belegt angesehen. Die-
se werden dann ergänzend zu den Phasen, die sich 
sicher über Fundstücke identifizieren lassen, in der 
Analyse berücksichtigt. Das Vorgehen dient dazu, 
alle vorhandenen chronologisch auswertbaren In-
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formationen zu einem Fundplatz gemeinsam in die 
Datierung miteinzubeziehen.

Ein zweiter Aspekt der hier verwendeten algo-
rithmischen Datierung ist ihre Reproduzierbarkeit 
und damit ihre Transparenz. Einerseits wurde ver-
sucht, bereits die Ansprache der Fundstücke auf 
klare, leicht nachvollziehbare Merkmale zu grün-
den, andererseits sollten diese dann in einem lo-
gischen Verfahren miteinander verknüpft werden. 
Damit soll gewährleistet werden, dass die entspre-
chende chronologische Einordnung jedes Fund-
platzes eindeutig nachvollziehbar ist. Ein solches 
Verfahren ist nicht objektiver als eine impressio-
nistische Ansprache, denn subjektive Annahmen 
werden auf anderem Niveau (Einteilung der Zeit-
phasen, Definition der Merkmale) trotzdem ge-
troffen. Diese sind jedoch explizit formuliert und 
damit für Dritte greifbarer.

Eine solche Transparenz wird jedoch durch 
Nachteile erkauft. Ein solches mechanisches Vor-
gehen kann nicht die Feinheit einer typologischen 
Ansprache erreichen, die im Einzelfall möglich 
wäre. Die individuelle Bearbeitung des Materials 
– zumal wenn mit den Funden gearbeitet werden 
kann und nicht, wie in dieser Arbeit, bestenfalls 
mit qualitativ unzureichenden Zeichnungen – 
kann feinere typologische Merkmale aufdecken, als 
sie sich in klare Definitionen fassen ließen. Zusätz-
lich können lokale Variationen besser erkannt wer-
den. Nicht zuletzt sind menschliches Auge und Ge-
hirn die bei weitem besten Mustererkenner. Zudem 
können mittels weicher, individueller Kriterien 
Tendenzen erkannt werden, die nicht den starren 
Rahmen von festdefinierten Chronologierastern 
folgen. Langjährige Material- und Lokalkenntnis 
lassen sich nicht durch Mathematik ersetzen. Für 
die individuelle Ansprache einzelner Fundplätze 
müsste ein solches System daher mit Ansätzen, die 
auf detaillierter Untersuchung des jeweiligen Arte-
fakts beruhen, kombiniert werden, um für weiter-
gehende Fragestellungen hilfreich zu sein.

Dennoch überwiegen in meinen Augen die Vor-
teile der hier genutzten Methode die Nachteile. 
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Ziel dieser Arbeit ist, eine großflächige, gleichar-
tige zeitliche Ansprache von stratigraphisch nicht 
untersuchten Fundplätzen zu erzielen, um die-
se dann auf ihre dynamischen Veränderungen be-
züglich Naturraumgegebenheiten zu untersuchen. 
Als Datenbasis standen vor allem Zeichnungen 
oder mehr oder weniger eindeutige Beschreibun-
gen zur Verfügung, die ohnehin ein gröberes Klas-
sifikationsniveau erfordern. Zudem sind gerade die 
Versuche, feinere Ansprachen zu erzielen, nicht 
unumstritten bzw. nicht nachvollziehbar oder teil-
weise aus methodischen Gründen nicht zielfüh-
rend (s.u.).

Auch in Bezug auf Transparenz wurde als 
Grundlage der chronologischen Ansprache hier 
das Schema verwendet, das Müller u.a. (2010) für 
den südskandinavisch-norddeutschen Raum vor-
geschlagen haben, die gängigen Benennungen für 
das Früh- und Mittelneolithikum (FN bzw. MN) 
jedoch beibehalten. Die Einteilung der einzelgrab-
zeitlichen Perioden wird ebenfalls übernommen, 
die Phasenbezeichnungen jedoch an den Einzel-
grabkomplex (EGK) geknüpft. Diese Einteilungen 
sind in erster Linie als zeitliche Phasen zu verste-
hen, was auch durch ihre schematische Abfolge in 
runden Hunderterschritten deutlich wird. Teilwei-
se lassen sich an entsprechende Phasenübergän-
ge auch Veränderungen in der materiellen Kultur 

oder dem Landnutzungsverhalten anknüpfen, sie 
sind jedoch in erster Linie als Datierungsgerüst zu 
verstehen, dem selbst keine Erklärungsmacht inne-
liegt.

Durch dieses Datierungsgerüst gelingt es, die ver-
schiedenen Traditionen der chronologischen Glie-
derung zwischen der dänischen und der deutschen 
Forschung weitgehend zu parallelisieren, dabei je-
doch trotzdem die lokalen Gegebenheiten zu be-
rücksichtigen. So fehlt hier weitgehend Material, das 
sich mit dem skandinavischen MN V-Material ver-
binden ließe, statt dessen wird diese Zeitstufe durch 
Material charakterisiert, das Strömungen des Kugel-
amphorenkomplexes aufnimmt (Hoika 1987, 99).

Von einer ethnischen Deutung des archäologi-
schen Befundes wird in dieser Arbeit abgesehen, 
eine kulturhistorische Interpretation wenn, dann 
nicht in Bezug auf kulturell fest umrissene Perso-
nengruppen vorgenommen. Phasenbenennungen 
fassen nur die Veränderung von materieller Kultur, 
nicht die von Verbänden „kulturtragender” Men-
schen. Und selbst diese Veränderungen treten na-
türlich nicht sprunghaft an Phasengrenzen auf. 
Benennungen wie Einzelgrab- und Trichterbecher-
komplex sind lediglich als forschungsgeschichtlich 
bedingte etische, künstliche Klassifikationsebe-
nen zu sehen, die in dieser Arbeit als Horizonte zur 
zeitlichen Gliederung eingesetzt werden.

Vom Sinn und Unsinn typologischer Einordnungen

Nach Narr (1968, 3) wird unter Typologie „die 
Formenkunde (Morphologie) allgemein verstan-
den, speziell aber der Gebrauch der Formverwand-
schaft als chronologisches Kriterium, im engs-
ten Sinne die 'Typologische Methode', wie sie von 
Montelius erarbeitet und dargelegt wurde“. Weiter-
hin führt er aus, dass dies „in der kritischen Wer-
tung ebenso auseinandergehalten werden [muss] 
wie die 'Typologische Methode' als solche und ihre 
fehlerhafte Handhabung“ (Narr 1968, 3). Wir ver-
stehen also unter Typologie sowohl die Klassifi-
kation als auch die Anwendung der klassifizierten 
Einheiten als chronologische Indizien. Erstere ist 
ein zwangsläufiges Hilfmittel der Komplexitätsre-
duktion ist, da wir die spezifischen Eigenheiten je-
des einzelnen Gegenstandes weder immer wieder 
betrachten können noch wollen, sofern wir eine 
historische Wissenschaft betreiben. Letztere ist 
wohl am besten als Typochronologie zu benennen.

Typochronologie stellt nach meinem Verständ-
nis einen Behelf dar, um Fundstellen, für die keine 
unabhängig naturwissenschaftlichen Datierungen 
vorliegen, einordnen zu können. Dies geschieht auf 
Grundlage des Analogieschlusses unter der Prä-
misse, das Ähnliches zu ähnlichen Zeiten produ-
ziert wurde. Damit unterliegt sie allen Unsicher-
heiten, die mit dem Analogieschluss einhergehen. 

Grundlage der Typochronologie ist die Typologie. 
Wenn also eine Typochronologie sinnvoll ange-
wendet werden soll, muss die Typologie gesichert, 
nachvollziehbar und – besonders aufgrund des 
Analogieschlusses – übertragbar sein.

Wenn auch die Probleme nicht mit Monteli-
us begannen, so erfahren sie in seiner Arbeit über 
die typologische Methode eine prägnante For-
mulierung. Er beginnt seine Betrachtungen mit 
der Aussage, dass es „absolut nothwendig [ist] zu 
verstehen, was ein Fund und was ein Typus ist” 
(Montelius 1903, 3). Im Folgenden beschreibt er 
über zehn Seiten, welche Funde als geschlossene 
Funde für eine chronologische Ordnung verwandt 
werden können. Daran schließen sich 13 Zeilen, die 
sich dem Typus widmen und die kaum mehr aus-
sagen, als dass es wichtig sei, dass „man immer das 
Wesentliche in Betracht ziehen” müsse (Mon te-
lius 1903a, 14). Der methodische Teil endet mit 
der Darlegung der eigentlichen Methode der Ver-
gesellschaftung, in der eines deutlich wird: Ver-
schiedene Typen werden als chronologische Ein-
heiten verstanden, die aneinander stoßen und mehr 
oder weniger linear aufeinander folgen. Der Typ ist 
also in diesem Verständnis bereits Chronologie.

Mehr als hundert Jahre sind seitdem vergan-
gen. Die verschiedensten Arbeiten haben sich seit-
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dem mit dem Kulturkonzept auseinandergesetzt, 
das sich aus der Herangehensweise von Monteli-
us ergibt, und mit den Möglichkeiten der chrono-
logischen Gliederung, die aus der typologischen 
Methode zu gewinnen sind (z.B. Sangmeis-
ter 1967; Lüning 1972; Strahm 2001; Mül-
ler 2004). Quintessenz aus diesen Arbeiten ist, 
dass eine Chronologie nicht allein anhand von ty-
pologischen Merkmalen zu gewinnen ist, da ver-
schiedene andere nichtzeitliche Einflussfaktoren 
die Entwicklung von Typen beeinflusst. Dies gilt 
auch für die Zusammensetzung von geschlosse-
nen Funden, die mittels statistischer oder impres-
sionistischer Seriation oder durch die Anwendung 
anderer statistischer Verfahren (Korrespondenz-
analyse) untersucht werden kann. Solche geschlos-
senen Funde stellen nichts anderes dar als Typen 
auf einer höheren Skalierungsebene. Die Dynamik 
von Prozessen, also die Erscheinungen von „regi-
onaler Differenzierung und Überlappungen, Ak-
zeleration und Stagnation der Entwicklung [sind] 
nur anhand der unabhängigen Datierung nachzu-
zeichnen” (Strahm 2001, 180f.). Zudem sind ty-
pologische Abfolgen (gemeinhin Kulturen) nur 
als „strukturelles Chronologiegerüst” zu verste-
hen, bei dem z.B. „die Keramik [...] zur Definition 
von Zeitmarken [dient], deren absolute Werte un-
klar bleiben” (Lüning 1972, 163). Letztendlich stel-
len verschiedene Formen und Stile „prähistorische 
Zeichensysteme” dar, für deren Entschlüsselung 
„die naturwissenschaftliche Datierungsmetho-
den [...] unabdingbar” sind, da die „chronologi-
sche Interpretation typologischer Reihen [...] nur 
eines von vielen möglichen Erklärungsmodellen” 
darstellt (Müller 2004, 24). Eine chronologische 
Ordnung von Typen muss sich erst durch externe 
Informationen, wie etwa 14C-Daten oder Stratigra-
pie, erweisen. Daraus können Informationen un-
terschiedlichen Da ten ska lie rungs ni veaus (ordinal: 
älter – gleich alt – jünger; metrisch: von – bis) ab-
geleitet werden. Mittels eines solcherart chronolo-
gisch eingebundenen Typs sind dann auch andere 
Typen zumindest ordinal einzuordnen, zumindest 
im Sinne von „gleich alt”.

Trotz allem ist jedoch klar, dass in der Verände-
rung der materiellen Kultur, wie wir sie beobach-
ten können, auch ein zeitlicher Faktor steckt. Dies 
ermöglicht es der archäologischen Forschung be-
sonders in der alltäglichen Arbeit, in Anbetracht 
der Unsicherheit überraschend zutreffende zeit-
liche Gliederung zu erreichen. Typologische Un-
terschiede können also grundsätzlich durchaus 
zeitlich ausgewertet werden. Auch wenn Eggert 
(2012, 195) schreibt, „heute empfielt wohl nie-
mand mehr die Typologie als Methode zur Erar-

beitung von relativen Chronologien“, so sieht die 
Realität sicher anders aus. Bevor jedoch typologi-
sche Unterschiede zeitlich gewertet werden, muss 
zwingend die zeitliche Beziehung von verschiede-
nen Formen durch externe Informationen (Stra-
tigraphie für relative, 14C-Daten für absolute Ein-
ordnung) abgesichert werden. Diese Information 
muss, wie gefordert, typologieunabhängig in den 
Forschungsprozess einfließen.

Zu diesen typologieunabhängigen Informatio-
nen gehört auch der geschlossene Fund. Dinge, für 
die sichergestellt werden kann, dass sie gleichzei-
tig in den Boden gelangt sind, müssen auch gleich-
zeitig zur Hand gewesen sein, um in den Boden 
zu gelangen. Sie müssen also synchron in der Ver-
fügungsgewalt eines Individuums gestanden ha-
ben, synchron Teil einer Lebens- und Handlungs-
welt gewesen sein. Allerdings kann eine Serie 
solcher geschlossener Funde nur dann als Chro-
nologie weiterverarbeitet werden, wenn eine zu-
sätzliche Annahme hinzukommt: die unimoda-
le Häufigkeitsverteilung eines Typen in der Zeit. 
Dass eine solche Unimodalität tatsächlich eintritt, 
dürfte eher der Sonderfall sein (Müller 1997, 4). 
Vielmehr muss man sich bewusst halten, das wir 
hier mit einem verallgemeinernden Modell arbei-
ten, dass sicher im Einzelfall selten zutreffen wird, 
im besten Fall maximal die Aggregation der Pro-
zesse annähernd beschreiben könnte. Und die Ver-
mutung akzeptieren, dass es tatsächlich die Zeit ist, 
die den entsprechenden Gradienten in der Ähn-
lichkeit bewirkt. Beides sind Annahmen, die be-
leibe nicht als bestätigtes Faktum Unversalitäts-
anspruch erheben dürfen (Narr 1978, 2930). Oder 
eben die Annahme, dass es eine zwingende Logik 
der Typogenese existiere, welche als solche vom 
Archäologen auch erkannt und nicht fehlgedeutet 
werden kann. Da aber Artefakte nicht direkt von 
Artefakten abstammen, sondern nur mittels der 
Wahrnehmung von Menschen und der Umsetzung 
dieser Wahrnehmung durch diese Menschen in 
Handlungen, kann eine chronologische Interpreta-
tion bestenfalls als heuristisches Prinzip angesehen 
werden, mit dem auch eine Seriation nicht den not-
wendigen stützenden Vektor erhält (Narr 1991, 2).

Diese Unabhängigkeit muss jedoch auch anders-
herum gelten. Eine typologische Ansprache dient 
zur Klassifikation des Fundstoffes, um diesen in 
ein gemeinsames (chronologisches, chorologi-
sches, sozioökonomisches) Gerüst zu stellen und 
zwischen individuellen Kontexten vergleichbar zu 
machen 10. Einen ähnlichen Tenor kann man auch 
bei Sangmeister (1967) herauslesen, wenn er von 
„Typographie“ als Gegenentwurf zur Typologie 
spricht. Allerdings bleibt auch bei ihm unklar, wie 

10 Hierunter sind sowohl Typenbildung im klassischen Sinne als auch 
Merkmalsanalysen zu verstehen.
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sich eine solche Typographie absetzt, außer durch 
den Verzicht einer „Theorie der Entwicklungsleh-
re in ihrer krassen Form“ (Sangmeister 1967, 211) 
oder wie sich der Begriff Typ allgemein bestimmen 
lassen würde. Bezugnehmend auf Sangmeister 
baute Kunst (1982) dessen Gedankengebäude aus, 
indem er dessen Intention darstellt, dass „er unter 
'Typographie' das Finden und Beschreiben von Ty-
pen verstand, ohne das Ziel, daraus ihre chronolo-
gische Stellung abzuleiten zu wollen“ (Kunst 1982, 
1). Zudem gelingt es ihm, die Begriffe im Wort-
feld der Typologie mittels Definitionen zu bestim-
men (Kunst 1982, 2–14) und die Mechanismen ei-
ner evolutionären Typologie darzustellen (Kunst 
1982, 15–16) und ein neues Betätigungsfeld auf-
zuzeigen (Kunst 1982, 16–18). Allerdings haben 
sich bis heute weder ‚Typographie‘ noch der Be-
griff ‚Typfindung‘ gegenüber der Typologie durch-
setzen können, zumal ihn auch Kunst im Laufe 
seines Artikels wieder ablegt. Später, in der An-
wendung seiner Überlegungen auf das Glockenbe-
cherzeitliche Material von Zambujal (Kunst 1987, 
191), spricht er sich sogar dafür aus, den Begriff 
‚Typ‘ abzulegen, und, da wir es ausschließlich mit 
einem Klassifikationsverfahren zu tun haben, hier 
konsequenterweise auch nur von Klassifikation zu 
sprechen. Zudem muss man sich sicher von der Vo-
rannahme lösen, dass die etische Klassifikation, 
die wir vornehmen, sich direkt mit einer emischen 
Klassifikation decken würde, welche die Nutzer 
und Erschaffer der Artefakte verwendet werden 
haben. Dies ist nur konsequent, wenn isochresti-
sche Veränderungen, die neben intentionellen si-
cher die Stilentwicklung bestimmen, Berücksichti-
gung finden sollen. Von daher ist Müller (1997, 5) 
sicher recht zu geben, dass eine Überprüfung von 
Klassifikationseinheiten anhand des Datenmate-
rials notwendig ist, die dann positiv ausfällt, wenn 
sich diese Klassifikationseinheiten dort auch wie-
derfinden. Das Ergebnis ist dann aber immer noch 
nicht eine Klassifikation, die mit einem emischen 
Typverständnis zwingend übereinstimmt.

Nimmt man einer Typologie die Last des chro-
nologischen Erstbeweises durch die unabhängige 
Datierung, so bleibt die Klassifikation und damit 
durch Komplexitätsreduktion das Vergleichbarma-
chen zwischen verschiedenen Kontexten (zeitlich, 
räumlich, sozial) ihre Hauptaufgabe. Daher muss 
auch ihre Vergleichbarkeit und ihre Transparenz 
das wichtigste Kriterium sein, um zu entscheiden, 
ob eine Typologie sinnvoll ist, nicht die Frage, ob 
eine Klassifikation Chronologie oder vergangene 
Klassifikationssysteme am besten wiedergibt. Eine 
anhand eines beschränkten Materials gewonne-
ne typologische Einteilung ist – auch wenn sie fein 
gegliedert, der prähistorischen Wirklichkeit na-
hezu entsprechend und sogar chronologisch rich-
tig ist – weitgehend nutzlos, wenn sie sich nicht auf 
Neufunde oder andere Inventare der gleichen Re-

gion übertragen lässt. Liegen für dieses Material 
unabhängige Datierungen vor, so lässt es sich an-
hand dieser zumindest in einen allgemeinen abso-
lutchronologischen Zeitrahmen stellen und die in-
nere Dynamik der Entwicklung untersuchen. Die 
Erkenntnisse hieraus lassen sich aber dann nicht 
in einen allgemeinen Kontext übertragen, da die-
se spezifische Dynamik mangels Übertragbarkeit 
an keinem weiteren Fundplatz untersucht wer-
den kann. Liegen solche Datierungen nicht vor, ist 
nicht einmal dies möglich.

Die Last der Chronologie bewirkt auch, dass bei 
chronologischer Typologie ein aufeinander Folgen 
der definierten Typen angenommen werden muss. 
Weitgehende Parallelität von verschiedenen Ty-
pen kann in einer solchen ordinalen Skala nicht ab-
gebildet werden. Für die meisten Formen von Ar-
tefakten ist eine partielle Gleichzeitigkeit jedoch 
sehr wahrscheinlich. Bei kaum einer Formengrup-
pe ist anzunehmen, dass zugehörige Artefakte un-
mittelbar durch das Erscheinen einer neuen Form 
verdrängt worden sind und aus der Nutzung gezo-
gen wurden. Gerade bei funktional geprägten For-
men, wie es z.B. Werkzeuge sind, ist zudem eine 
Eignung für verschiedene Einsatzzwecke oft wahr-
scheinlich, so dass sich diese Parallelität ergibt. 
Gleichzeitig kann dies bewirken, dass bestimmte 
typologische Merkmale einer Form, die eben funk-
tional bedingt sind, über einen langen Zeitraum 
beibehalten werden, während sich andere Merk-
male verändern.

Die ordinale Skala einer Typochronologie wirkt 
sich auch im Zusammenhang mit einer Vermi-
schung des Verständisses von Laufzeit einer Ob-
jektform und maximalem Auftreten im Sinne einer 
normalverteilt gedachten Häufigkeitsverteilung 
negativ aus. Letztere kann, da es sich um einen 
Zeitpunkt handelt, ordinal beschrieben werden. 
Hier lässt sich mit Aussagen wie „früher als”, „spä-
ter als” oder „gleichzeitig” die gesamte Bandbrei-
te der Möglichkeiten der Lagebeziehungen zweier 
Verteilungen beschreiben. Diese Maximum-Like-
lihood-Methode wird auch durch Verfahren der 
Ordination, z.B. Seriationsverfahren oder Korre-
spondenzanalyse, abgebildet. Der Mittelwert (Er-
wartungswert) einer Normalverteilung ist jedoch 
nur einer von zwei Parametern, um eine solche 
Verteilung zu beschreiben, vorausgesetzt, die An-
nahme einer Normalverteilung kann überhaupt 
gerechtfertigt werden. Ein zweiter notwendiger be-
schreibender Parameter ist ihre Streuung (Lauf-
zeit), die in Form der Standardabweichung ausge-
drückt werden kann. Wenn keine Informationen 
über die Laufzeit eines Artefaktes ausgewertet wer-
den, sondern nur die Lage des Schwerpunktes, also 
der Mittelwert der Verteilung, so kann die Situati-
on entstehen, dass ein Typ als früher als ein zwei-
ter angesehen wird, dessen Auftreten jedoch nach 
dem Ende der Laufzeit dieses zweiten noch möglich 
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ist. Aus statistischer wie aus archäologischer Sicht 
ist es also nicht ausreichend, nur über eine ordinale 
Skala chronologische Verhältnisse zu beschreiben.

Wozu diese Chronologielast führt, und dass 
trotz intensiver Studien zu diesem Thema immer 
noch eine chronologiebestimmte Typologie domi-
niert, soll an zwei Beispielen aus der unmittelba-
ren Beschäftigung mit typologischen Systemen für 
diese Arbeit erläutert werden: den Äxten der Ein-
zelgrabkultur und den Flintbeilen.

Die Forschungsgeschichte der Einzelgrabäxte 
reicht relativ weit zurück. Die weithin auch heute 
noch genutzte Typologie, bestehend aus der Eintei-
lung in die Formen A–L, geht auf Glob (1944) zu-
rück. Ganz grundsätzlich dürfte die hier postulier-
te zeitliche Abfolge wohl korrekt sein. Bezüglich 
der Schwerpunkte zeigt sich auch in der Korres-
pon denz analyse von Hübner (2005, 144 Abb. 92) 
eine die typologische Gliederung weitgehend be-
stätigende Verteilung 11. Auch bei Struve (1955) 
bestätigt sich die chronologische Abfolge insofern, 
als dass sie nicht in deutlichem Kontrast zu den an-
deren Befundgattungen steht und somit die gesam-
te typologische Ansprache des Materials ein kohä-
rentes System darstellt. Sowohl Struve (1955, 36 
Abb. 2) als auch Hübner (2005, 156 Abb. 96 bzw. 
157 Abb. 97) nehmen als typologieunabhängiges 
zeitliches Ordnungskriterium die Grabtiefe hinzu, 
die in der Tendenz ebenfalls die typologische Ab-
folge bestätigt, auch wenn dieses Kriterium natür-
lich durchaus kritisch gesehen werden kann. Die 
typologische Ordnung hat sich also als chronolo-
gisch bewährt, sie trägt die Last der chronologi-
schen Verantwortung.

Daher ist es verständlich, wenn Hübner (2005) 
sie in ihrer umfassenden und sehr detaillierten 
Analyse heranzieht, um das umfangreiche Material 
der jütischen Halbinsel zu ordnen. Sie benutzt so-
mit eine chronologische Ordnung, die auf der Ba-
sis von typologischen Argumenten und Vergesell-
schaftungen erstellt wurde, ordnet ihr Material zu 
und findet die Ordnung auch in ihrem Material be-
stätigt. Die Gefahr eines Zirkelschlusses liegt hier 
nahe. Dabei stellt sie verschiedene Untertypen auf, 
die sich in der anschließenden Korrespondenzana-
lyse allerdings nicht sämtlichst in eine generell ko-
härente Abfolge stellen lassen, hier lässt sich attes-
tieren, was sie E. Strahl und P. Siemen vorwirft: 
Dies „repräsentiert aber keine neue Erkenntnis 
und kann kaum zu einer Feintypologie und detail-
lierten chronologischen Betrachtungen beitragen” 
(Hübner 2005, 67). In ihrer Arbeit werden einlei-
tend klar definierte beschreibende morphologische 
Kriterien aufgeführt, die sich für eine typologische 
Einteilung hervorragend eignen und eine solche 

klar nachvollziehbar machen würden. Dies Kriteri-
en werden dann in der eigentlichen typologischen 
Einteilung jedoch nicht benutzt, sondern es wur-
de „so weit wie möglich versucht, die charakteris-
tischen Elemente einer jeden Gruppe zu erfassen 
und zu beschreiben” (Hübner 2005, 81). Die Grup-
pen existierten also anscheinend bereits unabhän-
gig von ihren typologischen Elementen. „Die große 
Formenvielfalt des Materials läßt es jedoch nicht 
zu, daß die Streitäxte immer allen Definitionskri-
terien eines Types folgen” (Hübner 2005, 81). Die 
Typen sind also nicht an die Definitionskriterien 
der Typen gebunden. Dabei wurde „primär ange-
strebt [...], die [von Glob] erstellten Hauptgruppen 
zu berücksichtigen” (Hübner 2005, 81).

Da sich das Typochronologieschema bewährt 
hat, sollte es auch hier Anwendung finden. Dies 
führt in der Folge zu Typdefinitionen, bei denen 
kein Kriterium als feststehend angesehen wer-
den kann, sondern jeweils im Einzelfall entschie-
den wird, welchem der Typen das jeweilige Objekt 
am ähnlichsten sieht. Wenn es das Ziel ist, das ei-
gene Material an ein vorhandendes Typochrono-
logie-Schema anzuhängen, ist dies sicher metho-
disch nicht einwandfrei, beruht aber darauf, dass 
die Definitionen von vornherein nicht eindeutig 
sind. Grundsätzlich wird offensichtlich bei die-
sem Ansatz versucht, sich dem Formenempfinden 
der Produzenten der Äxte anzunähern (was wohl 
nicht erreichbar ist), auf Kosten der Nachvoll-
ziehbarkeit der Typologie (was erreichbar wäre). 
Hübner (2005, 77) schreibt weiter bezüglich der 
subjektiv aufgenommenen Merkmale des Gesam-
terscheinungsbildes: „Zudem kann davon ausge-
gangen werden, dass eine gleichartige und einheit-
liche Anwendung der Kriterien durch eine Person, 
wie sie hier vorliegt, eine reelle Beschreibung und 
somit Gliederung des Material widerspiegelt”. Das 
ist sicher richtig, zeigt aber das Grundproblem auf: 
Eine andere Person würde diese Einteilung anders 
vornehmen. Kann diese Einteilung dann noch für 
weitere Analysen und übergreifende Vergleiche he-
rangezogen werden? Wünschenswert wäre es ge-
wesen, wenn Hübner das offensichtlich ursprüng-
lich vorhandene Vorhaben umgesetzt hätte, die 
Äxte nach klar definierten typologischen Merkma-
len zu gliedern und dann im Nachgang zu prüfen, 
wie sich die chronologische Abfolge dieser Merk-
male darstellt.

Als weiteres Beispiel lassen sich die verschie-
denen Bearbeitungen der Flintbeile anführen. 
Strahl hat sich ausführlich 1985 dazu geäußert, 
wie in der Vergangenheit verschiedene Versuche 
unternommen worden sind, die Beile, die offen-
sichtlich eine primär funktional bedinge Form be-

11 Allerdings basiert auch diese Analyse nicht auf unabhängigen In-
formationen.
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sitzen, in ein typochronologisches Schema ein-
zuordnen. Daher wird hier nur der Aspekt der 
Vermischung von Typologie und Chronologie be-
leuchtet.

Im Unterschied zur Axttypologie der Einzel-
grabkultur liegt hier bisher kein generelles feines 
typochronologisches Schema vor. Bezüglich der 
Nackenform lassen sich einige Formen unterschei-
den, die zeitlich differenzierbar sind, aber deutli-
che Überlappungsbereiche aufweisen. Dies dürf-
te der Natur des Objektes entsprechen und stellt 
wahrscheinlich die maximal mögliche zeitliche 
Gliederung dar. Einzelheiten wurden bereits auf S. 
29ff. dargestellt, auf sie wird weiter auf S. 105ff. 
eingegangen. Generell wird hier aber der Wunsch 
deutlich, eine typologische Einteilung voranzutrei-
ben, die eine feinere zeitliche Ansprache ermög-
licht. Diese ist es, die die Merkmalsauswahl für die 
Typologie bestimmt. Ausgangspunkt für die Ein-
ordnung sind also nicht das Objekt selbst und sei-
ne beschreibbaren Merkmale, sondern die Vor-
stellung, dass Merkmale existieren müssen, die 
eine zeitliche Trennung zweier Zeitstufen ermög-
lichen. Hier wird eine Vorstellung offensichtlich, 
dass der Wechsel von einer Phase in eine andere, 
der sich vor allem am Keramikmaterial abzeich-
net und an diesem definiert ist, auch einen Wechsel 
in der Formgebung von Beilen bewirken müsste. 
Als Beispiel sei hier Beckers (1954b) Gliederung 
der Beile angeführt, bei dem jeder (keramisch de-
finierten) Zeitstufe ein Beiltyp zugewiesen wird. 
Der Beiltypologie wird somit die Last der chrono-
logischen Relevanz aufgebürdet. Allerdings ist es 
schwierig, sich eine Entwicklung vorzustellen, die 
die von Becker postulierten Typen mit der vorge-
schlagenen zeitlichen Gliederung verbindet. Sind 
es sprunghafte Veränderungen, die gerade an den 
(Keramik-)Phasengrenzen zu Veränderungen der 
Nackenform von Beile führten? Oder ist es (wohl 
wahrscheinlicher) eine graduelle Entwicklung hin 
zu immer dickeren Nacken, die sich zufällig gera-
de in den Phasenübergängen bei runden Prozent-
werten einstellen? Dies mag überspitzt formuliert 
sein, verdeutlicht aber dadurch das Grundschema, 
das entsprechenden Versuchen wahrscheinlich un-
terliegt. Ähnlich ist es mit der Unterscheidung der 
Beile des Einzelgrab- und des Trichterbecherkom-
plexes. Generell dürfte es richtig sein, dass diejeni-
gen der Einzelgrabzeit sich im Großen und Ganzen 
von denen der Trichterbecherzeit durch ihre Ober-
flächenbearbeitung unterscheiden, bezüglich einer 
angenommenen gemeinsamen „Durchschnitts-
Oberflächenbearbeitung”. Dies ist am Einzelobjekt 
aber so nicht festzumachen, es ist kein Merkmal 
des einzelnen Beiles. Strenggenommen ist dies also 

keine Typologie. Vielmehr wird auf der Suche nach 
einem chronologisch differenzierenden Merkmal 
die Nachvollziehbarkeit der Einzelansprache geop-
fert, die Definition eines Typs hat weniger mit den 
Fundobjekten selbst als mehr mit einer (erhofften) 
Chronologiestufe zu tun.

Chronologie und Typologie sind als zwei unab-
hängige Bereiche archäologischer Forschung zu 
verstehen und zu betreiben. Erst durch eine un-
abhängige Datierung können typologische Unter-
schiede sinnvoll ausgewertet werden, sowohl be-
züglich ihrer chronologischen als auch bezüglich 
anderer aus ihnen zu erschließender Bedeutun-
gen. Umgekehrt ist eine Typologie nur dann sinn-
voll, wenn sie dazu dienen kann, den Fundstoff zu 
gliedern und zwischen verschiedenen Einzelsitu-
ationen vergleichbar zu machen. Erst dadurch ist 
es möglich, z.B. regionale Unterschiede in Bezug 
auf ihren typologischen Niederschlag zu untersu-
chen. Ein eigener, von der typologischen Anspra-
che wie auch von der Erstellung eines zeitlichen 
Rahmenwerkes unabhängiger Schritt ist es dann, 
Chronologie und Typologie zusammenzubringen, 
um daraus die Möglichkeit zu gewinnen, Fundstü-
cke aus nicht unabhängig datierten Kontexten zeit-
lich einzuordnen. Dabei muss man sich der Gefahr 
des Zirkelschlusses bewusst sein: abgeleitete Infor-
mationen dürfen keine Grundlage für eine weitere 
Ableitung bilden.

Eine bloße typologische Gliederung des Fund-
materials trägt nach meinem Verständnis noch 
gar keine chronologischen Information in sich. Zu 
vielfältig sind die Einflüsse, die auf die Formenent-
wicklung einzelner Artefaktgruppen einwirken. 
Dies können neben zeitlichen auch räumliche und 
soziale Aspekte und nicht zuletzt der individuelle 
Gestaltungswille des einzelnen Herstellers des Ar-
tefaktes sein. Daher sollte bei einem solchen Un-
ternehmen das Objekt im Vordergrund stehen und 
seine beschreibbaren, sicher identifizier- und un-
terscheidbaren Merkmale sollten Grundlage einer 
Typologie sein. Idealerweise sind solche Typen in 
Form von metrischen Angaben zu definieren, da 
dies die beste Nachvollziehbarkeit gewährleistet 12. 
Diese können dann mit unabhängigen chronolo-
gischen Informationen kombiniert werden, wo-
bei die Laufzeit der Typen das entscheidende Kri-
terium sein sollte, und nicht eine Ordnung durch 
schwerpunktbasierte Modelle, wie es Seriation 
und Korrespondenzanalyse sind. 

Ein Typ ist nach diesem Verständnis ein Merk-
malskatalog, der sich in einer baumartigen hierar-
chischen Struktur darstellen lässt und der eindeu-
tig anhand der Merkmale jedes Einzelobjektes zu 
bestimmen ist. So kann der Typ Flintbeil definiert 

12 So zum Beispiel bei Malmer 1962, dessen Ergebnisse erst durch die 
exakte Definition überprüfbar – und damit auch angreifbar – wur-
den.
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werden, der sich wiederum in Typen anhand ei-
nes Merkmales (z.B. des Nackenindexes) aufteilen 
lässt. Die so definierten dünnnackigen Beile kön-
nen anhand eines weiteren Merkmals (Blattdicke) 
selbst ebenfalls in Typen gegliedert werden et ce-
tera. Dabei muss diese Typologie objektzentriert 
sein: Jedes Merkmal muss sich an jedem Fund-
stück klar erkennen lassen bzw. es muss eine ein-
deutige Grenze anzugeben sein, die zwei Typen 
voneinander scheidet. Zudem ist es zu vermeiden, 
im Bereich einer Typtrennung Merkmale unter-
schiedlicher Ebenen durch Oder-Verknüfungen 
miteinander zu kombinieren (gebogener Beilkör-
per oder schlechte Oberflächenbearbeitung). Sol-
che Definitionen sind ein Hauptauslöser typolo-
gischer Unsicherheit und erschweren in großem 
Maße klare Ansprachen von Einzelobjekten. Erst 
wenn die Typologie klar definiert ist – und zwar 
unabhängig von chronologischen Überlegungen – 
kann sie sinnvoll für chronologische Fragestellun-
gen eingesetzt werden, wo es an der Möglichkeit 

mangelt, andere Datierungsmethoden anzuwen-
den.

Durch die Natur des hier bearbeiteten Materials 
(Oberflächenfunde) und die mangelnden unabhän-
gigen Datierungen ist es leider nicht in dieser Arbeit 
möglich oder sinnvoll, eine eigene chronologieun-
abhängige Typologie zu erstellen. Hauptaufgabe 
der hier unternommenen typologischen Anspra-
chen ist die Datierung der Fundplätze, die nicht an-
ders chronologisch zu fassen sind. Dabei wäre ein 
solcher Dreiklang aus klar definierter Typologie, 
unabhängiger Datierung und durch eben diese ab-
gesicherte Laufzeitangaben sehr hilfreich gewesen. 
Da ein solcher Fall bei den wenigsten Fundgattun-
gen vorlag, musste notgedrungen auf die vorhande-
nen typochronologischen Einordnungen zurückge-
griffen werden. Dies geschah in dem Bewusstsein, 
dass Zirkelschlüsse und Überbeanspruchung der 
Datengrundlage nicht auszuschließen sind. Der 
Verfasser hofft, an anderer Stelle das hier aufgestell-
te Programm einlösen zu können.

Menschliche Bedürfnisse und Umweltabhängigkeit

Menschliches Verhalten und die Handlungs-
möglichkeiten von Individuen werden durch die 
Umweltgegebenheiten beeinflusst. Diese Aussage 
ist unbestreitbar, allein das Ausmaß und der Cha-
rakter dieses Einflusses kann diskutiert werden.

Technologie erlaubt es dem Menschen, seine 
Entwicklung über das Maß dessen auszudehnen, 
welches ihm als biologisches Wesen gegeben wäre. 
Zwar bleibt seine Bindung an die natürlichen Res-
sourcen der Umwelt bestehen, aber er ist durch 
Technologie befähigt, bestimmte lokale Mangels-
situationen durch Ersatzleistungen zu kompen-
sieren, entweder durch räumlich weiter entfernte 
Ressourcen (Transport von z.B. Nahrung an Orte, 
an denen diese nicht wächst, oder Wasserleitun-
gen) oder durch den völligen Ersatz (z.B. Wärme 
durch Feuer). Ob wir durch Technologie als We-
sen glücklicher geworden sind, sei dahingestellt, 

wir sind auf jeden Fall flexibler geworden – und da-
mit unabhängiger von den lokalen Ressourcen und 
Gegebenheiten. Im Umkehrschluss bedeutet dies, 
dass die Abhängigkeit von natürlichen Gegeben-
heiten von Gesellschaften mit geringerer techno-
logischer Breite als höher anzusehen ist als z.B. die 
der heutigen Gesellschaft. Die essentiellen Bedürf-
nisse des Menschen sind dabei vermutlich ähnlich, 
wenn nicht sogar die gleichen geblieben.

Ein Siedlungsraum muss alle grundlegenden Be-
dürfnisse der Bewohner erfüllen, um als System 
funktionieren zu können. Diese Erfüllungen von 
Bedürfnissen kann als Service verstanden werden, 
welcher von der Umwelt als Ökosystem dem Men-
schen bereit gestellt wird: Als Ökosystemleistung 
oder Ecosystem Service (MA 2003, 3).

Welches die grundlegenden Bedürfnisse sind, 
kann unterschiedlich definiert werden.

Bedürfnisse

Eines der populärsten Modelle ist die Bedürf-
nispyramide von Maslow (1981). Hier werden 
die menschlichen Bedürfnisse in einer Hierarchie 
geordnet, in der die zuerst zu befriedigenden Be-
dürfnisse die Basis bilden. Die übergeordneten 
Bedürfnisse sind zwar immer latent vorhanden, 
sie beeinflussen aber weniger stark menschliches 
Handeln, da nach der Theorie dringendere Grund-
bedürfnisse zuerst im Vordergrund stehen.

Auf unterster Ebene stehen die physiologischen 
Bedürfnisse. Deren Erfüllung ist für eine archäolo-
gische Analyse oder in Bezug auf Naturraumdaten 

zumindest in mitteleuropäischen Räumen meist 
trivial oder schwierig nachzuweisen.

Luft als Grundlage menschlichen Lebens ist ge-
nerell verfügbar. Für das Neolithikum wird sich 
auch die Frage nach der Reinheit der Luft kaum ge-
stellt haben.

Wärme als nächstdringendstes Bedürfnis stellt 
sich schon komplexer dar. Während im Sommer 
in Mitteleuropa keine unmittelbare Gefahr des Er-
frierens vorliegt, so sind die Wintertemperaturen 
doch so niedrig, dass eine Wärmequelle über die 
eigene Körperwärme hinaus notwendig ist. Feu-
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erstellen sind zwar nachweisbar, allerdings sind 
diese Nachweise an Oberflächenfundplätzen sel-
ten und ein Fehlen von Evidenz kann nicht als Ne-
gativnachweis gewertet werden. Auch Wohnar-
chitektur gewährleistet einen ausgeglicheneren 
Wärmehaushalt. Hier können nur Ausgrabungen 
Nachweise erbringen. Beide Möglichkeiten ma-
chen es allerdings notwendig, dass Holz – als Heiz- 
und Baumaterial – verfügbar ist. Sie bedingen also 
einerseits, dass ein Zugang zu Holz in Form von 
Wald vorhanden ist, und dass andererseits auch die 
Möglichkeit, dieses Holz zu nutzen, in Form von 
Werkzeugen verfügbar ist.

Wasser scheint einen besseren Anknüpfungs-
punkt zu bieten. Allerdings ist die Dichte an Ober-
flächengewässern in Schleswig-Holstein sehr hoch, 
zudem kann Trinkwasser aus den regelmäßigen 
Niederschlägen den Wasserhaushalt leicht ergän-
zen. Dennoch kann eine bevorzugte Lage bezüg-
lich der nächsten Trinkwasserquelle in eine Unter-
suchung einfließen.

Gerade die Natur von menschlicher Nahrung 
als organische Substanzen, die zudem bei der Ver-
wendung verdaut werden, macht einen direkten 
Nachweis nicht einfach. Was sich archäologisch 
nachweisen lässt, sind neben seltenen Ausnah-
men der Erhaltung direkter Belege die Hilfsmit-
tel zur Nahrungsmittelverarbeitung, Abfälle (ide-
alerweise unvergängliche oder dauerhaftere) sowie 
generell die Möglichkeit oder Unmöglichkeit, in 
einem bestimmten Gebiet Nahrungsmittel zu er-
werben. Der Naturraumbezug zum Nahrungser-
werb kann daher über Bodengüte und damit über 
die Nutzbarkeit von Acker- und Weideland herge-
stellt werden. Für Nahrungsmittel gilt ebenso wie 
für Wasser, dass ein Vorrat transportiert und somit 
der Zeitraum der Entfernung von Nahrungsmittel-
quellen verlängert werden kann, jedoch dürfte sich 
eine dauerhafte Ansiedlung immer in bequemer 

Entfernung zu Nahrungsquellen befinden. Gera-
de in Abwesenheit von elaborierter Transporttech-
nologie kann der Transport eines Gutes, welches 
in solchen Mengen regelmäßig benötigt wird, über 
weite Entfernungen kaum den Regelfall dargestellt 
haben.

Ein weiteres physiologisches Grundbedürfnis 
stellt der Schlaf dar. Das Schlafbedürfnis selbst 
kann natürlich überall und zu jeder Zeit durch 
den Menschen gestillt werden, ohne dass er hier-
bei zwingend auf spezielle Gegebenheiten oder Lo-
kalitäten angewiesen ist. Durch den Zustand des 
Schlafes ist allerdings besonders das Wärme- und 
Schutzbedürfnis gesteigert, da durch die weitge-
hend bewegungslose Schlafhaltung eine Eigen-
wärmeproduktion kaum geschieht und durch den 
Schlaf die Wahrnehmung der Umwelt verringert 
und damit die Gefährdung durch Umwelteinflüs-
se oder menschliche Übergriffe natürlich deutlich 
höher ist. Daher ist durch das Schlafbedürfnis die 
Wahrscheinlichkeit, dass die Befriedigung ande-
rer verbundener Bedürfnisse angestrebt wird, na-
türlich gesteigert. Dies steht in Verbindung zu Ver-
weildauern und Permanenz von Aktivitätszonen. 
Wenn an einem Ort regelhaft das Schlafbedürfnis 
befriedigt wird, so ist davon auszugehen, dass die 
Bedürfnisbefriedigung auf anderen Gebieten so 
eingerichtet wird, dass diese so einfach wie mög-
lich erfolgen kann.

Sexualität wird teilweise auch zu den physiolo-
gischen Grundbedürfnissen gezählt, dies kann je-
doch nur dann gelten, wenn man das Überleben 
der Spezies im Auge hat. Für das Individuum stellt 
Sexualität keine notwendige Bedingung für das 
Überleben dar und ist vielmehr in der Ebene der 
sozialen Bedürfnisse zu sehen. Zudem ist der ar-
chäologische Nachweis (abgesehen von der Tatsa-
che, dass wir als Spezies noch existieren) nahezu 
unmöglich.

Physiologische Bedürfnisse
Atmung, Schlaf, Nahrung, Wärme, Sexualität

Sicherheitsbedürfnisse
Schutz vor Gefahren, Ordnung, Absicherung, Unterkunft

Zugehörigkeit und Liebe
(Soziale Bedürfnisse)

sozialer Anschluss, Identifikation, Partnerschaft, Intimität, Kommunikation

Achtung
(Individualbedürfnisse)

Leistung, Geltung, Zustimmung

Selbstverwirklichung
Selbsterfüllung in der Realisation der eigenen Möglichkeiten, Verständnis, 

Einsicht, Individualität

Abb. 5.1. Bedürfnis-Pyramide nach Maslow (1981, 62–74), Erläuterungen nach Heckhausen (1980, 105), verändert.
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Insgesamt sind die physiologischen Bedürfnis-
se, da sie am materiellsten sind, am besten dafür 
geeignet, hieraus archäologisch fassbare Kategori-
en abzuleiten. Schwieriger ist es bei den folgenden, 
abstrakteren Bedürfnisebenen.

Zu den Sicherheitsbedürfnissen zählen die Be-
dürfnisse nach Sicherheit im physischen, psychi-
schen, sozialen und ökonomischen Sinne.

Hoika (1987, 126) geht auf die archäologische 
Nachweisbarkeit von Schutzbedürfnis ein. Ei-
nerseits stellt er die Vermutung auf, dass der be-
obachtete Gewässerbezug trichterbecherzeitli-
cher Siedlungen möglicherweise im Sinne einer 
Schutzfunktion von Insel oder Halbinsellage re-
sultieren könnte. Zum anderen bezieht er die Erd-
werke in seine Betrachtung mit ein. Der Interpre-
tation dieser Befundgattung als zentrale umhegte 
Zeremonialorte folgend meinte er, es müsse aus 
der Tatsache der Umhegung geschlossen wer-
den, „dass das Abgrenzungs- und Schutzbedürfnis 
der damaligen Bewohner auch in normalen Sied-
lungen durch Anlage von Zäunen, Palisaden oder 
Gräben Ausdruck finden konnte”. Aus der Tatsa-
che, dass solche nicht bekannt wären, dürfte nicht 
auf ihre Nichtexistenz geschlossen werden, da 
umfassend ausgegrabene Siedlungen noch zu sel-
ten wären.

Ein Schutzbedürfnis kann also einerseits durch 
die Lage im Naturraum, andererseits durch Ar-
chitektur erfüllt werden. Beide sind archäologisch 
fassbar, wenn auch letztere in den meisten Fällen 
nur im Rahmen von Ausgrabungen.

Die Erfassung von sozialen Bedürfnissen und 
ihrer Realisierung stellt für die Archäologie wie-
derum eine Herausforderung dar. Gerade sozia-
le Bindungen sind, da immateriell, kaum im ar-
chäologischen Fundgut nachzuweisen. Einzige 
Möglichkeit ist es, über Verwandschaft, die sich in 
Gräbern mittels aDNA untersuchen lassen, Bezie-
hungen festzustellen. Es ist sehr wahrscheinlich, 
dass solche dann auch positive soziale Bindungen 
darstellen.

Ein weitere Ebene ist die Analyse von Aus-
tauschbeziehungen. Dies ist ein klassisches Betäti-
gungsfeld archäologischer Forschung. Sind solche 
vorhanden, so können soziale Gruppen vermu-
tet werden, die in positivem Kontakt miteinander 
standen, somit dieses Bedürfnisse erfüllten. Eine 
weitere Möglichkeit sind kollektive Aktivitäten, 
beispielsweise die Errichtung monumentaler Ar-
chitektur, die sicher einerseits aus einer Bindung 
heraus geschieht, andererseits auch selbst Bindun-
gen produziert und stabilisiert.

Die Untersuchung von Bestattungen generell 
kann auch helfen, soziale Beziehungen zu beleuch-
ten. Sie stellen den letzten sozialen Dienst dar, 
den eine Gruppe einem Individuum leisten kann. 
Insgesamt ist der Akt der Bestattung eine soziale 

Handlung, welche nicht nur dem zu bestattenden 
Individuum selbst zugedacht ist. Die Hinterbliebe-
nen können hierdurch ihre soziale Welt neu ordnen 
und den Verlust eines Mitgliedes der Gesellschaft 
verarbeiten, aber auch den Ritus zum Ausdruck so-
zialer Beziehungen und Ordnungssysteme nutzen 
(Hinz 2009, 39–40).

Nicht zuletzt ist Identität ein Teil des sozialen 
Bindungssystems. Hierunter ist vor allem kollek-
tive Identität zu verstehen, die über Inklusion und 
Exklusion Gruppen definiert, innerhalb derer en-
gere soziale Bindungen entstehen als zu Personen, 
mit denen keine soziale Identität geteilt wird (Si-
mon 2004, 66f.). Die archäologische Suche nach 
Identitätsmerkmalen reicht vom Kulturenkon-
zept Kossinnas bis zu der Analyse von Zwickel-
mustern der Bandkeramik und ist ein altes und 
gleichzeitig immer noch aktuelles Forschungsfeld. 
Allerdings erfordern solche Analysen einen semi-
otischeren Ansatz, als er hier verfolgt wird, zumal 
die im vorliegenden Fundmaterial beobachtbaren 
Zeichensysteme zu wenig detailliert sind, als dass 
sie entsprechende Hinweise geben können. Bei-
spielsweise können detaillierte überregionale Un-
tersuchungen von Keramikstilen hier weiterhelfen. 
Dennoch gilt hier wiederum, dass das Fehlen ei-
nes Nachweises nicht als Fehlen von Befriedigung 
sozialer Bedürfnisse gewertet werden kann, da die 
Bedürfnisbefriedigung selbst nicht an ein materi-
elles Gut gebunden ist.

Auch die Individualbedürfnisse sind von Na-
tur aus immateriell, können aber ihren materiellen 
Niederschlag finden. Ein vielfach in der Archäo-
logie unternommener Versuch ist die Identifikati-
on von Prestigegütern, die in diesem Fall nicht die 
kollektive, sondern die individuelle Identität re-
präsentieren und deren Status sichtbar symboli-
sieren.

Problematisch an dieser Kategorie ist neben dem 
höheren Abstraktionsniveau, dass sie an Individu-
en und ihre Lebensäußerungen geknüpft ist. Je in-
dividueller jedoch die Betrachtung, je stärker auf 
einzelne Personen bezogen, desto schwieriger ist 
ein Analogieschluss zu rechtfertigen, mit Hilfe 
dessen die meisten weiterführenden Betrachtun-
gen und Interpretation im archäologischen Deuten 
unterfüttert sind.

Umso mehr gilt dies für das Selbstverwirkli-
chungsbedürfnis. Auch hier sind die „Bedürfnis-
befriediger“ größtenteils immaterieller Natur, je-
doch ist es gerade das Abweichen von der Norm, 
das die Realisierung dieses Bedürfnisses markiert. 
Hierunter fallen zum Beispiel die Beobachtungen 
von individualisierterer gegenüber gleichförmige-
rer materieller Kultur. Genauso lassen sich Bestat-
tungssitten und deren Wandel mit der Vorrangig-
keit bzw. dem Zurücktreten dieses Bedürfnisses 
verbinden.
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Bedürfnisbefriediger

system bereitgestellt werden: Nahrung, Wasser, 
Feuer- und Bauholz, Fasern etc. Diese Produkte 
können direkt durch die Bewohner eines Ökosys-
tems ausgebeutet werden und sind damit in ihrem 
Gunstwert auch von der Arbeitsleistung abhän-
gig, die Menschen in die Beschaffung investieren. 
Der allgemeine Service besteht also in der Bereit-
stellung, die spezifische Gunst darin, dass die Gü-
ter mit minimalem Arbeitseinsatz genutzt werden 
können.

Regulating Services umfassen die Vorteile, die 
durch den Stoffumsatz in einem funktionierenden 
Ökosystem als „Nebenprodukt“ entstehen, vor al-
lem Regulation von Wasser- und Luftqualität oder 
Stabilisierung der Umweltbedingungen (Klima, 
Wetter, Erosion usw.). Hier kann der Mensch, si-
cher auch mit neolithischer Technik, diese Funk-
tionen beeinflussen, indem Ökosysteme umgestal-
tet werden (z.B. Rodung), die Optimierung eines 
Ökosystems in Hinsicht auf diese Dienstleistun-
gen ist jedoch mit hohem planerischem und tech-
nischem Aufwand verbunden. Hier ist es eher 
denkbar, dass Menschen des Neolithikums die-
se Dienstleitungen als gegeben nutzten. Wenn die 
Gunst einer bestimmten Region in Bezug auf diese 
Dienstleistungen überhaupt erkannt wurde, dann 
wurden diese Plätze vielleicht bevorzugt besiedelt, 
ohne dass ein aktiver Eingriff stattfand.

Cultural Services repräsentieren nichtmateri-
elle Vorteile für den Menschen, wobei hier wohl 

Abb. 5.2. Ecosystem Services nach dem Millenium Ecosystem Assessment (MA 2003, 57 Abb. 2.1).

Kein solch hierarchisches System stellt hinge-
gen der Ansatz des Millenium Ecosystem Assess-
ments (MA 2003, 74) dar. Hier werden „necessa-
ry material for a good life“ (sichere und adäquate 
Lebensgrundlagen, Einkommen und Vermögen, 
permanenter Zugang zu ausreichend Lebensmit-
teln, Obdach, Möbel, Kleidung und Zugang zu Gü-
tern), „health“, „good social relations“ und „securi-
ty“ nebeneinandergestellt und bilden gemeinsam 
die Grundlage für „freedom and choice“ als Hand-
lungsfreiheit und Selbstbestimmung. Es finden 
sich also sehr ähnliche Bedürfnisse, wie sie auch 
schon von Maslow vorgeschlagen worden sind. 
Kern dieses Assessment ist es aber, zu untersuchen, 
welche Eigenschaften oder Dienstleistungen von 
Ökosystemen heute zum „well being“ der Men-
schen in welchem Maße beitragen. Daher steht 
hier die Analyse der Mensch-Umwelt-Beziehungen 
und der Gunst, die bestimmte naturräumliche Ge-
gebenheiten besitzen, im Vordergrund. Dies macht 
den konzeptionellen Rahmen der Studie auch für 
die Untersuchung vergangener Gunst und Gunst-
bedingungen des Naturraums für den Menschen 
wertvoll.

Im Kontext des Millenium Ecosystem Assess-
ment (MA 2003, 57) werden Provisioning Services, 
Regulating Services und Cultural Services sowie Sup-
porting Services als Gruppen von Dienstleistungen 
definiert (Abb. 5.2). Provisioning Services enthal-
ten dabei alle materiellen Produkte, die vom Öko-
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besser von Einflüssen zu sprechen ist. So werden 
Sozialsysteme, ästhetische Werte und die Bedeu-
tung von Plätzen zwar von Ökosystemeigenschaf-
ten beeinflusst, sie sind jedoch als kulturelle Eigen-
schaften per se menschengemacht. Damit werden 
sie allerdings Teil eines weiter gefassten Ökosys-
tembegriffes, und werden als historische Realität 
selbst formgebende Elemente des weitergehenden 
historischen Prozesses. Die Platzierung von Grab-
anlagen an spezifischen Stellen im Ökosystem z.B. 
ist natürlich daran gebunden, dass im Ökosystem 
diese Stelle existieren, die Entscheidung über die 

Platzierung ist jedoch eine menschliche Leistung. 
Wenn allerdings erst einmal errichtet, formen sie 
einen Teil der Landschaft wie auch des Ökosys-
tems und beeinflussen wiederum zukünftige Ent-
scheidungen.

Supporting Services schließlich sind die grund-
legenden Aspekte der Ökosysteme, die erst alle 
weiteren Dienstleistungen ermöglichen, wie Pri-
märproduktion, Stoffkreisläufe oder Bodenbil-
dung. Diese Prozesse kommen nicht direkt, son-
dern durch ihre Auswirkungen auf andere Services 
dem Menschen zugute.

Provisioning
FOOD
FRESH WATER
WOOD AND FIBER
FUEL
...

Regulating
CLIMATE REGULATION
FLOOD REGULATION
DISEASE REGULATION
WATER PURIFICATION
...

Cultural
AESTHETIC
SPIRITUAL
EDUCATIONAL
RECREATIONAL
...

Supporting
NUTRIENT CYCLING
SOIL FORMATION
PRIMARY PRODUCTION
...

Security
PERSONAL SAFETY
SECURE RESOURCE ACCESS
SECURITY FROM DISASTERS

Basic material
for good life

ADEQUATE LIVELIHOODS
SUFFICIENT NUTRITIOUS FOOD
SHELTER
ACCESS TO GOODS

Health
STRENGTH
FEELING WELL
ACCESS TO CLEAN AIR
AND WATER

Good social relations
SOCIAL COHESION
MUTUAL RESPECT
ABILITY TO HELP OTHERS

Freedom
of choice
and action

OPPORTUNITY TO BE
ABLE TO ACHIEVE

WHAT AN INDIVIDUAL
VALUES DOING AND

BEING

ECOSYSTEM SERVICES

CONSTITUENTS OF WELL-BEING

LIFE ON EARTH - BIODIVERSITY

Low

Medium

High

ARROW’S COLOR
Potential for mediation by
socioeconomic factors

Weak

Medium

Strong

ARROW’S WIDTH
Intensity of linkages between ecosystem
services and human well-being

Source: Millennium Ecosystem Assessment

Abb. 5.3. Verbindung der Ecosystem Services mit menschlichen Bedürfnissen (MA 2005, 50).

Verbindung von Bedürfnissen und Bedürfnisbefriedigern

In Abbildung 5.3 werden die Einflüsse der ver-
schiedenen Service-Gruppen auf die Bedürfnis-
se dargestellt, so wie sie vom Millenium Ecosys-
tem Assessment erarbeitet wurden. Zwar hat jede 
Gruppe von Services Einfluss auf jede Gruppe von 
Bedürfnissen, aber die Stärke und die Beinfluss-
barkeit durch sozioökonomische Faktoren unter-
scheidet sich. Dies soll im Weiteren ausgeführt 
werden.

Die verfügbaren materiellen Güter (Provisio-
ning) haben natürlich starken Einfluss auf ele-
mentare materielle Lebensgrundlagen und Ge-
sundheit. Ohne verfügbare Nahrung oder 
Rohmaterial für die Produktion ist ein Leben, 
noch dazu ein gutes oder gesundes, nicht möglich. 
Allerdings werden diese Services als am ehesten 
durch sozioökonomische Faktoren beeinflusst. 
Hier ist vor allem an Austausch zu denken, wel-
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cher lokale Ressourcen durch entfernte Ressour-
cen ersetzen kann. Allerdings ist, wie eingangs 
erwähnt, für das Neolithikum von einer deut-
lich geringeren Möglichkeit ausgehen, diese Er-
satzfunktion zu realisieren, da schlicht die Trans-
portkapazität nicht in einem Maß anzunehmen 
ist, welches dies ermöglichen würde. Der neoli-
thische Bewohner einer Landschaft war in vielen 
essentiellen Lebensbereichen auf das angewie-
sen, was die unmittelbare Umgebung ihm bereit-
stellte. Auf veränderte Umweltbedingungen und 
damit geändertes Provisioning kann allerdings  
durch einen Wechsel entweder der Wirtschafts-
weise oder des Lebensortes reagiert werden. Auch 
die Sicherheit, welche durch die Permanenz der 
Ressourcen geboten wird, kann nur in geringem 
Maße beeinflusst werden, eben allenfalls durch 
einen Wechsel. Für größere Eingriffe in die Natur, 
wie z.B. Schutzmaßnahmen gegen Umweltkatast-
rophen, fehlen bislang die Nachweise. Allerdings 
kann die persönliche Sicherheit durch Maßnah-
men, wie z.B. die Errichtung von Verteidigungs-
anlagen, gefördert werden, was sich im prähisto-
rischen Rahmen immer wieder zeigen lässt. Die 
sozialen Bedürfnisse werden am ehesten indirekt 
durch die Beeinflussung anderer Lebensbereiche 
betroffen: Eine wohlversorgte Gesellschaft kann 
andere soziale Netze aufbauen als eine, in der alle 
Individuen an der Grenze des Möglichen leben.

Für die Einflüsse der Regulating Services gilt das 
gesagte: Falls der Einfluss erkannt wurde (z.B. ein 
überflutungsgefährdeter oder ungesunder Gelän-
debereich gegenüber solchen, an denen diese ne-
gativen Einflüsse nicht existent waren), hat dies 
sicher zur Gunst eines Raumes beigetragen. Al-
lerdings kann für das Neolithikum wohl von weit-
gehend intakten und nicht, wie beim Fokus des 

Millenium Ecosystem Assessment auf moderne, 
menschlich stark überprägte Landschaften, von ge-
störten Ökosystemen ausgegangen werden. Daher 
sind diese Services sicher als noch weniger durch 
sozioökonomische Faktoren beinflussbar, als es für 
moderne Landschaften anzunehmen ist. Ihr star-
ker Einfluss muss auch unter diesen Umständen 
angenommen werden (vielleicht sogar noch stär-
ker), jedoch dürften im mitteleuropäischen Neoli-
thikum diese Dienstleistungen in der Landschaft 
deutlich gleichmäßiger verfügbar sein als in mo-
dernen oder marginalen Regionen.

Die Kulturellen Dienstleistungen sind nicht nur 
in der Untersuchung aktueller Gegebenheiten, 
sondern noch mehr im archäologischen Kontext, 
schwierig zu fassen. Das Millenium Ecosystem As-
sessment attestiert hier geringe Verbindungen zum 
menschlichen Wohlergehen, und dies mag rich-
tig sein, wenn man die Kulturelle Landschaft aus-
schließlich als Physische Landschaft begreift. Die 
spezifischen Orte sind, einmal mit Bedeutung auf-
geladen, nicht direkt ersetzbar. Für ein Individuum 
ist ein heiliger Ort oder das Grab eines Vorfahren 
nicht durch ein anderes Grab oder einen anderen 
Heiligen Ort auszutauschen, ohne dass es dabei zu 
Verlusten im Wohlbefinden kommt. Es ist hierbei 
sicher die Skala zu berücksichtigen. Für eine Ge-
sellschaft als Ganzes und als historisches Phäno-
men wechseln Orte ihre Bedeutung, daher kann 
eine Übertragung stattfinden und daher ist hier 
auch die Mediation durch sozioökonomische Fak-
toren klar gegeben. Ganze kulturelle Systeme kön-
nen sich ändern. Hierbei ist dann aber auch die 
Kulturelle Landschaft als eine sozial-mentale zu 
verstehen. Und diese hat sicher auch deutlich stär-
kere Auswirkungen auf alle Bereiche des Wohlbe-
findens, als es die reinen physischen Orte haben.

Operationalisierung der Bedürfnisbefriedigern

Im Rahmen dieser Untersuchung gilt es, zu klä-
ren, welche Naturräume welche Gunst für die 
neolithischen Besiedler des Arbeitsgebietes dar-
stellten. Dies ist im Grunde eine Umkehrung des 
Ansatzes des Millenium Ecosystem Assessment 
und ähnlicher Studien: Als Hinweis für Gunst 
wird der Nachweis der Nutzung durch den Men-
schen gewertet. Aus der Charakteristik der ent-
sprechenden Räume kann dann geschlussfolgert 
werden, welche Präferenzen vorhanden waren. 
Und diese Präferenzen werden wiederum verbun-
den mit dem bekannten Spektrum neolithischer 
Wirtschafts- und Lebensweise, um hieraus abzu-
leiten, welche der Möglichkeiten die wahrschein-
lichste Ursache für die beobachtete Verteilung der 
Fundstellen darstellt. 

Die Technik der Produktion selbst kann inso-
weit eine Rolle spielen, als dass sie definiert, welche 

Möglichkeiten einer Gesellschaft zur Verfügung 
standen, um ihre materiell basierten Grundbedürf-
nisse, primär diejenigen auf der ersten und zwei-
ten Ebene der Bedürfnispyramide, zu befriedigen. 
Dies betrifft daher die Subsistenz-Ökonomie, de-
ren Aufgabe diese Befriedigung letztendlich dar-
stellt, die aber auch die Möglichkeiten und Gren-
zen für Bedürfnisbefriedigungen auf höherem 
Abstraktionsniveau absteckt.

Viele Eigenschaften der Ökosysteme und damit 
die zugehörigen Dienstleistungen sind biotischer 
Natur, von daher hoch veränderlich und nicht di-
rekt aus heute zugänglichen Daten zu erschließen. 
So existiert keine, und wird auf absehbare Zeit si-
cher keine, Kartierung der neolithischen Waldbe-
deckung, zumal nicht für einen bestimmten mög-
lichst eng begrenzten Zeitraum innerhalb des 
Neolithikums. Von daher muss auf Eigenschaften 
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zurückgegriffen werden, welche sich seit der zu un-
tersuchenden Zeit nicht oder nur wenig verändert 
haben. Dazu gehört sicher die generelle Gestalt der 
Erdoberfläche, das Relief. Im Detail haben mensch-
liche Eingriffe über die letzten 5000–4000 Jahre die 
Oberfläche deutlich verwandelt, auf höherer Skala 
dürften aber Topographie und Morphologie – zu-
mal im mitteleuropäischen Flachland – weitgehend 
gleich geblieben sein. An dieser hängen verschiede-
ne Eigenschaften der Regulating Services, vor al-
lem Wasserregulation und Schutz vor natürlichen 
Gefahren (z.B. Überflutung). Zudem sind spezifi-
sche Positionen im Gelände (z.B. Geländekuppen) 
eher dazu geeignet, mit Bedeutung aufgeladen und 
damit Teil der Kulturellen Landschaft und der Cul-
tural Services zu werden als andere.

Mit der Morphologie verbunden ist das Gewäs-
sersystem. Dieses kann sich auch im Laufe der 
Zeit deutlich gewandelt haben, das heutige Ge-
wässersystem kann aber sicher einen guten Hin-
weis auf das vergangene geben. Eine Abschätzung 
eines Gewässersystems durch Simulation anhand 
der Oberflächengestalt kann dieses Bild ergänzen 
und bereichern. Dieses spielt sicher auch eine Rolle 
im Rahmen der Cultural Services, vor allem bietet 

sich hier aber die Möglichkeit, Provisioning Servi-
ces abzuschätzen: Einerseits ist Wasser selbst eine 
wichtige Ressource, andererseits ergeben sich in 
Gewässernähe spezifische Biome, welche im Rah-
men der Ernährung Gunst – oder Ungunst – dar-
stellen können. Daneben ergeben sich auch eigene 
Bedingungen für Regulating Services.

Auch wenn sich die Vegetation räumlich dif-
fernziert bislang nicht darstellen lässt, kann doch 
aus stabileren Eigenschaften auf Gunst eines Rau-
mes z.B. für landwirtschaftliche Produktion ge-
schlossen werden. Zu nennen ist hier die Bodengü-
te. Zwar ist der Boden und die Bodenbildung selbst 
ein dynamischer Prozess, der heutige Zustand 
kann aber als Indikator Verwendung finden, der 
auch auf einen qualitativen Unterschied in (prä-)
historischen Zeiten deuten kann. Hiermit lassen 
sich die Charakteristika der Provisioning Services 
abschätzen.

Zuletzt sind die flächig messbaren Eigenschaf-
ten auch Indikatoren für latente, nicht statistisch 
direkt greifbare Variablen: z.B. haben höher gele-
gene Bereiche im Arbeitsgebiet eine generell ande-
re Charakteristik als die Flussauen. Diese können 
dann abgeleitet und interpretiert werden.
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Gerade in Schleswig-Holstein steht einer rela-
tiv geringen Zahl von gegrabenen Siedlungen eine 
großen Zahl von Oberflächenfundplätzen gegen-
über, die allerdings kaum wissenschaftlich ausge-
wertet sind. Beispiele für eine solche Auswertung 
sind die Arbeiten von Clausen (1985), Meier 
(1985), Wöstmann (1990) und Schirren (1997).

Oberflächenfunde werden durch verlagertes Ma-
terial der im Untergrund verborgenen Befunde ge-
bildet. Daher ist die Menge an Fundmaterial gleich-
zeitig ein Indikator für die Erhaltung bzw. die 
Zerstörung dieser Befunde (Hassmann 2000, 18).

Eine Möglichkeit zum Vergleich zwischen Ober-
flächenfundanfall und Grabungsergebnissen bie-
tet das Grabenwerk von Büdelsdorf. Hier wurde der 
Fundplatz vom Sammler Taubert systematisch be-
gangen und bei dieser Aktivität wurden etwa 12.000 
Fundstücke aufgenommen, die vorwiegend vom 
nördlichen, unbewaldeten Teil der Spornlage stam-
men. Bei der Kartierung der Sammlerfundstellen im 
Vergleich mit den Grabungsergebnissen wurde deut-
lich, dass durch die Lesefunde der Wallverlauf sehr 
genau nachgezeichnet war (Hassmann 2000, 18).

Hassmann (2000, 19ff.) hat die Ansprache von 
Objekten durch Sammler ausgewertet. Im Zuge 
dessen warnt er vor weitreichenden Interpretatio-
nen, die ausschließlich auf der Beschreibung durch 
Laien basieren, allerdings ist bei den von ihm an-
geführten Beispielen (wohl auch so ausgewählt) 
teilweise recht offensichtlich, dass diese Fundmel-
dungen bei einer Bearbeitung aufgrund von Be-
schreibungen, wie sie in dieser Arbeit größtenteils 
erfolgte, als fragwürdig auffallen sollten. Außer-
dem weist er auf die Gefahr der Vermischung und 
Falschzuordnung innerhalb von Sammlungen hin, 
die Funde völlig anderen Fundorten zuordnen kön-
nen als denen, an denen sie tatsächlich zu Tage tra-
ten. Zudem wertet er den Anteil von Naturspielen 
an den als Artefakt angesprochenen Fundstücken 
aus und kommt auf einen Anteil von etwa 20 %. 
Dieser Anteil relativiere sich jedoch, wenn man ihn 
mit den 15 % vergliche, die er für das Grabungsma-
terial der Fundstelle angibt (Hassmann 2000, 20).

Durch Auswertung des durchschnittlichen Ge-
wichtes und der Zusammensetzung der Funde im 
Vergleich mit dem Grabungsmaterial kann er die 
selektive Auswahl der Sammlertätigkeit aufzeigen. 
So liegt das Durchschnittsgewicht der Funde in 
der Taubertschen Sammlung bei etwa 21 g, wohin-

gegen das der Grabung bei etwa 10 g liege. Einfache 
Abschläge seien in der Sammlung mit 49 % vertre-
ten, das Grabungsmaterial bestand zu 82 % aus die-
ser Fundgattung. Umgekehrt liegt der Anteil der 
Geräte in der Sammlung mit 44 % deutlich höher 
als der der Grabung mit 14 %. Den deutlich kleine-
ren Unterschied bei den Kernen (7 % Sammlung 
ggü. 4 % Grabung) erklärt er mit der allgemeinen 
Präferenz für große Lesefunde (zum gleichen Pro-
blem Schirren 1997, 17f. bzw. Arnold u.a. 1990, 
59). Gründe für den höheren Anteil größerer Fund-
stücke an den Lesefunden liegen auf der Hand: Be-
vorzugung von Geräten durch die Sammler; stär-
kere Tendenz größerer Stücke, vom Pflug nach 
oben verlagert zu werden; leichtere Wahrnehmbar-
keit von größeren Stücken, nicht zuletzt, weil sie 
leichter frei erodieren.

Vergleicht man qualitativ das Sammlungsmate-
rial mit den Ergebnissen der Grabung, so wäre laut 
Hassmann (2000, 21) allein aufgrund der Samm-
lung der Eindruck entstanden, dass nach den chro-
nologisch signifikanten Leitformen ein seit dem Pa-
läolithikum relativ gleichmäßig besiedelter Platz 
vorläge, da aufgrund des relativ hohen Anteils an pa-
läo- bzw. mesolithischen und spätneolithischen For-
men eine breitgespannte Datierung vorzunehmen 
wäre. Dabei sei die Masse des Fundgutes der Samm-
lung allerdings auch tatsächlich als frühmittelneo-
lithisch anzusprechen, zudem fehle auch hier jeder 
Hinweis auf spätmittelneolithische oder einzelgrab-
zeitliche Besiedlung z.B. durch dicknackige oder fla-
che Beile, die mit der Interpretation des Platzes an-
hand der Grabungsergebnisse übereinstimme.

Aus diesen Ergebnissen ist abzulesen, dass an-
hand des Oberflächenmaterials die Besiedlungs-
phasen kaum hinsichtlich ihrer Intensität gegenei-
nander zu gewichten sind. Lediglich die Nutzung 
eines Platzes zu bestimmten Zeiten kann nachge-
wiesen werden, nicht aber, welches die Hauptbe-
siedlungsphase darstellt. Solange keine Quantifizie-
rung der taphonomischen Prozesse vorliegt, kann 
daher Oberflächenmaterial nur qualitativ ausgewer-
tet werden, da der Einfluss der Quellenfilter hier zu 
stark, gleichzeitig aber im einzelnen ungekannt ist.

Ähnliches gilt für eine funktionale Einordnung. 
Anhand von Häufigkeiten bestimmter Fundklas-
sen ist kein zuverlässiges Bild zu zeichnen, da die-
se unterschiedlich stark von Erhaltungs- und Auf-
findungsprozessen beeinflusst werden. Sie können 

Klassifikation von Oberflächenfunden
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jeweils nur belegt, jedoch nicht sinnvoll quantitativ 
bewertet werden. Die Untersuchung der Überlie-
ferungs- und Auffindungsprozesse stellt ein wich-
tiges Feld der archäologischen Forschung dar, das 
bislang noch zu wenig bearbeitet worden ist. Da die 
Taphonomie verstärkt in den Fokus des Interesses 
gerät, ist zu hoffen, dass sich dies in absehbarer Zeit 
ändert. Der Vergleich von Sammlertätigkeit und 
Grabungsergebnissen ist am hier vorliegenden Ma-
terial mangels letzteren nicht zu untersuchen, da-
her kann eine derartige Analyse leider an dieser 
Stelle nicht erfolgen.

Daher wird hier ein qualitativer Weg eingeschla-
gen: Anhand der Überlegungen, was ein Sied-
lungssystem definiert und welche Bedürfnisse 

durch ein solches erfüllt werden müssen, werden 
Artefaktklassen gebildet, deren Präsenz bestimmte 
Aktivitäten anzeigen. Über die Kombination die-
ser Tätigkeiten werden dann Fundstellenkategori-
en gebildet. Dies kann dabei nur auf einer sehr gro-
ben Skalierungsebene erfolgen. Da aus dem Fehlen 
des Nachweises einer Aktivität bei der selektiven 
Natur des Materials nicht das Fehlen der Aktivi-
tät selbst geschlussfolgert werden kann, ist eine ro-
buste Einordnung notwendig. Zudem können die 
Quantitäten mangels präziser Angaben nicht sinn-
voll ausgewertet werden. Dies bedingt, dass solche 
Nutzungsformen nicht erkannt werden können, 
die nur durch den Anteil von bestimmten Artefak-
ten archäologisch gekennzeichnet sind.

Funktionale Ansprache von Oberflächenfundstellen: Methodologische Überlegungen

Aus den geschilderten Gründen ist eine funk-
tionale Gliederung von Oberflächenfundstellen 
schwierig. Trotzdem ist sie unerlässlich für eine 
Abschätzung Landschaftsnutzung, da für verschie-
dene Aktivitäten unterschiedliche Ansprüche an 
den Naturraum vorliegen, unterschiedliche Res-
sourcen genutzt werden und somit verschiedene 
Faktoren jeweils Gunst oder Ungunst definieren. 
Daher ist speziell die Identifikation von Siedlungs-
stellen, die als Orte von permanentem Aufenthalt 
eine spezielle Kategorie der Landschaftsnutzung 
darstellen, in diversen Arbeiten immer wieder ver-
sucht worden. Diese Klassifikationsversuche basie-
ren dabei auf vielfältigen Kriterien.

Im Wegweiser zur Ausstellung des Schleswiger 
Museums schreibt Schwabedissen (1961, 25) über 
die Schwierigkeit, Siedlungstellen zu identifizie-
ren. Weniger augenfällig als Gräber würden sie oft 
nur durch bescheidenes Flintgerät, selten Scherben 
von (verzierter) Tonware, häufiger schon durch 
Bruchstücke von geschliffenen Beilen angezeigt.

Hingst (1961, 19) schrieb zur Identifizierung 
von vorgeschichtlichen Fundplätzen: „Stein- und 
bronzezeitliche Siedlungen weisen sich auf der 
Ackeroberfläche in der Regel durch lockere Streu-
ung von Flintabschlägen und Geräten aus Flint 
und Felsgestein aus”. Allgemein nennt er für die 
Bestimmung von Siedlungstellen: „kräftige Hu-
musschichten im Acker und unterhalb der Humus-
schichten tiefgreifende, große, meist rechteckige, 

mit dunkler Erde gefüllte Hausgruben oder unre-
gelmäßig geformte, mit schmieriger Erde und Ton-
gefäßscherben gefüllte Mulden sowie steilwandige, 
mit dunkler Erde gefüllte Stützgruben vermoder-
ter bzw. erhaltener Pfosten” (Hingst 1961, 18).

Auch Hoika (1987, 125) schließt sich grundsätz-
lich diesen Kriterien an, wenn er meint, dass Sied-
lungen des Trichterbecherkomplexes besonders in 
den flintreichen Gebieten des westlichen Ostsee-
raumes häufig als Oberflächenfundplätze großer 
Abschlagsmengen auffallen. Völlig richtig führt er 
weiter aus, dass der Umkehrschluss nicht gelte, da 
auch die Siedlungen des Mesolithikums und des 
Spätneolithikums sich ähnlich im Fundbild nie-
derschlagen. Somit sind weitere typische Funde 
hinzuzuziehen, um eine zuverlässige Einordnung 
eines Platzes zu erreichen.

Die in der Landesaufnahme selbst verwand-
te Klassifikation in Siedlungsfundstellen folgt lei-
der keiner klaren Systematik, was Fundspektrum 
oder andere Merkmale der Lage anbelangt, son-
dern scheint meist intuitiv aus Fundanfall und to-
pographischer Lage erschlossen worden zu sein, 
ohne dass die Gründe generell nachvollziehbar 
wären (so auch Schirren 1997, 30). Daher kann 
sie höchstens als erste Grundlage dienen, um die 
Fundstellen funktional einzuordnen. Um eine 
Auswertung allerdings nachvollziehbar zu gestal-
ten, sind – wie hier folgt – Kriterien anzugeben, die 
einen z.B. Siedlungsplatz definieren.

Ökonomische Grundlagen

Im Folgenden werden die Produktionsmittel be-
trachtet, die den neolithischen Gesellschaften zur 
Verfügung standen. Ziel ist es, die Natur der Ab-
hängigkeit neolithischer Produktion vom Natur-
raum aufzuzeigen. In diesem Lichte können die zu 
erwartenden Formen der Besiedlung sowie der be-

grenzende Rahmen für die Standortwahl zu dieser 
Zeit abgeschätzt werden. Dabei können die verfüg-
baren Nachweise und die vorhandene Literatur nur 
kursorisch behandelt werden. Aufgrund der Lage 
des Arbeitsgebietes werden vor allem Belege aus 
Schleswig-Holstein angeführt.
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Agrarische Produktion

lens von entwickelter Agrartechnik und daher ein 
immer wieder neu „unter den Pflug Nehmen“ von 
Land ansah (später noch deutlicher mit Bezug auf 
Feuernutzung Childe 1958, 66; 74). Speziell im 
Rahmen des TBK erkannte Iversen (1941, 20) 
Holzkohlespuren in Pollendiagrammen, die für ihn 
Teil der Argumentation für eine landnam waren.

Erste Ergebnisse aus dem SPP 1400 unterstütz-
ten die Annahme einer Anfangsphase der Land-
nutzung, in der Feuer eine bedeutende Rolle spiel-
te (Feeser 2012, 182–183), besonders das Profil des 
Belauer Sees zeigt ein deutliches Holzkohlesignal, 
auf das sich auch Schier (2009, 27) in seiner In-
terpretation stützt. Allerdings fehlt eine kontinu-
ierliche Plantago-Kurve, welche für längere Brach-
zeiten zu erwarten wäre (Feeser 2012, 183), die im 
Modell von Schier (2009, 23) bzw. im Anbauex-
periment (Ehrmann u.a. 2009, 69) vorgesehen 
sind. Wahrscheinlicher sind hier kleine und rela-
tiv intensiv ohne Brache bewirtschaftete Parzellen 
innerhalb eines größtenteils geschlossenen Wald-
systems (Feeser 2012, 183). Wenn angemerkt wird, 
dass ein solcher Anbau praktikabel nicht ohne zu-
sätzliche Düngung erfolgen kann (Ehrmann u.a. 
2009, 69), bleibt offen, warum dies denn nicht ge-
schehen sein sollte: Anhand von Isotopenunteru-
chungen (15N) konnte kürzlich gezeigt werden, 
dass auch im Raum des TBK Viehdung auf die Fel-
der gebracht wurde (Bogaard et al. 2013). Zudem 
ist fraglich, ob das „Abbrennen“ der Landschaft 
tatsächlich eine Innovation darstellt, welche erst 
im Rahmen einer „Tertiären Neolithisierung“ von 
4400–3800 cal BC verfügbar war. Schließlich gibt 
es gewichtige Hinweise darauf, dass bereits im Me-
solithikum Landschaftsmanagment mittels Feuer-
einsatz betrieben wurde (besonders im britischen 
Raum unter anderen Mellars 1976; Tolonen 
1985; Patterson et al. 1987; Edwards 1990; Sim-
mons 1996; vgl. auch Zusammenstellung weiterer 
Hinweise bei Zvelebil 2008, 31 bzw. Hörnberg 
u.a. 2005, 14), auch im Norden (z.B. Regnell et al. 
1995). Zwar werden die Feuerereignisse teilweise 
auch mit klimatischen Ereignissen verknüpft (z.B. 
Olsson et al. 2010), dann wird jedoch davon aus-
gegangen, dass es sich bis ca. 2000 cal BC um na-
türliche Ereignisse gehandelt habe, was wiederum 
der von Schier vertretenen Ansicht widersprechen 
würde.

Insgesamt ist zwar anzunehmen, dass Feuer im 
Rahmen des beginnenden Ackerbaus eine speziel-
le Rolle spielte. Aus der Tatsache, dass relativ weni-
ge Nachweise für das Zusammenspiel von Beginn 
von Ackerbau und intensivem Holzkohleeintrag 
vorhanden sind (Lüning 2000, 50), auch dort, wo 
Holzkohle explizit beobachtet wurde, geht aber 
hervor, dass es kein allgemeines Phänomen dar-
stellt und damit auch nicht als so weitreichender 

Art der Bodenbearbeitung

Die Art der Bodenbearbeitung als Grundlage 
der agrarischen Produktion bestimmt neben den 
spezifischen Anforderungen der angebauten Plan-
zen selbst maßgeblich die Natur der Landnut-
zung bäuerlich wirtschaftender Gemeinschaften. 
Die Möglichkeiten bewegen sich hier im allgemei-
nen zwischen extensivem, (groß-)flächigen und in-
tensivem kleinflächigem Anbau (Hortikultur) mit 
oder ohne Einsatz von Feuer.

Pflugspuren sind unter Bestattungen des Trich-
terbecherkomplexes gut belegt. Mit zu den ältes-
ten dürften diejenigen unter dem Grab Flintbek LA 
3 gehören, die sehr wahrscheinlich vor 3400 cal BC 
zu datieren sind (Mischka 2010, 5). Weitere Nach-
weise von Pflugspuren stammen vor allem aus dem 
dänischen Raum, wo sie bis in das FN II datieren 
(Tegtmeier 1993, 24 Tab 11). Möglicherweise lässt 
sich die Nutzung von Pflügen anhand von Pflugspu-
ren bis 3700 cal BC zurückdatieren (Sørensen/
Karg 2012, 7). Für das Neolithikum im Norden 
sind keine Pflüge selbst überliefert, sie waren aber 
höchstwahrscheinlich in der Form des Ard konstru-
iert (Tegtmeier 1993, 8ff.), wie er sich für die Bron-
zezeit nachweisen lässt (z.B. Jacob-Friesen 1963, 
256ff. Abb. 233). Ein direkter neolithischer Nach-
weis stammt aus Egolzwil 3, wo eine als Ard anzu-
sprechendes Gerät (Wyss 1994, 184) kurz nach der 
Mitte des 5. Jt. zu datieren ist (Lüning 2000, 160).

Der Nachweis weiterer Bodenbearbeitungsgerä-
te ist schwierig. Das von Schwabedissen (1961, 
21) als Spaten gedeutete Eschenholzgerät aus 
Rüde/Satruper Moor dürfte wohl eher ein ertebøl-
lezeitliches Paddel darstellen.

Die Bedeutung des Feuers für die Urbar- und 
Fruchtbarmachung von Anbauflächen ist ein zur 
Zeit intensiv diskutiertes Thema, diese Diskussi-
on hier in ihrer Breite annährernd erschöpfend zu 
würdigen würde deutlich den Rahmen sprengen. 
Die extremen Positionen werden dabei von den 
Vorstellungen bestimmt, dass entweder Feuerein-
satz erst die Neolithisierung der Jungmoränen-
landschaften des südwestlichen Ostseeraumes er-
möglichte und damit von essentieller Bedeutung 
sei (Schier 2009, 35) oder dass „shifting cultivati-
on or slash-and-burn appears to be largely or enti-
rely irrelevant to the Early Neolithic“ (Bogaard 
2011, 206, wenn auch hier im Bezug auf die LBK).

Die Annahme, dass die frühen ackerbaulichen 
Gesellschaften Mitteleuropas, der Pionierbesied-
lung, in deren Kreis sich auch der TBK einordnen 
lässt, sich mittels Brandrodung bzw. shifting culti-
vation Ackerland erschlossen haben, hat eine lange 
Geschichte, die sich zumindest bis Childe (1929, 
45) zurückverfolgen lässt, welcher die Ausbrei-
tung der danubischen Kulturen als Folge des Feh-
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Erklärungsansatz für den Zeitpunkt der Neolithi-
sierung des Nordens taugt, als welchen ihn Schier 
nutzt. Es liegen sicher genug Hinweise vor, die be-
legen, dass Brandfeldbau in der einen oder ande-
ren Art am Beginn des Neolithikums im Raum des 
TBK genutzt wurde, allerdings geben die Daten 
nur einen Existenz-, keinen Allbeweis her.

Es ist also insgesamt davon auszugehen, dass der 
(großflächigere) Ackerbau spätestens seit dem FN 
II mittels Pflügen erfolgte. Für das FN I, korrelie-
rend mit den Hinweisen auf Brandrodungsereig-
nisse, wie sie sich aus den Pollendaten ergeben (sie-
he S. 18ff.), kann eine Pflugnutzung nicht belegt, 
aber auch nicht widerlegt werden. Denkbar ist hier 
trotzdem ein kleinflächiger (Garten-)Feldbau, viel-
leicht mit Hacken zur Bodenbearbeitung. Nach-
weise hierfür stehen noch aus.

Pflanzen

Getreide ist als die Haupt-Brotfrucht des Neoli-
thikums anzusehen, ungeachtet etwaiger mesoli-
thischer Vorläufer oder Experimente mit dem Ge-
treideanbau (Jennbert 1994). Interessant ist hier 
die Beobachtung, dass es offensichtlich im Laufe 
der Entwicklung eine klare Verschiebung gibt (so 
auch Kroll 1981, 85).

Für das Frühneolithikum II ergibt sich aus den 
Kornfunden von Sarup (Jørgensen 1976; 1981) 
die Nutzung von Emmer (Triticum dicoccum) als 
primäres Getreide, dazu in geringen Anteilen Ein-
korn, Saatweizen und Nacktgerste (Wiethold 
1998, 135). In Bundø (MN III) sind noch 90 % der 
Getreidefunde Emmer. Doch bereits in Olden-
burg-Danau bildet Hordeum vulgare nudum, die 
Vierzeilige Nackgerste, mit 70 % den überwiegen-
den Anteil des Getreidebestandes, dem stehen 
24 % Emmer gegenüber (Kroll 1981, 85). Insge-
samt liegt bessere Evidenz für das Getreidespekt-
rum des späten Früh- und des Mittelneolithkums 
vor. Übergreifend lässt sich für Schleswig-Holstein 
Nacktweizen und Emmer als Hauptfrucht feststel-
len (Müller u.a. 2013, 61).

Im Gegensatz dazu stehen die Getreidefun-
de, die sich im einzelgrabzeitlichen Kontext auf-
finden lassen. Deutlich ist hier ein Abgehen von 
Weizenformen hin zu Gerste, die die Fundstel-
len dominiert (z.B. Morten Sande 2: Robinson/
Kempfner 1987, 129). Im weiteren Verlauf hin zur 
Einzelgrabzeit entstehen laut Ebbesen (1997, 82) 
in Jütland geradezu Monokulturen von Gerstefel-
dern (so auch Klassen 2005, 5–6), ebenso in Scho-
nen (Andersson 2004, 201). Daneben nimmt 
aber die Bedeutung der Viehzucht zu, wobei wei-
terhin von einer Mischwirtschaft auszugehen ist 
(Ebbesen 1997, 82). Die Bevorzugung von Gerste 
setzt sich auch ins Spätneolithikum fort (Struve 
1955, 79).

Hülsenfrüchte fehlen im trichterbecherzeitli-
chen Kontext (Hoika 1987, 117). Andere Nutz-
pflanzen sind nur über Makroreste nachzuwei-
sen, da sie insektenbestäubt sind und daher nicht 
im Pollendiagramm in Erscheinung treten. Dazu 
sind zum Beispiel Lein und Schlafmohn zu zäh-
len, die gängig vor allem als Öllieferant angesehen 
werden (Wiethold 1998, 140). Zumindest Lein ist 
gelegentlich in trichterbecherzeitlichem Kontext 
belegt, sonstige fettliefernde Pflanzen sind nicht 
überliefert (Hoika 1987, 117). Die Nutzung von Äp-
feln ist am Siedlungsplatz Oldenburg-Dannau LA 
77 nachgewiesen, hier ist zumindest eine Art Ma-
nagment, wenn nicht gar ein gezielter Anbau anzu-
nehmen (Müller u.a. 2013, 61).

Neben den Anbau tritt auch im Neolithikum 
noch eine Sammeltätigkeit, über deren Umfang 
aufgrund der Erhaltungsbedingungen jedoch sel-
ten Rückschlüsse zu ziehen sind. Generell lassen 
sich in Siedlungsfundstellen die Makroreste fast 
durchgängig den Cerealia zuordnen (Müller 
u.a. 2013, hier sind Zahlen von 98–99% genannt). 
Durch die Feuchtbodenerhaltung konnten in Süs-
sau Haselnussschalen geborgen werden, im ge-
schlämmten Samenmaterial der Siedlung Dannau 
fanden sich ebenfalls Reste verkohlter Haselnuss-
schalen. Diese könnten laut Hoika (1987, 117) ei-
nen wichtigen Fett- und Eiweißlieferanten dar-
gestellt haben. Als weitere Sammelfrüchte sind 
Wildobstsorten (Beerenobst, Wildäpfel) zu nen-
nen (Wiethold 1998, 140).

Tierische Produkte

Bei der Nutzung von Haustieren überwog im 
Neolithikum offensichtlich das Hausrind, das an 
den meisten Fundorten die häufigste Gattung dar-
stellt. An zweiter Stelle sind Hausschweine zu nen-
nen, Schaf/Ziege hatten im Haustierbestand eher 
eine untergeordnete Rolle (Ewersen 2007, 203; 
Benecke 1994, 93; Lüning 1997, 76, hier Anga-
be mittlere Anteile Rind 47,8%, Schwein 39,8%, 
Schaf/Ziege 12,4%, allerdings ohne zeitliche Diffe-
renzierung). Ähnliche Tendenzen sind für den ge-
samten Verbreitungsraum des TBK im heutigen 
deutschen Raum zu verzeichnen (Lüning 2000, 
120–122). Haushunde stellen im Knochenbestand 
gegrabener Siedlungen einen immer wiederkeh-
renden Faktor dar (Lüning 1997, 112), ob auch sie 
zur Nahrungsmittelgewinnung genutzt wurden, 
muss allerdings offen bleiben, auch wenn es in an-
deren Kontexten außerhalb des TBK Hinweise da-
rauf gibt (Benecke 1994, 86). Zumindest für Heid-
moor scheint eine Fleischnutzung ausgeschlossen, 
wohl aber die Nutzung des Fells nachgewiesen zu 
sein (Ewersen 2007, 80). Der Bearbeiter nimmt 
für diese allgemein eher die Funktion als Jagdhel-
fer, Wach- und Hütehund an (Ewersen 2007, 203).
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Anhand seines Fundmaterials für Heidmoor hält 
Ewersen (2007, 26) eine Veränderung des Ver-
hältnisses zwischen den verschiedenen Haustierar-
ten im Laufe der Besiedlungszeit für denkbar. Da-
nach wären im Früh- bis Mittelneolithikum eher 
Rinder gehalten worden, während sich im Mittel-
neolithikum in einer etablierten Siedlung die Nut-
zung von Schweinen verstärkte. Dies steht im Ge-
gensatz zum allgemeinen Trend, bei dem sich der 
Anteil der Rinder im Knochenbestand zum Ende 
des TBK deutlich erhöht (Benecke 1994, 93; Ma-
dsen 1982, 230 Abb. 17).

Für den Einzelgrabkomplex dachte Struve 
(1955, 78) noch besonders an Schafe als bevorzug-
tes Vieh, worin er den Grund für eine Besiedlung 
ärmerer Böden sah. Allerdings sind nur magere ar-
chäozoologische Hinweise auf die tatsächliche Na-
tur der Viehzucht vorhanden. Lüning (2000, 137) 
beschreibt die Natur der Wirtschaftsweise als „in 
älteren Traditionen lebende, seßhafte Ackerbauern 
und Viehzüchter, die das übliche Tierartenspek-
trum züchteten und jagten“. Aus den spärlichen 
Daten deutet sich generell eine tendenziell noch 
stärkere Betonung des Rindes gegenüber anderen 
Haustierarten an.

Beispielhaft können hier die Ergebnisse der Gra-
bungen am Fundplatz Wolkenwehe / Bad Oldesloe 
LA 154 angeführt werden (s.u.). Bei den Altgrabun-
gen konnten, allerdings ohne Berücksichtigung der 
stratigraphischen Verhältnisse, 13285 Tierknochen 
und -fragmente geborgen und analysiert werden. 
Hierbei ergab sich nach MNI ein Haustieranteil 
von 27,17% (Lüttschwager 1967, 59). Innerhalb 
der Haustierpopulation dominierte hier das Rind 
mit 42,55% (n=20), gefolgt vom Hausschwein mit 
27,66% (n=13; + 8,51 bzw. n=4 „Schwein“). Hierauf 
folgen 14,89% (n=7) Hausschafe sowie 6,38 (n=3) 
Haushunde (Lüttschwager 1967, 59).

Auch im Rahmen der Neuuntersuchung des 
Fundplatzes wurden die neu gefundenen Faunen-
reste untersucht, hier konnte anhand der Sied-
lungsschichten differenziert werden. Publiziert lie-
gen die Ergebnisse von 2006 vor (vgl. Mischka 
u.a. 2007, 54 Tab. 5): Für die Schicht 203, welche 
dem Mittelneolithikum zuzuordnen ist, ergibt sich 
nach Knochenanzahl ein Haustieranteil von 37,2%, 
hierbei entfallen 46,9% (n=15) auf Rind, während 
Schwein (25%, n=8) bzw. Schaf/Ziege (28,1%, n=9) 
sich etwa die Waage halten. In Schicht 202, für 
die eine einzelgrabzeitliche Datierung abzuleiten 
ist, liegen 65,4% (n=159) Haustierknochen vor, da-
von 45,3% (n=72) vom Schwein, 35,2% (n=56) vom 
Rind, weitere 18,2% (n=29) von Schaf/Ziege.

Von einer hauptsächlich auf Schafe spezialisier-
ten Tierhaltung kann also keine Rede sein, aller-
dings ist auffällig, dass in den Spektren der Einzel-
grabzeit das Schwein so deutlich hervortritt, auch 
wenn man berücksichtig, dass eine Analyse nach 
Knochenanzahl mit Vorsicht zu interpretieren ist. 

Vielleicht ist es die spezielle Natur der Siedlung 
bzw. die Lage innerhalb einer der permanenten 
Siedlungskammern (s.u.), welche dieses Faunen-
spektrum bedingte.

Milch und Milchprodukte

Direkte Hinweise für Milchnutzung sind bis-
her für das Neolithikum im Bereich des nördlichen 
TBK und des Einzelgrabkomplexes selten. Unter-
suchungen an Trichterbecher-Keramik Dänemarks 
und Norddeutschlands erbrachten Hinweise auf 
Milch (Graig u.a. 2011), ebenso Untersuchungen 
an schwedischem Material (Isaksson/Hallgren 
2012). Daher ist es nach dem derzeitigen Kenntnis-
stand die wahrscheinlichste Variante, dass Milch 
im Neolithikum im nördlichen TBK zumindest 
eine bekannte Ressource darstellte. Dafür sprechen 
auch genetische Untersuchungen, die bei aller Vor-
sicht mit der Methode nahelegen, dass Lactase-Per-
sistenz als Grundlage für die direkte Milchnutzung 
sich in einem Zeitraum von 5000–10000 Jahren vor 
heute (Bersaglieri u.a. 2004), genauer vielleicht 
zwischen 6256–8683 Jahren BP im Raum des Ver-
breitungsgebietes des LBK (95% CI, Itan u.a. 2009), 
entwickelt hat. Allerdings ist anzumerken, dass 2007 
bei einer aDNA-Studie an acht Individuen (sieben 
neolithisch, eines mesolithisch) keine mit Lactase-
Persistenz zu verbindende genetische Sequenz ge-
funden werden konnte (Burger u.a. 2007).

Direkte Nachweise für Milchnutzung anhand 
von Residuen konnten zeigen, dass Milchverarbei-
tung wohl bereits ab 8000 BP in Anatolien (Evers-
hed u.a. 2008), 7000 BP im Karpatenbecken 
(Craig u.a. 2005) und im späten 5. Jahrtausen BC 
bereits in Großbrittanien (Copley u.a. 2003) prak-
tiziert wurde. Dies macht wahrscheinlich, dass 
Milch in verarbeiteter Form bereits genutzt wurde, 
bevor Laktase-Persistenz eine direkte Nutzung er-
möglichte (Leonardi u.a. 2012). Somit ist davon 
auszugehen, dass auch im Arbeitsgebiet Rinder be-
reits im TBK nicht nur wegen ihres Fleisches, son-
dern auch wegen sekundärer tierischer Produkte 
genutzt wurden.

In der direkten Nähe zum Arbeitsgebiet, in Heid-
moor, lässt sich aufgrund der 50 % der Rinder, die 
ein Schlachtalter von 3,5–4 Jahren erreichten, eine 
„vorzugsweise längere Lebendnutzung der Tiere” 
wahrscheinlich machen. Für die Schafe und Ziegen 
scheinen dort ähnliche Tendenzen zu existieren, 
allerdings lassen sich diese aufgrund der geringen 
Anzahl nicht festmachen (Ewersen 2007, 199). 

Neben der Milchnutzung spricht Ewersen 
(2007, 199) auch eine mögliche Nutzung von Blut 
an, wie sie in ethnographischen Analogien zu be-
obachten ist, allerdings dürfte hier der archäolo-
gische Nachweis kaum gelingen, höchstens über 
Rückstandsanalyse in Gefäßen.
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Weitere tierische Rohstoffe

Neben der Ernährung sind tierische Produkte 
natürlich auch für andere produktive Tätigkeiten 
von Bedeutung. Zu nennen ist hier einerseits Kno-
chen und Geweih, andererseits Leder.

Ein Abziehen der Haut vom Körper der ge-
schlachteten oder gejagten Tiere kann Ewersen 
(2007, 199) anhand von Schnittspuren an nahezu 
allen Säuge- und einigen Vogelarten für Heidmoor 
festmachen, einzig für das Hausschwein blieben 
solche Hinweise aus.

Allgemein sind kleine Raubtiere als potentiel-
le Pelzlieferanten im Knochenspektrum der Wild-
tiere nicht sehr prägnant vertreten (siehe Tab. 6.1). 
Eine Ausnahme stellt hier der Biber dar, der mit re-
lativ hohen Prozentsätzen vertreten ist. Ob die all-
gemeine Unterrepräsentanz dem tatsächlichen An-
teil der Jagd und Nutzung dieser Tiere entspricht, 
muss offen bleiben. Möglich wäre auch, dass die 
Beute größtenteils gleich vor Ort abgebalgt wur-
de (vgl. Steffens 2005, 9). Damit wäre der Pelz ge-
sichert gewesen, ohne dass die Knochen im Fund-
material in Erscheinung träten. Zudem ist das 
Abbalgen bei frisch getöteten Tieren leichter vor-
zunehmen (Strzoda 1989, 17). Andersen (1975, 
87) konnte zudem feststellen, dass in Ringkloster 
die Funde von Pelztierknochen in anderen Berei-
chen lokalisiert wurden als die allgemeinen Speise-
reste, woraus er schlussfolgerte, dass sie nicht der 
gleichen Nutzung unterlagen und das Fleisch nicht 
verzehrt wurde, was in dieselbe Richtung deuten 
würde. Indirekt deutet auch das reiche Vorhanden-
sein von Schabern auf eine Verarbeitung von Tier-
häuten hin (Fischer 2002, 369).

Knochen hat sicher im Neolithikum als stabiler 
Werkstoff bei gleichzeitiger, relativ leichter Bear-
beitung und Elastizität eine wichtige Rolle gespielt 
(Ewersen 2007, 199), die durch die Funde von 
Knochengerät wohl eher unterrepräsentiert sein 
dürfte. Aufgrund von Form und Materialeigen-
schaften eignen sich dabei bestimmte Knochen-
partien meist besser oder schlechter für bestimmte 
Verwendungen als Gerät bzw. Schmuckbestand-
teil. Daneben scheinen auch Tierknochen weitge-
hend unbearbeitet vielleicht mit Amulettcharakter 
verwandt worden zu sein (Ewersen 2007, 201).

In ähnlicher Weise dürfte Geweih genutzt wor-
den sein, hier kommt allerdings noch die spezifi-
sche Funktion in der Flintbearbeitung als Punch 
bzw. Druckstab hinzu, zudem die sich aufgrund 
der Form anbietende Verwendung als Geweihha-
cken und -äxte.

Inwieweit die Arbeitskraft der Tiere genutzt 
wurde, ist nicht direkt quantifizierbar, jedoch le-

gen die Zeichnungen im Galeriegrab von Züschen 
diese Nutzung zumindest im weiteren Kontext des 
Trichterbecherkomplexes nahe (Günther 1997, 
180), ebenso weitere bildliche Darstellungen (Lü-
ning 1997, 99). Ein weiterer Hinweis könnten Wa-
genspuren sein, wie sie sich z.B. in Flintbek fan-
den (Mischka 2010, 7). Kastration als Indikator 
für eine verstärkte Nutzung der Arbeitskraft ist im 
gesamten Neolithikum immer wieder, allerdings 
nicht flächendeckend belegt (Lüning 2000, 139), 
so dass aller Wahrscheinlichkeit nach auch für die 
neolithischen Komplexe Nordmitteleuropas und 
damit für das Arbeitsgebiet von einer Nutzung der 
Arbeitskraft auszugehen ist. 

Art der Viehhaltung

Wiethold (1998, 137) geht für das Früh- und 
Mittelneolithikum nicht von einer Weide auf 
Grünland aus, sondern denkt vielmehr an eine in-
tensive Waldweide; diese führt sukzessive zu einer 
Auflichtung der Wälder, die dann den abwechs-
lungsreichen Charakter mittelalterlicher oder 
frühneuzeitlicher Hudelandschaften mit dichten 
Beständen, Lichtungen und kleineren geöffeneten 
Flächen aufweise (Wiethold 1998, 139).

Eine Beweidung auf abgeernteten oder brachlie-
genden Feldern ist aber auch sehr gut denkbar, vor 
allem, da auf diese Weise ein für dauerhaften Acker-
bau dringend benötigter Nährstoffeintrag erfolgt 
(Ehrmann u.a. 2009, 67; Ebersbach 2002, 152).

Für die genaue Art der Viehhaltung sind die In-
dikatoren beschränkt. Neuere Untersuchungen 
anhand von stabilen Isotopen beweisen jedoch, 
dass zumindest in Einzelfällen eine hohe Mobilität 
von Rindern und damit ein Austausch für das Mit-
telneolithikum wahrscheinlich und gleichzeitig 
eine saisonale Wanderung für die Rinderhaltung 
möglich ist (Fallbygden, Sjögren/Price 2013). 
Daneben lassen einige Befunde, zumindest für die 
Einzelgrabzeit (Mortens Sande 2, s.u.), ebenfalls 
an eine Art Transhumanz 13 oder kleinräumige sai-
sonale Wanderungen denken. 

Jagd

Die Jagd spielte anscheinend das gesamte Neoli-
thikum hindurch nach wie vor eine wichtige Rolle.

Für das Frühneolithikum sieht Hoika (1993, 
13) keinen tragfähigen Hinweis für eine überwie-
gende Nutzung von Haustieren gegeben, der Pro-
teinbedarf sei überwiegend über Jagdtätigkeit ge-
deckt worden. Allerdings überwiegen auch in den 

13 In der Definition von Lüning (2000, 149), als „Verknüpfung von 
ortsfestem Ackerbau und Wohnsitz mit beweglicher Viehhaltung, 

die das ganze Jahr und ohne Stallhaltung von eigenem Personal 
durchgeführt wird“.
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frühneolithischen Inventaren teilweise die Haus-
tieranteile. So waren in Siggeneben-Süd 53,8 % der 
gezählten Knochen den Haustieren zuzuschrei-
ben, dem stehen 38,5 % Wildtiereknochen gegen-
über (7,7 % Übergangsbereich, Nobis 1983, 115ff.). 
Die domestizierten Tiere wurden vor allem in jun-
gem Alter geschlachtet, was eine reine Fleischnut-
zung wahrscheinlich macht. Auch für die Sied-
lung Fuchsberg überwiegen die Haustierknochen 
(Schwabedissen 1961, 35): 84,4 % Haustiere ste-
hen 15,2 % Wildtieren gegenüber (Zählung nach 
Nobis 1983: 85,1 zu 14,9 %). Übergreifend ergibt 
sich ein Bild, bei dem für das Frühneolithikum Ia 
im Durchschnitt weniger als die Hälfte der Fau-
nenüberreste den domestizierten Tieren zuzurech-
nen sind, während sich im FN Ib bereits mehr als 
die Hälfte diesen zuschreiben lässt und ab FN II 
Werte über 90% die Regel werden (Müller u.a. 
2013, 63).

Dieses Bild bleibt bestehen, weitet man den Ho-
rizont über Schleswig-Holstein hinaus. Madsen 
(1982, 222–227) und Skaarup (1982, 40) für Dä-
nemark sowie Larsson (1985, 81) für Schonen be-
schreiben die Jagd im Frühneolithikum als durch-
aus wichtigen Bestandteil des Nahrungserwerbes. 
Allerdings ist die Datenbasis für die Frühzeit be-
grenzt (Andersson 2004, 135).

Die wohl primär im Übergang vom Früh- zum 
Mittelneolithikum (Ewersen 2007, 20) bewohn-
te Siedlung von Heidmoor erbrachte nach Kno-
chenzahl einen Wildsäugeranteil von 50,8 % ge-
genüber einem Haussäugetieranteil von 22,6 %, bei 
einem Unsicherheitsbereich von zusätzlich 7,5 %. 
Die Siedlung reihe sich laut dem Bearbeiter in eine 
Gruppe von neolithischen Siedlungen mit erhöh-
tem Jagdanteil ein, zu der er auch Siggeneben-Süd, 
Wangels, Bebensee und Wolkenwehe zählt (Ewer-
sen 2007, 189). Seine Berechnungen bezüglich ver-
fügbarem Fleischgewicht auf Grundlage der Kno-
chen bestätigen diese Vermutung (Ewersen 2007, 
192). Auch übergreifend lässt sich für das Mittel-
neolithikum eine Bedeutung der Jagd für die Er-
nährung attestieren (Skaarup 1982, 40). Auch 
im Jung- bis zum ausgehenden Neolithikum fin-
den sich immer wieder Inventare, die einen ho-
hen Wildtieranteil aufweisen (Becker/Benecke 
2002, 157–158; Steffens 2005, 5). Allerdings ist ein 
Nord-Süd-Gefälle in der Intensität zu beobachten, 
was möglicherweise naturräumliche Ursachen ha-
ben könnte, sich aber auch durch unterschiedliche 
Traditionen und Praktiken erklären ließe (Stef-
fens 2005, 5–6; Abb. 1). Auch scheint eine hohe 
Jagdtiernutzung an spezifische Plätze innerhalb 
des Siedlungsgefüges gebunden zu sein. Diese hat 

Tierart
Anzahl der Fundstellen mit Über-
resten der jeweiligen Arten (n=49)

Gesamtzahl der Knochenfunde an 
diesen Fundstellen

Anteil am Gesamtspektrum der 
Wildsäuger in %

Rothirsch 42 7584 44,1
Wildschwein 33 2255 13,1

Biber 23 2069 12

Reh 37 1855 10,8

Ur 24 1496 8,7

Elch 12 536 3,1

Robbe 17 249 1,5

Fischotter 17 204 1,2

Braunbär 23 181 1,1

Fuchs 16 140 0,8

Wildkatze 14 142 0,8

sonst. Maderarten 14 98 0,6

Dachs 16 86 0,5

Wolf 15 65 0,4

Feldhase 14 58 0,3

Luchs 6 9 0,05

Wisent 1 4 0,02

sonst. Arten 12 187 1,1

gesamt 17218 100

Tab. 6.1. Anteil der verschiedenen Wildsäuger am Fundspektrum neolithischer (vornehmlich trichterbecherzeitlicher) Fundstellen nach 
(Steffens 2005, 7 Tab. 2)
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vielleicht als Wirtschaftsweise parallel zu „klassi-
scher“ neolithischer Subsistenz stattgefunden (sie-
he S. 66ff.), wobei offen bleiben muss, ob wir es 
mit einer (Teilzeit-)Spezialisierung innerhalb einer 
Gesellschaft oder mit parallelen Gesellschaften zu 
tun haben, wie es ggf. die Funde von Ostorf anzei-
gen könnten (Lübke u.a. 2009, 331–332).

Neben der Jagd hatten sicher auch der Fischfang 
sowie die Nutzung anderer maritimer Ressour-
cen, wo erreichbar, eine wichtige Bedeutung. Die-
se dürften aber aufgrund der Erhaltungsbedingun-
gen im archäologischen Bestand unterrepräsentiert 
sein. Anhand sowohl der Fischreste als auch der 
Funde von Fischfanggerät kann davon ausgegangen 
werden, dass am Fundplatz Siggeneben-Süd Fisch-
fang eine wichtige Rolle gespielt hat (Heinrich 
1983, 122). Mollusken (deren Schalen sich nur in ba-
sischem Milieu erhalten) konnten in Süssau und 
Sütel beobachtet werden, Nachweis für Fischnut-
zung erbrachten z.B. Bistorf, Heidmoor und auch 
Wolkenwehe/Bad Oldesloe LA 154 (Hoika 1987, 
115 bzw. Hartz u.a. 2004–2005, 54). Das sogar Mu-
schelhaufen, die ja eigentlich ein Leitfossil des Me-
solithikums darstellen eine Nutzungsbiographie bis 
ins Frühneolithikum haben, und wir von einer gra-
duellen Veränderung der Ökonomie ausgehen müs-
sen, hat S.H. Andersen (2008) deutlich gemacht. 
Untersuchungen der stabilen Isotopenverhältnis-
se von 15N und 13C weisen darauf hin, dass ein eher 
abrupter Wechsel der Ernährung zumindest im dä-
nischen Raum stattgefunden haben könnte, die-
ser jedoch nicht zur völligen Aufgabe von marinen 
Ressourcen führte, sondern sie immer noch ei-
nen Anteil an der Ernährung hatten (Fischer u.a. 
2007, 2146–2147; dagegen noch Schulting 1998 
für eine totale Abkehr von marinen Ressourcen). 
Neben marinen wurden auch limnische Ressour-
cen genutzt (Becker/Benecke 2002, 160).

Das an einem Standort vorhandene und leicht er-
reichbare Jagdwild beeinflusst natürlich auch den 
Fundniederschlag an Tierknochen an den jeweili-
gen Siedlungsstellen. Zwar ist auch von einer Se-
lektion der Beute nach rationalen, wirtschaftlichen 
Aspekten durch die neolithischen Siedler auszu-
gehen, die zur Bevorzugung mancher Beutetiere 
mit hohem Fleischgewicht geführt haben dürften 
(Ewersen 2007, 190), auf der anderen Seite wird 
diese Rationalität natürlich auch durch den Auf-
wand der Jagd in Folge von Häufigkeit des jewei-
ligen Jagdwildes bestimmt. So erklärt Ewersen 
(2007, 202) den relativ hohen Biberanteil von Hüde 
I durch die Lage am Seeufer. Ähnliches dürfte für 
Wolkenwehe/Bad Oldesloe LA 154 gelten. Hier 
nahm Rothirsch mit 30,83% der Wildsäuger die do-
minierende Position einnahm. Darauf folge Biber 

mit 25%, was eine intensive Bejagung dieser Spezi-
es nahelegt (Hartz u.a. 2004–2005, 21).

Insgesamt stellte der Rothirsch (44 % der Kno-
chenfunde) für das Neolithikum die mit Abstand 
überwiegende Jagdbeute dar, während Wild-
schwein, Reh, Ur und Biber jeweils etwa 10 % des 
Knochenspektrums der Wildtiere ausmachen 
(Steffens 2005, 7 Tab. 2, vgl. Lüning 2000, 135). 
Die Zahl der Biberknochen scheint, wie geschrie-
ben, von der Lage an Gewässern abhängig zu sein, 
wo diese vorliegt, stellt er eine regelmäßige Jagd-
beute dar, wahrscheinlich sowohl wegen seines 
Fleisches als auch wegen seines Fells (Steffens 
2005, 8). Andere Wildsäuger sind nur im unteren 
einstelligen Prozentbereich vertreten.

Daneben dürften auch Vögel, vielleicht vor al-
lem Wasservögel, eine erhebliche Bedeutung in der 
Jagdbeute des Neolithikums dargestellt haben 14, 
wobei allerdings meist nur eine geringe Zahl an 
Knochen in Grabungen zu Tage tritt. Diese erklärt 
sich, ähnlich wie bei Fischresten, aus der Natur der 
im Vergleich zu Säugerknochen fragileren Über-
reste (Ewersen 2007, 206).

Produktionsverhältnisse

Die wirtschaftlichen und damit die Produktions-
verhältnisse des Neolithikums können sicher als 
von der Nahrungsmittelproduktion geprägt ver-
standen werden. Diese ist mit hoher Wahrschein-
lichkeit für den größten Teil der Bevölkerung 
bestimmend gewesen. Wie sich die sozialen Ver-
hältnisse auf die Arbeitsverteilung niedergeschla-
gen haben, ob diese gleichmäßig auf aller Mitglie-
der der Gesellschaft verteilt war oder ob in einer 
gesellschaftlichen Hierarchie ein Abschöpfen von 
Überschussproduktion stattfand, ist schwer zu sa-
gen. Die kollektive Natur vieler uns überlieferter 
archäologischer Befunde (monumentale kollekti-
ve Bestattungen, Grabenwerke) spricht zumindest 
für den Trichterbecherkomplex für eine egalitä-
re Gesellschaft, wohingegen die individualisierten 
Formen der Einzelgrabkultur eine Form von Stra-
tifizierung andeuten könnten. Der richtige Ansatz, 
dies näher zu untersuchen, scheint aber bis heute 
noch nicht gefunden zu sein.

Einen anderen interessanten Weg geht Hoika 
(1987, 115ff.), um sich der Organisation der Arbeit 
zumindest für die trichterbecherzeitlichen Gesell-
schaften Schleswig-Holsteins zu nähern. Er hält ag-
rarische Überschüsse für die Landwirtschaft des 
Trichterbecherkomplexes für wahrscheinlich. So-
mit sei die Möglichkeit spezialisierter Tätigkeiten 
abseits der Nahrungsmittelproduktion eröffnet. 

14 Für die ertebølle-frühneolithische Siedlung Rosenhof kann dies 
belegt werden (Nobis 1975, 8).
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Für eine solche Arbeitsteilung sieht er einerseits 
Spezialisierung entsprechend Alter und Geschlecht 
der Mitglieder einer Gemeinschaft, andereseits 
auch die Spezialisierung ganzer Gemeinschaften, 
die dann von anderen, agrarisch produzierenden 
Gemeinschaften mit ernährt werden müssten.

Für die erste Variante führt er als Beispiel die 
Spezialisierung der Keramikproduktion, speziell 
der Herstellung einfacher Gebrauchskeramik im 
Hausgewerbe durch Frauen an. Per se ist eine sol-
che geschlechtliche Zuweisung natürlich fraglich, 
zudem er selbst angibt, dass eine Identifizierung 
anhand von Fingerabdrücken bisher fehl geschla-
gen ist (Bezug auf Deichmüller 1971). In neu-
eren Untersuchungen treten allerdings wirklich 
Nachweise für weibliche Töpferei anhand von Fin-
gerabdrücken zu Tage, diese beziehen sich jedoch 
nicht auf einfache Gebrauchskeramik im Haus-
gewerbe, sondern befinden sich auf Feinkeramik. 
So führt Bakker (2010) als weiblich identifizierte 
Fingerabdrücke auf einer Fußschale im Grab D26-
Drouwenerveld an und nimmt weiter an, dass die-
selbe Töpferin auch Keramik produzierte, die in 
den verschiedensten anderen Megalithgräbern im 
Umkreis von bis zu 50 km gefunden wurde. Aller-
dings beweist der Nachweis von weiblichem Töp-
ferhandwerk natürlich nicht, dass diese Produk-
tion ausschließlich von Frauen im Sinne einer 
Arbeitteilung vollzogen wurde, auch wenn generell 
eine solche durchaus wahrscheinlich ist. Die Fest-
stellung, dass sich Gefäße finden lassen, die wohl 
von der gleichen Hand produziert worden sind, un-
terstützt aber die Argumentation Hoikas (1987, 
120), wenn er für das Keramikhandwerk eine mög-
liche Spezialisierung annimmt.

Für die zweite Form der Spezialisierung, die gan-
zer Gemeinschaften, führt er als Beispiel Flint-
bergbau an, namentlich die Flintbergwerke von 
Hov nahe Sennels, Thisted Amt (Hoika 1987, 118). 
Zwanglos ließen sich hier weitere Flintbergwer-
ke anschließen, wobei eine saisonale Tätigkeit im 
Flintabbau nicht ausgeschlossen werden kann. Für 
Schleswig-Holstein sieht er eine ähnliche Situati-
on bei Meeschendorf auf dem südöstlichen Feh-
marn gegeben, wo er an den Steilküsten die Ge-
winnung und Weiterverarbeitung von Flintknollen 
zu Planken im Tagebau gleichsam gewerbsmäßig 
annimmt (Hoika 1987, 118).

Für die Weiterverarbeitung der Planken hält er 
spezielle Werkplätze außerhalb der Siedlungen für 
wahrscheinlich und leitet daraus einen Hinweis auf 
eine besondere Handwerkergruppe ab. Als Beispiel 
führt er einen Werkplatz im Südosten Seelands, 
Hastrup Vænget, an, wo im späten Früh- und be-
ginnenden Mittelneolithikum wohl fertige Plan-
ken weiterverarbeitet wurden, da Zurichtungsab-
schläge für die Planken hier fehlen und daher wohl 
keine Flintknollen entrindet wurden (Hoika 1987, 
118). Dies spricht für eine Flintverarbeitung, die in 

verschiedene Phasen aufgeteilt wurde, so dass hier 
zumindest eine Differenzierung der Tätigkeiten 
deutlich wird, wenn dies auch kein Beleg für eine 
Durchführung dieser Tätigkeiten durch eine oder 
zwei spezialisierte Personengruppen ist.

Insgesamt kommt Hoika (1987, 121) zu der Aus-
sage, dass zwar die einzelnen Hinweise für sich 
nicht ausreichen, um eine Arbeitsteilung zu be-
legen, aber aufgrund der Anzahl dieser Hinwei-
se für das „nordöstliche Holstein zur Zeit der 
mittelneolithischen Trichterbecherkultur mit so-
zialen Verhältnissen” zu rechnen sei, „die eine 
Art Handwerkerschaft und möglicherweise auch 
Dienstleistungsbetriebe kannten”. Eine ähnliche 
Situation ist sicher auch für den einzelgrabzeitli-
chen Kontext denkbar.

Überregional sieht Andersson (2004, 174) einen 
mehrphasigen Prozess vorliegen. Er nimmt an, dass 
sich im Übergang zum Mittelneolithikum soziale 
Kontrolle intensiviert und ein „leading stratum“ der 
Gesellschaft über die Kontrolle von Ritualen und 
der Institutionalisierung dieser Kontrolle ihre Po-
sition markierte. In diesen Bereich fallen in seiner 
Interpretation auch die Herstellung besonders der 
qualitätvollen langen Beile, für welche er eine zent-
ralisierte Produktion und eine spezifisch sozial kon-
notierte Verwendung annimmt. Keramik hingegen 
wäre dezentral, lokal produziert, und würde daher 
eher Gruppenzugehörigkeit anzeigen (Andersson 
2004, 174). Auch hier lässt sich aus der Zentralisie-
rung der Produktion eine gewisse zumindest Teil-
zeit-Spezialisierung ableiten. Zusammen mit seiner 
Interpretation der räumlichen Muster der Besied-
lung in seinem Arbeitsgebiet in Schonen nimmt er 
eine Institutionalisierung von Strukturen im Über-
gang zum Mittelneolithikum an, die sich auch in 
der Landschaft materialisiert (Andersson 2004, 
176). Dabei bliebe die soziale Organisation – und 
auch die der späteren mittelneolithischen Periode 
– diejenige einer auf kingroups basierenden (An-
dersson 2004, 188–189). Diese Strukturen würden 
jedoch auch eine Spezialisierung in Hinsicht auf re-
ligiöse Spezialisten beinhalten, sichbar an der nach-
lassenden Häufigkeit von (privaten) Votivgaben hin 
zu (kollektiven) Ritualen (Andersson 2004, 190). 
Die einzelnen Haushalte seien trotzdem als weitge-
hend unabhängige ökonomische Einheiten zu se-
hen, auch wenn im späteren Mittelneolithikum grö-
ßere Siedlungen existieren würden (Andersson 
2004, 192). Insgesamt sieht er eine Tendenz zu einer 
hierarchisch werdenden sozialen Organisation im 
Laufe des TBK, welche im späten MN kulminiert 
und zusammenbricht. Im EGK wäre dann die Fa-
milie wieder Grundeinheit sowohl des sozialen wie 
auch des ökonmischen Systems, wobei die Beilpro-
duktion weiterhin an zentrale Orte, vor allem die 
Palisadeneinhegungen, gebunden sei (Andersson 
2004, 215). Hierin sieht er ein Anzeichen für erwor-
benen Status, der durch spezialisiertes Wissen ent-
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steht (Andersson 2004, 216), sowie eine weitere 
Personengruppe repräsentiert, die diese Aktivitä-
ten kontrolliert.

Insgesamt bleibt es schwierig, die Produktions-
verhältnisse als Kontrolle über die Produktion von 
bestimmten Gütern durch bestimmte soziale Grup-
pen zu greifen. Hierzu muss eben diese Kontrolle 
identifiziert werden, was mittels Archäologie direkt 
nur durch Konzentration von Produktionsmitteln in 
den Händen bestimmter Gruppen möglich ist, wo-
bei diese Gruppen dann auch noch identifiziert und 
differenziert werden müssen. Für das grundlegen-
de Produktionmittel der Zeit, Land, ist dies schwie-
rig bzw. aufgrund der anzunehmenden relativ dün-
nen Besiedlung (vgl. z.B. Schiesberg 2012) ist eine 
absolute Kontrolle über Land kaum realistisch. Für 
weitere subsistenzrelevante Produktionmittel (Ge-
treide/Saatgut, Arbeitskraft, Tiere, Geräte) ist eine 
unmittelbare Kontrolle kaum abzuleiten, mittel-
bar wird dies oft über z.B. kollektive Tätigkeiten im 
Rahmen der Monumentalarchitektur (Grabenwer-
ke, Megalithgräber) versucht. Die Datenlage und 
die kausale Verbindung zu den eigentlichen Produk-
tionsverhältnissen ist jedoch dünn, so dass hier auf 
der gleichen Grundlage völlig gegensätzliche Narra-

tionen möglich sind, bzw. ein weiter Raum für das 
Einbringen der unterschiedlichsten „ethnographi-
schen Parallelen“. So kommt auch Thomas‘ (1987) 
Analyse der neolithischen Produktionsverhältnis-
se weitgehend ohne eigentliche Produktionsverhält-
nisse aus. Bleiben tatsächlich nur die Beile, bei de-
nen jedoch auch häufig die Argumentation auf den 
besonders elaborierten Exemplaren und ihre Ver-
breitung bzw. Stätten ihrer Produktion beruhen. 
Und gerade diese Exemplare sind es, für die eine 
Einbindung in die alltäglichen Verrichtungen und 
damit in die Produktionsverhältnisse fraglich ist.

Bei momentanem Forschungsstand kann man 
nur Bakker (2011, 270) zustimmen: „The intri-
guing thing about the TRB culture is that, with all 
its standardised formality of its widely diverse arte-
fact and funerary forms, it escapes current criteria 
for detecting social stratification, which seem appli-
cable to other prehistoric cultural groups“. Für den 
EGK ist aufgrund der Natur und der Anlage der 
Grabmonumente zwar anzunehmen, dass ein spe-
zifisches „leading stratum“ existierte, dass sich dies 
aber tatsächlich innerhalb der ökonomischen Or-
ganisation der Gesellschaft niederschlug, ist zwar 
wahrscheinlich, aber bislang nicht nachzuweisen.

Befundgattungen

Zur Definition von Kriterien zur Klassifikati-
on ist als erstes zu klären, welche Fundstellenka-
tegorien überhaupt zu erwarten sind. Daher sol-
len im Folgenden die allgemein bekannten Formen 
der neolithischen Landnutzung aufgeführt werden 
und es soll kurz auf die im Arbeitsgebiet selbst in 
bisherigen Arbeiten nachgewiesenen Arten einge-
gangen werden.

Dabei kann als Basis zur Sortierung das Mo-
dell von Johansson (1981, 111) dienen, der für 
den Trichterbecherkomplex die Organisation der 
neolithischen „Siedlungstypen” beschrieb (Abb. 
6.1). Demnach sind die als „Hauptsiedlungen” an-
gesprochenen Plätze permanente Siedlungen im 
klassischen Sinne, wohingegen die „Satellitensied-
lungen” saisonal genutzte, temporäre Siedlungs-
plätze darstellen. Diesen können Aktivitätszonen 
zur Seite gestellt werden, die bestimmten Zwecken 
dienten, aber nur einen vergleichsweise kurzen 
Aufenthalt wahrscheinlich machen (z.B. Schlag-
plätze). Weitere Elemente des Siedlungssystems 
sind die (Megalith-)Gräber sowie die „befestigten” 

Siedlungen, nach heutiger Terminologie die Gra-
benwerke. Dieses Modell gleicht im Grunde der 
Einteilung von Madsen (1982, 202) in catching si-
tes (die wir hier weiter fassen), residential sites und 
centers. Diese Einteilung ist für die Trichterbecher-
Nordgruppe gut belegt, sie lässt sich auch darüber 
hinaus anwenden (z.B. Verschoof 2013, 35–36).

Abb. 6.1. Modell neolithischer Siedlungssysteme (Johansson 
1981, 111 Abb. 3).

Siedlungen

Die Siedlungen stehen hier am Anfang und bil-
den auch den Kern vieler Überlegungen zur Land-
nutzung, wobei ihre Ansprache aus den geschilder-
ten Gründen schwierig ist. Auch Midgley (1992, 

317) charakterisiert in ihrer Gesamtbetrachtung 
des Trichterbecherkomplexes die permanenten 
Siedlungen als Basis des Siedlungssystems im ge-
samten Verbreitungsgebiet.
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Für Johansson (1981, 110), der die Klassifikation 
als Hauptsiedlung am Beleg von Nahrungsmittel-
produktion festmachte, waren für Schleswig-Hol-
stein keine solchen nachweisbar, was er dem For-
schungsstand zuschrieb. Heute kann diese Aussage 
als überholt gelten.

Für das Arbeitsgebiet sind zwei großräumigere 
Siedlungsgrabungen zu verzeichnen: die Siedlun-
gen Sachsenwaldau (Schönningstedt LA 115–117) 
und Wolkenwehe (Bad Oldesloe LA 154).

Schirren (1997) hat sich in seiner Arbeit auch 
der Siedlungsstruktur gewidmet, auf dessen Krite-
rien für Siedlungsansprache später noch eingegan-
gen wird (siehe S. 78). Er identifizierte auf diese 
Weise 31 Siedlungstellen mit sowie 114 Siedlungs-
stellen ohne Keramikfunde. 

Der Fundplatz Sachsenwaldau wurde von Her-
mann Schwabedissen untersucht. In seinem 
Kurzbericht im Rahmen der Landesaufnahme 
(Schwabedissen 1959) beschreibt er den Fund-
platz als etwas erhöht auf sandigem Boden gelegen 
in einer größeren Billeschleife gegenüber des Sach-
senwaldes. Die kleinen „Anhöhen und Gelände-
zungen am Wasser, besonders Plätze mit feinsan-
digem Untergrund, boten den ersten Ackerbauern, 
ebenso wie deren ausschließlich Jagd und Fisch-
fang treibenden Vorfahren, beste Voraussetzungen 
für die Anlage einer Siedlung” (Schwabedissen 
1959, 24). Zwar liegt hier keine organische Erhal-
tung vor, jedoch schloss G. Schwantes aus dem li-
thischen Material aus Sammlertätigkeit auf einen 
„Wohnplatz der frühen Ackerbauzeit” (Schwabe-
dissen 1959, 25). Bei verschiedenen Kampagnen in 
der Zeit von 1954 und zwischen 1964 und 1966 wur-
den ca. 2300 m² aufgedeckt (Schirren 1997, 36). 
Eine Vorlage des Materials wurde von Schirren 
(1997) vorgenommen. Die Befunde, laut Schwa-
bedissen (1970, 222) vor allem eine Kulturschicht 
mit zahlreichen Gruben, sind wahrscheinlich nur 
zu einem geringen Teil anthropogenen Ursprungs 
(Schirren 1997, 37).

Die Grabung erbrachte verzierte Keramik, die 
an das Ende des Frühneolithikums datiert und in 
Beziehung zu den Funden aus den Gräbern auf der 
gegenüberliegenden Seite der Bille im Sachsen-
wald wie auch zu denen aus Wolkenwehe gebracht 
wurden (Schwabedissen 1959, 25: Scherben mit 
senkrechten Zierfransen, plastischen Leisten und 
Meißelstich). Diese wird von Schirren in seinen 
Horizont I, generell zu parallelisieren mit Fuchs-
berg/FN II, eingeordnet. Daneben traten vor al-
lem dünnnackige Beile, Meißel, Flintkleingerät 
und Produktionsnachweise (Kerne, Schlagsteine, 
unmodifizierte Grundformen) in Erscheinung.

Die Siedlung Wolkenwehe/Bad Oldesloe LA 154 
wurde in den Jahren 1950–1952 unter der Leitung 
von Hermann Schwabedissen ergraben. Diese be-
findet sich im Brenner Moor, in 300 m Entfernung 
vom heutigen Lauf der Trave. Der Fundplatz selbst 

liegt dabei auf einer vertorften Anhöhe in einem 
verlandeten See (Hartz u.a. 2004–2005, 7). Von 
den Altgrabungen liegen leider kaum Aufzeich-
nungen vor, so dass ein Gesamtplan im Maßstab 
1:1000 den einzigen Anhaltspunkt für die Struktur 
der Siedlung darstellt (Hartz u.a. 2004–2005, 12). 
Großflächig wurde ein Areal von ca. 1000 m² aufge-
deckt, wobei eine große Anzahl senkrechter Pfäh-
le angetroffen wurde, die wohl als Überreste einer 
Siedlungsaktivität anzusprechen sind, wobei sie 
sich bisher einer Interpretation entziehen. Klare 
Strukturen sind auf dem Plan nicht erkennbar (sie-
he Abb. 6.2). Die verzeichneten Steine müssen in-
tentionell an den Fundplatz transportiert worden 
sein, da sie im natürlichen Untergrund (Torf, Mud-
de) nicht vorkommen (Hartz u.a. 2004–2005, 
14). Weiterhin lassen sich Überreste von mehreren 
Herdstellen als Steinsetzungen in der Fläche er-
kennen. Anhand des keramischen Fundmaterials 
lassen sich mehrere Besiedlungsphasen typochro-
nologisch trennen, wobei es sich um frühneolithi-
sche (FN II, Fuchsberg), frühe mittelneolithische 
(MN Ib und MN II), spätmittelneolithisch/früh-
jungneolithische (Schnurkeramik) und spätneoli-
thische (Glockenbecherkeramik) Keramikfunde 
handelt (Hartz u.a. 2004–2005, 15). Eine deutli-
che Mehrphasigkeit des Platzes ist also gegeben. 
Hinzu treten eine (stichprobenartig ausgezählte) 
große Anzahl siedlungstypischer Flintgeräte wie 
Beile (vor allem Bruchstücke), Flintkleingerät, aber 
auch Produktionsindikatoren (Kerne, Schleifstei-
ne) (Hartz u.a. 2004–2005, 18). Nach Ausweis des 
Fundmaterials sind mindestens drei Siedlungspha-
sen anzunehmen: 1. im Übergang vom Früh- zum 
Mittelneolithikum, 2. eine spätere mittelneolithi-
sche Phase, 3. eine jung-spätneolithische Phase.

Daneben konnten auch organische Reste, vor-
nehmlich Tierknochen, aber auch Knochen- und 
Geweihgeräte, geborgen werden (Hartz u.a. 
2004–2005, 21). Besiedelt war wohl ein Bereich 
von ca. 1 ha. Die lokalen Gegebenheiten (Moor-
situation) weisen auf eine saisonale Nutzung des 
Platzes hin. Insgesamt ist von einer Sonderfunkti-
on in einem Siedlungsgesamtgefüge auszugehen. 
Der Platz war offenbar über lange Zeit attraktiv, 
was die verschiedenen Besiedlungsphasen bewei-
sen. Spekulativ bleibt eine Vermutung, wonach die 
nahe gelegenen solehaltigen Quellen, die auch für 
das Neolithikum anzunehmen sind (Hartz u.a. 
2004–2005, 22), einen Anziehungsfaktor für die 
Nutzung dieses Ortes bildeten.

In den Jahren 2006–2009 fanden am Fundplatz 
mehrere Grabungen des Institutes für Ur- und Früh-
geschichte Kiel statt. Ziel war es, die Altgrabung zu 
lokalisieren und, wenn möglich, die Stratigraphie zu 
klären, um die Altfunde in diesem Lichte auswerten 
zu können. Die Ergebnisse dieser Grabungen wer-
den in verschiedenen Arbeiten ausgewertet und ent-
sprechend publiziert, daher soll hier dem nicht vor-
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Abb. 6.2. Plan der Ausgrabungen 1950–1952 in Wolkenwehe/Bad Oldeloe LA 154 (Hartz u.a. 2004–2005, 13 Abb. 6).
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Abb. 6.3. Wolkenwehe/Bad Oldesloe LA 154. Ostprofil des Schnittes 2 mit hineinprojizierten Funde der Schnitte 1 und 2 (Mischka u.a. 
2007, 37 Abb. 9).

Labor-Nr. Fund-Nr. Radiokarbonalter δ13C (‰) cal 2σ

KIA-39181 1008-22 230 ± 15 BP -25.64 ± 0.22 1647 – 1799
KIA-39182 1009-17 315 ± 20 BP -23.50 ± 0.14 1493 – 1645

KIA-39183 1015-9 4155 ± 30 BP -30.11 ± 0.20 -2878 – -2631

KIA-39184 1016-10 4165 ± 25 BP -25.95 ± 0.13 -2879 – -2638

KIA-39185 1013-21 4170 ± 25 BP -25.51 ± 0.18 -2880 – -2640

KIA-39186 1014-16 4200 ± 25 BP -27.18 ± 0.20 -2893 – -2680

KIA-39187 1019-9 4180 ± 25 BP -25.65 ± 0.18 -2886 – -2671

KIA-39188 1020-9 4195 ± 25 BP -28.98 ± 0.40 -2891 – -2678

KIA-39189 1021-5 4175 ± 25 BP -27.57 ± 0.41 -2882 – -2669

KIA-39190 2000-15 2415 ± 35 BP -30.78 ± 0.31 -749 – -398

Tab. 6.2. 14C-Daten der Pfähle der Grabung 2008 in Wolkenwehe/Bad Oldesloe LA 154.

gegriffen werden. Generell ließ sich der Bereich der 
Altgrabung finden und die neueren Untersuchun-
gen konnten an den ursprünglichen Grabungsplan 
angeschlossen werden. Zudem waren die Grenzen 
des besiedelten Bereiches ermittelt. Eine Schichtab-
folge von generell drei Schichten wurde festgestellt, 
wobei die Schicht 200, ein Bruchwaldtorf, aufgrund 
des Fundaufkommens in drei Bereiche gegliedert 
werden konnte, welche die fundführenden Schich-
ten waren (Abb. 6.3).

Bei allen Grabungskampagnen kamen neben 
Funden von lithischem und keramischem Material 
sowie organischen Resten weitere Pfähle zu Tage. 
Im Jahr 2008 konnte im Schnitt 2000 eine Pfahl-
reihung aufgedeckt werden, deren 14C Daten 15 gut 
zu einer vermuteten älterjungneolithischen Nut-
zungsphase passen (vgl. Abb. 6.4 und Tab. 6.3).

Kombiniert man die Daten unter der Annahme, 
dass die Pfähle in Schnitt 1000 (bis auf die Ausrei-
ßer) ein einziges Ereignis markieren, so lässt sich 

15 Hier gilt mein Dank der Graduiertenschule „Human Development 
in Landscapes”, die mir die Erhebung dieser Daten ermöglichte.
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Abb. 6.4. Wolkenwehe/Bad Oldesloe LA 154. Lage der Schnitte bis zum Jahr 2008 und der beprobten Pfähle.
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die Datierung noch weiter eingrenzen (Abb. 6.5). 
Unglücklicherweise liegt die Datierung jedoch ex-
akt in einem ausgeprägten Wiggle-Bereich, so dass 
hier kaum genauere Resultate zu erzielen sind.

Dies bleibt der Fall, nimmt man die Pfähle hin-
zu, die in der Kampagne 2006 zu Tage traten, und 
überführt die Gesamtdaten in eine sequenzielle 
Kalibration (Abb. 6.6). Mit einiger Sicherheit kann 
aber angenommen werden, dass die Anlage der 
Pfahlreihe, vielleicht des ganzen Pfahlfeldes, in die 
Zeit zwischen 2800 und 2750 BC cal. zu setzen ist, 
also in die Zeit des Überganges vom Mittel- zum 
Jungneolithikum.

Weitere größere Siedlungsgrabungen haben im 
Arbeitsgebiet nicht stattgefunden. Kleinräumige 
Untersuchungen fanden an der Fundstelle Lauen-
burg LA 8 statt, wobei lediglich Suchschnitte sowie 
eine größere Fläche von 11 x 10,5 m Größe angelegt 
wurden. Die Sondagen erbrachten kaum Befunde, 
lediglich einige Gruben und Scherbenkonzentra-

Abb. 6.5. Wolkenwehe/Bad Oldesloe LA 154. Ergebnis der kom-
binierten Kalibration der 14C-Daten der Pfähle aus Schnitt 
1000.

Abb. 6.6. Sequenzkalibration der Daten der Pfähle aus der Kampagne 2008 in Kombination mit den Altdaten.
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tionen (Schirren 1997, 63). Ähnliches gilt für die 
Sondagen in Dassendorf LA 1–4, wo der anthropo-
gene Anteil an den verzeichneten Befunden eben-
falls zweifelhaft ist (Schirren 1997, 84).

Im Rahmen einer Ausgrabung wurden auch die 
neolithischen Befunde von Grünhof LA 6, „Erthe-
neburg”, aufgedeckt. Diese Grabung galt aber vor 
allem der früh- und hochmittelalterlichen Burgan-
lage, für das Neolithikum ist lediglich eine mit Stei-
nen gefüllte und mit neolithischer Keramik durch-
setzte Grube verzeichnet (Schirren 1997, 69).

Der Rest der potentiellen neolithischen Sied-
lungsplätze liegt ausschließlich als Oberflächen-
funde vor. Spezifisch einzelgrabzeitliche Siedlun-
gen sind nicht ergraben.

Kersten (1951, 39) nennt als Siedlungen der Ein-
zelgrabkultur Börnsen (LA 51), Escheburg (LA 45), 
Fahrendorf (LA 34) und Lauenburg (LA 8), wobei 
sich beim dem letzten Fundplatz aus den Funden 
nicht erkennen lässt, woran er diese Einschätzung 
festgemacht hat. Die anderen seien durch einzel-
grabzeitliche Keramik gekennzeichnet (Kersten 
1951, 38). Für Stormarn macht Hingst (1959b) die 
einzelgrabzeitliche Besiedlung einzig an den Ver-
teilungen von durch ihn einzelgrabzeitlich datier-
ten Beilen und Äxten fest.

Im Folgenden sollen summarisch die Entwick-
lungen der Siedlungen vor allem im jütländischen 
Raum insgesamt nachgezeichnet werden. Auf den 
mecklenburgisch-vorpommerschen Raum kann 
die Betrachtung dabei kaum ausgedehnt werden, 
fehlen dort doch eigentliche Basissiedlungen weit-
gehend (Becker/Benecke 2002, 20) . Dabei sind 
bereits innerhalb der Trichterbecherzeit Entwick-
lungen zu beobachten, die anzeigen, dass sich die 
Siedlungsweise – und damit wohl auch die ökono-
mische Grundlage – in deren Verlauf grundlegend 
verändert hat. Bereits Becker (1954a, 128f.) nahm 
für den mittelneolithischen (megalithischen) 
Trichterbecherkomplex Südskandinaviens Wohn-
plätze mit fester Besiedlung und dorfartigen Struk-
turen an, für den frühneolithischen (nicht-megali-
thischen) sah er eine abweichende Siedlungsweise. 
In ihrem Überblickswerk über den Trichterbecher-
komplex unterscheidet Midgley (1992, 318) eben-
falls grundsätzlich zwei Phasen: die frühe und die 
entwickelte Trichterbecherzeit, wohl etwa gleich-
zusetzen mit Früh- und Mittelneolithikum. Ma-
dsen (1982; 1988; 1990) hingegen unterscheidet 
grundsätzlich drei Phasen (früh, mittel, spät), ein 
Muster, welches sich nicht nur für Jütland, sondern 
darüber hinaus auch für ganz Dänemark sowie 
Schonen (Andersson 2004, 22) anwenden lässt 
und welches auch in dem in dieser Arbeit verwen-
deten System reflektiert ist. 

Für das Frühneolithikum I zeigen die Fundstel-
len von Jütland, dass viele Siedlungen von kleinem 
Umfang waren. Madsen (1982, 205) geht davon 
aus, dass viele nicht mehr als 500–700 m² umfass-

ten. Die Menge an Fundmaterial an anderen Fund-
stellen Dänemarks zeigt aber an, dass einige mög-
licherweise größer waren (z.B. Havnelev mit über 
4.500 Scherben und mehr als 800 Flintartefakten; 
Midgley 1992, 318). Dasselbe dürfte für Schonen 
zutreffen. Hier lassen sich Fundstellen anführen, 
deren Ausmaß sich auf 2,5 ha (Saxtorp 23) beläuft, 
hierunter fallen aber dann auch Aktivitätsbereiche, 
die nicht nur reinen Wohnzwecken gedient haben 
dürften (Andersson 2004, 140).

In der mittleren Phase  (FN II, MN I&II)  sind 
größere Siedlungskomplexe dann ein wiederkeh-
rendes Element für den gesamten Verbreitungs-
raum, welchem eine höhere Permanenz der Be-
siedlung nachgesagt wird (Andersson 2004, 22). 
Dabei ist die tatsächliche Größe, bedingt durch die 
begrenzten Grabungsflächen, häufig schwer abzu-
schätzen. Speziell die Siedlungen der Südostgrup-
pe des Trichterbecherkomplexes, die sich in den 
südlichen höher gelegenen Regionen befinden (z.B. 
Bronocice), weisen große Siedlungen auf, dies kann 
aber auch Folge des Forschungsstandes sein (Mid-
gley 1992, 318). Insgesamt ist mit einem deutlichen 
Anstieg der Siedlungszahl in dieser Periode zu 
rechnen (Andersson 2004, 150), was sicher auch 
mit einem Anstieg der Bevölkerungszahl korre-
liert. Bei einem Versuch, die Bevölkerungsentwick-
lung mittels 14C-Summenkalibrationen qualitativ 
abzuschätzen, zeigt sich jedoch, dass zwar in die-
sem Zeitabschnitt die höchste Anzahl an Siedlun-
gen erreicht wird, gleichzeitig jedoch gerade diese 
Phase von signifikanten Veränderungen bzw. Ein-
brüchen der Zahl belegter und datierter Siedlun-
gen gekennzeichnet ist (Hinz u.a. 2012, 3339).

Große Siedlungen werden auch für die letzte 
Phase (MN III–V) in Dänemark mit Größen von 
über 5 ha postuliert (Madsen 1982, 207; Madsen 
1988, 328; z.B. Bjerggarde u. Gylling).

Das Vorhandensein von stabilen Häusern im 
tiefländischen Verbreitungsgebiet der TBK ist ein 
starkes Indiz für eine permanente Besiedlung, al-
lerdings gibt es allgemein wenig Informationen 
über die Siedlungen, da sie häufig nur kleinräumig 
untersucht wurden (Midgley 1992, 318f.). Skaa-
rup (1982) nimmt daher auch für den dänischen 
Raum im Mittelneolithikum (Basis-)Siedungen 
an, für die er dorfartigen Charakter mit lehmver-
putzten Häusern vermutet und die er als von meh-
reren Familien bewohnt ansieht.

Insgesamt sind (Stand Müller 2013, 134) mehr 
als 200 Hausgrundrisse aus trichterbecherzeitli-
chem Kontext Süd- und Mittelskandinaviens be-
kannt. Dabei lassen sich grob drei Typen untertei-
len (nach Artursson u.a. 2003): 1. Zweischiffige 
Häuser mit gerundeten Stirnseiten und konvexen 
oder geraden Längsseiten – Mossby-Typ; 2. Zwei-
schiffige Häuser mit trapezoidem Grundriss – Dag-
storp I-Typ; 3. zweischiffige Häuser von rechtecki-
gem Grundriss – Dagstorp II und Limensgård-Typ. 
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Daneben treten drei Typen von Hütten. Dabei lässt 
sich eine zeitliche Abfolge postulieren, welche von 
Mossby als dominierendem Typ des Frühneoli-
thikums über Dagstorp I und II als primär Mittel-
neolithische Formen bis Limensgård als Form des 
MN V läuft (Artursson u.a. 2003, 118 Abb. 41). In 
Schonen ist im Mittelneolithikum das rechtecki-
ge Langhaus als Wohngebäude anzunehmen, wel-
che tendenziell größer sind als in den Phasen zu-
vor (Andersson 2004, 180). Allerdings nimmt die 
Zahl der ergrabenen Häuser ab dem MN III deut-
lich ab, für die Endphase sind so gut wie keine si-
cher zuzuordnenden Häuser überliefert (Anders-
son 2004, 180). Dabei zeigen die Häuser selbst 
zwar innere Gliederung in mehrere Räume und 
durch Speichergruben und ‚sunken floors‘ gewis-
se funktionale Differenzierungen, eine handwerk-
liche Spezialisierung oder rituelle Depositionen 
innerhalb der Häuser ist jedoch kaum zu beobach-
ten. Die Vermutung ergibt sich, dass viele der all-
täglichen Verrichtungen außerhalb der Häuser 
durchgeführt wurden (Artursson u.a. 2003, 159).

Das Bild der einzelgrabzeitlichen Siedlungen hat 
sich in den letzten Jahrzehnten deutlich gewandelt. 
Jacobs (1991, 17) verzeichnet in Mecklenburg 63 
sichere Siedlungsplätze 16. Für Dänemark sind in-
zwischen etwa 340 Siedlungen bekannt, wobei 146 
Hausgrundrisse aufgedeckt worden sind (Siemen 
2008, 70). Allerdings ist die übergreifende Auswer-
tung noch nicht auf dem Stand, der für die trich-
terbecherzeitlichen Siedlungen vorliegt, zudem 
scheint die Zuordnung zwischen Häusern und da-
tierendem Material in vielen Fällen mehr als un-
eindeutig. An Haustypen nennt Siemen (2008, 
73) „small sunken huts, long houses with sunken floor 
and longhouses (both large and small)“. Dabei sind 
es wohl fast ausschließlich rechteckige Langhäu-
ser, welche sich in Schweden und Dänemark sicher 
dem Jungneolithikum zuordnen lassen (Svens-
son 2004, 208).

Für Schleswig-Holstein verzeichnet Klassen 
(2008, 49) eine weitgehende Stagnation der Er-
forschung dieser Zeitepoche, die lediglich durch 
die Publikation einzelner Grabhügel unterbro-
chen würde. Daher stützt er sich vor allem auf dä-
nische Beispiele. Er bestätigt die Beobachtungen, 
dass, zumindest nach den Grabfunden zu urteilen, 
im jütischen Raum ein Bezug zu leichten Böden 
für die frühe und mittlere Einzelgrabzeit vorliegt, 
die von der Besiedlung des Trichterbecherkomple-
xes gemieden wurden. Dies ändert sich in der letz-
ten Phase des Einzelgrabkomplexes. Hier werden 
fruchtbarere, schwerere Böden wieder verstärkt 
aufgesucht, was sich ins Spätneolithikum fortsetzt. 
Zudem sieht auch er die Veränderung der Größe 
der Siedlungen bestätigt, die im Jungneolithikum 

deutlich kleiner wären. Weiterhin sei auch die Bau-
weise deutlich weniger massiv als in den vorange-
gangenen Perioden (Klassen 2008, 50). In Be-
zug auf die Größe der Siedlungseinheiten lässt sich 
feststellen, dass an den meisten Siedlungsstellen 
(60 %) nur einzelne Häuser zu Tage getreten sind, 
bei weiteren 20 % waren es zwei Hausgrundrisse. 
Größere Komplexe sind eher ins Spätneolithikum 
zu datieren (Siemen 2008, 70f.).

Im Falle des dänischen Raumes ergibt sich das 
Bild von kleineren, selteneren und stärker verstreut 
liegenden Siedlungen des Einzelgrabkomplexes, 
verglichen mit den Siedlungsstellen anderer Perio-
den (Liversage 1987, 120; Siemen 2008, 80).Das 
selbe trifft für Schonen zu. Zwar werden dieselben 
Bereiche für Siedlungsplätze genutzt wie im TBK, 
allerdings sind die Siedlungen selbst deutlich klei-
ner (Andersson 2004, 201). Überreste fester Häu-
ser sind in Westschonen nicht auszumachen (An-
dersson 2004, 201). 

Als Beispiel sei hier der Fundplatz Mortens San-
de 2 angeführt. Dieser erbrachte einfache oder 
doppelte Reihen von Pfostenbefunden. In dem 
von diesen gebildeten, angenommenen Innen-
raum fanden sich deutliche Konzentrationen von 
Flint, die eine geschlossene Struktur wahrschein-
lich machen. Liversage (1987, 107) sieht darin 
eine Flechtwand, die wahrscheinlich überdacht 
war, und deutet die gesamte, relativ leicht gebaute 
Struktur als Hinweis auf saisonale Aktivitäten, die 
mit Sæter-Wirtschaft in Verbindung stehen sollen, 
also der saisonal wandernden Viehhaltung. Dies 
würde eine weitere Form der temporären Sied-
lungsmöglichkeiten darstellen, die neben die früh- 
und mittelneolithischen Jagdplätze treten würde 
und die so bisher nicht aus trichterbecherzeitlichen 
Zusammenhängen bekannt ist.

Insgesamt ist also für die Phasen EGK I und II 
anhand des dänischen Materials mit einer disper-
sen Siedlungsweise zu rechnen, wobei von kleinen 
Siedlungseinheiten auszugehen ist.

Übergreifend sehen wir für die Trichterbecher-
zeit eine Bevorzugung von trockenen, sandigen Be-
reichen in der Nähe von, aber nicht unmittelbar an 
Oberflächenwasser, besonders Fließgewässern, ge-
geben (Midgley 1992, 304; Madsen 1982, 205; 
Verschoof 2013, 35; Hoika 1987, 126). Bei aller 
Vorsicht aufgrund der deutlich geringeren Quel-
lengrundlage lassen sich ähnliche Bevorzugungen 
für die „permanenten“ Siedlungen des Einzelgrab-
komplexes anführen (Andersen 2008, 40; An-
dersson 2004; 115–129; Jacobs 1991, 19; Siemen 
2008, 80; Hübner 2005, 705). Wir können also da-
von ausgehen, dass die permanente Siedlungstä-
tigkeit ähnliche landschaftlich-räumliche Bereiche 
einnahm.

16 Seine Definition eines Siedlungsplatzes bleibt allerdings unklar.
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für die frühe und mittlere Einzelgrabzeit vorliegt, 
die von der Besiedlung des Trichterbecherkomple-
xes gemieden wurden. Dies ändert sich in der letz-
ten Phase des Einzelgrabkomplexes. Hier werden 
fruchtbarere, schwerere Böden wieder verstärkt 
aufgesucht, was sich ins Spätneolithikum fortsetzt. 
Zudem sieht auch er die Veränderung der Größe 
der Siedlungen bestätigt, die im Jungneolithikum 

deutlich kleiner wären. Weiterhin sei auch die Bau-
weise deutlich weniger massiv als in den vorange-
gangenen Perioden (Klassen 2008, 50). In Be-
zug auf die Größe der Siedlungseinheiten lässt sich 
feststellen, dass an den meisten Siedlungsstellen 
(60 %) nur einzelne Häuser zu Tage getreten sind, 
bei weiteren 20 % waren es zwei Hausgrundrisse. 
Größere Komplexe sind eher ins Spätneolithikum 
zu datieren (Siemen 2008, 70f.).

Im Falle des dänischen Raumes ergibt sich das 
Bild von kleineren, selteneren und stärker verstreut 
liegenden Siedlungen des Einzelgrabkomplexes, 
verglichen mit den Siedlungsstellen anderer Perio-
den (Liversage 1987, 120; Siemen 2008, 80).Das 
selbe trifft für Schonen zu. Zwar werden dieselben 
Bereiche für Siedlungsplätze genutzt wie im TBK, 
allerdings sind die Siedlungen selbst deutlich klei-
ner (Andersson 2004, 201). Überreste fester Häu-
ser sind in Westschonen nicht auszumachen (An-
dersson 2004, 201). 

Als Beispiel sei hier der Fundplatz Mortens San-
de 2 angeführt. Dieser erbrachte einfache oder 
doppelte Reihen von Pfostenbefunden. In dem 
von diesen gebildeten, angenommenen Innen-
raum fanden sich deutliche Konzentrationen von 
Flint, die eine geschlossene Struktur wahrschein-
lich machen. Liversage (1987, 107) sieht darin 
eine Flechtwand, die wahrscheinlich überdacht 
war, und deutet die gesamte, relativ leicht gebaute 
Struktur als Hinweis auf saisonale Aktivitäten, die 
mit Sæter-Wirtschaft in Verbindung stehen sollen, 
also der saisonal wandernden Viehhaltung. Dies 
würde eine weitere Form der temporären Sied-
lungsmöglichkeiten darstellen, die neben die früh- 
und mittelneolithischen Jagdplätze treten würde 
und die so bisher nicht aus trichterbecherzeitlichen 
Zusammenhängen bekannt ist.

Insgesamt ist also für die Phasen EGK I und II 
anhand des dänischen Materials mit einer disper-
sen Siedlungsweise zu rechnen, wobei von kleinen 
Siedlungseinheiten auszugehen ist.

Übergreifend sehen wir für die Trichterbecher-
zeit eine Bevorzugung von trockenen, sandigen Be-
reichen in der Nähe von, aber nicht unmittelbar an 
Oberflächenwasser, besonders Fließgewässern, ge-
geben (Midgley 1992, 304; Madsen 1982, 205; 
Verschoof 2013, 35; Hoika 1987, 126). Bei aller 
Vorsicht aufgrund der deutlich geringeren Quel-
lengrundlage lassen sich ähnliche Bevorzugungen 
für die „permanenten“ Siedlungen des Einzelgrab-
komplexes anführen (Andersen 2008, 40; An-
dersson 2004; 115–129; Jacobs 1991, 19; Siemen 
2008, 80; Hübner 2005, 705). Wir können also da-
von ausgehen, dass die permanente Siedlungstä-
tigkeit ähnliche landschaftlich-räumliche Bereiche 
einnahm.

16 Seine Definition eines Siedlungsplatzes bleibt allerdings unklar.
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Aktivitätszonen mit spezieller Funktion

von Schleifsteinen im Vergleich zu geschliffenen 
Geräten, um die Möglichkeit auszuschließen, dass 
die Schleifsteine nur für Ausbesserungsarbeiten in 
Gebrauch gewesen seien und so nicht von einem 
echten Herstellungsplatz auszugehen sei.

Von diesen Orten können die Plätze der Her-
stellung der Planken selbst verschieden sein. Er 
möchte dies für die Siedlungen Süssau, Dannau, 
Sütel und Oldenburg nahelegen mit dem Argu-
ment, dass für einen Herstellungsplatz von Plan-
ken das Vorkommen von „großen und übergroßen 
Rindenabschläge[n]” (Hoika 1987, 45) ein klares 
Kriterium sei. Daneben ist für ihn die Beobach-
tung wichtig, dass an einigen Plätzen (z.B. Staber-
hof/Fehmarn) der Anteil der Planken und Vorar-
beiten denjenigen der fertigen Geräte übersteigt.

Da in der Landesaufnahme häufig keine Men-
genangaben vorliegen, ist es im Rahmen der vorlie-
genden Arbeit allerdings schwierig, aus rein quan-
titativen Kriterien heraus eine Fundplatzansprache 
zu treffen.

Jagdstationen

Wenige Jagdstationen sind für die Nordeuropäi-
sche Tiefebene im Inland bekannt. Sie finden sich 
allerdings mit einer gewissen Regelmäßigkeit auf 
Inseln oder an Ufern von Seen, so dass davon aus-
gegangen werden kann, dass sie auch hier eine ge-
wisse Bedeutung gehabt haben, wohl nicht weniger 
als an der Küste. Auch hier boten sich gute Bedin-
gungen für Jagd auf Wild und Vögel wie auch für 
Fischfang (Midgley 1992, 322). Beispiele für sol-
che Jagdstationen sind Bistorf (Johansson 1981) 
und Hesselø (Skaarup 1973) und für die Einzel-
grabzeit Parchim-Löddigsee (Becker/Benecke 
2002). Auch die weiter oben besprochene Fund-
stelle Wolkenwehe kann man nach ihrem Materi-
al sicher zwanglos hinzuziehen, auch wenn hier der 
Versuch unternommen wurde, Gebäudestrukturen 
zu rekonstruieren (Müller 2012, 70–71; Abb. 3.13).

Die Funde von Hesselø und Bistorf weisen dar-
auf hin, dass wir es bei den Jagdstationen mit Or-
ten multipler Aktivitäten zu tun haben, besonders 
Flintbearbeitung. Große Anzahlen an Verarbei-
tungsresten zeigen an, dass in Bistorf lokales Flint-
material verarbeitet wurde (Johansson 1981, 
108). In Hesselø weist eine große Anzahl von Klin-
gen aus lokalem Material in die gleiche Richtung 
(Midgley 1992, 322). Auch in Parchim-Löddigsee 
ist Flintverarbeitung nachweisbar (Becker/Ben-
ecke 2002, 36), hier ist, ähnlich wie in Wolkenwe-
he (Hartz u.a. 2004–2005, 14), aufgrund des Torf-
Untergrundes (Becker/Benecke 2002, 11) davon 
auszugehen, dass sämtliches Flintmaterial intenti-
onell zur Siedlung transportiert worden ist.

Bei verschiedenen Fundstellen ist aus ihrem 
Charakter zu schließen, dass sie in einem ökono-
mischen Gefüge eine spezifische Funktion beses-
sen haben. Dies wird meist anhand des Überwie-
gens einer Materialgruppe festgemacht. Zu nennen 
sind hier Plätze der Gewinnung und Verarbeitung 
lithischen Materials als auch Jagd- und Schlacht-
plätze. Hoika (1987, 128) zählt Jagd, Sammeln, Ma-
terialbeschaffung und (Wald-)Weide zu den mög-
lichen Funktionen von nichtpermanenten Plätzen 
im Rahmen eines Siedlungsgefüges. Unter die-
se Kategorie fallen somit auch Plätze, die zwar nur 
zu bestimmten Zeiten aufgesucht, dabei aber dann 
länger und gegebenenfalls immer wieder aufge-
sucht wurden, jedoch auch solche, die nicht alle 
Funktionen erfüllten, die mit menschlichem Le-
ben verbunden sind. 

Für diese Kategorie ist anzunehmen, dass trotz 
einer eingeschränkten Erfüllung der Lebensfunk-
tionen dennoch ein längerfristiger Aufenthalt er-
folgte und sie somit von Einzel-, Depot- und Grab-
funden einerseits und – aufgrund der Permanenz 
der Nutzung – von den eigentlichen Siedlungen an-
dererseits zu trennen sind. Temporäre Aktivitäts-
zonen zeigen ein inhomogenes Bild. Sie wurden in 
zeitlichen Abständen in unterschiedlichen produk-
tiven Zusammenhängen genutzt und sind Hinweis 
auf ein differenziertes Wirtschafts- und Siedlungs-
system, das die Nutzung der verschiedensten Res-
sourcen ermöglichte (Midgley 1992, 320).

Rohmaterialgewinnungsstellen und Schlagplätze

Das entscheidende Kriterium ist hier naturge-
mäß das Vorkommen von Flintabschlägen, die 
auf eine Verarbeitung des Rohmaterials hindeu-
ten. Zwar dürften diese Tätigkeiten auch in perma-
nenten Siedlungsbereichen vorgenommen worden 
sein, hier lässt sich aber im Auschluss von sons-
tigen Kennzeichen permanenter Besiedlung auf 
den Flintschlagplatz schließen. Schwieriger ist oft 
die zeitliche Einordnung, da auch laut Schirren 
(1997, 29) Flintbearbeitung im Arbeitsgebiet bis in 
die Eisenzeit zu beobachten ist.

Als Beispiele für Flintschlagplätze in Schleswig-
Holstein sind Hemmingstedt (Clausen 1989), 
Weddingstedt-Norderglin (Gohlisch 1989) und 
Tegelbarg (Arnold 1981) zu nennen. Letzterer er-
brachte relativ viele Abfälle der Beilherstellung, so 
dass hier vielleicht eine gewisse Spezialisierung ab-
zuleiten ist. Hoika (1987, 45) stellt Kriterien für die 
Identifizierung von Herstellungsplätzen von Flint-
beilen auf. So sei das häufige Auftreten von Schleif-
steinfragmenten ein Indiz für intensive Flintschlei-
farbeiten. Dabei legt er Wert auf das Vorkommen 
einer großen Zahl bzw. auf ein hohes Verhältnis 
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Skaarup (1973, 118–138) gibt in seiner Bearbei-
tung der Fundplätze Hesselø und Sølanger einen 
Überblick über die bis dato bekannten Fundstel-
len dieses Charakters. Zudem führt er Kriterien 
auf, die diese von den permanenten agrarisch ge-
prägten Siedlungstellen unterscheiden. Während 
sich das Keramikinventar, soweit vorhanden, bei-
der Fundplatztypen gleiche, träten an den Jagd-
stationen vor allem überdurchschnittlich häufig 
Scheibenbeile in Erscheinung, wohingegen nur 
ein sehr kleiner Anteil an geschliffenen Großgerä-
ten wie Beilen zu verzeichnen ist (Skaarup 1973, 
134ff.; ebenso Dehning 1981, 22). Noch deutlicher 
sei der Unterschied wahrscheinlich, wären auch 
die Werkzeuge aus organischem Material überlie-
fert, die sicher einen großen Anteil an den Jagdge-
räten dargestellt haben (Skaarup 1973, 138). Ins-
gesamt sieht er das Phänomen auf eine Zeitspanne 
vom gesamten Frühneolithikum bis ins MN II be-
legt (Skaarup 1973, 134).

In einem ähnlichen funktionalen Zusam-
menhang sind wohl auch die als Schlachtplät-
ze angesprochenen Satellitensiedlungen im Sinne 
Johanssons (1981) zu sehen. Bei den hier vermu-
teten Aktivitäten ist möglicherweise eine noch ge-
ringere Siedlungspermanenz zu unterstellen als bei 
den Jagdstationen. Beispiel hierfür wären die Sied-
lung Heidmoor, die sich nur wenig nördlich des Ar-
beitsgebietes befindet, als auch möglicherweise die 
Siedlung Wolkenwehe/Bad Oldesloe LA 154. An 
diesen Plätzen überwiegen anteilsmäßig die Wild-
tierknochen, es ist aber auch ein bedeutender Pro-
zentsatz an domestizierten Arten anzutreffen.

Einen hohen Anteil an organischem Jagdge-
rät konnten die Ausgrabungen in Wolkenwehe 

und Parchim-Löddigsee mit besserer Organiker-
haltung nicht bestätigen (vgl. Becker/Benecke 
2002, 29–31), wobei wir hier aber auch von einer 
späteren Zeitstellung ausgehen müssen. Hier trifft 
auch die Beobachtung des kleinen Anteils an ge-
schliffenen Großgeräten nicht zu, vielmehr kom-
men mit 82 vornehmlich geschliffenen dickna-
ckigen Beilen eine erklägliche Anzahl vor, sicher 
wiederum aus der späteren Zeitstellung ableitbar.

Ewersen (2007, 187) hält es aufgrund der Fun-
de – besonders der mesolithischen – in Verbindung 
mit den Untersuchungen über die Tierknochen und 
den hieraus abgeleiteten Fleischwertklassen, für 
denkbar, dass die Siedlung Heidmoor, die struktu-
rell der Siedlung Wolkenwehe sehr ähnlich ist, kei-
nen auf Dauer besiedelten Platz darstellte und viel-
leicht als Schlachtplatz zu interpretieren sei. Hier 
waren aufgrund der botanischen Analysen keine 
Hinweise auf Getreideanbau zu finden; der Versuch 
einer Rekonstruktion der näheren Siedlungsum-
gebung ließ es auch als fraglich erscheinen, ob die 
für einen solchen Anbau nötigen Umweltgegeben-
heiten überhaupt existiert haben (Ewersen 2007, 
188f.). Die Datierungen beider Plätze lassen sich 
vergleichen: Ähnlich wie in Wolkenwehe fassen wir 
hier neben einer mesolithischen Besiedlung primär 
eine Phase im Übergang vom Früh- zum Mittelneo-
lithikum (ca. Beginn FN II bis MN II) wie auch ei-
nen weiteren zeitlichen Schwerpunkt am Ende des 
Mittel- bzw. Beginn des Jungneolithikums (MN V 
bis EGK I). An beiden Plätzen bilden die Rinder die 
absolute Mehrheit im Haustierknochenspektrum.

Betrachtet man die Verteilung der Haustieran-
teile in neolithischen Siedlungen (Abb. 6.7), wird 
eine zweigipflige Verteilung sichtbar. Anhand der 
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Abb. 6.7. Verteilung der Haustieranteile in neolithischen Siedlungen des nördlichen Mitteleuropas nach Steffens 2005, 3–4 Tab. 1; er-
gänzt um Becker/Benecke 2002, 157 Tab. 46.
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Gruppierung der Daten könnte man vielleicht so-
gar drei Klassen unterscheiden: eine erste, die bis 
ca. 30% geht und vielleicht Jagdplätze darstellt, 
eine zweite bis ca. 85%, die eine deutlich breite-
re Variabilität aufweist, und schließlich die von 
Haustieren dominierten klassischen Siedlungen. 
Eine sinnvolle Trennung der Kategorien Jagd- und 
Schlachtplatz lässt sich aber sicher nicht durchfüh-
ren, zu ähnlich ist die Funktion. Auch in Parchim-
Löddigsee haben wir es mit 86,1% Wildsäugern im 
Verhältnis zu 13,9% Haussäugern zu tun, also ei-
ner sicher präsenten, jedoch unterrepräsentierten 

Menge an domestizierten Tieren, die ja auch hier 
vor Ort geschlachtet worden sein dürften. Insge-
samt ist als wahrscheinlich zu erachten, dass solche 
wohl nicht permanenten Siedlungs- oder Aktivi-
tätszonen einen wichtigen Teil auch eines entwi-
ckelten Neolithikums darstellten (Becker/Ben-
ecke 2002, 42–43; Lüning 2000, 135) und eine 
spezielle Funktion innerhalb der Siedlungssyste-
me erfüllten. Wahrscheinlich haben wir einen gra-
duellen Übergang, bei dem eine ähnliche Praktik 
durchgeführt wurde, aber mit einem sich allmäh-
lich wandelnden Faunenspektrum.

17 Welches zur Zeit im Rahmen des SPP 1400, „Frühe Monumentali-
tät und soziale Differenzierung” untersucht wird (Dibbern 2012).

Grabenwerke

Grabenwerke stellen einen Forschungsschwer-
punkt der letzten Jahrzehnte dar. Besonders die 
Anlage von Sarup (Andersen 1997) ist hier zu 
nennen, bei der das Grabenwerk selbst, aber auch 
dessen Siedlungsumfeld umfassend untersucht ist. 
Daneben tritt eine große Zahl von Grabenwerken, 
die im dänischen und schwedischen Verbreitungs-
gebiet des Trichterbecherkomplexes entdeckt wur-
den.

Während für den skandinavischen Raum also 
eine Vielzahl von Anlagen belegt ist, kann Schles-
wig-Holstein nur mit bescheidenen drei Graben-
werken aufwarten. Es sind dies diejenigen von 
Dieksknöll/Albersdorf  17 (Bauch 1976; 1993), Ras-
torf (Steffens 2009) und Büdelsdorf (Hass-
mann 2000).

Leider würde es hier den Rahmen sprengen, auf 
diese Befundgattung und deren Deutung näher 
einzugehen, zumal bislang keine der Anlagen im 
Arbeitsgebiet gefunden wurde. Sie stellen in dem 
Modell von Johansson (1981, 110) einen zentra-
len Knotenpunkt eines Siedlungssystems dar (vgl. 
Abb. 6.1). Dies ergibt sich einerseits durch die Grö-
ße der Anlagen, die eine kollektive Arbeitsinvestiti-
on nötig machen, andererseits durch die Beobach-
tung, dass die zu den Anlagen gehörigen Gräben 
häufig nicht als singuläres Ereignis, sondern viel-
mehr als sich wiederholender Prozess von Öffnung 
und Wiederverfüllung entstanden sind (Ander-
sen 1997; Madsen 2009). Diese spezielle Konst-
ruktion kann als Anzeichen einer segmentären Or-
ganisation des repetitiven Rituals gewertet werden, 
bei der vielleicht jeweils eine bestimmte Gruppe 
der Gesellschaft rituelle Handlungen an einem spe-
ziellen Platz durchführte, das ganze aber in ein kol-
lektives, organisiertes und zentralisiertes rituelles 
Geschehen eingebunden war (so auch Andersson 
2004, 233). Allerdings wird die Zentralität der Gra-
benwerke inzwischen etwas relativiert durch die 

Tatsache, dass häufiger auch Anlagen in geringer 
Distanz zueinander aufgedeckt werden (z.B. An-
dersen 2013, 116), wobei die genaue zeitliche Bezie-
hung natürlich noch beachtet werden muss.

Generell bewegt sich die Deutung zwischen 
funktionaler (z.B. Fortifikation) und religöser In-
terpretation der Anlagen. Dabei deuten die Hin-
weise überwiegend in Richtung einer rituellen 
Funktion, die als religiöser Zentralort für eine Rei-
he von Siedlungen im Umkreis diente, das „Calde-
ner Modell” (Raetzel-Fabian 2000), wie es auch 
die gemeinhin akzeptierte Interpretation von An-
dersen (1997) vorsieht.

Die Diskussion um die Funktion der (monu-
mentalen) Grabenwerke hat durch die Arbeit von 
Geschwinde/Raetzel-Fabian (2009) einen 
neuen Anstoß erhalten. Diese modifizierten das 
ursprüngliche „Caldener Modell” und entwickel-
ten daraus ein „Braunschweiger Modell”. Kern-
punkt der Modifikation ist die Wiedereinbindung 
der Viehkral-Hypothese in die Deutungsansätze. 
Sie sehen eine Dualität der Nutzung bei gleichzei-
tiger „funktionale[r] und ideologische[r] Einheit” 
der Gesamtarchitektur (Geschwinde/Raetzel-
Fabian 2009, 253).

Ein Hauptgrund ihrer Neudiskussion war die Er-
kenntnis, dass eine zentralörtliche Funktion, wie 
sie das „Caldener Modell” vorsieht, nur schwer mit 
der Anzahl relativ nahe beeinanderliegender Gra-
benwerke „ohne deutliche Anzeichen chronolo-
gischer Differenzierung” (Geschwinde/Raet-
zel-Fabian 2009, 242f.) in Einklang zu bringen 
sei. Eine weitere Beobachtung war es, dass die Po-
sition vieler Anlagen eine Korrelation mit mittel-
alterlichen Fernwegesystemen aufwies, die auch 
schon im Caldener Modell eine Rolle spielten. Zu-
dem wurden die bereits bekannten Beobachtungen 
bestätigt, dass fast regelhaft eine ungünstige for-
tifikatorische Position im Gelände vorlag, Gräben 
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bei Mehrgrabenanlagen wohl zeitgleich angelegt 
wurden und die Innenflächen weitgehend fund-
leer blieben, wohingegen den Grabenverfüllun-
gen z.T. ritueller Charakter zuzusprechen sei (Ge-
schwinde/Raetzel-Fabian 2009, 243). Somit 
sprechen sie für die Grabenwerke von einer Dua-
lität von profaner und sakraler Nutzung als wahr-
scheinlichster Interpretationsvariante.

Einzuwenden ist, dass aus der relativen Nähe 
verschiedener zeitgleicher Grabenwerke auch im 
Braunschweiger Raum nicht zwingend auf eine 
duale Nutzung geschlossen werden muss. Diese 
Beobachtung widerspricht einzig einer zentralört-
lichen Einordnung. Auch wenn ich einer profanen 
Interpretation grundsätzlich nicht abgeneigt bin, 
so schreiben die Autoren selbst, dass durch eine 
Phosphatuntersuchung im Innenraum und Gra-
benbereich der Anlage von Beusterburg „[e]ine 
Interpretation des Befundes im Sinne eines rein 
funktional ausgerichteten Geheges, in die die wei-
dende Herde täglich am Abend oder bei Gefahr ge-
trieben wurde, [...] damit ausgeschlossen werden” 
kann (Geschwinde/Raetzel-Fabian 2009, 
244). Wenn sie weiter schreiben, ausgeschlossen 
werden könne „nicht aber eine gelegentliche, viel-
leicht saisonale Nutzung des Innenraumes zur 
kurzen Aufstallung bzw. für Zwecke des Vieh-
manag ments” (Geschwinde/Raetzel-Fabian 

2009, 244), so lassen sich auch rituelle oder sozi-
ale Szenarien zwanglos herleiten. Nehmen wir an, 
dass eine enge Beziehung zwischen Viehtrift und 
Grabenwerk vorliegt, so kann das Vieh auch in-
tegraler Bestandteil einer primär sozial oder ritu-
ell bedingten Aktivität, zum Beispiel eines Fes-
tes, dargestellt haben. Hier würde sich wieder die 
Frage nach der primären und sekundären Funkti-
on einer solchen Festlichkeit stellen, die natürlich 
diskutabel ist 18.

Ob die Bedeutung der Grabenwerke im profa-
nen oder religiösen Bereich zu suchen ist oder ob 
sie eine Mischung aus beiden darstellt, sicher ist, 
dass diese Anlagen einen zentralen Charakter in 
einem Siedlungsgefüge besessen haben. Hieraus 
wird eine Kooperation von Individuen in der Zeit 
des Trichterbecherkomplexes deutlich, die über 
die einzelne Siedlungsstelle hinausgeht. Entspre-
chend finden wir hier den Nachweis für Zentren, 
die wahrscheinlich als kommunikative Knoten-
punkte gedient haben. Es ist also von einer Ritual- 
oder Funktionalgemeinschaft auszugehen, die ein 
weiteres soziales Feld umfasste als die enge Sied-
lungsgemeinschaft.

Ganz aus der Diskussion werden zudem die Pali-
sadenanlagen des Streitaxtkomplexes gelassen, da 
für sie keine dem Arbeitsgebiet naheliegenden Bei-
spiele existieren.

18 Werden rituelle Feste veranstaltet, weil sich Personen sowieso zum 
z.B. ökonomisch bedingten Austausch zusammenfinden, oder stel-
len rituelle Feste nur einen guten Anlass dar, einen solchen Aus-
tausch vorzunehmen?

19 Interessante weiterführende Erkenntnisse wird hier sicher die Pu-
blikation der Befunde von Flintbek bzw. die laufenden Untersu-
chungen im Rahmen des SPP 1400 „Frühe Monumentalität und 

soziale Differenzierung” liefern. Erste Ansätze (Lorenz 2012; 
Rassmann/Schafferer 2012; aber auch Müller/Staude 2012 
sowie Fernandes u.a. 2012) liegen bereits vor, die abschließende 
Vorlage der Ergebnisse wird in ihrer Synthese den Forschungsstand 
sicher deutlich erweitern.

20 Ergebnisse aus den laufenden Untersuchungen des SPP deuten äl-
tere Datierungen an.

Gräber

Gräber wie auch Depots stellen Bereiche kurz-
fristigen Aufenthaltes dar, zumindest für die Le-
benden. Dennoch werden sie auch von der leben-
den Gemeinschaft regelmäßig aufgesucht, sei es, 
zu den Bestattungsritualen selbst, sei es, zu mit 
der Welt der Toten und der Ahnen verbundenen 
Handlungen. Daher sind sie durchaus als Teil eines 
Siedlungssystems zu sehen.

Trichterbecherkomplex

Auf Einzelheiten bezüglich der Typologie und 
Chronologie der Gräber des Trichterbecherkomple-
xes wird hier verzichtet, da diese für die hier ange-
stellten Überlegungen einerseits nicht relevant sind, 
andererseits eine abgesicherte Chronologie der Ent-
wicklung durch die Verknüpfung mit 14C-Daten wie 
auch mit Keramik noch zu erarbeiten ist 19.

Die Bestattungen der Trichterbecherzeit werden 
zumindest bezüglich der heutigen Wahrnehmung 
dominiert von den megalithischen Anlagen. Für 
Schleswig-Holstein wurden die Megalithgräber 
ursprünglich von Sprockhoff (1966) vorgelegt. 
Den überarbeiteten Stand stellten Hingst (1985) 
bzw. Hoika (1990), die aktuellste Gesamtbearbei-
tung findet sich bei Ross (1992). An dieser Stel-
le sollen nur allgemeine Tendenzen wiedergege-
ben werden, weitere Aspekte werden auf S. 85ff. 
besprochen. 14C-Daten zeigen einen Beginn der 
megalithischen Bestattungssitte in Schleswig-
Holstein ab ca. 3450  v. Chr. (Mischka 2010, 9), 
obwohl auch ältere Daten im Gespräch sind 20.

Daneben existieren jedoch auch andere Bestat-
tungsformen, die zeitlich teilweise diesen voraus-
gehen, teilweise parallel genutzt wurden. Zu nen-
nen sind hier speziell die kammerlosen Langbetten 
(earthen long barrows), auf die die 14C-Daten auf der 
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jütischen Halbinsel in einer Zeit ab dem 38., sicherer 
jedoch ab dem 37. Jh. v. Chr. hinweisen (Rassmann 
2008, 41). Es handelt sich hierbei allerdings um Holz-
kohledaten. Midgley (2008, 2) gibt für Skandina-
vien sogar einen Beginn ab 3900 BC cal. an. Hinzu 
treten Flachgräber, die allgemein sicher eine unter-
repräsentierte Befundgruppe bilden, da sie nicht in 
gleicher Art in der Landschaft präsent sind. 

Für das Arbeitsgebiet verzeichnet Schirren 
(1997) keine klaren Nachweise, vermutet aber in An-
lagen, bei denen neben charakteristischen (Einzel-)
Funden auch Steinpackungen/-setzungen beobach-
tet wurden, diesen Grabtypus vorliegend. Die ent-
sprechenden Fundmeldungen sind aber meist so 
unklar, dass hier keine Ansprache mit Sicherheit 
möglich ist. Gemeinsam scheinen sowohl megalithi-
sche wie auch Flachgräber häufig den Standort so-
wie Streuungen aus gebranntem Flint als kennzeich-
nendes Merkmal zu haben (Schirren 1997, 156).

Bei der Beschreibung der topographischen Lage 
von Megalithgräbern Schleswig-Holsteins durch 
Ross (1992, 147ff.) wird deutlich, dass diese nicht 
zwangsläufig auf den höchsten Punkten der jewei-
ligen Landschaft errichtet worden sind, sondern 
verschiedene Bereiche der Landschaft besetzen.

Gut erhaltene Gräber sind laut Hingst (1959a, 31) 
in Stormarn nicht zu finden. Lauenburg weist hin-
gegen deutlich mehr Anlagen auf (Schirren 1997, 
102), wobei die Ballung im Bereich des Sachsenwal-
des einen Großteil der Anlagen beinhaltet. Die we-
nigsten Bestattungen sind untersucht, so dass kaum 
etwas über ihre Konstruktion ausgesagt werden 
kann. In den Jahren 1951/1952 wurden hier durch 
Sprockhoff vier kammerlose Langbetten ergraben 
(Sachenwald LA 913, 914, 916, 918; Ross 1992, 191ff.), 
wobei verschiedene Keramikfunde (Schirren Hori-
zont I, ca. FN II) sowie lithische Kleinfunde zu Tage 
traten (Schirren 1997, 119-124). Eine neuere Un-
tersuchung ist für die Anlage Schnakenbek LA 123 
zu verzeichnen, die von J. Kühl 1978 in Teilen unter-
sucht wurde, die Befunde waren allerdings stark ge-
stört (Schirren 1997, 135). Ein Dolmen ist zu ver-
muten, die gefundene Keramik (Schirren Horizont 
III) deutet auf eine frühe mittelneolithische Datie-
rung (MN I/II) hin. Für Stormarn sind zwei unter-
suchte Anlagen festzustellen (Reinfeld LA 3, Tralau 
LA 29; Ross 1992, 278ff.), wobei letztere vermut-
lich einen erweiterten Dolmen darstellt, während 
Reinfeld zusammen mit Schönningstedt LA 61 von 
(Hingst 1959a, 31) als Gangräber „norddeutscher 
Prägung” angesprochen wird. Sonstige Gräber sind 
entweder untersuchungs- oder erhaltungsbedingt 
nicht genauer anzusprechen.

Einzelgrabkomplex

Sehr umfangreich hat sich Hübner (2005, 467 – 
604) nicht nur mit den Funden, sondern auch mit 

den Befunden der einzelgrabzeitlichen Bestattun-
gen beschäftigt. Daher kann auch für für eine um-
fangreiche Darstellung diese Zeitscheibe an die 
entsprechende Stelle verwiesen werden.

Die klassische Bestattungsweise „ist das in die 
Erde eingetiefte, von einem flachen Hügel über-
wölbte Grab” (Struve 1955, 68). Dabei ist die Bin-
nengestaltung der Gräber sehr variabel, Erd- oder 
Holzsarggräber mit oder ohne Steineinbauten 
sind zu beobachten (Hübner 2005, 739). Schon 
recht früh (Müller 1898) fiel auf, dass die Grä-
ber, die in der Vertikalen unterschiedliche Posi-
tionen einnahmen, sich auch in der Zusammen-
setzung der Beigaben unterschieden. Dies wurde 
chronologisch gewertet und führte zu den Begrif-
fen Unter-, Boden- und Obergrabzeit, eine Eintei-
lung, die sich in ihrer Ordnung tatsächlich weitge-
hend bestätigt hat (Hübner 2005, 739). Sukzessive 
Bestattungen im gleichen Hügel sind üblich (Hüb-
ner 2005, 468f.). Zu dieser klassischen Form gesel-
len sich ab dem Übergang zum mittleren Jungneo-
lithikum Holzkammern mit Zugang, in der Phase 
EGK II werden auch Nachbestattungen in Mega-
lithgräbern gängig. Seit Beginn der Phase EGK III 
sind auch Steingräber zu verzeichnen.

Struve (1955, 69) nahm an, dass die einzelgrab-
zeitlichen Grabhügel von den älterbronzezeitlichen 
anhand ihrer Form zu unterscheiden seien. So wä-
ren sie eher „flachtellerförmig” gegenüber den ke-
gelförmigen Grabhügeln der älteren Bronzezeit. Er 
nahm eine ursprüngliche Höhe von ca. 0,75 m und 
einen Durchmesser von 6–8 m an. Auch Hübner 
(2005, 738) geht von relativ geringen Maßen aus, 
nennt dabei 10–11 m Durchmesser bei 0,75–1,0 m 
Höhe für den durchschnittlichen Grabhügel. Die 
Hügel liegen dabei häufig auf Kuppen oder in sons-
tiger erhöhter Lage (Hübner 2005, 470). Stru-
ve (1955, 68) nahm an, dass aufgrund von teilweise 
vorhandenem Siedlungsmaterial die Gräber nicht 
weit von den Siedlungen entfernt lagen. Sie sol-
len fast immer auf trockenen, höher gelegenen, oft 
flach-kuppigen Geestböden mit minderer Ertrags-
fähigkeit errichtet worden sein.

Für das Arbeitsgebiet verzeichnet Hübner 
(2005) vier Fundstellen für Lauenburg (Friedrichs-
ruh o.Nr.; Havekost LA 2; Kollow LA 20; Mann-
hagen/Panten LA 15) sowie sieben weitere für 
Stormarn (Bad Oldesloe LA 193; „Hinkenberg”, 
Bargteheide LA 11; Rethwischdorf LA 16; Stem-
warde LA 10; Tremsbüttel LA 26).

Nach Hingst (1959a, 35) ist die typische Bestat-
tungsweise des Einzelgrabkomplexes, die Beiset-
zung des Toten in einem mit einer Steinpackung 
umsetzten und in eine Erdgrube eingetieften Holz-
sarg, bei der Untersuchung des Grabhügels 16 in 
Rethwisch nachgewiesen worden, wobei allerdings 
keine Beigaben gefunden wurden.

Viele (Grab-)Hügel sind in der Landesaufnahme 
aufgeführt, ohne dass sie untersucht wurden oder 



71Klassifikation von Oberflächenfundplätzen

anderweitig chronologisch auswertbare Funde er-
bracht hätten. Um hier eine Trennung zwischen 
einzelgrabzeitlichen und bronzezeitlichen Hügeln 
zu erreichen, wurde versucht, anhand ihrer Bema-
ßung einen Hinweis auf ihre zeitliche Stellung ab-
zuleiten. Hübner (2005, 470ff.) gibt an, dass ein-
zelgrabzeitliche Hügel in der Regel kleiner seien 
als bronzezeitliche. Dabei wird die heutige Ge-
stalt auch von den Erhaltungsbedingungen einer-
seits, von den späteren Nachnutzungen anderer-
seits stark überprägt. Zumindest der erste Punkt 
trifft allerdings auch auf die bronzezeitlichen Ex-
emplare zu. Generell bewegt sich der Durchmes-
ser der einzelgrabzeitlichen Hügel zwischen 7 und 
16 m, mit einem deutlichen Maximum von 8–9 m 
Durchmesser, ihre Höhe beträgt generell zwischen 
0-2 m, die allermeisten sind flacher als 1 m erhal-
ten (Hübner 2005, 472 Abb. 345, 346). Für die äl-
terbronzezeitlichen Hügel Angelns und Schwan-
sens gibt Willroth (1992, 34) für Hügel, die nicht 
durch rezente Aktivitäten zerstört wurden, Höhen 
zwischen 1,5 bis 3 m, teilweise bis 9 m, an.

Bei der Aufnahme der Daten aus der Landesauf-
nahme wurden die Durchmesser und Höhen der 
Hügel in der Datenbank verzeichnet. Wenn mehre-
re Angaben (z.B. 8–10 m oder 11x14 m) vorhanden 
waren, wurde der Mittelwert genommen. Bei stark 
voneinander abweichenden Angaben wurden die 
Daten nicht aufgenommen.

Bei der Auswertung der Größen der Grabhü-
gel zeigte sich, dass bei den Durchmessern eine 
zweigipflige Verteilung vorlag (Abb. 6.8). Die Hö-
hen der Hügel wiesen hingegen keine markanten 
Merkmale auf (Abb. 6.9).

Die Zweigipfligkeit der Durchmesser lässt in ih-
rer Form vermuten, dass es sich tatsächlich um 
zwei unterschiedliche Gruppen von Grabhügeln 
handelt, deren Durchmesserverteilungen sich 
überlagern. Vergleicht man die Verteilung mit 
den Daten der bronzezeitlichen Hügel Schleswig-
Holsteins und Teilen Dänemarks, die in den An-
er-Kersten-Bänden publiziert sind 21, so wird deut-
lich, dass sich zumindest die Gruppe der Hügel 
mit den größeren Durchmessern sehr gut mit die-

Hügeldurchmesser, N=1870
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Abb. 6.8. Durchmesser der als Grabhügel klassifizierten Fundstellen der Landesaufnahme, bei denen dieser bestimmbar war.

21 Mein besonderer Dank gilt Erich Halbwidl, der mir die Daten sei-
ner Dissertation vorab zur Verfügung stellte.
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sen deckt (Abb. 6.10). Unerklärt bleibt die zwei-
te Gruppe, die Hügel mit kleineren Durchmesser 
repräsentiert. Diese passt hingegen ihren Durch-
messern nach gut zu den ursprünglichen Größen, 
die Struve (1955, 69) mit 6–8 m für die einzel-
grabzeitliche Hügel angibt. Anders sind die Anga-
ben bei Hübner (2005, s.o.), eine Durchsicht der 
schleswig-holsteinischen Gräber in ihrem Katalog, 
die keine Nachbestattung aufwiesen, ergab jedoch 
ein ähnliches Bild. Da auch alle anderen Perioden 
der Vorgeschichte für die Errichtung von Hügeln 
dieser Dimensionen weitgehend ausfallen (andere 
Größe oder Bestattungssitte), dürfte es sich also bei 

den Hügeln, die den ersten Ausschlag der Häufig-
keitskurve im Bereich von 7–8 m verursachen, vor 
allem um nicht nachgenutzte einzelgrabzeitliche 
Bestattungen handeln. Für die bronzezeitlichen 
Hügel der Aner-Kersten-Bände konnte eine Nor-
malverteilung festgestellt werden 22. Da auch die 
Form der Gesamtverteilung der Grabhügel im Ar-
beitsgebiet nahelegt, dass sie durch Mischung von 
zwei normalverteilten Populationen entstanden ist 
(vgl. Abb. 6.10), nahm ich an, dass sowohl die bron-
zezeitlichen als auch die einzelgrabzeitlichen Hü-
gel in Bezug auf ihren Durchmesser eine Normal-
verteilung besitzen.

HügelHöhe, N=1816
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Abb. 6.9. Höhen der als Grabhügel klassifizierten Fundstellen der Landesaufnahme, bei denen diese bestimmbar war.

22 Shapiro-Wilk-Test auf Normalverteilung mit einer Signifkanz von 
p < 2.2e-16; Mittelwert Durchmesser μ=19,01 m, Standardabwei-
chung σ=6.97 m.

Depots

Depotfunde können als Nachweis von auf einen 
sehr kurzen Zeitraum begrenzten Aktivitäten zäh-
len. Dies ist auch der Fall, wenn es sich um Depo-
nierungsplätze handelt, die wiederholt aufgesucht 

werden, da davon auszugehen ist, dass der eigent-
liche Akt des Deponierens, sei es aus funktionalen 
oder rituellen Gründen, nur eine zeitlich begrenzte 
Handlung und damit ein Ereignis darstellt. 
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Dabei ist davon auszugehen, dass Deponierun-
gen zumindest für den TBK an sehr unterschiedli-
chen Plätzen in der Landschaft stattfanden, jedoch 
sicher in Zusammenhang mit anderen Befundgat-
tungen gesehen werden müssen. Zudem liegt eine 
Betonung der agrarischen Sphäre durch die De-
ponierung von z.B. Äxten, Keramik, Rindern vor 
(Reedtz Sparrevohn 2009, 64). Feuchtboden-
Deponierungen scheinen zu dominieren, jedoch 
mag dies auch überlieferungstechnisch bedingt 
sein.

Kühn (1979, 25) ging noch davon aus, dass De-
potfunde nur für die Trichterbecherzeit dokumen-
tiert seien, wohingegen sich diese Sitte nicht bis 
in die Einzelgrabzeit fortsetzen solle. Erst für die 
Obergrabzeit seien wieder Depotfunde belegt, die 
sich seitdem als Befundgattung regelmäßig (beson-
ders prägnant in der Bronzezeit) wiederfinden las-
sen. Zumindest im dänischen Raum sind Beilde-

pots in größerem Umfang für die Einzelgrabzeit 
jedoch zu verzeichnen (vgl. Hübner 2005, 629). 
Auch Struve (1955, 77) glaubt für Schleswig-Hol-
stein an einen geringen Depotfundniederschlag in 
einzelgrabzeitlichem Kontext, er verzeichnet le-
diglich den Fund von Elmshorn-Hainholz als si-
cheren Beleg.

Rech (1979) führt in seiner Bearbeitung der 
Depotsitte im Norden drei Fundstellen (Kat.-
Nr. 2555, 3527, einer ohne Fundort) im Lauenbur-
gischen Raum sowie eine (Kat.-Nr. 646) für das 
Stormarner Gebiet an. Aus dieser geringen Zahl 
Regelmäßigkeiten abzuleiten, erscheint schwie-
rig. Allgemein gibt Rech (1979, 13) für den Trich-
terbecherkomplex an, dass bei den Niederlegun-
gen häufig ein Bezug zu Feuchtgebieten zu finden 
ist (Moore, feuchte Niederungen, Quellhorizonte), 
daneben teilweise an deutlich sichtbar markierten 
Positionen (z.B. durch Findlinge) 23, im Allgemei-
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Abb. 6.10. Vergleich der beobachteten Verteilung der Durchmesser der Grabhügel mit der Verteilung bronzezeitlicher Grabhügel Schles-
wig-Holsteins und Dänemarks. Der graue Bereich kennzeichnet die beobachtete Verteilung, die gestrichelte Linie zeigt die Verteilung der 
Durchmesser bronzezeitlicher Grabhügel (anteilig skaliert). Die durchgezogene Linie zeigt den Unterschied zwischen den beiden Vertei-
lungen.

23 Hier ist die Frage zu stellen, ob es sich nicht um unerkannte Bestat-
tungen handelt. 
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nen jedoch aus Bereichen mit guten Ackerböden. 
Insgesamt überwiegen die dünnnackigen Formen, 
es mag sich also tendenziell um eine besonders im 
Früh- bzw. frühen Mittelneolithikum ausgeübte 
Sitte handeln. Dieses Bild ergibt sich auch aus den 
Gefäßdeponierungen (Rech 1979, 59). Etwa 85 % 
der niedergelegten Gegenstände wiesen keiner-
lei Gebrauchsspuren auf (Rech 1979, 21). Beilde-
pots überwiegen bei weitem, daneben treten auch 
solche mit Bernstein, vor allem aber mit Gefäßen 
(beide besonders häufig im Moorkontext; Rech 
1979, 40 bzw. 43).

Für den Einzelgrabkomplex verzeichnet er zwar 
einige Depotfunde 24, die Art und Platzierung der 

Depots sei im Wesentlichen mit derjenigen des 
Trichterbecherkomplexes zu vergleichen (Rech 
1979, 33). Er macht diese Datierung jedoch fast aus-
schließlich an Hohlbeilen fest, die tatsächlich ei-
nen späteren Zeitrahmen innerhalb des EGK mar-
kieren (siehe S. 105ff.). Insgesamt glaubt er von 
einer nichtprofanen Bedeutung der Depotfunde 
ausgehen zu können (Rech 1979, 93).

Für weitere Analysen muss daher diese Befund-
gattung aus unseren Betrachtungen ausscheiden. 
Zu wenige Belege sind verzeichnet, um diese im 
Rahmen einer flächigen Auswertung zu untersu-
chen, zudem sind besonders die Belege im Arbeits-
gebiet zu unsicher, um sie als Depots anzusprechen.

24 Wobei die Nutzung der dicknackigen Beile im EGK es möglich 
macht, dass einige der von Rech als trichterbecherzeitlich ange-
sprochenen Fundstellen eigentlich in die spätere Periode gehören. 

Schalensteine

Wie sowohl die Grabenwerke als auch die De-
potfunde sind Schalensteine wahrscheinlich als ri-
tuelle Äußerungen vorgeschichtlicher Menschen 
anzusprechen. Die Deutung ist ebenso umstritten 
wie die Datierung.

In den meisten älteren Arbeiten werden sie mit 
(Flüssigkeits-)Opfern oder anderen Ritualen in 
Verbindung mit Fruchtbarkeits- und Ackerriten 
gesehen (Persson 1930; Hansen 1937; Marxen 
1946 ; Kirchner 1955; Brønsted 1960, 348ff.; 
Glob 1967, 128ff.). Schwantes (1939, 258f.) bereits 
sprach sich gegen eine Funktion der Schalen in Be-
ziehung mit Flüssigkeits- oder anderen Opfern aus, 
da viele von diesen so abschüssig gelegen wären, 
dass die hineingelegten oder -gegossenen Opfer 
herausfallen würden. Allgemein lehnt er eine Deu-
tung mithilfe von rezentem Volksglauben und -ri-
ten ab und sieht eine mögliche Deutung in der Tä-
tigkeit des „Feuerbohrens”. Hierbei deutet er die 
Schalen mit Sophos Müller als Reste einer symbo-
lischen Übertragung dieser Aktivität in einen kul-
tischen Bereich bezüglich eines Feuerkultes auf 
Stein. Allerdings ist er selbst nicht völlig von dieser 
Theorie überzeugt. Eine andere Möglichkeit könn-
te in der symbolischen Herstellung der als „heilig” 
angesehenen Felsgesteinäxte liegen (Schwantes 
1939, 263).

Viel weiter ist auch die moderne Forschung noch 
nicht in dem Bestreben gelangt, diese Funde zu 
deuten. Eine neuere Interpretation ist die von Mit-
tag (2006), der in den Schalen den Negativrest ei-
nes Reliquienrituals sieht, bei dem das abgeschab-
te Pulver die zentrale Komponente ist. Dieses soll 
als heilsbringend angesehen worden sein. Er leitet 
diese Interpretation von Beobachtungen an mittel-

alterlichen Kirchen ab und betont selbst die spe-
kulative Natur dieser Überlegungen. Ähnliche In-
terpretationen erwog auch bereits Röschmann 
(1962), der dies mit Messungen erhöhter Radioak-
tivität kombinierte und eine Heilwirkung des Pul-
vers attestierte.

Die Unsicherheit bezüglich Bedeutung und Da-
tierug gilt in gleichem Maße für die als Rinnenstei-
ne angesprochenen Fundstücke. Mangels Über-
lieferung können hier für das Arbeitsgebiet keine 
weiteren Aussagen getroffen werden, jedoch wäre 
es durchaus möglich, dass einige so benannte Ob-
jekte Orte der Bearbeitung von Flintbeilen darstel-
len und die Rinnen entsprechende Schleifrillen 
sind. Einige können sicher auch Reste von miss-
glückten Spaltversuchen darstellen. 

Generell werden Schalensteine als späte neoli-
thische, vor allem aber bronzezeitliche Erschei-
nung angesehen (Busch u.a. 2000, 84). Allerdings 
ist diese Datierung nicht abgesichert.

Hingst (1974, 1981–1983) setze sich mit den Scha-
len- und Rillensteinen in Stormarn auseinander, 
neben einer Materialvorlage war es ihm aber eben-
falls nicht möglich, Datierung oder Bedeutung zu 
klären. Der mögliche Zeitrahmen spannt sich vom 
Mittelneolithikum bis in die Eisenzeit auf.

Neben den großen, stationären Schalensteinen 
treten auch kleine, z.T. faustgroße Exemplare im 
Arbeitsgebiet auf. Tatsächlich könnte ein Teil der 
kleineren Schalensteine Vorarbeiten z.B. für Keu-
len oder Äxte darstellen. Eine andere Möglichkeit 
wäre die Verwendung als Bohrgegenlager, was zur 
Beobachtung passen würde, dass viele dieser Stei-
ne mehrere Schalen mit für die Axtproduktion 
nicht sinnvollen Winkeln zueinander aufweisen. 
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Da die Funde weder funktional noch zeitlich ge-
nauer anzusprechen sind, können sie in der weite-
ren Analyse nicht berücksichtigt werden.

Auch für diese Funde ist die Datierung bislang un-
klar, sie wären aber ein lohnendes Objekt erneuter 
Untersuchungen.

25 Dies gilt natürlich nur, sofern größere Umlagerungsprozesse, wie 
sie z.B. in Flussbetten angenommen werden müssen, auszuschlie-
ßen sind.

Ein bedarfsgesteuertes Modell für menschliches Siedlungsverhalten

Ein Siedlungsraum muss alle grundlegenden Be-
dürfnisse der Bewohner erfüllen, um als System 
funktionieren zu können. Aufgrund dieses Bedarfs 
kann dann eine Klassifikation der anhand von 
Fundgut archäologisch nachweisbaren Bedürfnis-
befriediger durchgeführt werden, die in ihrer Ge-
samtheit vorhanden sein müssen, um von einem 
vollständigen System ausgehen zu können, das als 
Siedlung anzusprechen ist.

Es existiert eine Reihe von Modellen, die den 
menschlichen Bedarf gegenüber seiner Umwelt be-
schreiben. Hier sollen nur beispielhaft einige her-

ausgegriffen werden, da die meisten zu abstrakt 
sind, als dass sie sich anhand von Oberflächen-
fundplätzen mit Inhalt füllen lassen.

Nichtsdestotrotz ist es, denke ich, wichtig, sich 
auch einen Überblick über die Bandbreite des 
menschlichen Handelns zu verschaffen, selbst 
wenn dieses Handeln dann nicht im Einzelnen 
nachgewiesen werden kann. Diese Betrachtung 
hilft zu verhindern, dass der vorgeschichtliche 
Mensch nur eindimensional vor der Folie des ar-
chäologisch Erfassbaren imaginiert wird.

Siedlungsfunktionen nach der Zentralörtlichen Theorie

Einer der klassischen Ansätze zur Klassifizie-
rung von Siedlungen ist die Zentralörtliche Theo-
rie. Hierbei wird versucht, sich den notwendigen 
Einrichtungen und Institutionen eines Siedlungs-
systems nähern, indem man die Funktionen be-
trachtet, die einen Ort zum Zentralort im geogra-
phischen Sinne machen (Denecke 1973). Hierbei 
sind natürlich alle Funktionen weniger stark im 
Fokus, die entweder in jedem einzelnen Siedlungs-
platz erfüllt werden (z.B. physiologische Grundbe-

dürfnisse) oder die nicht durch eine Gesellschaft 
vorgehalten werden (z.B. soziale und persönlich-
keitsbildende Bedürfnisse). Allerdings gelangt 
man auf diesem Weg zu einer Klassifkation, die 
direkt mit räumlichen Lokalitäten verbunden ge-
dacht sind. Denecke (1973, 43) führt folgende 
Funktionen als zentralörtliche Funktionen aus:

•	 politische	 und	 administrative	 Funktionen	 und	
Einrichtungen

Einzelfunde

Eine weitere Möglichkeit, wie es zu einem Einzel-
fund kommen kann, stellt die selektive Auswahl bei 
Sammelaktivitäten dar. Häufig handelt es sich bei 
solchen eben um größere Geräte, die einerseits eher 
ins Auge fallen, andererseits bei Sammlern generell 
beliebter sind, so dass sicher häufiger begleitende an-
dere Artefaktkategorien nicht bemerkt oder nicht ge-
meldet werden. Hinter einem Einzelfund kann sich 
also eine ganze Siedlung verbergen, die aufgrund der 
Selektion im Nachhinein nicht bzw. nur durch wie-
derholte Begehungen erkannt werden kann.

Was auch immer die jeweilige Ursache für ei-
nen Einzelfund darstellt, sicher zeugt er von einer 
wie auch immer gearteten menschlichen Aktivität 
am Ort seines Fundes 25. Daher geben Einzelfunde 
Hinweise auf Landschaftsnutzung, wobei der Cha-
rakter dieser Nutzung unklar bleiben muss.

Zuletzt wären noch Einzelfunde als Befundgat-
tung zu nennen. Bei diesen ist es meist nicht mög-
lich, sie in Bezug zu anderen Fundstellen oder spe-
ziellen Aktivitäten zu bringen, daher kann die 
Natur eines spezifischen Einzelfundes kaum ge-
klärt werden. Es ist möglich, dass es sich um ei-
nen bloßen Verlust handeln, rituelle Handlungen 
können die Ursache für die Deponierung darstel-
len (Einstückdepots) oder es handelt sich um Weg-
werfverhalten, bei dem z.B. ein unbrauchbar ge-
wordenes Gerät beseitigt wird. Auffällig ist jedoch, 
dass viele der Einzelfunde in Form von vollständig 
erhaltenen Beilen auftreten. Dies ist um so erstaun-
licher, da besonders im Siedlungskontext meist ein 
intensives Nacharbeiten und somit eine Erhaltung, 
also Wertschätzung des Objektes zu beobachten ist 
(ähnlich Schirren 1997, 19).
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•	 Einrichtungen	des	Rechtswesens
•	 Schutzfunktion	und	strategische	Einrichtungen
•	 kultische	und	geistige	Einrichtungen
•	 kulturelle	Einrichtungen
•	 Versorgungsfunktionen	 und	 caritative	 Einrich-

tungen
•	 Einrichtungen	 der	 Agrarwirtschaft	 und	 agrarer	

Verwaltung
•	 Handwerk	und	Gewerbe
•	 Einrichtungen	des	Handels
•	 Funktionen	und	Einrichtungen	des	Verkehrs

Dieses Schema geht nicht vom Individuum als 
grundlegende analytische Einheit aus, sondern 
betrachtet Bedürfnisse und Notwendigkeiten für 

eine Gesellschaft, also auf einer bereits aggregier-
ten Ebene.

Ein Hauptnachteil dieses Models speziell für die 
Urgeschichtsforschung ist das Komplexitätsniveau, 
auf dem es interpretativ beginnt, und damit die 
Menge an Information, die bereits vorliegen muss, 
um es sinnvoll einzusetzen. Dazu ist erforder-
lich, dass z.B. eine große Zahl von zentralörtlichen 
Funktionen, seien es administrative und politische 
Funktionen, Rechtswesen oder kultische Einrich-
tungen, bereits klar identifizierbar sind, um sie ein-
zelnen Plätzen zuzuordnen. Und in vielen Punkten 
besteht hier gerade in der Urgeschichte Unklarheit.

Eine Gliederung nach der zentralörtlichen The-
orie hat sich in der Frühgeschichte durchaus als 

Autor Fundkategorien
Mindestzahl 
der Objekte

Räumliche Eingrenzung der 
Fundstelle Sonstige Merkmale

Malmer 1962 Abfälle aus organischem, lithis-
chem oder keramischem Mate-
rial, vorzugsweise keramisches, 
mit nicht näher definierter Mini-
malzahl (hängt aber von der Qual-
ität der Besiedlung ab)

kleinräumige und enge Streu-
ung mit Abständen unt-
er 200 m (Streuungen mit 
fundleeren Räumen eher ak-
tivitätszonen um eine Sied-
lung herum)

Nilius 1971 und 
Nagel 1985

Flint- und Steinartefakte Vorhandensein von 
Schichten mit Sied-
lungsmaterial oder Gru-
ben

Skaarup 1985 Vorliegen von Flint und 
Steingeräten, Keramik, Knochen, 
Geweih und anderen Materialien

n>10 Geräte auf begrenzter Fläche vorher sind Depot- oder 
Grabzusammenhang 
auszuschließen

Vedsted 1986 Vorkommen wenigstens 5 datier-
barer Artefakte (Keramik, Beile, 
Äxte u.a. Geräte)

auf engem Raum

Leiber 1987 Minimalvorkommen von Artefak-
tspektren (10) (C. Leiber 1987,3 
nach Schirren)

Heege 1989 Unterschiedliche Anforderungen 
nach Qualität der Fundumstände 
(Grabung, fachkundige Begehung, 
nichtfachkundige Begehung), 
mind. Vorhandensein einer oder 
weniger Artefaktgruppen

n>10 geringe Entfernung zuein-
ander (0-100 m)

Schirren 1997 Definition nach Schirren: alle oder 
mehrere der folgenden Merkmale: 
1. kulturspezifische und phasen-
typische Funde, Großgerät sollte 
zerschlagen oder abgearbeitet sein; 
2. nicht näher datierbare Geräte; 3. 
Abfälle und Reste aus produktion-
svorgängen (Trümmer, Abschläge 
etc.)

Siedlungstypische Fundum-
stände: räumlich abgegrenzte 
Areale mit Artefaktstreuun-
gen, Gebundenheit an topog-
raphische oder geologische 
Formationen

ausgepflügte oder gegra-
bene Befundreste 
(Holzkohle, Feldsteine, 
gebrannter Flint)

Richter 2002 Artefakte, die Rohstoffgewinnung, 
Verarbeitung oder Nahrungsmit-
telbeschaffung belegen

n>10

Andersson 2004 Archäologisches Material (Funde, 
Befunde), welche eine breite Palette 
von Aktivitäten anzeigen

eine ausreichend große Fläche 
der Fundstelle; Naturräum-
liche Bedingungen, die eine 
ganzjährige Besiedlung er-
möglichen

Aufzeigbare Sied-
lungskontinuität; die 
Präsenz von Gräbern in 
der Nähe der Fundstelle

Tab. 6.3. Klassifikation von Oberflächenfundstellen als Siedlungen bei verschiedenen Autoren nach Schirren (1997, 29ff.), erweitert..
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sinnvoll erwiesen. Für die Urgeschichte sind be-
reits zu viele Mutmaßungen mit der funktiona-
len Zuschreibung verbunden, als dass man hieraus 

Für die frühen Phasen hält sie den Nachweis für 
schwieriger, seien die Informationen doch spär-
lich und im besten Falle fragmentarisch (Midgley 
1992, 317).

Verschiedene materialorientiere Ansätze zur 
Identifikation von Siedlungsplätzen anhand von 
Oberflächenfundstellen sind bereits von Schir-
ren (1997, 29ff.) untersucht worden, daher kann 
hier auf eine detaillierte Darlegung verzichtet wer-
den (vgl. Tab. 6.3). Allgemein ist ihm zuzustimmen, 
wenn er schreibt, dass eine Einschränkung der 
Siedlungsdefinition auf Stellen, die entsprechende 
Befunde erbracht haben, die Definition der zu be-
rücksichtigenden Fundplätze zu stark einschränken 
würde. Dies trifft eben besonders auf Oberflächen-
fundplätze zu, die aufgrund des Charakters der Un-
tersuchung per se keine entsprechenden Befunde 
erbringen können (ebenso Malmer 1962, 256).

Eine Definition anhand von Befunden stellt si-
cher die naheliegendste Einteilung vor. Die Sied-
lung als solches ist der Ort (semi-)permanenten 
Wohnens, daher sind Hausgrundrisse der sicherste 
Nachweis für eigentliche Siedlungsaktivität. Hin-
zu können die Nachweise von Baumaterial, z.B. 
Hüttenlehm, treten. Bei Oberflächenfundplätzen, 
bei denen eine Befundaufnahme nicht erfolgt ist, 
sind solche aber nicht verzeichnet. Für das Arbeits-
gebiet würde eine nur auf Befunden basierende 
Klassifikation zu einer Siedlungszahl von höchs-
tens 1 führen (wenn man die Pfahlbefunde in der 
Siedlung Wolkenwehe/Bad Oldesloe LA 154 als 
Hausbefunde rechnet). Hüttenlehm ist chronolo-
gisch nicht ohne größeren Aufwand eingrenzbar 26, 
daher ist ohne Stratigraphie im Einzelfall unsicher, 
ob dieser aus einer neolithischen oder einer ande-
ren (späteren) Besiedlungsphase stammt.

Da jedoch mit höchster Wahrscheinlichkeit da-
von auszugehen ist, dass mehr Siedlungsstellen für 
das Neolithikum Stormarns und Lauenburgs exis-
tent gewesen sind, müssen andere Klassifikations-
merkmale herangezogen werden, die der Natur 
von Oberflächenfundplätzen besser entsprechen. 
Wenn die Befunde ausscheiden, bleiben Funde 
und räumliche Lage als mögliches Klassifkations-
kriterium. Da letztere das Untersuchungsobjekt 
dieser Arbeit darstellt, ist die einzige unabhängige 
Möglichkeit eine Klassifikation anhand der Funde.

Daher soll an dieser Stelle nur auf die Ansät-
ze von Malmer 1962 und Schirren (1997) selbst 

26 Möglich wären hier nur naturwissenschaftliche Datierungen.

Im hier bearbeiteten Fall liegen für die Analy-
se von Besiedlungsmustern und für die Kategori-
sierung von Fundstellen nur zwei Arten von Infor-
mationen vor: Die gefundenen Gegegenstände und 
die räumlichen Koordinaten, über die sich Um-
weltfaktoren anbinden lassen. Da letztere das ei-
gentliche Untersuchungsobjekt darstellen, sind 
nur die Artefakte als unabhängiges Kritierium zu 
nutzen. Eine Identifikation von Siedlungsfundstel-
len anhand ausschließlich der gefundenen Gegen-
stände ist nicht trivial und kann nicht mit absoluter 
Gewissheit gelingen, da eine Siedlung ab dem Neo-
lithikum durch das definiert ist, was eben nicht an 
Oberflächenfundplätzen erfasst werden kann: Ar-
chitektur. Daher kann jeder Versuch nur als Annä-
herung verstanden werden.

Eine solche Annäherung kann einerseits intui-
tiv erfolgen, was sicherlich häufig richtige Ergeb-
nisse ergibt (so im Rahmen der Landesaufnahme 
durch Kersten 1951 und Hingst 1959 vorgenom-
men). Aufgrund der hierbei verwandten unschar-
fen Kriterien ist eine solche Einordnung aber 
kaum kritisierbar und im Einzelfall häufig auch 
nicht direkt nachvollziehbar (vgl. Schirren 1997, 
29f.). Daher wurde hier versucht, einen generel-
len Kriterienkanon zu entwickeln, durchaus in 
dem Bewusstsein, dass es hierbei zu Fehlklassifi-
kationen kommen kann. Durch die allgemein mo-
dellhafte Basis des hier angewandten Konzeptes 
schien dieses Vorgehen aber besser geeignet, um 
eine Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten, was 
höher gewichtet wird als die absolut korrekte An-
sprache des Einzelfalles, die ohnehin nicht zu ge-
währleisten ist.

Eher allgemeiner Natur ist der Kriterienkanon, 
den Midgley (1992, 317) speziell für die späteren 
Phasen des Trichterbecherkomplexes aufstellt. Sie 
sieht folgende Eigenschaften als Hinweis für (per-
manente) Siedlungen an: 

•	 Anwesenheit	 einer	 hohen	 Anzahl	 kulturellen	
Materials

•	 Spuren	 häuslicher	 Aktivität	 inklusive	 Verarbei-
tung von Nahrungsmitteln

•	 verschiedene	handwerkliche	Aktivitäten
•	 Vorratseinrichtungen
•	 Wohnarchitektur
•	 gelegentlich:	Konstruktionen	mit	Verteidigungs-

charakter

noch zuverlässige Ergebnisse ableiten kann. Daher 
müssen wir in der Komplexität der Modelle noch 
weiter hinabsteigen.

Produktions- und Konsumtionszusammenhänge
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eingegangen werden. Malmer betrachtet drei Ebe-
nen, die ihm Siedlungskriterien liefern sollen: Qua-
litative, quantitative und räumliche Merkmale. Sein 
qualitatives Merkmal ist fast exklusiv das Auftreten 
von Keramik und die Negativdefinition, dass es sich 
nicht um einen Hortfund oder ein Grab handeln 
dürfe. Keramik ist für die Identifikation von Sied-
lungsstellen ein sich aufgrund der Natur des Mate-
rials sehr gut eignendes Kriterium. Die Zerbrech-
lichkeit der Ware ist auf der einen Seite ein Indiz 
dafür, dass eine zumindest ansatzweise ortsperma-
nente Lebensweise vorliegt, auf der anderen Seite 
ist durch sie sichergestellt, dass an einem Siedlungs-
platz bei einer längeren Laufzeit zumindest einiges 
an Scherbenbruch entstehen sollte (Malmer 1962, 
257). Zudem lässt sie sich aufgrund ihrer hohen Va-
riabilität gleichzeitig als chronologisches Element 
nutzen, um den potentiellen Siedlungsplatz zeit-
lich einzuordnen. Dem stehen allerdings die Erhal-
tungs- und Auffindungsbedingungen gegenüber. 
An der Oberfläche vergeht Keramik verglichen mit 
Flintartefakten relativ schnell und ist zudem leich-
ter zu übersehen. Malmers Quantitativkriterium 
ist einerseits die Anzahl von Scherben, die er mit 1 
angibt, zusätzlich die Dichte der Fundkonzentrati-
on als räumliches Kriterium. Da einerseits in mei-
nen Augen eine einzelne Scherbe noch keinen hin-
reichenden Nachweis darstellt und andererseits aus 
den hier vorliegenden Beschreibungen eine Dich-
te und Ausdehnung von Fundhäufungen kaum er-
schlossen werden kann, können die geforderten 
Kriterien in dieser Arbeit keine Anwendung finden. 
Malmer (1962, 257) selbst schreibt: „Wahrschein-
lich wird es in Zukunft möglich sein, [Siedlungs-
stellen einer bestimmten Kultur, Anm. d. Verf.] le-
diglich aufgrund des Vorkommens von heilen oder 
fragmentarischen Flintbeilen und kleineren Ar-
beitsgeräten aus Flint, Stein oder Knochen zu be-
stimmen” – ein Versuch in diese Richtung soll in 
dieser Arbeit unternommen werden.

Schirren (1997, 29ff.) bezieht sich bei der Auf-
stellnug seiner Kriterien auf Malmer. Notwendig 
für die Ansprache als Siedlung einer bestimmten 
Periode seien demnach datierbares Material, nicht 
näher datierbare Gerätetypen, Abfälle und Reste 
aus Produktionsvorgängen sowie ausgepflügte oder 
ausgegrabene Befundreste. Betrachtet man seinen 
Siedlungskatalog, so wird deutlich, dass er im Lau-
fe der Bearbeitung auf das letzte Kritierum verzich-
tet hat. Hinzu treten bei ihm „siedlungstypische 
Fundumstände”, die in einer räumlichen Abge-
grenztheit der Fundstreuungen und aus bestimm-
ten „topographische[n] bzw. geomorphologische[n] 
[...] oder geologischen [...] Formationen” bestehen. 
Da erstere selten nachzuvollziehen sind und letzte-
re Ziel und Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit 
sein sollen und daher nicht als definierend voraus-
gesetzt werden können, können diese Kriterien hier 
auch nicht berücksichtigt werden.

Eine neuere Arbeit, die sich auch mit der Iden-
tifikation von Siedlungstellen beschäftigt, ist die 
Publikation von Richter (2002). Generell hält er 
Rohstoffgewinnung, Verarbeitung und Nahrungs-
mittelbeschaffung für kennzeichnende Aktivitäten 
an Siedlungsplätzen (Richter 2002, 118). Er meint 
aber in seiner Definition, dass eine Siedlungsstel-
le bereits durch eine dieser Aktivitäten als belegt 
angesehen sein muss, da er Siedlung im Sinne von 
Aktivitätszone versteht, bei der jede Art von Be-
tätigung als Siedlungstätigkeit angesehen werden 
solle (Richter 2002, 2). Zudem werden bei ihm 
nur solche Fundstellen als Siedlungen angespro-
chen, die mehr als zehn Artefakte erbracht haben 
(Richter 2002, 120). Gerade eine so breite Defi-
nition ist unbefriedigend, da kurzfristige Aktivitä-
ten, zum Beispiel an einem reinen Flintschlagplatz, 
wenig Information über bevorzugte naturräumli-
che Lagen erbringen. Für einen kurzen Zeitraum 
können auch ungünstige Lagen in Kauf genommen 
werden. Außerdem ist eine Begrenzung auf zehn 
Artefakte willkürlich.

Andersson (2004, 46–52) war ebenso bemüht, 
die Ergebnisse von immerhin einigen Grabun-
gen in seinem Arbeitsgebeit mit Informationen 
von Surveys zu verbinden, permanente Siedlun-
gen von kurzfristigen Aktivitätszonen zu unter-
scheiden. Seine Merkmale für permanente Sied-
lungen waren: 1. Naturräumliche Bedingungen, 
die eine ganzjährige Besiedlung ermöglichen; 2. 
Archäologisches Material (Funde, Befunde), wel-
che eine breite Palette von Aktivitäten anzeigen; 
3. eine ausreichend große Fläche der Fundstelle; 
4. die Präsenz von Gräbern in der Nähe der Fund-
stelle; 5. Aufzeigbare Siedlungskontinuität (An-
dersson 2004, 48). Im ganzen plausibel, birgt die-
se Liste doch bereits einige Vorannahmen, die zu 
Zirkelschlüssen führen können. So können bei der 
Analyse des Verhältnisses der Besiedlung zu natur-
räumlichen Bedingungen diese nicht bereits für 
die Klassifikation von Siedlungen verwandt wer-
den. Das gleiche gilt, wenn das Verhältnis von Grä-
bern zu Siedlungen Untersuchungsgegenstand und 
nicht Prämisse sein soll. Zudem ist eine Abschät-
zung der Fundstellengröße sicher wünschenswert 
und informativ, im Fall des für diese Arbeit vorlie-
genden Materials jedoch leider nicht möglich. 

Was bleibt also? Der Versuch, diese vielverspre-
chenden Ansätze zu kombinieren und daraus eine 
Definition zu erarbeiten, die den hier verfolgten 
Zielsetzungen am besten entspricht. Startpunkt 
einer solchen ist eine Definition von Aktivitätszo-
nen, die alle Plätze umfasst, an denen menschli-
che Tätigkeiten nachzuweisen ist. Innerhalb die-
ser sind anhand des Nachweises von verschiedenen 
Handlungen unterschiedliche Unterklassen von 
Aktivitätszonen zu bilden. Relativ leicht lassen sich 
Einzelfundstellen, Gräber und Depotfunde aus-
grenzen. Einzelfundstellen sind solche, die nur ein 
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eingegangen werden. Malmer betrachtet drei Ebe-
nen, die ihm Siedlungskriterien liefern sollen: Qua-
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Artefakt erbracht haben – oder mehrere, sofern 
sich die Laufzeit der entsprechenden Typen jedoch 
nicht überschneidet. Gräber sind gekennzeich-
net durch das Vorhandensein von menschlichen 
Überresten und/oder spezifischer Grabarchitektur 
(Andersson 2004, 49). Wenn diese beobachtet 
worden sind, so kann ein anderer Siedlungscharak-
ter weitgehend ausgeschlossen werden. Depotfun-
de besitzen eine solche nicht, jedoch sind sie auf-
grund ihrer Zusammensetzung in ähnlicher Weise 
wie Gräber anhand des Fehlens eines Produktions-
zusammenhangs zu identifizieren, da beide For-
men reine Konsumtion darstellen 27. Hierauf wird 
im Folgenden eingegangen.

Aufgrund der Überlieferungsbedingungen ist 
eine Konzentration auf die lithischen Hinterlas-
senschaften eines Siedlungssystems sinnvoll. Jedes 
einzelne Siedlungssystem innerhalb des Gesamt-
systems der Siedlungen muss während des Neoli-
thikums – einer Zeit, in der zumindest im nördli-
chen Mitteleuropa noch nicht mit großräumiger 
Arbeitsteilung zwischen verschiedenen Siedlungs-
kammern auszugehen ist – eine Gesamtheit aller 
ökonomischen Prozesse durchführen, um über-
leben zu können, muss also ein komplettes Wirt-
schaftsgefüge darstellen. Davon ist archäologisch 
sehr wenig fassbar, vor allem der lithische Anteil 
der Produktion. Ein neolithisches Wirtschaftsge-
füge als analytische Einheit besteht daher aus der 
Herstellung von Geräten, deren Nutzung zur Her-
stellung anderer Produkte, die archäologisch sel-
ten nachweisbar sind (organische Materialien), 
und dem Verbrauch. Letzterer ist einerseits durch 
den Gebrauch von Geräten wiedergegeben, ande-
rerseits durch deren bewusste Niederlegung und 
durch Konsumtionsprozesse, die sich nur indirekt 
nachweisen lassen. Dies lässt sich nur grob mit der 
Einteilung der Wirtschaftswissenschaften in drei 
Sektoren, den primären, sekundären und tertiären 
Sektor, in Verbindung bringen.

Der Nachweis von Herstellungsprozessen ist 
durch Funde von Produktionsabfällen und Werk-
zeugen für die Produktion von lithischen Ar-
tefakten gegeben. Zu nennen sind hier Kerne, 
Schlagsteine und Schleifwannen, aber auch unmo-
difizierte Klingen und Abschläge sowie Planken, 
die Vor- und Zwischenprodukte darstellen. Dane-
ben ist auch das Vorhandensein des Ausgangsma-
terials ein Anzeiger für Produktion, sofern Häu-
fungen von z.B. Flintknollen nicht als natürlich 
identifiziert werden können und diese überhaupt 
in Fundberichten überliefert sind. Da dies im hier 
bearbeiteten Material kaum der Fall ist, muss die-
ser direkte Anzeiger ausfallen.

Zumindest Teile dieses Produktionsprozesses 
sind sicher auch in Siedlungskontexten zu erwar-
ten. Besonders Schleifsteine und -wannen spre-
chen für einen solchen. Zumindest die Schleif-
wannen sind weitgehend immobil, werden jedoch 
zur Überarbeitung der Beil-Rohformen, mögli-
cherweise auch zur Nacharbeitung benötigt. Hier-
für sind aber Schleifsteine nötig. Diese Tätigkei-
ten sind auch im Rahmen der Nutzung wiederholt 
auszuführen, um Sollbruchstellen an den Beilen 
zu vermeiden. Auch wenn man eine spezialisier-
te Flintverarbeitung für die Großgeräte annimmt 
(beispielsweise Budziszewski 2006, 324ff.), sind 
bestimmte Überarbeitungen daher im Siedlungs-
kontext regelmäßig auszuführen.

Die Nutzung von Geräten zur Weiterverarbei-
tung von z.B. organischen Materialien lässt sich 
nur indirekt über das Vorhandensein dieser Gerä-
te erschließen, da die Produkte dieses sekundären 
Produktionsschrittes meist vergangen und daher 
nicht fassbar sind.

In den wirtschaftswissenschaftlich tertiären 
Sektor fallen alle Dienstleistungen. Hierzu zäh-
len klassischerweise alle Tätigkeiten der unter 
maintenance-Produktion zusammenzufassenden 
Tätigkeiten (Versorgung, Instandsetzung, Pfle-
ge), aber auch aus einem wirtschaftstheoretischen 
Blickwinkel heraus, Organisation und Herrschaft 
oder auch religiöse Handlungen. Der tertiäre Sek-
tor ist aufgrund seiner Natur ebenfalls schwierig 
im archäologischen Fundgut nachzuweisen. Zwar 
kann z.B. rituelle Aktivität als Teilaspekt des ter-
tiären Sektors in Form von Nähe zu Bestattungen 
plausibel einfließen, aber der Quellenfilter spezi-
ell bei Megalith- und Hügelgräbern besitzt eine ei-
gene Natur, die bedingt, dass potentielle Siedlun-
gen eher in landwirtschaftlich genutztem Terrain 
erkannt werden, während Bestattungen sich meist 
nur auf nicht beackertem Boden erhalten. Weite-
re Elemente sind analog zu den Bemerkungen be-
züglich der Zentralörtlichen Theorie mit zu vielen 
Mutmaßungen befrachtet, als dass sie selbst noch 
analytischen Nutzen hätten.

Gleichzeitig sind die Produkte eines Herstel-
lungsprozesses wiederum in einen Konsumtions-
zusammenhang eingebettet, der es meist ist, wel-
chen wir archäologisch nachweisen können. So 
wird ein Gefäß produziert, genutzt, gegebenen-
falls repariert und findet später seinen Weg in den 
Boden, aus dem es die archäologische Forschung 
schließlich herausholt. Die Existenz des Gefäßes 
belegt seine Produktion und durch sie ist auch die 
Nutzung und der Verbrauch, also die Konsumtion, 
naheliegend. Allerdings ist in diesem Fall nicht be-

27 Hier wird eine Klassifikation aus materieller Sicht angestrebt. Für 
Opfernde kann auch eine rituelle Handlung im Sinne einer rituel-
len Produktion verstanden werden, sie hat ja einen Zweck und so-
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Artefakt erbracht haben – oder mehrere, sofern 
sich die Laufzeit der entsprechenden Typen jedoch 
nicht überschneidet. Gräber sind gekennzeich-
net durch das Vorhandensein von menschlichen 
Überresten und/oder spezifischer Grabarchitektur 
(Andersson 2004, 49). Wenn diese beobachtet 
worden sind, so kann ein anderer Siedlungscharak-
ter weitgehend ausgeschlossen werden. Depotfun-
de besitzen eine solche nicht, jedoch sind sie auf-
grund ihrer Zusammensetzung in ähnlicher Weise 
wie Gräber anhand des Fehlens eines Produktions-
zusammenhangs zu identifizieren, da beide For-
men reine Konsumtion darstellen 27. Hierauf wird 
im Folgenden eingegangen.

Aufgrund der Überlieferungsbedingungen ist 
eine Konzentration auf die lithischen Hinterlas-
senschaften eines Siedlungssystems sinnvoll. Jedes 
einzelne Siedlungssystem innerhalb des Gesamt-
systems der Siedlungen muss während des Neoli-
thikums – einer Zeit, in der zumindest im nördli-
chen Mitteleuropa noch nicht mit großräumiger 
Arbeitsteilung zwischen verschiedenen Siedlungs-
kammern auszugehen ist – eine Gesamtheit aller 
ökonomischen Prozesse durchführen, um über-
leben zu können, muss also ein komplettes Wirt-
schaftsgefüge darstellen. Davon ist archäologisch 
sehr wenig fassbar, vor allem der lithische Anteil 
der Produktion. Ein neolithisches Wirtschaftsge-
füge als analytische Einheit besteht daher aus der 
Herstellung von Geräten, deren Nutzung zur Her-
stellung anderer Produkte, die archäologisch sel-
ten nachweisbar sind (organische Materialien), 
und dem Verbrauch. Letzterer ist einerseits durch 
den Gebrauch von Geräten wiedergegeben, ande-
rerseits durch deren bewusste Niederlegung und 
durch Konsumtionsprozesse, die sich nur indirekt 
nachweisen lassen. Dies lässt sich nur grob mit der 
Einteilung der Wirtschaftswissenschaften in drei 
Sektoren, den primären, sekundären und tertiären 
Sektor, in Verbindung bringen.

Der Nachweis von Herstellungsprozessen ist 
durch Funde von Produktionsabfällen und Werk-
zeugen für die Produktion von lithischen Ar-
tefakten gegeben. Zu nennen sind hier Kerne, 
Schlagsteine und Schleifwannen, aber auch unmo-
difizierte Klingen und Abschläge sowie Planken, 
die Vor- und Zwischenprodukte darstellen. Dane-
ben ist auch das Vorhandensein des Ausgangsma-
terials ein Anzeiger für Produktion, sofern Häu-
fungen von z.B. Flintknollen nicht als natürlich 
identifiziert werden können und diese überhaupt 
in Fundberichten überliefert sind. Da dies im hier 
bearbeiteten Material kaum der Fall ist, muss die-
ser direkte Anzeiger ausfallen.

Zumindest Teile dieses Produktionsprozesses 
sind sicher auch in Siedlungskontexten zu erwar-
ten. Besonders Schleifsteine und -wannen spre-
chen für einen solchen. Wenigstens die Schleif-
wannen sind weitgehend immobil, werden jedoch 
zur Überarbeitung der Beil-Rohformen, mögli-
cherweise auch zur Nacharbeitung benötigt. Hier-
für sind aber Schleifsteine nötig. Diese Tätigkei-
ten sind auch im Rahmen der Nutzung wiederholt 
auszuführen, um Sollbruchstellen an den Beilen 
zu vermeiden. Auch wenn man eine spezialisier-
te Flintverarbeitung für die Großgeräte annimmt 
(beispielsweise Budziszewski 2006, 324ff.), sind 
bestimmte Überarbeitungen daher im Siedlungs-
kontext regelmäßig auszuführen.

Die Nutzung von Geräten zur Weiterverarbei-
tung von z.B. organischen Materialien lässt sich 
nur indirekt über das Vorhandensein dieser Gerä-
te erschließen, da die Produkte dieses sekundären 
Produktionsschrittes meist vergangen und daher 
nicht fassbar sind.

In den wirtschaftswissenschaftlich tertiären 
Sektor fallen alle Dienstleistungen. Hierzu zäh-
len klassischerweise alle Tätigkeiten der unter 
maintenance-Produktion zusammenzufassenden 
Handlungen (Versorgung, Instandsetzung, Pfle-
ge), aber auch aus einem wirtschaftstheoretischen 
Blickwinkel heraus, Organisation und Herrschaft 
oder auch religiöse Handlungen. Der tertiäre Sek-
tor ist aufgrund seiner Natur ebenfalls schwierig 
im archäologischen Fundgut nachzuweisen. Zwar 
kann z.B. rituelle Aktivität als Teilaspekt des ter-
tiären Sektors in Form von Nähe zu Bestattungen 
plausibel einfließen, aber der Quellenfilter spezi-
ell bei Megalith- und Hügelgräbern besitzt eine ei-
gene Natur, die bedingt, dass potentielle Siedlun-
gen eher in landwirtschaftlich genutztem Terrain 
erkannt werden, während Bestattungen sich meist 
nur auf nicht beackertem Boden erhalten. Weite-
re Elemente sind analog zu den Bemerkungen be-
züglich der Zentralörtlichen Theorie mit zu vielen 
Mutmaßungen befrachtet, als dass sie selbst noch 
analytischen Nutzen hätten.

Gleichzeitig sind die Produkte eines Herstel-
lungsprozesses wiederum in einen Konsumtions-
zusammenhang eingebettet, der es meist ist, wel-
chen wir archäologisch nachweisen können. So 
wird ein Gefäß produziert, genutzt, gegebenen-
falls repariert und findet später seinen Weg in den 
Boden, aus dem es die archäologische Forschung 
schließlich herausholt. Die Existenz des Gefäßes 
belegt seine Produktion und durch sie ist auch die 
Nutzung und der Verbrauch, also die Konsumtion, 
naheliegend. Allerdings ist in diesem Fall nicht be-

27 Hier wird eine Klassifikation aus materieller Sicht angestrebt. Für 
Opfernde kann auch eine rituelle Handlung im Sinne einer rituel-
len Produktion verstanden werden, sie hat ja einen Zweck und so-
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legt, dass die Produktion auch an diesem Ort (z.B. 
einem Grab) stattgefunden hat. Gerade wenn kei-
ne größeren, sich als Befund abzeichnenden Ein-
richtungen zur Produktion notwendig sind, ist der 
direkte Produktionsnachweis schwierig zu erbrin-
gen. Reine Konsumtion von Arbeitskraft stellen 
auch solche Artefakte dar, die nicht wieder in einen 
produktiven Prozess einfließen können. Dies sind 
generell alle Waffen wie Äxte und Dolche, die auch 
häufig in Grabkontexten in Erscheinung treten.

Daher muss der indirekte Nachweis der Ar-
beitsinvestition in ein bestimmtes Gebiet neben 
den Nachweis von primärer und sekundärer Pro-
duktion treten, um einen Aufenthalt an einem Ort 
wahrscheinlich zu machen, der über die Notwen-
digkeiten eines ganz spezifischen Zweckes hin-
ausgeht. Als eigentliche Siedlungen werden hier 
Aufenthaltsorte verstanden, die eine gewisse Per-
manenz über den Aufenthalt von wenigen Stun-
den oder Tagen hinaus aufweisen. Damit ein Wirt-
schaftsgefüge als Ganzes operieren kann, müssen 
alle Sektoren grundsätzlich besetzt sein. Da wir 
für das Neolithikum von relativ autarken Grup-
pen auszugehen haben, sollte an einem permanen-
ten Siedlungsplatz die Erfüllung aller Bedürfnisse 
und damit auch die Präsenz aller notwendigen Tä-
tigkeiten aus den drei Bereichen vorhanden sein.

Konsum selbst ist schwierig nachzuweisen, da 
hier per Definition ein Verbrauch vorliegt. Dazu 
kommen bei organischen Rohstoffen, die den größ-
ten Teil der neolithischen Rohstoffe dargestellt ha-
ben, die Erhaltungsbedingungen. Über Großres-
tanalysen ist solcher im Rahmen von Grabungen 
möglich, bei Oberflächenfundstellen muss ein an-
derer Ansatz gewählt werden. Da ein Produktkreis-
lauf besteht, kann durch die Nutzung und damit 
Konsumtion von Werkzeugen zur Befriedigung 
von Bedürfnissen indirekt ein Nachweis gelingen. 
Hierzu sind Beile zu zählen, die zwar tendenzi-
ell auch als Waffe nutzbar sind, deren Hauptzweck 
aber in der Beschaffung bzw. – im Sinne einer Ro-
dungstätigkeit – auf der Beseitigung von Holz liegt. 
Einerseits liegt hier also eine Rohstoffbeschaffung 
vor, deren Hauptzweck der Verbrauch für Wärme 
oder z.B. den Hausbau ist, andererseits kann durch 
das Vorhandensein von Beilen auf eine Investiti-
on in ein Territorium im Sinne von Rodungstätig-
keit geschlossen werden. Dabei weisen Beile (und 
Meißel) als Einzelfunde nicht per se direkt auf eine 
Siedlung hin, da ihre Nutzung im weiteren Umfeld 
der eigenlichen Wohnstätte stattfand. Darauf weist 
auch die Beobachtung hin, dass in Siedlungen häu-
fig die Nackenfragmente diejenigen der Schnei-
denbruchstücke übertreffen. Davidsen (1978) gibt 
ein Verhältnis von etwa 2:1 an. Er vermutet, dass 
Beile meist außerhalb Siedlung verwendet wurden 
und nach Durchbrechen nur Schaftteil mitsamt 
Nacken in Wohnbereich zurückgebracht wurde 
(genau so Blankholm 1968, 83). Eine Beziehung 

zwischen Beilen zu permanenten Siedlungstellen 
liegt um so näher, da sich hier auch klare Unter-
schiede zu Jagdstationen zeichnen, wo das geschlif-
fene Beil eine deutlich untergeordnete Rolle spielt 
(siehe S. 66ff. bzw. Skaarup 1973, 136ff.).

Auch im Rahmen von Konsum ist Keramik zu 
verstehen. Deren Hauptaufgabe ist mit großer Si-
cherheit auch die Aufbewahrung und Verarbei-
tung von Rohstoffen, in diesem Fall von Nahrung. 
Ähnliches gilt für Flintsicheln bzw. Klingen mit Si-
chelglanz und Mahlsteine, die den Verbrauch von 
Nahrungsmitteln anzeigen, speziell im Zusam-
menhang mit landwirtschaftlicher Produktion, die 
aber auch eine Investition in die Landschaft an-
zeigen, da hierfür Getreidefelder oder -gärten an-
gelegt und gepflegt werden müssen. Dies bedingt, 
dass zumindest für eine Saison eine Ortsperma-
nenz gegeben ist. Auch Meurers-Balke (1983, 
88) setzt sowohl für Haustierhaltung als auch be-
sonders für Ackerbau eine ganzjährige Anwesen-
heit der Siedler voraus. Insbesondere Mahlsteine 
sind ein klarer Hinweis auf einen Siedlungszusam-
menhang, da diese unhandlich und schwer sind, 
dennoch aber täglich zur Verfügung stehen muss-
ten. Daher ist davon auszugehen, dass Mahlstei-
ne am Ort des täglichen Bedarfes relativ ortsfest 
waren und nach ihrem Ausscheiden aus dem Ge-
brauch kaum weit bewegt worden sind (im glei-
chen Sinne Dehning 1981, 22).

Hieraus ergeben sich drei Tätigkeitsbereiche: Die 
Herstellung von lithischen Artefakten, die Nutzung 
dieser Artefakte zur Weiterverarbeitung von z.B. or-
ganischem Material und die Konsumtion dieses or-
ganischen Materials in Verbindung mit Hinweisen 
auf Investitionen in ein bestimmtes Territorium. 
Generell kann der erste dieser Tätigkeitsbereiche 
mit Schlagplätzen in Verbindung gebracht werden, 
der zweite mit Plätzen, an denen lithische Artefak-
te für spezielle Funktionen eingesetzt worden sind, 
die für sich genommen noch keine dauerhafte An-
siedlung darstellen (z.B. temporäre Jagdstationen 
oder Sammelcamps), und der dritte mit allen Plät-
zen, in denen Arbeitskraft verbraucht wird.

Durch reinen Verbrauch sind Gräber und Horte 
gekennzeichnet. Während bei Gräbern davon aus-
zugehen ist, dass ein bestimmtes heterogenes Ma-
terial mitbestattet wurde, sind Horte eher durch 
eine spezifische homogene Zusammensetzung ge-
kennzeichnet. Zudem stellt die Niederlegung die 
eigentliche Konsumtion dar, so dass davon ausge-
gangen werden kann, dass konsumierbare (sprich 
gebrauchsfähige, heile) Artefakte hier Verwendung 
fanden. Im Gegensatz dazu gelangen Objekte in ei-
nem Siedlungszusammenhang in Folge ihres voher 
stattfindenden Verbrauches in den Boden. Somit 
sind hier eher abgenutzte oder unbrauchbare Arte-
fakte zu erwarten (vgl. auch Andersson 2004, 49).

Von den genannten Fundstellen sind Siedlungs-
stellen im hier verwandten Sinne dadurch abzu-
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setzen, dass an ihnen alle Aspekte eines ökonomi-
schen Kreislaufes nachzuweisen sein sollten. Eine 
(weitgehend) stationäre Lebensweise bedingt, 
dass alle Prozesse, die regelmäßig im Rahmen von 
Bedürfnisbefriedigung stattfinden müssen, am je-
weiligen Ort des Aufenthaltes durchgeführt wer-
den. Ein Siedlungsplatz ist daher durch Nachwei-
se von primärer und sekundärer Produktion sowie 
des Verbrauches der Produkte gekennzeichnet, 
eine Permanenz kann durch Indizien für eine In-
vestition in das jeweilige Territorium wahrschein-
lich gemacht werden. Damit wird hier essentiell 

das Kriterium 2 des Klassifikationssystems von 
Andersson (2004, 48) angewandt.

Im Folgenden soll versucht werden, anhand die-
ser Merkmale verschiedene Aktivitäten mit Be-
dürfnissen zu verbinden und so einen Katalog von 
Hinweisen bezüglich des Charakters der einzelnen 
Fundplätze herauszuarbeiten. Da der archäologi-
sche Bestand generell spärlich ist, kann auch ein 
solcher Versuch nur mit einer hohen Unsicherheit 
geschehen. Dem wurde versucht Rechnung zu tra-
gen, indem die möglichen Klassifikationen relativ 
grob ausfallen.

Hinterlassenschaft direkt abzuleiten indirekt abzuleiten

Keramik Keramikherstellung Keramiknutzung, Kochen
Steinartefakte Herstellung von Geräten Benutzung von Geräten verschiedener 

Funktion
Holz- und Knochengeräte Herstellung von Geräten Aalfang, Fischstechen

Knochen Haustierhaltung Jagd

Holzverwendung Schlagen von Bäumen zwecks Rohmate-
rialgewinnung

(Rodung)

Getreidepollen Ackerbau Schaffung dazu notwendiger waldreier 
Flächen (Rodung)

Tab. 6.4. Archäologisch fassbare Hinterlassenschaften und die davon abzuleitenden Aktivitäten am Fundplatz Siggeneben-Süd nach 
Meurers-Balke (1983, 87).

Aktivitäten und deren Nachweis für neolithische Siedlungen

Meurers-Balke (1983, 87) versucht eine Ver-
bindung von archäologisch fassbaren materiellen 
Hinterlassenschaften und den mit diesen zuzu-
ordnenden Aktivitäten zu ziehen (siehe Tab. 6.4). 
Hierbei unterscheidet sie zwischen den direkt und 
den indirekt abzuleitenden Aktivitäten, die durch 
die entsprechenden archäologischen Hinterlassen-
schaften nachweisbar sind.

Dieses Modell bildet die Grundlage (Abb. 6.11) 
für eine erweiterte und verallgemeinerte Version, 
die hier versucht werden soll. Zu einem vollen Pro-
duktionszyklus gehören primäre und sekundäre 
Produktion sowie Konsumtion. Da sich die terti-
äre Produktion kaum nachweisen lässt, verbleiben 
diese drei Kategorien, die es mit bestimmten ar-
chäologischen Nachweisen zu verbinden gilt. Das 
Modell entspricht im Charakter den Kriterien, die 
Schirren (1997) und Malmer (1962) aufgestellt 
haben, setzt seinen Fokus jedoch auf archäologisch 
fassbare Aktivitäten, die mit Siedlungsprozessen in 
Verbindung stehen.

Sämtliche Fundstellen werden als Zonen 
menschlichen Handelns verstanden. Ein erstes 
Unterscheidungskriterium bietet das Vorhanden-
sein von klarem Grabcharakter. Dies umfasst ei-

nerseits Grabarchitektur, andererseits menschli-
che Überreste. Fälle, in denen keines von beiden 
erkannt werden kann, können auch nicht eindeutig 
als Grab bestimmt werden.

Bei Fundplätzen, in denen nur ein Artefakt ge-
funden werden konnte, muss dieses als Verlustfund 
angesehen werden. Diese werden als Einzelfunde 
behandelt, die zwar menschliche Aktivität belegen, 
aber keinen Hinweis über die Natur oder die Dauer 
dieser Aktivität geben.

Im Weiteren ist die Anzahl der nachgewiesenen 
Aktivitätsbereiche, also der Artefaktgattungen, 
ausschlaggebend. In Fällen, in denen nur eine Ak-
tivität nachgewiesen werden kann, ist eine Anspra-
che möglich. Diese kann aber für eine Interpreta-
tion nicht als Nachweis verstanden werden, dass 
andere Aktivitätsbereiche am jeweiligen Fundort 
mit Sicherheit auszuschließen sind.

Ein Nachweis von Produktion von lithischen 
Geräten gelingt durch die Überreste, Zwischen-
produkte und Werkzeuge zu deren Herstellung, 
genauer Schlagsteine, Kerne, unmodifizierte Ab-
schläge, Klingen und Planken sowie Schleifwan-
nen. Fundplätze, die dieses Material aufweisen, 
werden als Schlagplätze angesprochen.
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Die Nutzung von Produkten der Herstellung 
kann nur indirekt über das Vorhandensein dieser 
Geräte abgeleitet werden. Hierzu zählen alle Flint-
geräte und sonstige Fundstücke, die einen Werk-
zeugcharakter aufweisen und nicht mit der Pro-
duktion von Flintgeräten in Verbindung stehen. 
Namentlich sind dies alle Flintkleingeräte inklu-
sive Pfeilspitzen (Jagd). Fundplätze, die dieses 
Material aufweisen, sind als Aktivitätszonen mit 
spezieller produktiver Funktion (Werkplatz) klas-
sifiziert, als Werkplätze. Dabei kann die Natur die-
ser Funktion meist nicht aus dem Flintmaterial 
selbst bestimmt werden, sondern muss z.B. in Aus-
grabungen durch externe Informationen näher 
eingegrenzt werden. Tierknochen von fleischar-
men Körperteilen geben beispielsweise einen Hin-
weis auf eine Jagd- und Schlachtstation. Dies war 
am vorliegenden Material jedoch nicht sinnvoll 
durchzuführen.

Die Investition in ein Territorium und der Kon-
sum kennzeichnet eine dritte Klasse von Aktivi-
tätszonen. Namentlich werden als Artefakte, die 
auf diesen Zusammenhang hindeuten, alle Fund-
stücke verstanden, die sich mit einer Nahrungs-
verarbeitung in Verbindung bringen lassen, also 
Mahlsteine, Sicheln und Klingen mit Sichelglanz 
sowie Keramik. Daneben treten hier alle Artefak-
te, die eine reine Konsumtion andeuten, also Waf-
fen, sowie Objekte, die eine Investition in Land 
nahelegen, was neben den bereits aufgeführten 

Indizien für Landwirtschaft vor allem Beile sind. 
Hier können im Einzelfall Depot- und Grabfun-
de aufgrund ihrer spezifischen Zusammensetzung 
abgrenzt werden. Dies ist jedoch immer mit einer 
hohen Unsicherheit verbunden, zumal gerade die 
unter dieser Kategorie zusammengefassten Fund-
stücke häufig die Aufmerksamkeit von Sammlern 
erwecken, die dann bevorzugt aufgehoben wer-
den und damit vielleicht der einzige Nachweis ei-
ner ursprünglichen Siedlungsstelle darstellen. Da-
her wird hier eine solche Trennung nicht versucht, 
Plätze, die ausschließlich den Nachweis von Kon-
sumtion erbracht haben, werden als Konsumtions-
plätze angesprochen.

Fundstellen, die mindestens einen Nachweis für 
Konsumtion und zumindest mehr als einen Nach-
weis für primäre und sekundäre Produktion auf-
weisen, werden im Weiteren als Siedlungsplätze im 
Sinne der hier genutzten Definition als relativ per-
manente, weitgehend autark wirtschaftende Ein-
heiten verstanden.

Durch die starke Konzentration auf Flint als 
überlieferungsbedingt bestgreifbares Material in 
Verbindung mit Oberflächenfundplätzen ist natur-
gemäß eine hohe Fehlermöglichkeit der Ansprache 
gegeben. Daher muss diese Einteilung hierarchisch 
gedacht werden. Alle Plätze, an denen Produkti-
on nachweisbar ist, sind daher Produktionsplätze. 
Siedlungen im klassischen Sinne fallen ebenfalls in 
diese Kategorie, weisen aber weitere erkannte Ei-

Schlagplatz Produktionsplatz
spezifischer Funktion

Reiner Konsumtionsplatz
(bsp. Grab, Depot)

Konsumtion und Investitionsekundäre Produktionprimäre Produktion

Siedlung

Flintkleingeräte

Schlagsteine
Kerne

unmodifizierte Abschläge
Klingen
Planken

Schleifwannen

Mahlsteine
Sicheln

Klingen mit Sichelglanz
Keramik

Beile
Waffen

Abb. 6.11. Modell der Zuordnung von Fundkategorien zu Typen von Aktivitätszonen.
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genschaften auf, durch die sie eingeordnet werden 
können. Weitere Produktionsplätze können die-
se Eigenschaften ebenfalls, allerdings unerkannt, 
aufweisen. Daher werden Fundstellen, die nur zwei 
der drei Kriterien erbracht haben, allgemein als 
Plätze mit mehreren Funktionen angesprochen.

Die meisten in der Landesaufnahme als Sied-
lung angesprochenen Fundstellen fallen in die 
oben definierte Klasse. Wenn nicht, so lässt sich 
das in den meisten Fällen hinreichend gut erklä-
ren. Der Fundplatz Kat.-Nr. 5165 wurde als Sied-
lung angesprochen, obwohl hier nur Beile gefun-
den wurden. Dies könnte auch einen Depotfund 
nahelegen. Bei den Fundplätzen Kat.-Nr. 5149, 
822 und 3736 bezog sich die Einordnung als Sied-
lung auf die eisenzeitliche Nutzungsphase, bei 
den Plätzen Kat.-Nr. 4835 und 3349 auf die paläo-
lithische, bei Kat.-Nr. 272 auf die mesolithische. 
Bei verschieden Fundplätzen fehlte der Nachweis 
von Flintkleingerät (Kat.-Nr. 2558, 3043, 1418, 5182, 

5099), diese könnten zwar Siedlungen darstel-
len, die aufgrund spezifischen Sammlerinteresses 
nicht erkannt werden konnten, allerdings ist eben-
so eine andere Interpretation möglich. Bei ver-
schiedenen Fundplätzen liegt eine Einordnung als 
Schlagplatz nahe, da auch an einem solchen ein-
zelne Flintgeräte als verworfene oder anderwei-
tig genutzte Werkzeuge nicht auszuschließen sind 
(Kat.-Nr. 446, 445, 818, 2057, 631 und 3351). Einige 
Fundplätze sind als Siedlung aufgrund von Befun-
den angesprochen worden, wobei allerdings datie-
rende Beifunde nicht gemacht wurden oder nur 
rudimentär überliefert worden sind, so dass auch 
diese aus der Analyse auszuschließen sind (Kat.-
Nr. 5258, 3662, 2052, 2766, 2757, 3058). Bei manchen 
Fundstellen schließlich würde eine Ansprache als 
Siedlung naheliegen, allerdings konnte aufgrund 
mangelnder Informationen die vorgenommene 
Einordnung nicht nachvollzogen werden (Kat.-
Nr. 4827, 1480).

Abb. 6.12. Entscheidungsbaum für die Klassifikation von Fundstellen.
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Die Natur der einzelgrabzeitlichen Bestattungen 
macht es schwieriger, Kollektive zu fassen. Anders 
ist die Situation in der Trichterbecherzeit. Hier 
kann eine Abschätzung der Größe der Bestattungs-
kollektive versucht werden und ihr Verhältnis zu 

den Siedlungskollektiven näherungsweise be-
stimmt werden. Dies kann über den Abgleich von 
Anzahl der Bestatteten in einzelnen Megalithgrä-
bern und ihrer Verteilung im Raum in Bezug auf 
die potentiellen Siedlungsstellen gelingen.

Exkurs: Über die Bestattungs- und 
Siedlungsgemeinschaften des Trichterbecherkomplexes

Einleitung

Gräber – Spiegel der Gesellschaften? Wenn man 
dieser Aussage zustimmt, so bleibt dennoch die 
Frage, welcher Ebene von Gesellschaft. Generell 
werden in der Urgeschichtsforschung rituelle Zen-
tren als gesellschaftliche Zentren angesehen. Ein 
Ritual, ein Reaktivieren des Mythischen – eine Re-
aktualisierung einer weltbildbestimmenden (Glau-
bens-)Vorstellung oder Ideologie – dient dazu, die 
Welt zu ordnen und die zufallsbestimmten Ge-
schehnisse in ein kohärentes kosmologisches Gan-
zes zu transformieren. Rituale sind Werkzeuge, 
um kommunikative Akte des Einzelnen mit seiner 
Umwelt zu strukturieren und intersubjektiv kom-
plexe Inhalte verständlich zu machen.

Dabei gibt es einen Dualismus und eine Dialek-
tik von Form und Inhalt, von Funktion und Be-
deutung der jeweiligen Rituale. Neben der direk-
ten Funktion des Rituals, das häufig in Form eines 
Übergangsrituals, eines rite de passage, Individu-
en im Übertritt in ein anderes Lebensstadium be-
gleitet und die „gefährliche“ Übergangsperiode 
durch Regeln bändigt, dient gerade die performa-
tive Natur eines Rituals, die sich in der Form nie-
derschlägt, dazu, den Zusammenhalt der Gruppe 
durch Aushandlung und Verfestigung von Rollen-
mustern zu stärken und diese Rollenmuster selbst 
zu legitimieren. Somit sind Rituale ein essentiel-
ler Bestandteil der Stabilisierung von gesellschaft-
lichen Zuständen, was nicht nur für die Ur- und 
Frühgeschichte, sondern auch und besonders für 
unsere heutige Zeit gilt.

Rituale des Neolithikums lassen sich heute nur 
durch ihre materielle Hinterlassenschaft untersu-
chen, obwohl klar ist, dass diese nur einen Bruch-
teil des tatsächlichen Rituals – gleichsam die Hin-
tergrundfolie zu diesem – bildet, während der 

eigentliche Ritus vor allem nichtmateriell stattfin-
det und seine Bedeutung in erster Linie einer tran-
szendenten, der aktuellen Umwelt entrückten Rea-
lität entlehnt ist. Dies erschwert es der Archäologie 
ungemein, sich der Bedeutung von Ritualen zu nä-
hern, da die hierfür zur Verfügung stehenden Mit-
tel selbst nur in schwacher Kopplung zu dieser Be-
deutung stehen.

Um die Funktion ist es besser bestellt. Dem ak-
tualistischen Prinzip folgend darf mit einiger Si-
cherheit angenommen werden, dass die oben he-
rausgestellten Funktionen von Ritualen auch für 
vergangene Gesellschaften Gültigkeit besessen ha-
ben. Jedoch knüpft sich hieran die Frage, von wel-
chen Gesellschaften wir eigentlich reden, welche 
Ebene von Gesellschaft eigentlich durch ein Ritual 
strukturiert, gebunden und stabilisiert wurde. Sind 
es kleine, lokale Siedlungseinheiten oder überre-
gionale Gruppen und Verbände? Sind Siedlungs-
gemeinschaft und Ritualgemeinschaft dieselben 
Größen? Oder, um es auf die aktuelle Fragestel-
lung herunterzubrechen: Sind Bestattungsgemein-
schaften in Megalithgräbern gleichzusetzen mit 
Siedlungs- und somit Territorialgemeinschaften? 
Waren die Personen, die sich an Erdwerken zu Ri-
tualen versammelt haben, auch sonst in enger Inter-
aktion miteinander oder stellen diese Rituale eine 
ausnahmsweise Interaktion von sonst weitgehend 
autarken Gruppen dar? Und waren alle Mitglieder 
einer Gesellschaft an diesen Ritualen beteiligt oder 
haben wir eine Art rituelles Spezialistentum vor 
uns, gleichbedeutend mit einer beginnenden Auf-
spaltung der Gesellschaft in rituell Berechtigte und 
solche, die von diesen vertreten werden?

Dies ließe sich dann auch auf die Entscheidungs-
findungsprozesse in Gesellschaften übertragen: 
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Haben wir mit den neolithischen Gesellschaften 
– speziell mit den Trichterbecherkeramik nutzen-
den – Gruppen vor uns, bei denen an der Entschei-
dungsfindung breite Schichten der Gesellschaft be-
teiligt waren, oder ist diese Entscheidungsfindung 
durch Wenige im Namen dieser breiten Schichten 
durchgeführt worden? Somit ist es essentiell, nach-
zuvollziehen, wer für wen welche Rituale durch-
führte, und ebenso, wer für wen welche rituellen 
Plätze errichtete.

Um die Ebene qualifizierten Ratens zu verlas-
sen und Vorstellungen und ihren Nachweis inter-
subjektiv nachvollziehbar zu machen, ist es nötig, 
sich modellhafter Vorstellungen zu bedienen, die 
einerseits klar parametrisiert sind und andererseits 
Vorhersagen zulassen, anhand derer diese Modelle 
validierbar werden. Wenden wir uns daher den Mo-
dellen oder Theorien bezüglich der Funktion, viel-
leicht auch der Bedeutung von Megalithgräbern zu.

Gräber haben aus dem, was sie definiert, bereits 
eine klare Funktion: Sie sind Fundplätze, an de-
nen wir die Überreste von Verstorbenen finden, die 
in einem regelhaften Ritus an offensichtlich spezi-
ell vorbereiteten Orten niedergelegt worden sind. 
Somit dienen Gräber in allererster Linie zur Be-
seitigung von Leichnamen. Sie erfüllen damit eine 
Funktion des Rituals, sie ordnen die Welt in die der 
Lebenden und die der Toten. Es ist schwierig, dies 
glaubhaft in Abrede zu stellen. Neben dieser pri-
mären Funktion sind die Art und Weise, wie diese 
Beseitigung tatsächlich vollzogen wird, und damit 
die Form ausschlaggebend für die Mutmaßungen 
über weitere Funktionen, weiterhin für Mutma-
ßungen über die Bedeutung der Gräber.

Einen Überblick über die Theoriediskussion bie-
tet Veit (1999). Hier sollen die einzelnen Ansät-
ze, die ja allgemein als Modelle verstanden werden 
können, zusammengefasst wiedergegeben werden.

Zuerst sind Interpretationen zu nennen, die den 
Grabcharakter generell in den Hintergrund stel-
len und als vornehmliche Funktion und Bedeutung 
der Gräber die sekundären Aspekte, die sich aus der 
Form ergeben, als wichtigstes Element der megali-
thischen Bestattungsweise herausarbeiten. So se-
hen Ashbee, Lynch und u.a. auch Renfrew vor al-
lem den Aspekt der Rituale und der integrativen 
Kraft von Ritualen als bestimmendes Element von 
monumentalen Bestattungen an. Bei ihnen ist ent-
weder die Errichtung selbst (Renfrew) oder die spä-
tere Nutzung als Schreine – z.B. für Fruchtbarkeit 
(Ashbee) oder nicht weiter spezifierter Ausrichtung 
(Lynch) – die entscheidende Bedeutung, wohl so-
gar die Funktion. Wenn dies zutrifft, so ist die Ver-
bindung von rituellem Akt und Bestattung nur eine 
lose Kopplung. Wäre dem so, dann müssten sich 
vergleichbare rituelle Akte auch abseits von Bestat-
tungen finden lassen. Im Falle der Errichtung als 
Hauptritual wäre die Errichtung von anderen, nur 
kollektiv zu realisierenden Bauwerken vorauszuset-

zen, im Falle der Schrein-Funktion sollten auch an-
dere rituelle Schreine und Opferplätze ähnlicher 
materieller Zusammensetzung zu beobachten sein.

Eine zweite Linie ergibt sich aus der Interpreta-
tion der Funktion als dauerhaftes Symbol von Prä-
senz einer Gruppe. Dieses dient in einem solchen 
Verständnis zum Zwecke der Selbstbestätigung 
der Identität dieser Gruppe. Funktionalistischer 
gedacht ist es ein Zeichen (token) einer Verwur-
zelung dieser Gruppe mit dem Land, auf das so 
Anspruch erhoben und das so gegenüber ande-
ren verteidigt wird. Während sich der Aspekt der 
Selbstbestätigung eher aus Assmanns Interpreta-
tion monumentaler Grabsitten heraus ergibt, deu-
ten andere Interpretationen von Renfrew bzw. die 
von Meillassoux in letztere Richtung. Dies impli-
ziert automatisch, dass die Bestattungsgemein-
schaft gleichzeitig die Siedlungsgemeinschaft dar-
stellt. Versuchen wir, auch diese Interpretationen 
modellhaft zu begreifen, so ergibt sich Folgendes: 
Der Rezipient der Botschaft ist entweder die eigene 
Gruppe (Assmann) oder die andere Gruppe (Ren-
frew, Meillassoux). Um für diesen zu funktionie-
ren, muss die Botschaft wahrgenommen werden. 
Daher müssen die Gräber gesehen werden können. 
Dienen sie zur Markierung eigener Territorialität, 
so müssen sie jeweils exklusiv ein Gebiet einneh-
men. Wie bereits an anderer Stelle gezeigt (Hinz 
2009) ist diese Annahme zumindest zweifelhaft für 
die kollektiven Bestattungen der Wartberg-Grup-
pe, aber auch der Altmärkischen Tiefstichkeramik. 

Eine weitere Interpretation stellt einen anderen 
Aspekt in den Mittelpunkt. Hier werden die Kol-
lektivgräber als Ossuarien gesehen (Raddatz) oder 
es wird angenommen, dass das Bestattungsrecht 
auf ausgewählte Mitglieder der Gesellschaft be-
schränkt war. Dies setzt voraus, dass nur eine be-
stimmte Gruppe in den Gräbern niedergelegt wur-
de und damit einhergehend, dass die Alters- und 
Geschlechtsverteilung in den Gräbern nicht mit der 
einer lebenden Gesellschaft übereinstimmt. Daraus 
ergibt sich einer der Foci der folgenden Analyse.

Gegen die genannten Modelle soll hier eine an-
dere, durchaus evolutionistische Deutung gesetzt 
werden, die die Kollektivgrabsitte in Beziehung 
zu vorausgehenden bzw. folgenden Grabsitten 
und mit einem allgemein zunehmenden Gradien-
ten in der menschlichen Entwicklung verbunden 
sieht. Demnach sind Kollektivgräber eine Reakti-
on menschlicher Gruppen auf steigende Häufig-
keit und damit Komplexität von Kommunika-
tions- und Aushandlungsprozessen zwischen den 
Mitgliedern dieser Kollektive. In Gesellschaften, 
in denen kleine Gruppen weitgehend autark und 
begrenzt auf einzelne Siedlungskammern leben 
und Kontakte mit anderen Gruppen und daher 
die Notwendigkeit, soziale Netze zu ordnen, rela-
tiv gering sind, genügt als Ordnungskriterium für 
diese Netze die face-to-face-Bekanntschaft mit ei-
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ner übersichtlichen Anzahl von Personen (in die-
sem Sinne Brather 2004, 106). Jedes Individuum 
kann für sich individuell wahrgenommen und ein-
geordnet werden. In einer solchen, vermutlich ake-
phal organisierten Gemeinschaft – in der sich die 
jeweilige Autorität des Entscheidungsträgers si-
tuativ aus dessen charismatischen Qualitäten er-
gibt – tritt neben die Ich-Identität zwanglos die 
Du-Identität des jeweiligen individuellen Gegen-
übers, eine übergeordnete Wir-Identität ist selten 
nötig und kann, wenn doch, jederzeit aus der Zahl 
der bekannten Individuen gebildet werden (Trig-
ger 1978, 195). Eine derartige mentale Organisati-
onsform kann sicher für die mesolithischen Gesell-
schaften Europas angenommen werden, bei denen 
wir keine Anzeichen von größeren, kollektiv statt-
findenen Ereignissen finden, und wohl auch für das 
frühe Neolithikum, während dessen Dauer wir von 
einer Lebensweise ausgehen können, die ebenfalls 
zu einer geringen Intergruppen-Interaktion ge-
führt haben dürfte.

Im Laufe und in Folge der Neolithisierung ist ein 
immer weiter fortschreitendes Öffnen von Flächen 
zu beobachten, welches just dann oder kurz danach 
sprunghaft zunimmt, als auch die Kollektivgrab-
sitte einsetzt. Es ist also von einer höheren Bevöl-
kerungszahl als im Mesolithikum oder im frühen 
Neolithikum auszugehen, damit einhergehend 
sehr wahrscheinlich auch von häufigere Intergrup-
pen-Interaktion. Für einen tatsächlichen Bevölke-
rungsdruck dürften die Zahlen aber weiterhin zu 
niedrig sein, so dass ein Mangel an Land als Aus-
löser von Territorialverhalten und damit von Ter-
ritorialmarkierungen als eher unwahrscheinlich 
erscheint. Dennoch wird es nötig, ein kohärentes 
Ordnungskriterium zu schaffen, das das Wir vom 
Ihr trennt und zu einer Identität zusammenfasst 
(Trigger 1978, 196).

Hiermit kommt die Fokussierung auf eine ge-
meinsame Abstammung ins Spiel, Ahnen be-
kommen eine Bedeutung, die über die individu-
elle Lebensgeschichte hinausgeht. Abstammung 
im Sinne einer Lineage findet damit ihren Nieder-
schlag in einer erhöhten Bedeutung der Bestattung 
und damit des Grabes, über die Earthen Long-
barrows sich weiter entwickelnd hin zu kollekti-
ven Bestattungen, die eine Gruppe auf einen ge-
meinsamen Ahnen zurückführt. Dies kann, muss 
aber nicht der gemeinsame Ahne einer Siedlungs-
gemeinschaft sein (vgl. Brather 2004, 103). Viel-
mehr ist gerade bei einem Austausch mit anderen 
Siedlungsgemeinschaften, der sich im Sinne von 
exogamen Heiraten vollziehen kann, ein Bezug 
zurück zur Herkunft und damit zu einer Abstam-
mung denkbar. In diesem Sinne haben wir es mit 
einer segmentären Gesellschaft zu tun, die zwar in 
gewissem Sinne auch akephal funktioniert, aller-
dings durch einen klaren Fokus zurück in die Ge-
schichte auch eine gewachsene, geschichtliche Be-

deutung für einige Mitglieder der Gesellschaft 
bedeutet. Weil diese so teilhaftig an dem Charisma 
ihrer Ahnen werden können, kann die Bedeutung 
von einzelnen Lineages mit der Zeit wachsen.

Dies führt, nachdem das System lange Zeit sta-
bil innere Spannungen auffangen konnte, zur He-
rausbildung einzelner Segmente der Gesellschaft, 
die sich über ererbtes Charisma und Legitimie-
rung durch Abstammung von anderen Segmenten 
abheben. Soziale Macht wird individualisiert, stra-
tifizierte Gesellschaften entstehen. Letztere finden 
ihren Niederschlag wiederum in individualisier-
ten Bestattungsritualen. Diese erlauben es, ein-
zelne Mitglieder der Gesellschaft hervorzuheben 
(Brather 2004, 103). Durch die „Entdeckung” 
der Abstammung, die zuerst die Wir-Identitäten 
stabilisierte, wird diese letztlich zerstört bzw. der 
Fokus auf einzelne Individuen umgelenkt, die nun 
als Entscheidungsträger kraft ihrer Abstammung 
agieren können. Forciert wird diese Entwicklung 
durch einen komplexer werdenden sozialen Inter-
aktionsprozess, bei dem nun durch eine extensive-
re Wirtschaftsweise (s.u.) Intergruppenkontakte 
sehr wahrscheinlich deutlich zunehmen.

Dies ist, wie gesagt, ein Modell, eine Hypothe-
se, die an sich, obwohl sie gut zu den beobachteten 
Veränderungen der Äußerung gesellschaftlichen 
Verhaltens im Bestattungsritus passt, dennoch als 
deduktiv verstanden werden und sich durch ihre 
Vorhersagen messen lassen muss. Ich möchte mich 
hier auf die Phase der kollektiven Bestattungen be-
schränken, die ja im Fokus dieses Textes stehen, 
und die Vorhersagen aus diesem Modell darlegen:

• Da davon ausgegangen wird, dass ein Grab keine 
Auswahl, sondern die Gesamtheit einer Abstam-
mungslinie widerspiegelt, sollten die bestatteten 
Individuen in den Gräbern einer lebensfähigen 
Gemeinschaft entsprechen.

• Die Arbeitskraft, die für die Errichtung der Grä-
ber aufzuwenden ist, sollte nicht die Arbeitskraft 
übersteigen, die eine Abstammungsgruppe auf-
zubringen in der Lage ist.

• Da ich Bestattungsgemeinschaft von Siedlungs-
gemeinschaft getrennt annehme, sollten sich 
Fälle beobachten lassen, bei denen von mehreren 
Gräbern je Siedlungseinheit auszugehen ist.

• Verbunden damit sollten Fälle nachweisbar sein, 
bei denen mehrere Gräber an einem angenom-
menen rituellen Zentrum gleichzeitig genutzt 
worden sind, was einer Funktion als territoria-
lem Marker bei gleichzeitiger Bedeutung als eini-
gendes Symbol für eine Siedlungsgemeinschaft 
widersprechen würde.

• Verwandtschaftsbeziehungen zwischen den Be-
statteten sollten nachweisbar sein.

Verschiedene Aspekte sind bereits an anderer 
Stelle angesprochen worden (Hinz 2007), daher 
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sollen hier nur die Ergebnisse von zwei Studien he-
rangezogen werden, die einerseits die Lebensfähig-
keit als Abstammungsgemeinschaft der Bestatte-
ten anhand einer simulierten Gesellschaft zeigen, 
andererseits mit Hilfe von räumlich-statistischen 
Methoden glaubhaft machen sollen, dass nicht 
Territorialität die Anlage und damit Lage von Grä-
bern des Trichterbecherkomplexes – als Beispiel 
für eine kollektiv bestattende Gemeinschaft – be-
stimmte.

Leider sind im Kerngebiet des für meine Disser-
tation bearbeiteten Bereiches – dem schleswig-hol-

steinischen Bereich des Verbreitungsgebietes des 
Trichterbecherkomplexes – keine Kollektivgrä-
ber vorhanden, die eine ausreichende Knochener-
haltung aufweisen, um Analysen über die Zusam-
mensetzung des Sterbekollektives durchführen zu 
können. Deshalb wurde auf Gräber aus anderen 
Bereichen des Verbreitungsgebietes zurückgegrif-
fen. Datenquellen sind daher die Gräber von Bor-
reby, Rævehøj und Troldhøj der dänischen Inseln, 
Ramshög und Carlshögen auf dem schwedischen 
Festland sowie Serrahn, Krukow und Liepen in 
Mecklenburg.

Simulationsstudie zur Lebensfähigkeit von Bestattungsgemeinschaften

Betrachtet man die Sterbetafeln (Tab. 7.1) 28, die 
sich aus den Bestattungen in Megalithgräbern er-
geben, so fallen zwei Dinge auf: Zum einen sind 
Kinder generell seltener vertreten, als unser Bild 
von den Lebensverhältnissen neolithischer Ge-
meinschaften es uns annehmen lässt, zum anderen 
sind Frauen ebenfalls unterrepräsentiert und nicht 
im Verhältnis von nahezu 1:1 vertreten, wie es das 
natürliche Geburtenverhältnis nahelegen würde.

Zunächst soll das mögliche Fehlen von Kindern 
in den Kollektivbestattungen beleuchtet werden. 
Boucquet/Masset (1977) geben eine Formel an, 
mit der die Anzahl der fehlenden Kinder in archäo-

logisch untersuchten Grabkomplexen zu schätzen 
sein soll. Dabei wird die Altersklasse der 5–14-jäh-
rigen Kinder ins Verhältnis zu den über 20-jäh-
rigen gesetzt und durch dieses Verhältnis ein An-
teil der fehlenden Kinder berechnet, der mit der 
Gesamtzahl der Bestattungen auf die tatsächliche 
Zahl der fehlenden Kinder skaliert werden kann.

dx lx qx Lx Tx ex

0 bis 5 0,16 1 0,16 4,6 26,51 26,51
5 bis 10 0,1 0,84 0,12 3,95 21,91 26,02

10 bis 15 0,08 0,74 0,11 3,49 17,96 24,3

15 bis 20 0,08 0,66 0,13 3,08 14,47 22,01

20 bis 25 0,09 0,57 0,15 2,66 11,39 19,83

25 bis 30 0,09 0,49 0,18 2,23 8,73 17,88

30 bis 35 0,09 0,4 0,21 1,8 6,51 16,17

35 bis 40 0,09 0,32 0,27 1,37 4,71 14,88

40 bis 45 0,04 0,23 0,19 1,04 3,34 14,5

45 bis 50 0,04 0,19 0,24 0,82 2,3 12,38

50 bis 55 0,04 0,14 0,32 0,59 1,48 10,51

55 bis 60 0,04 0,1 0,46 0,37 0,89 9,21

60 bis 65 0,01 0,05 0,25 0,23 0,52 10

65 bis 70 0,01 0,04 0,33 0,16 0,29 7,5

70 bis 75 0,01 0,03 0,5 0,1 0,13 5

75 bis 80 0,01 0,01 1 0,03 0,03 2,5

Tab. 7.1. Sterbetafeln für die Individuen aller ausgewerteten Megalithgräber.

28 Erläuterung der Kürzel der Sterbetafeln: dx – relative Anzahl der 
gestorbenen Individuen, lx – relative Anzahl der Überlebenden, 
qx – Sterbewahrscheinlichkeit, Lx – Anzahl der insgesamt geleb-

ten Jahre innerhalb des Altersbereiches, Tx – Anzahl der insgesamt 
noch zu lebenden Jahre, ex – mittlere Lebenserwartung.

D 5 , 14
D 20 , ∞

x=

q0,5=1.154*√log10(200*x)-1.014
nMissing children=q0,5*Dtotal
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dx lx qx Lx Tx ex

0 bis 5 0,45 1 0,45 3,88 18,29 18,29
5 bis 10 0,07 0,55 0,12 2,6 14,41 26,02

10 bis 15 0,05 0,49 0,11 2,3 11,81 24,3

15 bis 20 0,05 0,43 0,13 2,02 9,51 22,01

20 bis 25 0,06 0,38 0,15 1,75 7,49 19,83

25 bis 30 0,06 0,32 0,18 1,46 5,74 17,88

30 bis 35 0,06 0,26 0,21 1,18 4,28 16,17

35 bis 40 0,06 0,21 0,27 0,9 3,1 14,88

40 bis 45 0,03 0,15 0,19 0,68 2,2 14,5

45 bis 50 0,03 0,12 0,24 0,54 1,51 12,38

50 bis 55 0,03 0,09 0,32 0,39 0,98 10,51

55 bis 60 0,03 0,06 0,46 0,24 0,58 9,21

60 bis 65 0,01 0,03 0,25 0,15 0,34 10

65 bis 70 0,01 0,03 0,33 0,11 0,19 7,5

70 bis 75 0,01 0,02 0,5 0,06 0,09 5

75 bis 80 0,01 0,01 1 0,02 0,02 2,5

Tab. 7.2. Sterbetafeln für die Individuen aller ausgewerteten Megalithgräber, korrigiert nach Boucquet/Masset (1977).

von bis 6 Kinder 7 Kinder

0 5 0 0
5 10 0 0

10 15 0,14 0,17

15 20 0,71 0,83

20 25 1,07 1,25

25 30 1,07 1,25

30 35 1,07 1,25

35 40 1,07 1,25

40 45 0 0

45 50 0 0

50 55 0 0

55 60 0 0

60 65 0 0

65 70 0 0

70 75 0 0

75 80 0 0

Tab. 7.3. Geburtenzahl nach AltersklassenSowohl mit als auch ohne diesen Korrektor wur-
den die Sterbetafeln aus den Bestattungen der Kol-
lektivgräber ermittelt. Abb. 7.1 zeigt die Überle-
bensfunktion lx, die sich aus diesen Sterbetafeln 
ergibt. Sind die Sterbeverläufe der unkorrigier-
ten Werte, die direkt aus den bestatteten Indivi-
duen berechnet worden sind, überraschend flach, 
so sind die korrigierten Werte unrealistisch steil. 
Hiernach sollten im Mittel ca. 60 % der Kinder die 
ersten fünf Jahre ihres Lebens nicht überstehen, in 
den Einzelfällen sind die Einbrüche teilweise noch 
dramatischer. Doch ist dies realistisch?

Um sich dieser Frage zu nähern, wurden zwei 
Versuche angestellt: Der erste rechnet aus den Ster-
betafeln die Reproduktionsrate der Gesellschaften 
hoch, der zweite überprüft diese mittels einer agen-
tenbasierten Simulation.

Für beide Ansätze werden Schätzungen über die 
Geburtenanzahl benötigt, die neben der Sterbe-
wahrscheinlichkeit die Entwicklung von Gesell-
schaften bestimmt. Diese lässt sich kaum anhand 
der Sterbetafeln schätzen. Daher greife ich auf eine 
Untersuchung von Wood (1990) zurück, der die 

Netto Reproduktionsrate, 
6 Kinder

Intrinsische Wachstums-
rate, 6 Kinder

Netto Reproduktionsrate, 
7 Kinder

Intrinsische Wachstums-
rate, 7 Kinder

unkorrigiert 1,0486 0,0018 1,2234 0,0078
B-M korrigiert 0,6945 -0,014 0,8103 -0,0081

Tab. 7.4. Geburtenzahl nach Altersklassen
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Geburtenzahlen für Gesellschaften mit einer kon-
trollierten Fertilität solchen gegenüberstellte, wel-
che eine natürlichen Fertilität praktizieren.

Aus dieser Untersuchung geht hervor, dass wir 
von einer durchschnittlichen Kinderzahl von sechs 
Kindern ausgehen müssen, bezogen auf die Frau-
en, die die Menopause tatsächlich erreichen. Die-
ser Wert lässt sich jetzt nach Acsadi/Nemes-
kéri (1970) auf die Altersklassen aufteilen und 
hieraus in Zusammenhang mit den Überlebens-
wahrscheinlichkeiten eine tatsächliche Geburten-
zahl errechnen.

Aus diesen wiederum lässt sich die Netto-Repro-
duktionsrate sowie die intrinsische Wachstumsra-
te errechnen. Die Netto-Reproduktionsrate ergibt 
sich aus der Fertilität multipliziert mit der Über-
lebensfunktion lx und dem Anteil der Frauen an 
der Population. Die intrinsische Wachstumsrate 
ist eine Funktion aus dem natürlichen Logarith-
mus der Netto-Reproduktionsrate geteilt durch 

Age

lx

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Borreby

Liepen

Ramshög

10 20 30 40 50 60 70 80

Carlshögen

mean

Serrahn

10 20 30 40 50 60 70 80

Krukow

Rævehøj

Troldhøj

10 20 30 40 50 60 70 80
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den jeweils 100 Wiederholungen der Populations-
entwicklung einmal mit unkorrigierten Daten, ein-
mal mit Boucquet-Masset-korrigierten Daten der 
gesamten Kollektivgräber durchgeführt (Abb. 7.3). 
Auch hier zeigt die unkorrigierte Version eine Po-
pulationsentwicklung, während die korrigierte sta-
gniert bzw. rückläufig ist. Da diese Entwicklungen 
nur die aus der natürlichen Populationsentwick-
lung basierende Dynamik berücksichtigen kön-
nen und externe Faktoren wie Mangeljahre oder 
Krankheiten nur über die aus den Gräbern erlang-
te Datengrundlage mit einfließen, kann eine solche 
stagnierende Bevölkerung in der Realität als insta-
bil angesehen werden.

Es kann festgehalten werden, dass sowohl aus 
den Berechnungen als auch aus der Simulation her-
vorgeht, dass bezüglich der Kinderzahl in den Grä-
bern diese für eine überlebensfähige Population ei-
nen realistischen Wert wiedergibt. Eine Korrektur 
bezüglich möglicher fehlender Kinder aufgrund 

die durchschnittliche Generationenlänge und gibt 
das Wachstum der Population pro Jahr an. Ein Ver-
gleich der Wachstumsraten zwischen korrigierten 
und unkorrigierten Werten macht deutlich, dass 
eine Population, wie sie sich aus der Korrektur mit-
tels der Boucquet-Masset-Formel ergeben würde, 
nicht überlebensfähig wäre. Die Zahlen hingegen, 
die sich aus den unkorrigierten Werten ergeben, 
passen gut zu einem für das Neolithikum zu erwar-
tenden geringen, aber vorhandenen Bevölkerungs-
wachstum.

Um dies noch deutlicher fassen zu können, wur-
den diese Berechnungen in eine agentenbasier-
te Simulation umgesetzt, die hier im Sinne einer 
Monte-Carlo-Statistik fungiert. Grund hierfür 
ist, dass Formeln zur Berechnung von Populatio-
nen meist von einer stabilen Population ausgehen 
oder über Integrale die Dynamik wiedergeben. 
Hier schien ein simulationsbasierter Ansatz näher 
und leichter nachvollziehbar zu sein. Daher wur-
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Abb. 7.3. Vergleich der Populationsentwicklung in der Simulation zwischen korrigierten (durchgezogen) und unkorrigierten (gestrichelt) 
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der Annahme einer drastischeren Kindersterb-
lichkeit führt hingegen zu nicht überlebensfähi-
gen Populationen. Auch ein Blick auf die Kinder-
sterblichkeit in den sich entwickelnden Ländern 
der heutigen Zeit zeigt, dass eine solche korrigier-
te Kindersterblichkeitsrate äußerst hoch wäre. Der 
Unicef-Bericht von 2008 führt als Land mit der 
höchsten Sterblichkeit der unter Fünfjährigen Af-
ghanistan mit einer Mortalitätsrate von 25,7 % (für 
das frühe Mittelalter siehe Kölbl 2004).

Bleibt die Frage der Unterrepräsentanz der Frau-
en in den Gräbern. Hier konnte der Simulationsan-
satz keinen Aufschluss geben. Tatsächlich existiert 
wohl eine allgemeine Tendenz, in anthropologi-
schen Untersuchungen eher Männer als Frauen 
zu erkennen (Weiss 1972), dies erklärt allerdings 
nicht die deutliche Abweichung mit einem Quo-
tienten von 1:0,83 Männer zu Frauen. Daher muss 
das Modell, das oben umrissen wurde, erwei-
tert werden. Wenn wir von einer patrilokalen Re-
sidenz ausgehen, wie es andere Indizien ebenfalls 
anzeigen (Hinz 2009) und lineage-basierte Bestat-
tungsrechte annehmen, so erklärt sich die Unterre-
präsentanz von Frauen. Diese wäre dann durch die 
Frauen verursacht, die in andere Siedlungsgemein-
schaften übergewechselt sind und bei ihrem Tod 

nicht in die eigene lineage-Bestattung überführt 
werden konnten, vor Ort aber auch kein Recht auf 
Bestattung im jeweiligen Kollektivgrab hatten. 
Dann wäre z.B. in den Flachgräbern eine Überre-
presentanz von Frauenbestattungen festzustellen, 
was an dieser Stelle nicht nachgeprüft und daher 
als Test-Kriterium für das Modell stehen gelassen 
wird. Dennoch unterstützt dieses Abweichen der 
Bestattungszahlen nach Geschlecht eher das auf-
gestellte Modell als es in Zweifel zu ziehen.

Gehen wir von der gebotenen Erklärung für das 
Frauendefizit aus, so stellen die Kollektive, wel-
che wir in den megalithischen Bestattungen vor-
finden, eine lebensfähige Population dar. Folglich 
spricht nichts dagegen, dass wir es mit einem re-
präsentativen Durchschnitt durch die neolithische 
Bevölkerung zu tun haben. Selektive Bestattung 
nur eines Teils der Bevölkerung, der sich dieses 
Recht durch besondere Leistungen im Leben erst 
erarbeiten musste, ist weitgehend auszuschließen. 
Somit ließ sich ein Teil der Voraussagen des Mo-
dells – zugegeben anhand einer beschränkten Da-
tengrundlage – bestätigen. Daher soll nun die Fra-
ge in den Mittelpunkt gerückt werden, welches 
räumliche Muster sich hinter der Position der Grä-
ber vermuten lässt.

Räumlich-statistische Analyse der Lage von Kollektivgräbern

Vorausgesetzt, dass Kollektivgräber mit Ter-
ritorialität verbunden sind, sollte die Lagebezie-
hung solche territorialen Einheiten widerspiegeln. 
Nimmt man in etwa gleich große Gesellschaften 
an, die ihre Territorialansprüche mit Kollektivgrä-
bern kenntlich machen, und geht weiter davon aus, 
dass gleich große Gruppen bei ähnlicher Subsis-
tenz einen ähnlichen Flächenbedarf haben und, da 
das Modell einen räumlichen Stress durch Land-
mangel vorsieht, dass die Territorien der Grup-
pen aneinandergrenzen, so sollten auch die Gräber 
etwa gleich weit voneinander entfernt liegen.

Um sich der Frage zu nähern, wurde die Lage 
der Megalithgräber Schleswig-Holsteins mit-
tels Punktfeldstatistik ausgewertet. Dabei wur-
den die Gräber auf den Inseln von der Analyse aus-
geschlossen, da diese naturgemäß eine spezielle, 
nicht intentionell bedingte Lage zu den Gräbern 
des Festlandes besitzen und daher die Statistik ver-
zerren würden (Abb. 7.4).

Zur Analyse wurde die K-Funktion von Ripley 
verwendet, die hier kurz erläutert werden soll (vgl. 
Abb. 7.5). Generell können Punkte in der Fläche 
regelmäßig, zufällig verteilt (Poisson-Verteilung) 
oder geclustert auftreten. Diese Lagebeziehungen 
beeinflusst auch die Verteilung der Entfernungen 
der einzelnen Punkte zu allen anderen Punkten in 
der Fläche (paarweise Distanzen). Wenn eine regel-
mäßige Verteilung vorliegt, so sind die Entfernun-

gen ebenfalls relativ gleich, es bildet sich eine ein-
gipflige Verteilung heraus, die ihr Maximum bei 
dem regelmäßig immer wieder auftretenden Ent-
fernungswert hat. Bei einer geclusterten Verteilung 
der Punkte in der Fläche ergeben sich mehrere Ma-
xima. Die K-Funktion setzt diese beobachteten Ver-
teilungen zu einer zufälligen Poisson-Verteilung ins 
Verhältnis, indem nach Entfernung aufgeschlüsselt 
die Anzahl von Punkten im jeweiligen Entfernungs-
bereich ausgewertet wird. Die graphische Darstel-
lung der Funktion kann wie folgt interpretiert wer-
den: Auf der x-Achse ist die Entfernung der Punkte 
jeweils zu allen anderen Punkten abgetragen. Die y-
Achse repräsentiert die K-Funktion. Der hier grau 
hinterlegte Bereich repräsentiert den Raum, der 
durch eine zufällige Poisson-Verteilung eingenom-
men wird. Die durchgezogene Linie repräsentiert 
den Verlauf der K-Funktion für die beobachtete Ver-
teilung. Liegt diese über dem für eine zufällige Ver-
teilung angegebenen Bereich, so sind mehr Punkte 
in der engeren Nachbarschaft jeweils aller Punkte, 
als für eine zufällige Verteilung zu erwarten wäre, 
wir haben es mit einer geclusterten Verteilung zu 
tun. Liegt sie unter diesem Bereich, so gibt es weni-
ger Punkte in der engeren Nachbarschaft, als bei ei-
ner zufälligen Verteilung zu erwarten wäre, wir ha-
ben es mit einer regelmäßigen Verteilung zu tun. 
Liegt sie innerhalb des Bereiches, so ist von einer zu-
fälligen Poisson-Verteilung auszugehen.
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Für die Gräber Schleswig-Holsteins wurde ur-
sprünglich eine in allen Entfernungsbereichen ge-
clusterte Verteilung beobachtet und als selbstähn-
liche Struktur interpretiert, die sich aus Clustern 
von Clustern zusammensetzt. Durch weitere Ana-
lyse musste dieses Ergebnis jedoch verworfen wer-
den. Die Verteilung der Gräber ist offensichtlich 
nicht nur durch die ursprüngliche Platzierung 
beeinflusst, sondern auch durch Ausdünnungs-
prozesse, die durch die Erhaltungsbedingungen 
verursacht werden und die sich in der Fläche un-
gleichmäßig auf die Verteilung auswirken. Zudem 
stellt offensichtlich der Endmoränenrücken eine 

weniger von Gräbern besetzte Zone dar, was einer-
seits aus ursprünglicher Platzierung, andererseits 
aus der erhöhten landwirtschaftlichen Nutzung 
der Geest resultieren kann. Somit ist die Vertei-
lung in sich inhomogen, was von der allgemeinen 
K-Funktion nicht berücksichtigt wird. Führt man 
eine Schätzung der K-Funktion mittels eines Algo-
rithmus’ durch, der für inhomogene, nicht-statio-
näre räumliche Prozesse geeignet ist 29, so zeigt sich 
folgendes Bild:

Während im Bereich unter ca. 12 km die Vertei-
lung geclustert ist, liegt sie bei einem Bereich von 
über ca. 17 km als geordnete Verteilung vor. Hieraus 

5950000

6000000

6050000

6100000

3450000 3500000 3550000 3600000 3650000

Abb. 7.4. Kartierung der in der Analyse berücksichtigen Megalithgräber in Schleswig-Holstein.

29 Kinhom des Paketes spatstat des Statistik-Programmes R, Referenz 
hierzu Baddeley u.a. (2000).
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lässt sich ableiten, dass eine Verteilung mit einer 
Regelmäßigkeit zweiter Ordnung vorliegt. Die Zen-
tren der Cluster selbst folgen einer relativ gleichmä-
ßigen Verteilung, während die Gräber innerhalb 
der Cluster voneinander stärker zu den Clusterzen-
tren hingezogen werden, somit nicht in einem Re-
gelabstand um die Zentren verstreut vorliegen.

Wie ist dies zu interpretieren? Als Zentren der 
Cluster kommen die Zentren von Bestattungsbe-
reichen in Frage, die für sich jeweils etwa gleich 
weit voneinander entfernt liegen und entweder 
Siedlungen oder reine Bestattungszonen darstel-
len können. Es ist also von einer relativ gleichmä-
ßigen Siedlungsaktivität auszugehen (soweit sich 
dies aus dem sehr gestörten Verteilungsbild er-
schließen lässt), die allerdings inhomogen ist und 
in bestimmten Bereichen (Jütländischer Endmo-
ränenrücken) dünner ist oder dünner überliefert 
vorliegt. Die Gräber selbst liegen zueinander nicht 
in einer regelmäßigen Entfernung vor, sondern 
zufällig im Bereich der jeweilig anzunehmenden 
Siedlungen verteilt. Sie sind also weder im Zen-
trum einer anzunehmenden Siedlungskammer 
noch ringförmig in deren Peripherie angeordnet. 
Somit ist eine Funktion als Territorialmarker un-
wahrscheinlich, da diese eher eine von beiden oben 

beschriebenen Lagebeziehungen zum Territorium 
bedingen würde. Vielmehr haben wir es wohl mit 
einzelnen Siedlungskammern zu tun, innerhalb 
derer Gräber den lokalen Gegebenheiten und Er-
fordernissen, so z.B. der topographisch erwünsch-
ten Lage angepasst, platziert wurden.

Um der Natur und dem Charakter der Verteilung 
noch näher zu kommen, wurden entsprechend der 
Erkenntnisse die Platzierungsprozesse modelliert 
und so die Grabanlage simuliert. Die Ausdünnung 
des Bestandes, die natürlich stattgefunden hat, 
konnte hierbei nicht als eigener Prozess in die Si-
mulation einbezogen werden, da für diesen die Pa-
rameter nicht aus der heutigen Verteilung zu schät-
zen sind. Daher wurden Prozesse simuliert, die ein 
der heutigen Verteilung entsprechendes Bild pro-
duzieren. In Frage kamen Clusterprozesse, die von 
einem Clusterkern ausgehend Punkte in der Flä-
che platzieren.

Eine in der Analyse weit verbreitete Klasse sol-
cher Prozesse sind die Neymann-Scott Cluster-
prozesse, bei denen Ausgangspunkte von Clustern 
Poisson-verteilt in der Fläche platziert werden und 
um diese herum dann Tochterpunkte jeweils ein 
Cluster bilden. Zwei Spezialfälle sind der Matérn- 
und der Thomas-Prozess. Beim Ersteren werden 
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Abb. 7.6. K-Funktion für inhomogene Verteilungen der Megalithgräber Schleswig-Holsteins.
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eine Poisson-verteilte Anzahl von Tochterpunk-
ten als Cluster gleichmäßig in einem kreisförmigen 
Bereich mit festgelegtem Radius verteilt, während 
beim Thomas-Prozess die Verteilung der Tochter-
punkte einen isotropisch Gauß-verteilten Abstand 
zum Kernpunkt des Clusters besitzen. Für beide 
sind Anpassungsalgorithmen an empirische Daten 
vorhanden. Allerdings ergaben die so angepassten 
Verteilungen zwar einen relativ guten Fit bezüg-
lich ihrer K-Funktionen, jedoch war das visuelle 
Bild der Verteilung, auf eine Karte Schleswig-Hol-
steins projiziert, nicht zufriedenstellend, da sehr 
viele kleine Cluster entstanden, jedoch kaum Ein-
zelpunkte, wie sie in der tatsächlichen Verteilung 
zu beobachten sind. Zudem ist durch die Poisson-
verteilten Ausgangspunkte der Cluster eine deut-
lich höhere Unregelmäßigkeit in den Clustern vor-
handen, als es die tatsächliche Verteilung nahelegt 
(Abb. 7.7). Daher wurde aufgrund der Annahmen 
ein Clusterprozess entworfen. Bei diesem wur-
de die Verteilung der Clusterzentren gleichmäßig 
über die Fläche gelegt. Jedes der Clusterzentren 
erhielt eine Pareto-verteilte Anzahl von Tochter-
punkten, die Poisson-verteilt um die Clusterzent-
ren platziert wurden. Die Parameter wurden dabei 
so angepasst, dass das Kartenbild sowie die Anzahl 
der Punkte soweit wie möglich der Originalvertei-
lung der Megalithgräber entspricht. Leider ist für 
diesen Clusterprozess kein Anpassungsalgorith-
mus verfügbar, der Verfasser sieht sich ebenfalls 
außer Stande, einen solchen zu entwickeln. Daher 
wurde die Anpassung von Hand vorgenommen.

Die Parameter sind wie folgt zu verstehen: Die 
gleichmäßige Verteilung wurde so parameteri-
siert, dass sich der aus den Beobachtungen wahr-
scheinliche Abstand zwischen den Clustern von 
ca. 12–17 km einstellt. Die Anzahl, hier als Pareto-
verteilt umgesetzt, spiegelt die Erhaltungsbedin-
gungen wider. Meist haben nur wenige Gräber der 

(rezenten) Landnutzung wiederstehen können, 
wenn sich günstige Erhaltungsbedingungen erga-
ben, was selten der Fall ist, so sind aber auch grö-
ßere Gräbergruppen zu beobachten. Diese Grup-
pen dürften nach meiner Meinung ursprünglich 
den Regelfall dargestellt haben, erst durch die Aus-
dünnung entstand eine größere Anzahl von ein-
zeln stehenden Gräbern. Eine Poisson-Verteilung 
der Gräber um die Clusterkerne spiegelt am besten 
die Beobachtungen wieder.

Der Vergleich der K-Funktion der Monte-Car-
lo-Simulation mit derjenigen der tatsächlichen 
Verteilung der Gräber zeigt aber eine gute Über-
einstimmung. Der graue Bereich in Abbildung 7.8 
zeigt die 95 % Wahrscheinlichkeitshülle aus der 
Monte-Carlo-Simulation des Prozesses, die durch-
gezogene Linie die K-Funktion der tatsächlichen 
Verteilung der Megalithgräber. Auch das Karten-
bild des Prozesses entspricht weitgehend dem in 
der Originalverteilung zu beobachtenden. Wie bei 
Modellierungen üblich muss dieser Versuch kei-
nesfalls die tatsächlichen Gegebenheiten darstel-
len, da besonders die Überlieferungsbedingungen 
einen starken Filter darstellen. Die gute Überein-
stimmung mit der tatsächlichen Verteilung macht 
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Abb. 7.8. K-Funktion der tatäschlichen Verteilung der Megalithgräber in Schleswig-Holstein, mit der 95% Wahrscheinlichkeitshülle der sich 
aus dem vorgeschlagenen Clusterprozess ergebenden Verteilungsfunktion (basierend auf einer Monte-Carlo-Simulation).

Durchschnitt noch 2,2 Gräber je Cluster auffind-
bar. Die ursprüngliche Zahl lag vermutlich höher, 
mit einiger Sicherheit gehörten aber mehrere Grä-
ber jeweils zu einer Gräbergruppe. Da sich die Er-
richtung der Megalithgräber auf einen Zeitraum 
von ca. 300 Jahren eingrenzen lässt und eine Ver-

dopplung des Gräberbestandes eine eher vorsich-
tige Schätzung ist, scheint es unwahrscheinlich, 
dass diese wirklich aufeinander folgten, zumal 
sich chronologische Indizien für eine Parallelbele-
gung von Gräbergruppen finden lassen, wo sie be-
obachtbar sind (Hinz 2009).

Schluss

Auf mehreren Ebenen wurde deutlich, dass die 
megalithische Bestattungsweise ein komplexes 
Phänomen von verschachtelten Identitätsebenen 
darstellt. Einerseits existiert das Grab selbst als 
Einheit, der sicher eine spezifische Gruppe von In-
dividuen als Bestattungsgemeinschaft zugeordnet 
sein dürfte. Zum anderen haben wir Gruppierun-
gen von Gräbern, die möglicherweise unterschied-
liche Bestattungsgemeinschaften zu einer überge-
ordneten Identitätsebene zusammengefasst haben. 
Spekulation bleibt es allemal, dennoch sollen auf-
grund der modellhaften Ausrichtung der hier ver-
tretenen Hypothesen Möglichkeiten aufgezeigt 
werden, diese zu falsifizieren: Widerlegt wäre die 
Ansicht dort, wo 

• sich klare Indikatoren gegen eine parallele Nut-
zung der Gräber in einer Gräbergruppe finden 
lassen,

• eine Matrilokalität wahrscheinlich gemacht wer-
den kann,

• ein klarer regelmäßiger räumlicher Bezug zwi-
schen Grab und Siedlung im Sinne eines Re-
gelabstandes nachgewiesen werden kann, 

• ein klarer Beweis erbracht werden kann, dass 
eine Gräbergruppe nur von einer Siedlungsein-
heit aus belegt wurde,

• sich zeigen lässt, dass auch in den sonstigen 
trichterbecherzeitlichen Bestattungen außerhalb 
von Megalithgräbern eine Unterrepräsentanz 
von Frauen gegeben ist,
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• sich eine andere, nicht aus der Entwicklung einer 
Gesellschaft heraus entstandene Ursache für die 
Veränderung der Bestattungsweise nachweisen 
lässt, zum Beispiel tatsächlich eine Einwande-
rung von Personen mit neuen Bestattungsbräu-
chen,

oder sich eine andere Möglichkeit findet, die 
Grundannahmen der These zu widerlegen.

Bis dahin sei hier ein Bild einer Gesellschaft 
gezeichnet, die im Zuge von rituellen Aktivitä-
ten rege Kommunikation zwischen verschiede-
nen Siedlungsgemeinschaften vollzog. Diese lagen 
nicht in einem dauerhaften Wettstreit um frucht-
bares Land und rare Ressourcen und befanden sich 
nicht in einer dauerhaften Auseinandersetzung 
miteinander.

Ähnlich argumentiert auch Hoika (1987). Er 
nimmt Bezug auf Situationen, in denen Gräber 
und Siedlungen sich anscheinend in ihrer Verbrei-
tung ausschließen und bei denen es zu Clustern 
von Gräbern kommt. Er sieht mehrere mögliche 
Erklärungen. So könnten diese kultisch-kulturel-
le Mittelpunkte des jeweiligen Gebietes darstellen 
und Menschen mit einem gemeinsamen Gruppen-
bewußtsein als Kernpunkte ihres Territoriums ge-
dient haben. Andererseits könnten diese Gruppen 
auch jeweils den gemeinsamen Bestattungsort ver-
streut lebender Familien darstellen. 

Zwar dürfte der Kern für territoriales Denken 
mit dem Beginn von Ackerbau Einzug gehalten ha-
ben, jedoch steht die Zeit der Errichtung von Me-
galithgräbern im Raum des Trichterbecherkomple-
xes am Beginn der Epoche, in der Landwirtschaft 

hier erstmals größere Flächen einnahm und somit 
einen größeren Platzbedarf erzeugte. Während der 
Zeit der Errichtung lassen sich in Pollendiagram-
men Öffnungsprozesse aufzeigen (s.o.). Es war also 
noch genug Land vorhanden, das urbar gemacht 
werden konnte.

Geschichtliche Prozesse finden in einem Du-
alismus von Struktur und Individuum statt, von 
Zwängen (umwelt- oder gesellschaftsbedingte), 
welche den Handlungsraum eingrenzen, und den 
Entscheidungen menschlicher Akteure, die inner-
halb dieser Zwänge kreativ operieren, begrenzt ra-
tional handeln und dadurch ihren Handlungsraum 
verändern. Genauso ist Identität Werkzeug, aber 
auch Auslöser von gesellschaftlichen, historischen 
Prozessen. In diesem Sinne soll hier die Entwick-
lung der Bestattungsformen, wie sie sich im nord-
europäischen Neolithikum abzeichnet, verstanden 
werden. Um auf die anfangs gestellte Frage zurück-
zukommen: Wer errichtete für wen die Megalith-
gräber und welchem Zweck dienten die rituellen 
Aktivitäten? Ich gehe davon aus, dass die Gräber 
von durch Abstammung verbundenen Gruppen – 
die sich mit Siedlungsgemeinschaften weitgehend 
decken konnten, aber nicht mussten – für die Be-
stattung des gesamten gesellschaftlichen Spekt-
rums errichtet worden sind und im Rahmen eines 
Prozesses von Identitätsdiskursen in rituelle Akti-
vitäten eingebunden waren, die eher auf Aushand-
lung als auf klare Abgrenzung zielten. An diesen 
Ritualen – und somit an einem wichtigen Teil der 
inner- und interkollektiven Aushandlungsprozes-
se – dürfte ein breiter Teil der Gesellschaft betei-
ligt gewesen sein.
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Die Fundstellen wurden anhand der Landesauf-
nahme Schleswig-Holstein, veröffentlicht durch 
Hingst (1959) und Kersten (1951), aufgenom-
men. Für die Funde, die nach der Veröffentlichung 
dieser beiden Bände gemacht wurden, wurde die 
Ortsakten des Archäologischen Landesamtes 
Schleswig-Holstein sowie die Arbeit von Schir-
ren (1997) herangezogen. Auf systematische Feld-
begehungen zur Aufdeckung weiterer Fundorte 
bzw. Überprüfung der bekannten und Arbeit in Ar-
chiven und Museen musste aus zeitlichen Gründen 
im Rahmen dieser Arbeit verzichtet werden. Die 
Angaben der Ortsakten, besonders der geographi-
schen Lokalisierung, wurden im Vertrauen auf die 
Richtigkeit der amtlichen Quellen übernommen.

Es wurden alle Fundstellen aufgenommen, die 
Material enthielten, für das eine neolithische Da-
tierung nicht sicher ausgeschlossen werden konn-
te. Dies umfasste 6893 Fundstellen mit insgesamt 
10035 in Sammelaufnahme gezählten Artefak-
ten (je Artefaktgruppe ein Eintrag). Für 5284 der 
Fundstellen konnten die räumlichen Koordinaten 
bestimmt werden, so dass sie später in die weite-
ren Analysen mit einbezogen werden konnten. Die 
Folgende formenkundliche Gliederung diente der 
chronologischen Ansprache, da nur die als neoli-
thisch anzusprechenden Fundplätze ausgewertet 
und wenn möglich eine feinere Einteilung erzielt 
werden sollte, naturwissenschaftliche Datierungen 
aber kaum zur Verfügung standen.

Datenaufnahme und Fundstoff

Datenaufnahme

Artefakttypen

Im Folgenden sollen die einzelnen, für das Ar-
beitsgebiet belegten Artefakttypen durchgespro-
chen werden. Dabei werden die Typen definiert 
und ihre chronologische wie auch ihre funktiona-
le Stellung wird diskutiert. Schließlich wird aus der 
chronologischen Ansprache der einzelnen Typen 
eine Wahrscheinlichkeit der Datierung und der je-
weiligen Fundplätze abgeleitet. Anhand des hier ge-
nutzten Materials, das sich primär aus Oberflächen-
fundstellen zusammensetzt, ist eine chronologische 
Interpretation der Fundvergesellschaftungen na-
türlich kaum möglich. Daher wird auf externe Ty-
pologien und Datierungen zurückgegriffen. 

Generell unterscheiden sich von Menschen her-
gestellte Gegenstände durch ihre Form und das 
verwendete Material, über die auch auf die Funk-
tion und damit auf den Gerätetyp zurückgeschlos-
sen werden kann. Die Anforderungen an Geräte 
sind an die jeweiligen Gegebenheiten angepasst. 
Da bestimmte Objekte zu spezifischen Aktivitäten 
eingesetzt werden und Aktivitäten einer räumli-
chen Differenzierung unterliegen, kann aus den Ar-
tefakten auf die jeweiligen Nutzungsumstände zu-
rückgeschlossen werden. Zudem wandeln sich im 

Laufe der Zeit diese Anforderungen. Diese Wand-
lungen geschehen nicht unbedingt in einer linea-
ren Entwicklung (Modeerscheinungen, z.B. Kera-
miktypen), in manchen Fällen ist aber eine solche 
in Bezug auf eine Optimierung (Beilformen- und 
Materialien) oder ein Wandel durch neu zur Ver-
fügung stehende Ausgangsmaterialen (Bronze) ab-
zuleiten. Daher kann aus den jeweiligen an einem 
Fundort angetroffenen Artefakttypen auf eine zeit-
liche Stellung zurückgeschlossen werden.

Für das Arbeitsgebiet und die hier interessieren-
de Zeitspanne finden die Wandlungen nur in ge-
ringem Maße statt. Bezüglich des Materials ist eine 
größere Wandlung im Übergang zur Bronzezeit 
zu verzeichnen, in der durch den Einsatz von Me-
tall völlig anders geartete Verarbeitungsmethoden 
möglich werden. Eine völlig neue Bearbeitungs-
methode hält auch mit dem Übergang vom Meso- 
zum Neolithikum Einzug, der Schliff. Weitere 
Wandlungen, die als chronologische Marker die-
nen könnten, treten eher in kleinerem Maße auf.

Die Grundmaterialien der neolithischen Wirt-
schaftsweise, die durch die Archäologie erfassbar 
sind, werden von Flint- und Felsgesteinmaterial 
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sowie Keramik gebildet, daneben treten überlie-
ferungsbedingt vereinzelt Knochen, Geweih und 
Bernstein. Die sicher in großem Maße verwand-
ten Objekte aus organischem Material (Dehning 
1981, 24) sind zumal in Bezug auf Oberflächen-
funde kaum greifbar. Speziell dieser Problema-
tik unterliegt auch das Keramikmaterial: Durch 
Witterungseinflüsse wird es im nördlichen Mittel-
europa relativ schnell zersetzt, so dass der Haupt-
teil des Fundanfalls sich aus lithischen Objekten 
zusammensetzt. Bei diesen kann man verschiede-
ne Gruppen anhand des Rohmaterials, der jeweili-
gen Grundform sowie gegebenenfalls anhand des 
Gerätetyps differenzieren.

Es existieren durchaus chronologische Unter-
schiede bezüglich des Rohmaterials. So kann 
Amphibolit und Jadeit im Verbreitungsraum der 
Trichterbecherkultur vor allem in Form von band-
keramischen Gerätschaften auf, deutet also auf 
eine für diesen Raum vorneolithische Zeitstellung 
hin (vgl. Klassen 2004). In der Landesaufnahme 
ist eine genaue Ansprache des Ausgangsmaterials 
jedoch selten und oft fragwürdig, so dass die unter-
schiedlichen Felsgesteine nicht als chronologische 
Marker verwendet werden können. Ähnliches gilt 
für die verschiedenen Facies von Flint: Zwar gibt 
es wohl eine Bevorzugung von duffem Flint in der 
mittelneolithischen Beilproduktion (Dehning 
1981, 21; Hassmann 2000, 63), die tendenziell als 
chronologischer Marker verwendet werden könn-
te, allerdings sind die Angaben in der Landesauf-
nahme nicht genau genug, als dass dies sinnvoll 
auszuwerten wäre.

Auch die Herstellungstechnik, besonders die 
Grundformen, kann Hinweise auf eine relative 
zeitliche Stellung geben. Generell lassen sich vier 
Grundformen unterscheiden: Kerne, Abschläge, 
Klingen und Trümmer, wobei sich letztere teilwei-
se in artifizielle und natürliche Trümmer untertei-
len lassen (vgl. Zimmermann 1998, 138). Sind im 
Spätpaläolithikum noch vor allem große, weich ge-
schlagene Klingen vorherrschend, so nimmt das 
Vorkommen dieser mit der Zeit ab. Im Mittelneoli-
thikum ist bereits eine Abschlagsindustrie vorherr-
schend, wobei weiterhin Klingen produziert und 
genutzt werden. Auch lassen sich an Fundplätzen 
chronologisch bedingte Unterschiede der Anteile 
Formen aus harter und weicher Technik beobach-
ten. Hierbei handelt es sich jedoch um statistische 
Merkmale, also solche, die im besten Falle erst 
im Vergleich eines Gesamtensembles mit ande-
ren Fundplätzen relativchronologisch ausgewertet 
werden können. Da in der Landesaufnahme häu-

fig keine absoluten Zahlen, sondern Angaben wie 
„viele” oder „wenig” genannt werden, falls über-
haupt quantifiziert wird, können solche quantitati-
ven Merkmale hier nicht ausgewertet werden, will 
man die Gesamtheit der Fundstellen in eine Analy-
se mit einbeziehen. Für die Technik gilt dasselbe, 
das bereits für das Rohmaterial angeführt wurde: 
Nur in den allerwenigsten Fällen (im Promille-
bereich) sind Angaben vorhanden, die eine Identi-
fikation der Technik erlauben.

Daher muss sich hier auf eine rein typologische, 
Artefakt- und Geräteformen betrachtende Analyse 
beschränkt werden. Dies ist um so unerfreulicher, 
da dem Verfasser bewusst ist, wie unsicher einer-
seits eine solche typologische Ansprache oft aus-
fällt (siehe S. 36ff.), andererseits erst durch unab-
hängige Datierungen abgesichert je Arbeitsgebiet 
erst von typologischen Merkmalen auf chronolo-
gische Einordnung geschlossen werden darf. Den-
noch ist dies die einzige Möglichkeit, die Oberflä-
chenfundplätze ansatzweise einzuordnen. Daher 
wurde ein hierarchisches, auf Wahrscheinlichkei-
ten beruhendes Konzept entwickelt, das am Ende 
des Kapitels besprochen wird (siehe S. 148ff.).

Dennoch bleibt die Hoffnung, dass sich aus einer 
solchen Ansprache einigermaßen verlässliche Infor-
mationen bezüglich einer zeitlichen Einordnung ge-
winnen lassen. Die gilt besonders für die Artefakt-
gruppen, die einer größeren Varianz unterliegen und 
einen menschlichen Formungswillen über die reine 
Funktionalität hinaus ausgesetzt waren, namentlich 
Werkzeuge, deren Lebens- und Nutzungszeit über 
eine kurze Spanne hinaus geht. Auch Hassmann 
(2000, 66) schreibt, dass gerade Großgeräte eine 
wichtige Rolle in Hinsicht auf Aussagen der kultu-
rellen Zugehörigkeit, Chronologie und Funktion 
spielen. Unter diesen versteht Hassmann (2000, 
66) Beile, Äxte, Kern-Feuerschläger und -Spitzgerä-
te sowie bifaziell bearbeitete Artefakte wie Spitzen 
und Dolche. Dazu zählt er weiter dicknackige Bei-
le, Äxte der Einzelgrabkomplexes und des Spätneo-
lithikums sowie Keulen und Sicheln, die allerdings 
nicht in seinem Fundbestand vorkommen. Zudem 
müssten Meißel in dieser Aufzählung ergänzt wer-
den. Die chronologische Eingrenzung von Klein-
gerät ist schwieriger, da diese häufig Allzweck- oder 
aber Spezialwerkzeuge darstellen und stärker von 
funktionalen als von ästhetischen Gesichtspunkten 
bestimmt sind. Zudem finden sich hier viele ad-hoc-
Geräte, die einerseits sehr individuell sind und sich 
daher formenkundlich kaum bestimmen lassen, an-
dererseits aber als Funktionsgruppe vielfach eine 
sehr lange Laufzeit besitzen (Kühn 1979, 74f.).

Keramik

Auf eine detaillierte Aufarbeitung der Keramik 
wurde in dieser Arbeit verzichtet, vor allem, da die-

se nur in geringer Zahl vorliegt und noch seltener 
so überliefert ist, dass eine Ansprache möglich war. 
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Für die trichterbecherzeitlichen Funde wurde da-
her auf die Untersuchungen von Schirren 1997) 
zurückgegriffen, in dessen Bearbeitung des Ar-
beitsgebietes diese im Fokus stand.

Einzelgrabzeitliches Keramikmaterial ist noch 
seltener. Struve (1955, Katalog-Nr. 263, 269, 280, 
309, 824, 873, 878, 893) verzeichnet lediglich sie-
ben Fundstellen dieser Art sowie einen nicht lo-
kalisieren Fund. Hübner (2005, Katalog-Nr. 1573, 
1575, 1576, 1679, 1681, 1682–85) führt neun Fundstel-
len im Arbeitsgebiet auf, die Keramikmaterial er-
bracht haben. Genauere Datierungen sind aus den 
Angaben nicht abzuleiten. Es handelt sich insge-
samt fast durchgängig um Grabbefunde, sieht man 
von Bad Oldeloe LA 154 ab.

Dies ist umso bedauerlicher, da gerade Keramik 
einerseits feinchronologisch gut auswertbar ist, an-
dererseits weiterführende Informationen über das 
Konsumtionsverhalten der neolithischen Bevölke-
rung Auskunft erteilen könnte. Auch die Angaben 
in der Landesaufnahme konnten hier nicht weiter-
helfen, verzeichnen sie doch meist nur den Fund 
„einiger Scherben”, im besten Falle „neolithischer 
Scherben”, wobei in fast allen Fällen weder Zeich-
nungen noch weiterführende Beschreibungen vor-
lagen. Daher musste auf die Datierung der jewei-
ligen Bearbeiter des Fundstoffes (Struve 1955; 

Hübner 2005; Schirren 1997) vertraut werden, 
wo eine solche nicht vorlag, konnte die Keramik 
anhand der vorhandenen Informationen meist nur 
sehr grob in Zeitscheiben gegliedert werden.

Abb. 8.1. Schritte der Vorbereitung und Nutzung von (Klingen-) 
Kernen (Bokelmann/Paulsen 1973, 113).

30 Auch Graf (2003, 65) stellt fest, dass auch auf Plätzen mit hohem 
Klingenanteil meist Abschlagkerne häufiger vorliegen als Klingen-
kerne.

Flint

Weitere Hinweise für die Ansprache besonders 
der Kleingeräte zog Hoika aus den Publikationen 
von Schwabedissen (z.B. 1957-58) und der Hin-
zunahme von dessen Arbeiten über das spätpaläo-
lithische und mesolithische Material Schwabe-
dissen (1954). Eine weitere Arbeit, die sich explizit 
mit Oberflächenfunden beschäftigt, ist der Artikel 
von Meier (1985). Seine Einteilung deckt sich, so-
weit vergleichbar, mit der von Hoika (1987, 44). 
Dieser versuchte, das Material hierarchisch zu glie-
dern, um auch bei fragmentiertem Vorliegen eine 
Ansprache zumindest in der übergeordneten Klas-
se zu ermöglichen, ähnlich wie es in dieser Arbeit 
versucht wurde.

Flintmaterial hat anhand der Gerätetypen ein 
hohe Aussagekraft für die funktionale Ansprache 
der Objekte selbst und damit potentiell auch der 
Befundkontexte. Zudem sind Geräte aus diesem 
Material meist die einzigen, die überliefert sind, 
obwohl davon auszugehen ist, dass Geräte aus or-
ganischem Material zwar eine große Bedeutung 
für die neolithische Wirtschaftsweise gehabt ha-
ben, allerdings uns nur in Ausnahmesituationen 
überliefert sind (so auch Hassmann 2000, 11).

Vorformen und Produktionsabfälle

Kerne

Kerne sind in Abschlags- und Klingenkerne 
zu differenzieren (Hoika 1987, 54; Hassmann 
2000, 52). Letztere seien seltener im neolithischen 
Fundspektrum zu beobachten (Dehning 1981, 
60) 30, allerdings scheint die Weiterverwendung 
von Klingenkernen im Laufe der Abarbeitung 
zu Abschlagskernen ein gängiges Muster zu sein 
(Hoika 1987, 54). Eine andere Deutungsmöglich-
keit wäre das intentionelle Zerstören des Klingen-
kerns zur Verhinderung der Weiternutzung durch 
Dritte (Hoika 1987, 55), was in meinen Augen eine 
eher unwahrscheinliche Variante darstellt. Ein 
Ausnutzen des Rohmaterials so weit wie möglich 
ist eine deutlich naheliegendere Erklärung. 

Unterschiedliche Ansichten bestehen, ab wel-
cher Zahl von Abschlagnegativen von einem Kern 
auszugehen ist. Während Feustel (1985, 28) min-
destens zwei Abschlagnegative zur Klassifizierung 
verlangt, ist bei Arnold (1981) ein Abschlagne-
gativ für die Ansprache ausreichend. Hassmann 
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sowie Keramik gebildet, daneben treten überlie-
ferungsbedingt vereinzelt Knochen, Geweih und 
Bernstein. Die sicher in großem Maße verwand-
ten Objekte aus organischem Material (Dehning 
1981, 24) sind zumal in Bezug auf Oberflächen-
funde kaum greifbar. Speziell dieser Problema-
tik unterliegt auch das Keramikmaterial: Durch 
Witterungseinflüsse wird es im nördlichen Mittel-
europa relativ schnell zersetzt, so dass der Haupt-
teil des Fundanfalls sich aus lithischen Objekten 
zusammensetzt. Bei diesen kann man verschiede-
ne Gruppen anhand des Rohmaterials, der jeweili-
gen Grundform sowie gegebenenfalls anhand des 
Gerätetyps differenzieren.

Es existieren durchaus chronologische Unter-
schiede bezüglich des Rohmaterials. So kann 
Amphibolit und Jadeit im Verbreitungsraum der 
Trichterbecherkultur vor allem in Form von band-
keramischen Gerätschaften auf, deutet also auf 
eine für diesen Raum vorneolithische Zeitstellung 
hin (vgl. Klassen 2004). In der Landesaufnahme 
ist eine genaue Ansprache des Ausgangsmaterials 
jedoch selten und oft fragwürdig, so dass die unter-
schiedlichen Felsgesteine nicht als chronologische 
Marker verwendet werden können. Ähnliches gilt 
für die verschiedenen Facies von Flint: Zwar gibt 
es wohl eine Bevorzugung von duffem Flint in der 
mittelneolithischen Beilproduktion (Dehning 
1981, 21; Hassmann 2000, 63), die tendenziell als 
chronologischer Marker verwendet werden könn-
te, allerdings sind die Angaben in der Landesauf-
nahme nicht genau genug, als dass dies sinnvoll 
auszuwerten wäre.

Auch die Herstellungstechnik, besonders die 
Grundformen, kann Hinweise auf eine relative 
zeitliche Stellung geben. Generell lassen sich vier 
Grundformen unterscheiden: Kerne, Abschläge, 
Klingen und Trümmer, wobei sich letztere teilwei-
se in artifizielle und natürliche Trümmer untertei-
len lassen (vgl. Zimmermann 1998, 138). Sind im 
Spätpaläolithikum noch vor allem große, weich ge-
schlagene Klingen vorherrschend, so nimmt das 
Vorkommen dieser mit der Zeit ab. Im Mittelneoli-
thikum ist bereits eine Abschlagsindustrie vorherr-
schend, wobei weiterhin Klingen produziert und 
genutzt werden. Auch lassen sich an Fundplätzen 
chronologisch bedingte Unterschiede der Anteile 
Formen aus harter und weicher Technik beobach-
ten. Hierbei handelt es sich jedoch um statistische 
Merkmale, also solche, die im besten Falle erst 
im Vergleich eines Gesamtensembles mit ande-
ren Fundplätzen relativchronologisch ausgewertet 
werden können. Da in der Landesaufnahme häu-

fig keine absoluten Zahlen, sondern Angaben wie 
„viele” oder „wenig” genannt werden, falls über-
haupt quantifiziert wird, können solche quantitati-
ven Merkmale hier nicht ausgewertet werden, will 
man die Gesamtheit der Fundstellen in eine Analy-
se mit einbeziehen. Für die Technik gilt dasselbe, 
das bereits für das Rohmaterial angeführt wurde: 
Nur in den allerwenigsten Fällen (im Promille-
bereich) sind Angaben vorhanden, die eine Identi-
fikation der Technik erlauben.

Daher muss sich hier auf eine rein typologische, 
Artefakt- und Geräteformen betrachtende Analyse 
beschränkt werden. Dies ist um so unerfreulicher, 
da dem Verfasser bewusst ist, wie unsicher einer-
seits eine solche typologische Ansprache oft aus-
fällt (siehe S. 36ff.), andererseits erst durch unab-
hängige Datierungen abgesichert je Arbeitsgebiet 
von typologischen Merkmalen auf chronologische 
Einordnung geschlossen werden darf. Dennoch ist 
dies die einzige Möglichkeit, die Oberflächenfund-
plätze ansatzweise einzuordnen. Daher wurde ein 
hierarchisches, auf Wahrscheinlichkeiten beruhen-
des Konzept entwickelt, das am Ende des Kapitels 
besprochen wird (siehe S. 148ff.).

Dennoch bleibt die Hoffnung, dass sich aus einer 
solchen Ansprache einigermaßen verlässliche Infor-
mationen bezüglich einer zeitlichen Einordnung ge-
winnen lassen. Die gilt besonders für die Artefakt-
gruppen, die einer größeren Varianz unterliegen und 
einen menschlichen Formungswillen über die reine 
Funktionalität hinaus ausgesetzt waren, namentlich 
Werkzeuge, deren Lebens- und Nutzungszeit über 
eine kurze Spanne hinaus geht. Auch Hassmann 
(2000, 66) schreibt, dass gerade Großgeräte eine 
wichtige Rolle in Hinsicht auf Aussagen der kultu-
rellen Zugehörigkeit, Chronologie und Funktion 
spielen. Unter diesen versteht Hassmann (2000, 
66) Beile, Äxte, Kern-Feuerschläger und -Spitzgerä-
te sowie bifaziell bearbeitete Artefakte wie Spitzen 
und Dolche. Dazu zählt er weiter dicknackige Bei-
le, Äxte der Einzelgrabkomplexes und des Spätneo-
lithikums sowie Keulen und Sicheln, die allerdings 
nicht in seinem Fundbestand vorkommen. Zudem 
müssten Meißel in dieser Aufzählung ergänzt wer-
den. Die chronologische Eingrenzung von Klein-
gerät ist schwieriger, da diese häufig Allzweck- oder 
aber Spezialwerkzeuge darstellen und stärker von 
funktionalen als von ästhetischen Gesichtspunkten 
bestimmt sind. Zudem finden sich hier viele ad-hoc-
Geräte, die einerseits sehr individuell sind und sich 
daher formenkundlich kaum bestimmen lassen, an-
dererseits aber als Funktionsgruppe vielfach eine 
sehr lange Laufzeit besitzen (Kühn 1979, 74f.).

Keramik

Auf eine detaillierte Aufarbeitung der Keramik 
wurde in dieser Arbeit verzichtet, vor allem, da die-

se nur in geringer Zahl vorliegt und noch seltener 
so überliefert ist, dass eine Ansprache möglich war. 
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Für die trichterbecherzeitlichen Funde wurde da-
her auf die Untersuchungen von Schirren (1997) 
zurückgegriffen, in dessen Bearbeitung des Ar-
beitsgebietes diese im Fokus stand.

Einzelgrabzeitliches Keramikmaterial ist noch 
seltener. Struve (1955, Katalog-Nr. 263, 269, 280, 
309, 824, 873, 878, 893) verzeichnet lediglich sie-
ben Fundstellen dieser Art sowie einen nicht lo-
kalisieren Fund. Hübner (2005, Katalog-Nr. 1573, 
1575, 1576, 1679, 1681, 1682–85) führt neun Fundstel-
len im Arbeitsgebiet auf, die Keramikmaterial er-
bracht haben. Genauere Datierungen sind aus den 
Angaben nicht abzuleiten. Es handelt sich insge-
samt fast durchgängig um Grabbefunde, sieht man 
von Bad Oldeloe LA 154 ab.

Dies ist umso bedauerlicher, da gerade Keramik 
einerseits feinchronologisch gut auswertbar ist, an-
dererseits weiterführende Informationen über das 
Konsumtionsverhalten der neolithischen Bevölke-
rung Auskunft erteilen könnte. Auch die Angaben 
in der Landesaufnahme konnten hier nicht weiter-
helfen, verzeichnen sie doch meist nur den Fund 
„einiger Scherben”, im besten Falle „neolithischer 
Scherben”, wobei in fast allen Fällen weder Zeich-
nungen noch weiterführende Beschreibungen vor-
lagen. Daher musste auf die Datierung der jewei-
ligen Bearbeiter des Fundstoffes (Struve 1955; 

Hübner 2005; Schirren 1997) vertraut werden, 
wo eine solche nicht vorlag, konnte die Keramik 
anhand der vorhandenen Informationen meist nur 
sehr grob in Zeitscheiben gegliedert werden.

Abb. 8.1. Schritte der Vorbereitung und Nutzung von (Klingen-) 
Kernen (Bokelmann/Paulsen 1973, 113).

30 Auch Graf (2003, 65) stellt fest, dass auch auf Plätzen mit hohem 
Klingenanteil meist Abschlagkerne häufiger vorliegen als Klingen-
kerne.

Flint

Objekte aus Flint stellen den bei weitem größ-
ten Anteil der Funde da, die an Oberflächenfund-
stellen zu Tage treten. Gerade sie sind es, die oft als 
einzige von Sammlern aufgelesen werden, so dass 
viele der in der Landesaufnahme genannten Stel-
len menschlicher Aktivität einzig über sie erschlos-
sen werden können. Von daher müssen sie bei einer 
Bearbeitung und Analyse dieser besondere Beach-
tung erfahren. Zwar sind Flintobjekte meist deut-
lich funktionaler determiniert als Keramik und da-
her chronologisch weniger sensitiv, dennoch kann 
auch anhand dieser Materialgattung eine zeitli-
che Einordnung, wenn auch nicht in der gleichen 
Schärfe, gelingen.

Flintmaterial hat anhand der Gerätetypen ein 
hohe Aussagekraft für die funktionale Ansprache 
der Objekte selbst und damit potentiell auch der 
Befundkontexte. Zudem sind Geräte aus diesem 
Material meist die einzigen, die überliefert sind, 
obwohl davon auszugehen ist, dass Geräte aus or-
ganischem Material zwar eine große Bedeutung 
für die neolithische Wirtschaftsweise gehabt ha-
ben, allerdings uns nur in Ausnahmesituationen 
überliefert sind (so auch Hassmann 2000, 11).

Vorformen und Produktionsabfälle

Kerne

Kerne sind in Abschlags- und Klingenkerne 
zu differenzieren (Hoika 1987, 54; Hassmann 
2000, 52). Letztere seien seltener im neolithischen 
Fundspektrum zu beobachten (Dehning 1981, 
60) 30, allerdings scheint die Weiterverwendung 
von Klingenkernen im Laufe der Abarbeitung 
zu Abschlagskernen ein gängiges Muster zu sein 
(Hoika 1987, 54). Eine andere Deutungsmöglich-
keit wäre das intentionelle Zerstören des Klingen-
kerns zur Verhinderung der Weiternutzung durch 
Dritte (Hoika 1987, 55), was in meinen Augen eine 
eher unwahrscheinliche Variante darstellt. Ein 
Ausnutzen des Rohmaterials so weit wie möglich 
ist eine deutlich naheliegendere Erklärung. 

Unterschiedliche Ansichten bestehen, ab wel-
cher Zahl von Abschlagnegativen von einem Kern 
auszugehen ist. Während Feustel (1985, 28) min-
destens zwei Abschlagnegative zur Klassifizierung 
verlangt, ist bei Arnold (1981) ein Abschlagne-
gativ für die Ansprache ausreichend. Hassmann 
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(2000, 52) schließt sich der Meinung Arnolds an, 
da er in seinem Material Rohlinge zu erkennen 
glaubt, die zwar nur über ein Negativ verfügen, 
aber mit Sicherheit intentionell zur Gewinnung ei-
nes Abschlages angebracht worden seien. In wie-
weit die Ansprache „Kern“ in der Landesaufnah-
me den Definitionen entspricht oder ob hier oft 
nur eine impressionistische Benennung erfolgt ist, 
lässt sich im Einzelfall nicht mehr nachprüfen, letz-
teres ist aber wahrscheinlich. Da es sich um Ober-
flächenfundplätze handelt, werden aber wohl nur 
solche Stücke aufgelesen worden sein, die sich 
deutlich als Kern zu erkennen geben.

Klingenkerne (Abb. 8.2) müssen vorher prä-
pariert werden, damit von ihnen die gewünschte 
Klingenform abgeschlagen werden kann. Für lan-
ge Klingen wird eine konische bzw. zylindrische 
Form benötigt. Dazu muss die Knolle erst entrin-
det werden. Von dieser wird dann ein großer Ab-
schlag abgetrennt, um eine Schlagfläche zu schaf-
fen. Darauf wurde mittels kleinerer gegenläufiger 
Schläge eine Kante geschaffen, die den Druck des 
Schlages gleichmäßig nach unten weitergeben und 
so im Ganzen abgeschlagen werden konnte. Durch 
deren Abschlag entstanden wiederum zwei paralle-
le Kanten, die die Leitgrate für weitere Klingenab-
schläge bildeten. Dieser Abschlag stellt die Kern-
kantenklinge dar (Hassmann 2000, 133) 31.

Eine weitere Einteilung nach Schlagtechnik und 
Anzahl der Schlagflächen ist möglich (Hassmann 
2000, 52f.). So lassen sich Mikrokerne, A- und B-
Kerne scheiden. Mikrokerne besitzen sehr schmale 
Schlagbahnen, die durch das Abtrennen sehr feiner 
Mikroklingen entstanden sind. A-Kerne sind durch 
die Abtrennung von A-Klingen in „weicher”, B-Ker-

ne demzufolge durch die Abtrennung von B-Klin-
gen in „harter” Technik geformt. Polyeder- und Ab-
schlagkerne resultieren aus dem Gewinnen von 
einfachen Abschlägen. Da für diese keine Präpara-
tion zwingend nötig ist, können sie runde oder po-
lyedrische Form aufweisen (Hassmann 2000, 52).

Abschlagkerne sind chronologisch nicht eindeu-
tig klassifizierbar, sie werden in unterschiedlichs-
ten Zeitstellungen angetroffen (Graf 2003, 65). 
Für Klingenkerne gilt ähnliches.

Einige Kerne lassen sich aber dennoch aufgrund 
ihrer Form bzw. der auf ihnen erhaltenen Ab-
schlagnegativen einordnen. So weisen die beiden 
einzigen identifizierbaren diskoiden Kerne (Kat.-
Nr. 1163 und 1546) vermutlich ins ältere bzw. mitt-
lere Mesolithikum (Graf 2003, 65). Auf 23 Kernen 
waren mikrolithische Abschläge zu beobachten, 
die diese ebenfalls in einen mesolithischen Kon-
text stellen. Zylindrische Kerne, die eigentlich als 
Leitform der Grübchenkeramik angesprochen 
werden, deuten auf eine Datierung in das mittlere 
und späte MN (Dehning 1981, 60). Sie gelten all-
gemein als selten, im vorliegenden Material fanden 
sich fünf Exemplare. Allerdings ist eine solche An-
sprache bei Einzelstücke mit großer Unsicherheit 
behaftet.

Alle weiteren Kerne sind – da sowohl Klingen- 
als auch Abschlagproduktion bis in die Bronzezeit 
durchlaufen – nicht weiter chronologisch differen-
zierbar und müssen daher aus der chronologischen 
Ansprache der Fundplätze ausgeklammert werden. 
Sie ermöglichen dennoch eine funktionale Klas-
sifikation. Laut Hoika (1987, 54) sind sie nicht in 
Grabbefunden anzutreffen, wobei allerdings z.B. 
Steffens (2009, 154) diese auch für Grabkontex-

Abb. 8.2. Als Kerne angesprochene Fundstücke aus dem Arbeitsgebiet: a) Hammer (Kersten 1951, Taf. 3, 2), b) Schönningstedt LA 121 
(Hingst 1959b, Taf. 6, 2). M 1:2.

31 Siehe S. 104ff.

a b
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te belegen kann. Jedoch stammen dort die meis-
ten gefundenen Exemplare wahrscheinlich aus 
der darunter befindlichen Siedlungsschicht bzw. 
dem Erdwerk. Daher spricht das Vorhandensein 
von Kernen eher für eine Ansprache als (temporä-
re) Siedlungsstelle bzw. für einen Flintschlagplatz. 
Kerne stellen eine Grundform dar. Sie sind somit 
ein (leider chronologisch nicht zu klassifizieren-
den) Anzeiger für eine Siedlungstätigkeit im weite-
ren Sinne.

Auch bei den Objekten, die Sammler als Kern-
hobel, Kernschaber, Kielkratzer oder Hochschaber 
angesprochen haben, dürfte es sich mit ziemlicher 
Sicherheit um Kerne handeln, deren Grundretu-
schen irrtümlich als Schaber- oder Gebrauchsretu-
sche angesehen wurden (vgl. Bokelmann/Paul-
sen 1973, 114). Sie sind daher als unsichere Kerne 
klassifiziert.

Planken und Vorarbeiten

Hoika (1987, 44) definiert Planken als „roh zu-
geschlagene Materialstücke, die für die Fertigung 
von Kerngeräten bestimmt sind”. Wenn die Form 
des späteren Gerätes bereits erkennbar ist, solle 
man eher von Vorarbeiten sprechen.

Zwar werden Planken (Abb. 8.3) generell als 
Vorformen von Beilen angesehen (Pieper 1940), 
Hoika konnte jedoch nachweisen, dass auch Vor-
arbeiten zu anderen Kerngeräten durchaus zu be-
obachten sind. Allerdings räumt auch er ein, dass 
das Beil (hier für das Mittelneolithikum) „das 
weitaus häufigste Kerngerät [ist] und schon des-
halb sollten die meisten Planken zu ihrer Herstel-
lung verwendet worden sein” (Hoika 1987, 44).

Planken und Vorarbeiten sind besonders dafür 
geeignet, die Herstellungstechniken der Geräte zu 
rekonstruieren, da sie zum einen einen Zwischen-
schritt in dieser Herstellung darstellen und zum 
anderen bei den fertigen Geräten die Spuren des 
Herstellungsprozesses, also die durch die Präpa-
ration entstandenen Abschlagnegative, durch den 
Schliff überdeckt und verunklärt werden (Hass-
mann 2000, 79). Im Zusammenhang mit der hier 
vorgenommenen Analyse sind Planken zwar chro-
nologisch nicht genau fassbar, geben aber eine Pro-
duktion vor Ort wieder.

Abschläge

Nur als Abschläge werden alle unmodifizierten 
Abschläge angesprochen, die keine Merkmale spe-
zieller Präparation aufweisen. Häufig stellen sie 
nur den Produktionsabfall bei der Herstellung von 
Geräten dar, teilweise mögen sie auch als Vorstufe 
zu Geräten gedient haben.

Die beim ersten Zurichten des Rohmaterials ent-
stehenden Abschläge werden auch Primärabschlä-
ge genannt. Speziell beim Entrinden und groben 
Zurichten von Knollen fallen Abschläge mit einem 
besonders hohen Kortexanteil und häufig auch mit 
einem großen Gewicht an (Hassmann 2000, 129). 
Diese sind Nachweis einer Rohmaterialverarbei-
tung vor Ort, wahrscheinlich auch für die Rohma-
terialgewinnung, da der Transport ganzer Knollen 
im großen Umfang eher unwahrscheinlich ist. 

Eine besondere Form der Abschläge sind Präpa-
rationsabschläge, also solche, die bei der Herstel-
lung von Großgeräten oder bei der Vorbereitung 
von Klingenkernen entstehen und daher einem be-

a b c

Abb. 8.3. Als Planken angesprochene Fundstücke aus dem Arbeitsgebiet: a) Basedow (Kersten 1951, 22 Abb. 12.3); b) Lokfeld, Harten-
barg (Hingst 1959b, Taf. 27, 1); c) Tralau (Hingst 1959b, Taf. 27, 4). M 1:4.
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reits weiter fortgeschrittenen Herstellungsschritt 
entstammen (Hassmann 2000, 53). Sie sind von 
besonderem Interesse, da durch sie ein Einblick in 
die Herstellung von Flintgeräten gegeben wird und 
durch ihr Vorkommen ein Nachweis dieser Her-
stellung möglich ist. Sichere Identifikation ist al-
lerdings nur über Refitting möglich (Hassmann 
2000, 53). Durch das Vorhandensein solcher Ab-
schläge ist die Weiterverarbeitung des bereits in 
Rohform gebrachten Rohmaterials nachzuweisen.

Den größten Anteil an den Präparationsabschlä-
gen hatten im von Hassmann (2000, 53) bearbei-
teten Material die durch Arnold (1981) benannten 
Flachabsprünge, die flach und weich geschlagen 
sind und einen kleinen Schlagflächenrest besitzen. 
Daneben kommen jedoch auch hart geschlagene 
Abschläge z.B. als Beilschneidenabschläge vor. Im 
Idealfall kann man die Präparationsabschläge ih-
ren jeweiligen Endprodukten zuordnen.

So besäßen laut Hassmann (2000, 53) Dolch-/
Sichelabschläge einen spitzen Schlagwinkel, wo-
bei der Schlagflächenrest als Grat ausgebildet ist, 
der auch auf der zur Ventralseite gelegenen Partie 
Schlagbahnen aufweist, zudem seien auf der Dor-
salseite Abschlagnegative in Richtung und Ge-
genrichtung des Schlages zu erkennen, womit sie 
sicher von Beilschneidenabschlägen zu trennen 
seien, die über keine solchen Negative verfügen 
würden (Hassmann 2000, 54).

Neben den Beilschneidenabschlägen seien wei-
tere Reste der Beilpräparation ansprechbar. Einige 
Stücke würden von Beilkanten stammen und Kern-
kanten sehr ähneln. Daneben seien Schmal-/Breit-
seitenabschläge anhand eines annähernd rechten 
Winkels zwischen Schlag- und Abbaufläche erkenn-
bar und würden häufig über eine Gegenkante verfü-
gen, wobei der Schlagflächenrest meist facettiert sei. 
Abschläge aus dem Nackenbereich verfügten über 
Schlagbahnen auf drei Ebenen, die zueinander im 
rechten Winkel stehen (Hassmann 2000, 54).

Nachweise für Klingenproduktion können die 
Kernkantenklingen sein, die weiter oben beschrie-
ben worden sind. Zudem kann eine derartige Pro-
duktion aus dem Vorhandensein von Kerntabletten 
erschlossen werden, die weitgehend senkrecht zur 
Schlagrichtung der Klingen abgetrennte Schlag-
flächen von Klingenkernen darstellen. In der Auf-
sicht rund sind sie durch die Abschlagnegative der 
Proximalenden kenntlich (Hassmann 2000, 54). 
Auch Kernscheiben können zu Geräten weiterver-
arbeitet werden (Graf 2003, 66).

Auch Stichellamellen sind Präparationsabfäl-
le, eigentlich Mikroklingen, die bei der Produkti-
on von Sticheln (siehe S. 134ff.) entstehen. Zu er-
kennen seien sie durch ihre geringe Größe, ihren 
spitzdreieckigen Querschnitt und zusätzlich auf-
grund der zur eigentlichen Ventralseite vorhande-
nen Reste der kantennahen Ventralseite des Aus-
gangsproduktes (Hassmann 2000, 54).

Hassmann (2000, 123) nennt als weitere Vari-
ante behauene Abschläge. Dies seien solche Ab-
schläge, die als Kern genutzt wurden. Von diesen 
konnten sehr kleine Abschläge gewonnen werden. 
Die Interpretation ist hier schwierig, da der Ver-
wendungszweck der kleinen Abschläge unklar ist. 
Grundsätzlich stellen sie also Kerne dar und sind 
als solche einzuordnen.

Abschläge mit Schliff

Formal bei den Grundformen aufzuführen sind 
Abschläge mit Schliff. Diese sind jedoch dadurch 
als spezifische Gruppe von Interesse, weil sie zum 
einen Hinweise auf die Großgeräte (Beile oder 
Meißel) geben, von denen sie stammen, zum ande-
ren auf Nacharbeiten an diesen Geräten (wie z.B. 
Nachschärfen) hinweisen (Graf 2003, 73).

Teilweise lässt sich an ihnen das Gerät identifi-
zieren, von dem sie abgeschlagen wurden. So seien 
Abschläge vom Schneidenbereich sicher zu identi-
fizieren, Abschläge, die über die Breite des Gerätes 
gehen, ließen teilweise den Beiltyp erkennen und 
somit eine Differenzierung in dicknackige, dünn-
nackige oder Flachbeile zu (Hassmann 2000, 54).

Abschläge mit Schliff müssen nicht intentionell 
entstehen, sondern können auch infolge von unge-
wollten Absprüngen durch die Nutzung von Beilen 
entstehen (Olausson 1982, 46, nach Graf 2003, 73).

Atypische Abschläge, bei denen die Beilform 
nicht zu erkennen ist, können nur generell ins Neo-
lithikum bzw. teilsweise in die Bronzezeit Perio-
de I datiert werden (Dehning 1981, 50). Da sich in 
den meisten Fällen aus der Landesaufnahme kei-
ne detaillierten Informationen gewinnen lassen 
und entsprechende Abbildungen ebenfalls so gut 
wie nicht existent sind, werden die Abschläge mit 
Schliff hier generell dieser weitgefassten Datierung 
zugeordnet.

Klingen und klingenförmige Abschläge

Eine weitere Grundform sind Klingen. Diese 
stellen als solche noch kein Gerät dar, besitzen aber 
wie Abschläge bereits einen Funktionswert. In al-
ler Regel wurden sie zu eigentlichen Geräten wei-
terverarbeitet. Unmodifizierte Klingen können je-
doch durchaus bereits als Werkzeug gebraucht 
worden sein, Klarheit hierüber könnte nur eine Ge-
brauchsspurenanalyse geben.

Klingen sind konventionell als Abschläge zu de-
finieren, die ein Längen-/Breitenverhältnis von 2:1 
aufweisen, weitere Kriterien sind relative Paralleli-
tät der Kanten und der Dorsalgrate sowie eine re-
lativ gleichmäßige Dicke des Stückes (Drafehn 
u.a. 2008, 12). Als klingenförmige Abschläge wer-
den häufig solche Stücke bezeichnet, auf die nur ei-
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nes der Kriterien zutrifft oder die nach Augenmaß 
einen klingenartigen Charakter aufweisen (Graf 
2003, 68). Die Bezeichnung ist zwar unglücklich 
gewählt, da definitorisch hier eine klare Grenze zu 
ziehen wäre. Da diese jedoch in der Landesaufnah-
me geführt wird, werden als solche angesprochene 
Artefakte hier mitbehandelt.

Auch Klingen lassen sich je nach Technik in Ty-
pen einteilen. Hassmann (2000, 53) versteht un-
ter Mikroklingen solche, die extrem schmal sind 
und eine Länge unter 3 cm aufweisen. Für die Iden-
tifizierung der Schlagtechnik und damit für die 
Trennung von A- (weich geschlagen) und B-Klin-
gen (hart geschlagen) ist die Erhaltung und Be-
schreibung des Basalendes Voraussetzung (Bo-
kelmann/Paulsen 1973, 112ff.), was ebenfalls 
am hier bearbeiteten Material nicht vorgenommen 
werden konnte.

Kernkantenklingen sind von dreieckigem Quer-
schnitt und weisen einen etwa parallel zu den Sei-
tenkanten im Zickzack verlaufenden Dorsalgrat 
mit alternierenden Abschlagbahnen senkrecht zur 
Schlagrichtung auf. Sie sind eigentlich Präparati-
onsabfälle, die beim Zurichten von Klingenkernen 
entstehen (Hassmann 2000, 53) und geben hier-
mit einen Hinweis auf Klingenproduktion vor Ort.

Eine Datierung der verschiedenen Klingenfor-
men lässt sich nur zum Teil differenzieren. Zumin-
dest auf den meisten mittelneolithischen Fundplät-
zen dominieren hart geschlagene Klingen. Auch 
Dehning (1981, 23) beschreibt eine allgemeine 
Tendenz, nach der über das Neolithikum bis in die 
Bronzezeit der prozentuale Anteil an B- gegenüber 
A-Klingen immer weiter zunimmt. Jedoch lässt 
sich hieraus keine Trennung zwischen mesolithi-
schen und neolithischen Fundplätzen ableiten. So 
fanden sich zum Beispiel in Büdelsdorf überwie-
gend weich geschlagene Exemplare (Hassmann 
2000, 126). Im Neolithikum ist von der Beherr-
schung aller denkbaren Flintbearbeitungstechni-
ken auszugehen, auch wenn die Klingentechnolo-
gie offensichtlich nicht mehr in dem gleichen Maße 

erstrebt und genutzt wurde und sie insgesamt auch 
nicht mehr die entscheidende Bedeutung besaß 
wie in der vorangegangenen Epoche.

Zudem kann anhand der Beschreibungen und 
der seltenen, meist wenig deutlichen Abbildungen 
keine Unterscheidung zwischen hart- und weich-
geschlagenen Klingen getroffen werden. Die we-
nigen Fälle, in denen sich die Herstellungstech-
nik erschließbar ist, sind allerdings aufgrund des 
Durchlaufens der weichen Technik ebenfalls nicht 
sinnvoll einzuhängen.

Klingen insgesamt sind nicht weiter chrono-
logisch einzugrenzen, da sie vom Paläolithikum 
bis in die Bronzezeit (Kühn 1979, 75) durchlau-
fen. Einzig die Mikroklingen und die Riesenklin-
gen lassen sich mit einiger Sicherheit datieren: Für 
die Mikroklingen ist eine mesolithische Zeitstel-
lung anzunehmen, Riesenklingen gelten als Leit-
form der Ahrendsburger Stufe und daher jungpa-
läolithisch.

Beile

Beile definiert Hassmann (2000, 67) als ein-
schneidige Schlagwerkzeuge, welche zumindest in 
der deutschen Terminologie von Äxten durch die 
fehlende Durchlochung abgegrenzt werden. An-
ders in der skandinavischen und britischen Termi-
nologie, wo der Begriff „Axt” synonym verwendet 
werde. Er bezieht sich in seiner Definition weiter-
hin auf die Funktion zur Holzbearbeitung, doch 
ist dies bereits ein interpretatorischer Schritt, zu-
mal sich Beile auch als Waffe eignen. Eine Bedeu-
tung im Rahmen von Prestige und Status ist in 
Anbetracht der Grab- und Depotfunde nicht aus-
zuschließen.

Speziell geschliffene Flintbeile sind auf Grund 
ihrer dominierenden Stellung im Neolithikum 
von besonderem Wert. Als vielfach genutztes Ge-
rät treten sie in vielen Fundkontexten auf und sind 
zudem von hohem diagnostischem Wert (Hass-
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mann 2000, 68). Hingst (1959a, 28) spricht die 
Beile als Leitform für den Trichterbecherkomplex 
an, zumindest bezüglich der Einzelfunde, für die 
keine Keramik überliefert ist. Dem sind allerdings 
die einzelgrabzeitlichen Beile zur Seite zu stellen.

Bei den Beiltypen sind Kern- und Scheiben-
beile als mesolithische bzw. frühneolithische un-
geschliffene Typen zu verzeichnen. Dazu treten 
spitz- und dünnnackige Beile für das Früh- bis Mit-
telneolithikum sowie dicknackige Beile für das 
Mittel- bis ins Spätneolithikum (Abb. 8.5).

Grundsätzlich wird bei den dicknackigen ge-
schliffenen Beilen in der dänischen Forschung zwi-
schen dünn-, mittel- und dickblattigen Beilen un-
terschieden (vgl. Hassmann 2000, 68). Hier steht 
häufig die Dicke des Beilkörpers als typologisches 
Element in der Hierarchie über der Form des Na-
ckens. Hassmann (2000, 69) hält die Verwendung 
der Blattdicke als typologisches Kriterium ange-
sichts der rohstoffabhängigen Beilgestaltung und 
der häufig festzustellenden Überarbeitung der Bei-
le für problematisch. Daher schlägt er vor, sich für 
Überlegungen bezüglich der Dicke an Vorarbei-
ten zu orientieren, die ja noch nicht durch Nach-
schärfen modifiziert wurden. Speziell für Büdels-
dorf meint er im Material flache Beile zu erkennen, 
die kleine Versionen von dünnnackigen Beilen dar-
stellen sollen und hält somit die Gesamtproportio-
nen als Klassifikationsmerkmal für entscheidender.

Da der Nackenindex also deutlicher einer chro-
nologischen Abfolge entspricht, wird dieser hier 
in der Elementhierarchie vorangestellt. Eine feine-
re Unterteilung ist vielfach versucht worden (siehe 
S. 29ff.), speziell, um chronologisch einzelne Ty-
pen noch genauer erfassen zu können. Dem stehen 
jedoch einige Schwierigkeiten gegenüber. Zunächst 

wurden die Beile offenbar häufig umgearbeitet und 
nachgeschärft, so dass eine Typologie, die auf weni-
gen absoluten Maßen fusst, hier kaum zu vertreten 
ist (Dehning 1981, 3). Weitere Merkmale sind nur 
als statistisch anzusehen, treten also nicht zwingend 
bei einzeln gefundenen Beilen auf. Solche lassen die 
Einordnung eines Fundplatzes über sein gesamtes 
Beilspektrum im Vergleich mit anderen Fundplät-
zen zu. Für die hier angestrebte Einordnung einzel-
ner Formen sind sie jedoch nicht tauglich (Ebbesen 
1975, 150). Wieder andere Ansätze basieren auf rein 
beschreibenden, impressionistisch gewonnenen 
Abgrenzungen, die sich nur schwer am Einzelob-
jekt nachvollziehen lassen (Struve 1955). Letztlich 
lassen sich einige Ansätze schlicht eindeutig falsifi-
zieren, zum Beispiel im Vergleich mit dem einzel-
grabzeitlichen Material (z.B. Becker 1957, bezüg-
lich einer Untergliederung der dicknackigen Beile). 
Axtförmig gebogene Beilkörper werden weiterhin 
als Zeichen für einzelgrabzeitliche oder spätere Bei-
le angesehen, während ausschwingende Schneiden 
als Indiz für den Einfluss von Bronzebeilen und da-
mit für eine spätneolithische Zeitstellung angeführt 
werden. Generell dürften diese Annahmen berech-
tigt sein. Während allerdings bei ersterem Merkmal 
ein breiter Unsicherheitsbereich besteht, ab wann 
ein Beil als axtförmig gebogen angesehen werden 
darf und trichterbecherzeitliche Beile teilweise auf-
grund von Umarbeitungen ebenfalls diesen An-
schein erwecken können (vgl. Petersen 1993, 104 
Abb. 48C), sind ausschwingende Schneiden teilwei-
se ebenfalls für trichterbecherzeitliche Beile belegt 
(vgl. Petersen 1993, 116 Typ 179). Daher wurden 
diese Merkmale für die Einzelansprache der Bei-
le ebenfalls nicht berücksichtigt. Auf Einzelheiten 
wird im Folgenden eingegangen.
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Abb. 8.5. Chronologische Abfolge der Beiltypen nach Definition in dieser Arbeit. Aufgeführt sind bei den neolithischen Beilen nur die ge-
schliffenen Varianten. Die ungeschliffenen Exemplare sind als Vorformen zu werten und datieren equivalent zu den geschliffenen.
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Kernbeile

Kernbeile (Abb. 8.6) sind, wie sich aus dem 
Namen ableiten lässt, aus einem Kern gearbeitet 
worden, der durch gezielte Abschläge in die ge-
wünschte spitzovale Form gebracht wurde, wel-
che dann zur Schäftung geeignet ist. Die Schärfe 
des Beils wird bei Kernbeilen (wie auch bei Schei-
benbeilen) nicht durch Schliff sondern durch die 
Scharfkantigkeit in Folge des Abschlages erreicht 
(Hassmann 2000, 67). 

Generell treten sie bereits in der Maglemo-
se- und Duvenseegruppe auf (siehe Abb. 8.5), im 
Spätmesolithikum und im Ertebøllekomplex sind 
sie die dominierende Werkzeuggruppe. Sie kom-
men allerdings in Schleswig-Holstein im Unter-
schied zu Dänemark (Petersen 1993, 98) auch 
selten in frühneolithischen und mittelneolithi-
schen Kontexten vor (Hassmann 2000, 67f.; 
Hoika 1987, 45; 144).

Auch Hoika (1987, 45) spricht davon, dass die-
se gelegentlich auf neolithischen Siedlungsplät-
zen als Oberflächenfunde aufgelesen werden. 
Auch Umarbeitungen von geschliffenen Beilen zu 
Kernbeilen sowie Kernbeile mit Schliffspuren sei-
en generell im Material vorhanden, zudem sind 
Vergesellschaftungen von Kernbeilen und ge-
schliffenen dünnnackigen Beilen bekannt (Hu-
cke 1973, 120). Auch für die Kernbeile lässt sich 
keine detaillierte Typochronologie aufstellen.

Scheibenbeile

Scheibenbeile (Abb. 8.7) stellen eine aus einem 
großen Abschlag hergestellte Beilform dar, die 
sich durch eine Schneide, meist einen vierecki-
gen Querschnitt und häufig beidseitige, oft retu-
schierte Kanten auszeichnet (Dehning 1981, 59). 
Auch die Bezeichnung „Spalter” wird für diesen 
Typ benutzt (Strzoda 1989, 59), diese erscheint 
häufiger in den Beschreibungen der Landesauf-
nahme. Selten liegt bei Scheibenbeilen ein Schliff 
vor (Hassmann 2000, 68).

Scheibenbeile sind chronologisch nicht aus-
schließlich auf das Mesolithikum fixierbar, da sie 
recht lange gefertigt und benutzt wurden. Neben 
den ertebøllezeitlichen Beilen sind auch Funde 
aus früh-, mittel- und spätneolithischem Kontext 
sowie frühbronzezeitliche Scheibenbeile bekannt 
(Hoika 1987, 59). Dabei treten sie im jüngeren 
Mesolithikum auf und sind für die ersten Phasen 
des Frühneolithikums charakteristisch, für das 
sie in großer Zahl aus Siggeneben-Süd und Ro-
senhof bekannt sind (Hassmann 2000, 68). Ein-
zelne Stücke finden sich aber auch noch im älteren 
Mittelneolithikum. Für die mittelneolithischen 
Fundplätze kann Hoika (1987, 58) zwar nur ein 
seltenes Vorkommen dieses Gerätetyps feststel-
len, allerdings würde er regelhaft im Inventar der 
Siedlungen auftreten. Es können verschiedene 
Herstellungstechniken beobachtet werden. Die 

a

b
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Abb. 8.6. Als Kernbeil angesprochene Geräte aus dem Arbeitsge-
biet: a) Hammer (Kersten 1951, Taf. 2, 1), b) Badendorf LA 2 
(Kersten 1951, Taf. 10, 15), c) Witzhave LA 41 (Hingst 1959b, 
Taf. 12, 6). M 1:3.

a

b c

Abb. 8.7. Als Scheibenbeile angesprochene Geräte aus dem Ar-
beitsgebiet: a) Groß Zecher (Kersten 1951, Taf. 1.9), b) Buch-
holz (Kersten 1951, Taf. 1.14), c) Bad Oldesloe LA 86 (Hingst 
1959b, Taf. 27, 20). M 1:3.
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Schneide ist dabei teils mit, teils ohne Schneiden-
schlag ausgeformt worden (Hoika 1987, 58). Ver-
einzelt ist die Form bis ins Spätneolithikum nach-
zuweisen (Arnold 1981, 61 Abb. 50, nach Graf 
2003, 76). Auch nach Kühn (1979, 74) sind zu-
mindest scheibenbeilartige Geräte noch bis in die 
Zeit des Spätneolithikums bzw. der frühen Bron-
zezeit belegt.

Da insgesamt keine chronologische Signifi-
kanz der Scheibenbeiltypologie anzunehmen 
ist, wird auf die Darlegung dieser 32 hier verzich-
tet. Zwar kann Strzoda (1989, 94–99) eine Ten-
denz zur Verkürzung der Beile herausarbeiten, al-
lerdings sind die Überlappungsbereiche so groß 
(siehe besonders Strzoda 1989, 98 Abb. 13), dass 
für die Einzelansprache von Objekten kein Krite-
rium gewonnen werden kann. Auch die Form der 
Beile kann höchstens in Bezug auf deren prozen-
tuale Anteile chronologisch ausgewertet werden 
(Strzoda 1989, 118). Dabei geben auch das Ver-
hältnis von Scheibenbeilen gegenüber geschliffe-
nen Beilen (Strzoda 1989, 188f.) keine Hinweise, 
die für die Einzelansprache von Objekten ver-
wandt werden können. Diese stellt in dieser Arbeit 
aber erst die Grundlage für die Datierung der ent-
sprechenden Fundplätze dar und muss daher zu-
erst unabhängig bestimmt werden.

Spitznackige Beile

Bei diesem Beiltyp (Abb. 8.8) läuft der Nacken 
konvex bzw. spitz aus und das Beil besitzt meist ei-
nen spitzovalen Querschnitt (Hassmann 2000, 

75), teilweise ist eine Verjüngung des Nackens auch 
in der Schmalseitenaufsicht festzustellen. Häufiger 
ist auch eine asymmetrische Formgebung mit ei-
ner relativ geraden und einer konvexen Schmalsei-
te zu beobachten (Dehning 1981, 29). Meist sind 
diese total grundgeschliffen (Nielsen 1977b). Die 
Form lässt sich vom ungeschliffenen Kernbeil her-
leiten (so schon Montelius 1877) 33.

Generell kann das spitznackige Beil als typi-
sches Gerät des Frühneolithikums angesehen wer-
den (Dehning 1981, 5). Laut Schirren (1997, 19) 
werden in der Landesaufnahme bei Hingst (1959, 
74–76, Taf. 53–54) auch sehr dünne Beile als spitz-
nackig angesprochen, die streng genommen eher 
Flachbeile wären, so zum Beispiel ein Beil aus 
Bargfeld-Stegen (Hingst 1959b, Taf. 27, 14), im 
gleichen Sinne die Fundstücke aus Techin LA 3 
und Nüssau LA 3 (Kersten 1951, 24 Abb 14,1-2). 
Hier wird wiederum eine typologische Uneinheit-
lichkeit deutlich. Auch ein Beil aus dem Fundplatz 
Oldesloe LA 154 sei aufgrund seines annähernd 
rechteckigen Grundrisses als dünnnackiges Beil 
anzusprechen. Als eines der wenigen echten spitz-
nackigen Beile des Arbeitsgebietes lässt Schirren 
(1997, 19) das Fundstück aus Kühsen LA 2 gelten.

Dünn- und Dicknackige Beile

Speziell bei den geschliffenen Beilen gab und gibt 
es durchaus nicht kompatible Ansätze, sie in einen 
typologischen Rahmen zu bringen. Grundsätzlich 
wird, wie bereits oben geschrieben, nach Form des 
Nackens und Dicke des Beilkörpers gegliedert, wo-
bei die Prioritäten wechseln. Zudem werden in den 
jeweiligen Bearbeitungen unterschiedliche Zah-
len als Grenzwerte verwendet, oft mit der Angabe, 
dass andere Maße für das jeweilige Material nicht 
anwendbar seien. So wären z.B. zwischen trichter-
becher- und einzelgrabzeitlichen Beilen die typo-
logischen Grenzen verschoben. Nach eingehender 
Konsultation der einschlägigen Literatur wurde für 
diese Arbeit beschlossen, das vorliegende Material 
daraufhin zu überprüfen, ob sich aus der vorliegen-
den Metrik eine Gliederbarkeit ableiten lässt. Diese 
an der Hand sollte sich dann der typologischen Tra-
dition angeschlossen werden, die als passend und 
mit Oberflächenmaterial durchführbar erschien. 
Ziel der typologischen Gliederung ist es hier, da-
durch chronologische oder funktionale Anspra-
chen zu ermöglichen und die Funde damit in das 
gängige Chronologiesysteme einhängzuhängen

Als erstes wurde die Unterscheidbarkeit in dünn- 
und dicknackige Beile untersucht. Abbildung 8.9 

32 nachzulesen bei Strzoda (1989, 64–77) und Hartz (1999), vgl. 
auch Meurers-Balke (1983, 61).

33 Wobei Becker (1954a, 79) die Form als Folge von Umarbeitung 
von Dolch-Vorarbeiten zu Beilen deutete.

Abb. 8.8. Als spitznackiges Beil angesprochenes Gerät aus dem 
Arbeitsgebiet: Hammer LA 7a (Kersten 1963, Abb. 8, 26). M 
1:2.
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zeigt die Verteilung der Nackenindizes 34 der Beile 
des Arbeitsgebietes (ohne Kern- und Scheibenbei-
le), für die sich metrische Daten des Nackens erfas-
sen ließen. Deutlich wird, dass sich auch bei den hier 
bearbeiteten Beilen eine geringere Häufigkeit um 
den Wert 0,4 einstellt, der gängigerweise zur Tren-
nung von dick- und dünnnackigen Beilen Verwen-
dung findet. Daher wurde dieser Grenzwert auch in 
dieser Arbeit angewandt, Beile mit einem Nacken-
index kleiner als 0,4 werden als dünnnackige Beile 
angesprochen. Zwar gibt Schirren (1997, 20) an, 
dass teilweise von ihm anhand des Nackenindex’ 
(bei ihm 1:>2) als dicknackig angesprochene Beile in 
der Landesaufnahme als dünnnackig angesprochen 
wurden. Sofern dies anhand der Maße erkennbar 
war, wurde die Ansprache dementsprechend korri-
giert, generell korrelieren aber die in der ursprüngli-
chen Bearbeitung gemachten Unterscheidungen mit 
der hier genutzten Klassifikation hinreichend gut.

Als zweites wurde die Einteilung in dickblattige 
und dünnblattige dicknackige Beile untersucht, wie 
sie als gängige Unterteilung in der Literatur Ver-
wendung findet (Struve 1955; Hoika 1987; Hüb-
ner 2005). Abbildung 8.10 zeigt die Verteilung der 

maximalen Dicke der nicht als dünnnackig anzu-
sprechenden Beile des Arbeitsgebietes. Es wurden 
auch die Hohlbeile aus dem Datensatz entfernt, da 
diese eine eigene Gruppe bezüglich ihrer zeitlichen 
Stellung darstellen (s.u.). Auch hier ist eine zwei-
gipflige Verteilung festzustellen. Ein Maximum ist 
im Bereich zwischen 2,0 und 2,5 cm festzustellen, 
das zweite liegt zwischen 3 und 3,7 cm. Diese Beob-
achtungen weichen von denen von Hübner (2005, 
324) für die von ihr bearbeiteten einzelgrabzeitli-
chen Beile ab. Bei diesen zeigte sich ein erstes Ma-
ximum bereits um 2,0 cm, während bei 2,5 cm hier 
bereits ein Minimum erreicht war. Eine entspre-
chende Einordnung in dünn- und dickblattige Bei-
le sollten also ebenfalls für ein Material zutreffen, 
bei dem sich auch trichterbecherzeitliche Beile im 
Bestand befinden. Allerdings werden hier deutlich 
höhere Werte erreicht als sie z.B. Hoika (1987, 45) 
für sein Material vorschlug. Hierbei wird deutlich, 
dass sich typologische Einordnungen nur mit ei-
niger Schwierigkeit anhand von impressionistisch 
gewählten Benennungen von einer Region auf 
eine andere übertragen lassen. Dies mag durch ei-
nen Vergleich der Einordnungen von Beilen durch 

Nackenindex, N=528
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Abb. 8.9. Die Nackenindizes der auswertbaren Beile des Arbeitsgebietes, N=528.

34 Der Nackenindex gibt die Dicke des Nackens im Verhältnis zu des-
sen Breite an. Anzumerken ist hier, dass die Maße aus den Publika-
tionen von Kersten (1951) und Hingst (1959b) übernommen und 

an vorhandenen Zeichnungen überprüft wurden. Ob die Messwer-
te immer auf die gleiche Weise erhoben worden sind, ließ sich je-
doch nicht klären.



110 Neolithische Siedlungsstrukturen

Größte Dicke, N=148

R
el

at
iv

e 
H

äu
fig

ke
its

di
ch

te

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5

Abb. 8.10. Histogramm der maximalen Dicke der neolithischen Beile des Arbeitsgebietes, für die die maximale Dicke ermittelbar war.

Beiltypen nach Kersten und Hingst, N=194
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Abb. 8.11. Boxplot der maximalen Dicke der neolithischen Beile des Arbeitsgebietes, für die diese ermittelbar war, im Vergleich zu den 
Einteilungen der ursprünglichen Bearbeiter.
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Hingst (1959b) und Kersten (1951) mit den Wer-
ten für die maximale Dicke deutlich werden (Abb. 
8.11): Diese Werte decken sich weitgehend mit de-
nen, die aus den Histogrammen hervorgehen, wo-
bei allerdings einige Überlappungen zu beobach-
ten sind. Hingegen sind auch sie nicht durchgängig 
mit den Einteilungen in Deckung zu bringen, die 
sich aus den gängigen Grenzziehungen in der Lite-
ratur ergeben (z.B. Hoika 1987, 45; Dehning 1981, 
12; Arnold 1981, 20).

Die Verteilung der größten Dicke und damit 
die Einteilung in dünn- und dickblattige Beile un-
terscheidet sich also im hier behandelten Materi-
al sowohl von denen der einzelgrabzeitlichen (z.B. 
Hübner 2005) als auch von denen der trichterbe-
cherzeitlichen Beile (z.B. Davidsen 1978) anderer 
Untersuchungen. Eine mögliche Erklärung wäre, 
dass diese Verteilung durch die Vermischung des 
einzelgrabzeitlichen und des trichterbecherzeitli-
chen Materials zustande kommt. Um dies zu klä-
ren, wurde eine solche Verteilung simuliert. Ausge-
hend von den Angaben bei Hübner und Davidsen 
wurden jeweils zwei normalverteilte Klassen von 
Beilen angenommen, deren Mittelwerte für die 
trichterbecherzeitlichen Beile mit 1,4 bzw. 3 cm 

(Davidsen 1978, 127) und für die einzelgrabzeitli-
chen Beile von 2 bzw. 3,7 cm (Hübner 2005, 323) 
angenommen wurden. Hierbei wurde von einer 
approximierten Standardabweichung von jeweils 
25 % des Mittelwertes ausgegangen. Auf diese Wei-
se konnte eine Population von 10.000 Beilen simu-
liert werden (Abb. 8.12).

Ein Vergleich der simulierten mit der beobach-
teten Verteilung zeigt deutliche Unterschiede. Bei 
einer Durchmischung des anhand der Mittelwer-
te abgeschätzten Beilinventars der beiden Zeit-
stellungen wären jegliche Minima verwischt, eine 
nahezu normalverteilte Kurve entstünde. Dem-
gegenüber zeigt die Verteilung der Beile des Ar-
beitsgebietes ein klares Minimum. Ein Kolmogo-
rov-Smirnov-Test bestätigt, dass die Unterschiede 
statistisch signifikant und so mit hoher Sicherheit 
(p<2 %) nicht zufällig sind. In Anbetracht dessen 
scheint es sehr wahrscheinlich, dass sich eine Tren-
nung von dünn- und dickblattigen Beilen ungeach-
tet ihrer zeitlichen Stellung im Arbeitsgebiet von 
der Trichterbecherzeit bis in die Einzelgrabzeit 
fortzieht und hier kein typologischer Unterschied 
zwischen den Beilen der unterschiedlichen Perio-
den besteht.
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Abb. 8.12. Vergleich der Verteilungen eines simulierten durchmischten trichterbecher- und einzelgrabzeitlichen Beilinventars (durchgezo-
gene Linie) mit der im Arbeitsgebiet beobachteten Verteilung (gestrichelte Linie).
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Nackendicke, N=533
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Abb. 8.13. Histogramm der Nackendicke der neolithischen Beile des Arbeitsgebietes.

größte Dicke, N=121
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Hingst (1959b) und Kersten (1951), dicknackig = nicht dünnblattig>dickblattig.
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Da sich die größte Dicke relativ selten bestim-
men ließ, wurde auch versucht, die zwei Gruppen 
in der Nackendicke wiederzufinden. Zwar lässt 
sich auch hier eine zweigipflige Verteilung erah-
nen, allerdings ist diese durch die große Anzahl an 
dünnblattigen Beilen stark beeinflusst. Ein Mini-
mum bei 1,8 cm lässt sich vermuten.

Die beiden Variablen Nackendicke und größ-
te Dicke korrelieren naturgemäß sehr stark (sie-
he Abb. 8.14). Daher kann auf Grundlage einer der 
beiden Angaben eine Unterscheidung von dünn-
blattigen und dickblattigen Beilen vorgenommen 
werden. Dickblattige Beile sind demnach alle Bei-
le, die eine größte Dicke von 2,5 cm und bei dickna-
ckigen eine Nackendicke von 1,8 cm überschreiten. 
Dieser Kompromiss ist hinreichend dicht an den 
typologischen Einordnungen aus der Literatur, so 
dass eine Einhängung in die bestehenden chrono-
logischen Ansprachen möglich ist. Gleichzeitig ist 
sie hinreichend gut an die tatsächliche Verteilung 
der Daten angepasst und ermöglicht es, auch Beile, 
für die nur impressionistische Beschreibungen vor-
liegen, ebenfalls in diesen Rahmen zu stellen und 
auszuwerten.

Wiederum ein Vergleich der Einordungen durch 
Hingst (1959b) und Kersten (1951) mit den Wer-
ten für die Nackendicke lässt erahnen, dass hier 
ein größeres Unsicherheitsfeld existiert. Dennoch 

kann ein Wert von 1,8 als hinreichende Trennlinie 
zwischen dick(-blattigen)-nackigen und dünnblat-
tigen Beilen, die dort auch als Flachbeile benannt 
sind, etabliert werden.

Dünnnackige Flintbeile allgemein
Als dünnnackige Beile werden, wie oben ausge-

führt, alle Beile behandelt, die einen Nackenindex 
von unter 0,4 aufweisen. Diese Definition weicht 
zwar etwas von der Hoikas (1987, 47) ab, scheint 
für das vorliegende Material aber die sinnvollste zu 
sein. Zudem können alle Beile, für die keine Maße 
vorliegen und die nur von den aufnehmenden Be-
arbeitern entsprechend eingeordnet wurden, mit 
hinreichender Zuverlässigkeit ebenfalls dieser Ka-
tegorie zugeschlagen werden.

Dünnnackige dickblattige Flintbeile
Hoika (1987, 47) stellte in Anlehnung an Becker 

(1957) zwei Gruppen auf, da anhand des von ihm be-
arbeiteten Materials eine feinere Unterteilung nicht 
möglich erschien. Beile der ersten Gruppe hätten 
immer geschliffene Seiten und in der Regel einen 
gratartigen Nacken. Beile der zweiten Gruppe be-
säßen meist einen schmalrechteckigen Nacken und 
seien selten auf den Lateralflächen geschliffen.

Beiltypen nach Kersten und Hingst, N=528
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Auch Hassmann (2000, 69) hält eine typo-
logische Zweiteilung der dünnnackigen Beile in 
Schleswig-Holstein für die sinnvollste Variante 
und unterscheidet ebenfalls Beile des Typs Blande-
bjerg und solche des sogenannten alten Typs.

Beile alten Typs (Abb. 8.16), die er mit den Typen 
I–VI nach Nielsen (1977b) gleichsetzt, sind für 
ihn Großgeräte, die über einen breiten, im Längs-
schnitt dünnen, häufig sogar gratförmigen Na-
cken verfügen. Sie sind in der Aufsicht fast recht-
eckig, ihre größte Breite liegt dabei meist zwischen 
Mitte und Schneide. Weiterhin sei die starke Wöl-
bung des Beilkörpers sowohl im Längs- als auch im 
Querschnitt kennzeichnend sowie die Tatsache, 
dass die Beile allseitig gründlich geschliffen seien 
(vgl. auch Dehning 1981, 30f.). Er datiert den Typ 
ins ausgehende Frühneolithikum und in das be-
ginnende Mittelneolithikum (FN C bis MN I, sel-
tener MN II; Hassmann 2000, 69).

Bei Beilen des Blandebjerg-Typus (Typ VII nach 
Nielsen 1977b) (Abb. 8.17) seien die Schmalsei-
ten im Unterschied zu den Beilen „alten Typs” 
schwächer gewölbt und un- oder (selten) partiell 
geschliffen. Der Nacken sei schon relativ dick und 
gebe Anklänge an die späteren dicknackigen Bei-
le. Die Breitseiten seien dabei aber total geschliffen 
(Dehning 1981, 31). Er datiert diese Form ins MN 
II (Hassmann 2000, 69).

Eine weitere Untergliederung scheint nicht sinn-
voll. Zwar unterschied Nielsen (1977a) acht Un-
tertypen der dünnnackigen Beile, welche er chro-
nologisch von FN B bis zum MN II klassifiziert. 
Eine kritische Betrachtung dieser wie auch ande-
rer typologischen Untergliederungen gibt Strahl 
(1985). Die Anwendung einer solcherart detaillier-
ten Typologie hält auch Schirren (1997, 20) in 
Anlehnung an Nelson (1988, 251) für Siedlungs-
material für schwierig, da bei solchem meist nur 
Bruchstücke vorliegen, die sich nicht so fein klas-

sifizieren lassen. Er folgt daher dem von Hoika 
(1987) angewandten Weg der Zweiteilung dieses 
Typus’, so dass er einerseits die Beile „alten Typs” 
mit geschliffenen Schmalseiten, andereseits den 
Blandebjerg-Typ mit schwach- bis ungeschliffenen 
Schmalseiten betrachtet. Diese Einteilung wird 
auch in dieser Arbeit vorgenommen, Beile mit all-
seitigem Schliff und solche mit Breitseitenschliff 
werden als getrennte Typen aufgefasst und an die 
gängige chronologische Einteilung angebunden.

In Bezug auf das Arbeitsgebiet sieht auch 
Hingst (1959a, 28) in den dünnnackigen Beilen 
den ältesten Typ. Lange, „allseitig sorgfältig ge-
schliffene Beile mit mehr gratigem Rücken” fehlen 
ihm nach im Fundbestand Stormarns, die Grund-
form ist für ihn aber „durch einige verhältnismäßig 
lange Fundstücke mit schmalem, flachgekrümm-
tem Nacken vertreten”. Häufiger wären jedoch 
Formen mit schmalrechteckigem Nacken. Chro-
nologisch seien die dünnnackigen Beile mehrheit-
lich dem Frühneolithikum zuzusprechen, beson-
ders die gedrungenen Formen (mit einer Neigung 
zur Verdickung des Nackens) datierten bis ins Mit-
telneolithikum (Hingst 1959a, 28). Wie aus der 
Arbeit von Hübner (2005, 323 Abb. 221) ersicht-
lich, ist spätestens mit der Einzelgrabzeit nicht 
mehr mit dünnnackigen dickblattigen Beilen zu 
rechnen. Zwar gibt Kühn (1979, 73) an, dass dünn-
nackige Beile auch noch im Spätneolithikum ver-
einzelt auftreten, sogar in Grabkontexten, jedoch 
sei damit keine Aussage über Gebrauch der Beile 
verknüpft. Es handele sich wahrscheinlich um auf-
gelesene Stücke.

Dünnnackige dünnblattige Flintbeile
Speziell die Existenz von dünnnackigen dünn-

blattigen Beilen sorgt für typologische Verwir-
rung. So konstatiert Schirren (1997, 20), dass bei 

a b c

Abb. 8.16. Dünnnackige dickblattige allseitig geschliffene Beile aus dem Arbeitsgebiet: a) Ritzerau (Kersten 1951, Taf. 8, 1), b) Sarnekow 
(Kersten 1951, Taf. 10, 6), c) Schürensöhlen oder Boden (Kersten 1951, Taf. 11, 1). M 1:3.
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den Beilen in der Landesaufnahme Flachbeile in 
die Kategorie der dünnnackigen Beile eingeordnet 
wurden. Hier besteht allerdings kein Widerspruch, 
es sei denn, man versteht unter Flachbeilen aus-
schließlich dicknackige dünnblattige Formen.

Demgegenüber stellt Hoika (1987) wieder-
um Flachbeile dünnnackigen Typs heraus, welche 
meistens an den Seiten geschliffen und ab mindes-
tens FN C (FN II) festzustellen seien. Offensicht-
lich zählt er ausschließlich die dünnnackigen Beile 
zu den Flachbeilen, verwendet den Begriff aber sy-
nonym für dünnblattige Beile. Durch diese Wider-
sprüchlichkeit zwischen den Einordnungen Hoi-
kas und Schirrens wird ein weiteres Mal deutlich, 
dass eine klare typologische Gliederung des Fund-
stoffes noch zu leisten ist, auch wenn bereits viele 
Versuche in diese Richtung unternommen worden 
sind.

Hoika definiert diese Beile anhand folgender Ei-
genschaften: Ihre größte Dicke übersteigt nicht 
2,0 cm, am Nacken sind sie selten dicker als 1,75 cm 
(nach Malmer 1962, 364 Abb. 82; 410 und Da-
vidsen 1978, 130 Fig. 67; auch Becker/Fabrici-
us 1996, 160), bei Längen von mehr als 16 cm sei 
damit zu rechnen, dass es sich um nachgearbeite-
te Stücke eines anderen Typs handelt. Hassmann 
(2000, 72) bezweifelt eine typologische Relevanz 
der Länge, da er die geringe Größe für eher funk-
tional oder rohstoffbedingt hält (im gleichen Sin-
ne Schirren 1997, 21). Typisch für Flachbeile sei 
ein gründlicher Schliff auf Schmal- und Breitseiten 
(Hassmann 2000, 74).

Hier werden dünnnackige dünnblattige Beile 
(Abb. 8.18) als solche definiert, die einen Nacken-
index kleiner als 0,4 und eine größte Dicke von ma-
ximal 2,5 cm besitzen. Die Einteilung bei Nielsen 
(1977b, 110–115) stellt die dünnnackigen dünnblat-
tigen Beile neben die dicknackigen. Er unterteilt 
sie in einzelne Untertypen, für die er allerdings 
keine chronologische Abfolge angibt. Daher wer-
den die dünnnackigen dickblattigen Beile im Fol-

genden als ein Typ behandelt, zumal auch hohl-
geschliffene Exemplare nur mit einem einzigen 
Exemplar im Fundbestand existieren.

Einzig diejenigen dünnblattigen dünnnackigen 
Beile wurden separat behandelt, die einen spitzo-
valen Querschnitt aufweisen (Abb. 8.19) und somit 
nur zwei Seiten besitzen, während die Schmalsei-
ten durch einen Grat gebildet werden. Diese Form 
tritt recht häufig auf. Darunter fällt auch die als 
„Vierwitzer Typ” bezeichnete Beilform sowie der 
von Hingst (1959, 74) eingeführte „Pölitzer Typ”. 
Die dünnnackigen Beile mit spitzovalem Quer-
schnitt werden von Nielsen (1977b, 110–115) mit 
seinen Stufen I–III parallelisiert, die hier gesam-
melt als allseitig geschliffene dünnnackige dünn-
blattige Beile angesprochen werden. Da eine eigene 
chronologische Auswertung durch die Natur der 
bearbeiteten Oberflächenfundplätze nicht möglich 
ist, kann nur eine vergleichbaren zeitlichen Stel-
lung angenommen werden. Demgegenüber nimmt 
Strahl (1990) mit Bezugnahme auf Brandt 
(1967, 92) an, dass diese Form als dünnblattige 
Flint-Ovalbeile in einen späten Einzelgrabhori-
zont einzuordnen sind. Da es sich beim namens-
gebenden Fundort um einen Fundplatz des Über-

Abb. 8.17. Dünnnackige dickblattige allseitig geschliffene Beile aus dem Arbeitsgebiet: a) Ritzerau (Kersten 1951, Taf. 8, 1), b) Sarnekow 
(Kersten 1951, Taf. 10, 6), c) Schürensöhlen oder Boden (Kersten 1951, Taf. 11, 1). M 1:3.

a b c

a b

Abb. 8.18. Dünnnackige dünnblattige Beile aus dem Arbeitsge-
biet: a) Ahrensburg LA 73 (Hingst 1959b, Taf. 37, 17), b) Bad Ol-
desloe (Hingst 1959b, Taf. 38, 13). M 1:3.
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gangs vom Früh- zum Mittelneolithikum handelt 
und die Form des Flint-Ovalbeils „eine unglückli-
che Vermischung verschiedener Beiltypen, die [...] 
frühneolithische Formen umfasst” (Hübner 2005, 
343, Fussnote 138) darstellt, kann diese hier nicht 
berücksichtigt werden. Das von Hübner (2005, 
352) für Rethwischfeld LA 16 festgestellte Beil läuft 
nach der hier genutzten Definition als dicknacki-
ges dünnblattiges Beil.

Eine Querschäftung ist zwar möglich, kann aber 
kaum belegt werden. Für Nordostholstein kann 
auch Hoika (1987, 45f.) keine quergeschäfteten 
Flachbeile des Trichterbecherkomplexes feststel-
len, ebenso fehlen in seinem Material wie im hie-
sigen Flachbeile mit Hohlschliff. Dies ist wahr-
scheinlich darin begründet, dass die Hohlbeile, 
wohl technisch bedingt, generell dicker ausgeführt 
worden sind. Daher werden sie hier insgesamt ge-
sondert behandelt (s.u.).

Hingst (1959a, 30) beschreibt für den Stormar-
ner Raum eine spezifische Beilform, die klein und 
meist unregelmäßig bearbeitet und spitz- oder 
schmalnackig geformt ist sowie gratige Seitenkan-
ten und Schneidenschliff aufweist. Ein Teil der 
Beile sieht er in Beziehung zum Oher Typ, eine von 
Schwantes (1940) definierte Zwischenform zwi-
schen Scheibenbeil und dünnnackigem Beil, die 
inzwischen aber als Vorarbeit für letzteres anzuse-
hen ist (Strzoda 1989, 73).

Chronologisch sind dünnnackige Flachbeile 
spätestens ab dem Frühneolithikum C (FN II) in 
Gebrauch. Auf dem Fundplatz Fuchsberg sollen 
einige flache dünnnackige Beile geborgen worden 
sein (Hassmann 2000, 74). Aus den einzelgrab-
zeitlich datierten Stücken bei Hübner (2005, 323 
Abb. 221) geht hervor, dass zwar vereinzelt dünn-
nackige dünnblattige Exemplare in Erscheinung 
treten, diese aber einen sehr geringen Anteil aus-
machen.

Dicknackige Flintbeile allgemein

Die dicknackigen Beile sind laut Hingst (1959a, 
28) als der jüngere Typus anzusprechen. Er nennt 
als Grund für die Veränderung der Form die Schäf-
tung, die sich mit dicknackigen Beilen besser voll-
ziehen ließe. Als Hinweis hierauf führt er an, dass 
bei den dünnnackigen Beilen die Schäftungspo-
litur häufig bis zur Beilmitte reiche, während sich 
diese bei dicknackigen auf den Nackenbereich be-
schränke. Für Stormarn sieht er mit Bezug auf die 
gängige zeitliche Einordnung eine mittelneolithi-
sche Datierung als gesichert an, wobei er keilförmi-
ge Beile mit quadratischem Nacken einem jünge-
ren Abschnitt dieser Zeitspanne zuweist (Hingst 
1959a, 28f.). Ein Beleg für diese Annahme konnte 
aus dem hier bearbeiteten Material nicht gewon-
nen werden.

Speziell um die typologische Gliederung der dick-
nackigen Beile haben sich eine Reihe von Forschern 
bemüht. Eine wohl zurecht sehr kritische Einschät-
zung der Diskussion, auch speziell zur Trennung 
von einzelgrab- und trichterbecherzeitlichen Bei-
len, kann bei Strahl (1985) nachgelesen werden.

Schirren (1997, 21) verzichtet auf eine detail-
liertere Typologie der dicknackigen Beile und fasst 
diese für seine siedlungsarchäologischen Analysen 
als einen Typus auf. Zudem meint er, dass bei der 
Trennung der Beile zwischen trichterbecher- und 
einzelgrabzeitlichen ein hoher Grad an Subjektivi-
tät nicht vermeidbar sei. Dem kann hier nur zuge-
stimmt werden, entsprechend ist sein Ansatz auch 
hier verfolgt worden. Eine weitere Trennung bei-
der Phasen anhand der Beilformen dürfte jeweils 
am einzelnen Beil nicht möglich sein. Nicht, dass 
es an Versuchen mangeln würde, diese Form wei-
ter aufzugliedern. Diese Versuche können jedoch 
immer nur allgemeine Tendenzen aufzeigen, ohne 
dass ein Ausschlusskriterium für die eine oder an-
dere kulturelle Zuweisung erbracht werden konn-
te. Durch Hinzuziehung der Daten von Hübner 
(2005) lassen sich sämtliche zeitlichen Eingren-
zungen ad absurdum führen.

Eine Trennung anhand der Oberflächenbearbei-
tung oder der generellen Gestaltung wird in der Li-
teratur immer wieder angeführt. Diese sei in der 
Einzelgrabzeit bezüglich des Zurichtens und Schlif-
fes nachlässiger als in der Trichterbecherzeit. Dies 
kann aber nur als genereller Trend angesehen wer-
den, da sich total bis zum Nacken geschliffene Ex-
emplare auch in sicheren Gräbern des Einzelgrab-
komplexes finden lassen (z.B. Hübner 2005, Kat. 
Nr. 1416, 1440, 1479, 1524, 1552). Becker (1957) ver-
suchte eine Datierung anhand des Nackenindex‘ zu 
erreichen, indem er die Beile mit einem Nackenin-
dex unter 50 % als Bundsøbeile in das MN III, mit 
einem Index von 50-75 % als Lindø-Beile dem MN 
IV und Beile mit einem Nackenindex darüber als 
Valbybeile dem MN V zuordnete. Auch dies kann 

Abb. 8.19. Dünnnackige dünnblattige Beile mit spitzovalem 
Querschnitt aus dem Arbeitsgebiet: a) Schönningstedt LA 115 
(Hingst 1959b, Taf. 17, 5), b) Bargfeld Stegen (Hingst 1959b, 
Taf. 27, 8). M 1:3.

a b
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leider auch nicht überzeugen, da sich alle diese For-
men ebenfalls im einzelgrabzeitlichen Material wie-
derfinden (z.B. Hübner 2005, 323 Abb. 221). Auch 
hier mögen tendenziell die einzelgrabzeitlichen ei-
nen eher geringeren Nackenindex aufweisen, aller-
dings kann eine solche Tendenz nicht zur Anspra-
che eines einzelnen Beils genutzt werden. Ähnliches 
lässt sich für den Schmalseitenwinkel sagen, der 
laut Nielsen (1977a) mit einem Wert größer als 8° 
die jüngeren, bei Messwert unter dieser Grenze die 
älteren Beile kennzeichnen solle. Wiederum weisen 
tatsächlich die einzelgrabzeitlichen Beile eine Ten-
denz zu Schmalseitenwinkeln größer als 8° auf, ihr 
Mittelwert liegt allerdings bei nur 9,8° bei den dick-
blattigen (Hübner 2005, 327) mit einem hohen 
Anteil von Beilen eines geringeren Schmalseiten-
winkels. Ein eine abnehmende Anzahl der dickblat-
tigen Beile im Laufe der Einzelgrabzeit, wie Stru-
ve (1955, 62) es vermutete, scheint sich bei Hübner 
sowohl im Material als auch durch die Korrespon-
denzanalyse zu bestätigen (Hübner 2005, 365 bzw. 
367 Abb. 271). Ein Fortlaufen bis in die jüngeren 
Einzelgrabzeit erscheint nicht unmöglich, jedoch 
kann wohl generell von einem Enddatum für die 
Form parallel zum Ende der mittleren Einzelgrab-
zeit ausgegangen werden (Hübner 2005, 366ff.). 
Vereinzelt scheinen allerdings auch dicknackige 
Beile noch im Spätneolithikum gefertigt worden zu 
sein, wie aus Halbfabrikaten und Vorarbeiten zu er-
schließen ist (Kühn 1979, 73f.).

  Dicknackige dünnblattige Flintbeile
Wie bereits weiter oben dargelegt, werden hier 

alle Beile als dünnblattig (und damit als Flachbei-
le) verstanden, deren größte Dicke unter 2,5 cm 

bzw. deren Nackendicke unter 1,8 cm liegt. Soweit 
sich die Einordnung durch die ursprünglichen Be-
arbeiter überprüfen ließ, wurde das getan. An-
sonsten wird die ursprüngliche Einteilung als hin-
reichend passend zu den aufgestellten Kritierien 
gesehen.

Eine weitere Unterteilung der dünnblattigen Bei-
le (Abb. 8.20) in Geradbeile und Querbeile wäre 
nach Malmer (1962) möglich. Allerdings ist der 
Übergangsbereich zwischen den Beilformen, die 
als quergeschäftet, und solchen, die als normal 
geschäftet angesehen werden, fließend. Teilwei-
se werden alle Flachbeile als quergeschäftet ange-
sehen. Davidsen (1978, 130) spricht sich zumin-
dest für das von ihm bearbeitete Material gegen 
eine Querschäftung aus. Indiz hierfür ist ihm nach, 
dass bei den von ihm untersuchten Flachbeilen 
die Schneidenlinie immer in der Symmetrie-Ebe-
ne der Flächen der Beilklinge liegt. Diese befin-
det sich also mittig zwischen den Bahnlinien und 
nicht asymmetrisch zu einer Seite hin orientiert 35.
Da hier anhand der Zeichnungen gearbeitet wurde 
und somit der Unsicherheitsbereich bei der Identi-
fizierung von Querbeilen noch größer ist, als wenn 
das Material selbst vorliegt, wurde auf eine solche 
Trennung verzichtet, zumal sich chronologisch 
kaum Unterschiede herausarbeiten lassen.

Wiederum stellt sich die Frage der Trennung 
von trichterbecher- und einzelgrabzeitlichen Bei-
len. Das Kriterium der Oberflächenbearbeitung 
wurde bereits angesprochen. Gegen die Aussage 
Struves (1955, 61), dünnblattige Beile des Trich-
terbecherkomplexes hätten keinen Schliff auf den 
Schmalseiten, führt Hoika (1987, 46) Fundstücke 
aus Süssau und Sebent mit einem solchen an. Die-
se Beobachtung deckt sich mit den Aussagen von 

a b c d

Abb. 8.20. Dicknackige dünnblattige Beile aus dem Arbeitsgebiet: a) Bad Oldesloe LA 147 (Hingst 1959b, Taf. 28, 15), b) Ahrendsburg 
LA 80 (Hingst 1959b, Taf. 36, 11), c) Groß Berkenthin (Kersten 1951, Taf. 22, 2), d) Schwarzenbek (Kersten 1951, Taf. 22, 15). M 1:3.

35 Definition ebenso durch Struve (1955, 61) für Querbeile, bei de-
nen „der Axtkörper durch die Krümmung einer Breitseite hobelar-
tig geformt” sei.
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Davidsen (1978, 130), der auch in seinem Material 
Stücke mit teilweisem Schliff feststellte (auhc Ni-
lius 1971). Somit kann nicht mit Sicherheit zwi-
schen den beiden Zeitstufen unterschieden wer-
den, die Form wird nicht weiter unterteilt und 
sowohl für den Einzelgrab- wie auch den Trichter-
becherkomplex angenommen.

Flachbeile zählt Hingst (1959a, 29) ebenfalls 
zum mittelneolithischen Fundbestand 36. Deren 
Grund- und Nackenform sowie die Bearbeitungs-
technik entsprächen im Wesentlichen den dick-
nackigen Beilen mit rechteckigem Nacken. Für ei-
nige Fundstücke läge nach Beleg geschlossener 
Funde eine Einordnung in den Einzelgrabkom-
plex vor (Bargteheide Grabhügel 11, Rethwisch und 
Tremsbüttel ). Ein Auslaufen der Form, besonders 
derer mit leicht konkav geschwungenen Schmal-
seiten, sei noch bis in die Steinbronzezeit (also das 
Spätneolithikum) anzunehmen. Eine typologische 
Trennung von denen des Trichterbecherkomplexes 
sei kaum möglich (Hingst 1959a, 34).

Die frühesten auffindbaren Datierungen für 
dicknackige dünnblattige Beile sind für das MN 
III–IV belegt (Ebbesen 2006, 38). Die bei Nili-
us (1971) in Erscheinung tretenden Beile lassen 
sich nicht zweifelsfrei einem trichterbecherzeit-
lichen Horizont zuweisen, da datierende Begleit-
funde fehlen. Die dünnblattigen Beile scheinen 
nach den Analysen von Hübner (2005, 369f.) für 
Schleswig-Holstein vor allem für eine mittlere 
zweite Phase des Einzelgrabkomplexes charakte-
ristisch zu sein. Vereinzelt sind sie auch in der drit-
ten Phase zu verzeichnen. Im dänischen Material 
treten sie allerdings bereits in dessen erster Phase 
auf. Kühn (1979, 74) glaubt, sie als Vorarbeit und 

Halbfabrikat noch bis ins Spätneolithikum nach-
weisen zu können. Speziell Beile mit ausladender 
Schneide, die vielleicht auf metallene Vorbilder 
zurückzuführen sind, sollen in Schleswig-Holstein 
in das frühe Spätneolithikum zu datieren sein 
(Kühn 1979, 74).

Dicknackige mittelblattige Beile
Beile dieses Typus sind in Schleswig-Holstein 

kaum vertreten (Hoika 1987, 46). Auch die zeit-
liche Einordnung dieser Form ist unsicher. Gera-
de in nicht unter Idealbedingungen überliefertem 
Siedlungsmaterial ist die Erkennung oft außer-
dem erschwert. Im vorliegenden Material konn-
ten keine Stücke erkannt werden, die eine Anspra-
che als mittelblattig sinnvoll erscheinen ließen, 
zumal nach der gewählten Definition die von Be-
cker (1973) als mittelblattige Beile angesproche-
ne Form als dünnblattig verstanden würde. Eine 
Unterscheidung gegenüber dieser wird von Becker 
nur aus der Länge der Beile hergeleitet.

Dicknackige dickblattige Beile
Dicknackige dickblattige Beile (Abb. 8.21) wer-

den in der vorliegenden Arbeit als Form mit ei-
nem Nackenindex über 0,4 und einer größten Brei-
te über 2,5 cm definiert. Nach Malmer (1962) geht 
die Benennung dickblattig auf Struve zurück.

Hoika (1987, 45) betrachtet dickblattige Beile 
mit rechteckigem Querschnitt und solche dickblat-
tigen Beile mit nicht-rechteckigem Querschnitt ge-
trennt. Per Definition weisen dickblattige bei ihm 
in Abgrenzung zu dünnblattigen Beilen eine größ-

36 Anhand der Tafel ist zu erschließen, dass er sich auf dicknackige 
Formen bezieht.

d ecba

Abb. 8.21. Dicknackige dickblattige Beile aus dem Arbeitsgebiet: a) Ahrensburg (Hingst 1959b, Taf. 31, 11), b) Reinfeld (Hingst 1959b, 
Taf. 31, 14), c) Bad Oldesloe LA 143 (Hingst 1959b, Taf. 45, 13), d) Dassendorf (Hingst 1959b, Taf. 31, 14), e) Lehmrade (Kersten 1951, 
Taf. 14, 9). M 1:3.



119Datenaufnahme und Fundstoff

te Dicke von mehr als 2 cm auf. Eine solche Gren-
ze würde in dem hier bearbeiteten Material durch 
einen gut besetzten Bereich verlaufen (vgl. Abb. 
8.10), daher wird hier diesem Vorschlag nicht ge-
folgt. Weiterhin definiert Hoika (1987, 47) die 
dicknackige Variante als Beil mit planer, recht-
eckiger oder quadratischer Nackenfläche, die von 
geraden Kanten begrenzt wird und durch recht-
winkliges Beschlagen der Breit- und Schmalseiten 
entstanden ist. Eine detaillierte Einteilung in Un-
tertypen (siehe Abschnitt S. 29ff.) stellt sich für 
Hoika anhand seines Materials als schwierig dar, 
da eine klare Einteilung anhand von Nackenindex 
oder Schmalseitenwinkel nicht möglich ist. Aus 
diesem Grund fasst er Lindø- und Valby-Typ nach 
Becker als eine Form – dicknackige Beile mit keil-
artigem Längsschnitt – zusammen, von denen er 
versucht den Bundsø-Typ abzugrenzen. Dass auch 
eine solche Trennung kaum durchzuführen ist und 
als chronologisch nicht relevant anzusehen ist, 
wurde oben bereits ausgeführt (vgl. auch Ebbesen 
1975, 151f., besonders Abb. 128 und Strahl 1985). 

Auch eine Gliederung, wie sie Nielsen (1977a) in 
A- und B-Beile für einen begrenzten schwedischen 
Raum vorgeschlagen hat und die später verallge-
meinert wurde, kann hier nicht geltend gemacht 
werden. Seine Trennung anhand des Schmalsei-
tenwinkels von 8° lässt sich nicht nachvollziehen, 
da sich im hier bearbeiteten Material eine solche 
nicht nachweisbar ist (Abb. 8.22). Der aktuellste 
Versuch einer Untergliederung wurde durch Ebbe-
sen (2006, 31–35) unternommen, indem er durch 
das Verhältnis von Schmalseitenwinkel zu relativer 
Nackendicke 37 glaubte, eine Zweiteilung im Sinne 
Nielsens herausarbeiten zu können. Kann schon 
sein Diagramm kaum überzeugen, so zeigt die glei-
che Untersuchung am Material des Arbeitsgebietes 
(Abb. 8.23) keine sinnvolle Gruppierung hinsicht-
lich dieser Kriterien. Somit scheint es berechtigt, 
von einer weiteren Untergliederung der dicknacki-
gen dickblattigen Flintbeile als primär durch deren 
Funktion geformtem Typ abzusehen. Für die Tren-
nung der beiden neolithischen Komplexe gilt das 
oben gesagte.

Schmalseitenwinkel in Grad, N=348, Klassenbreite 0.5°
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Abb. 8.22. Histogramm der Verteilung der Schmalseitenwinkel bei den dicknackigen geschliffenen Beilen des Arbeitsgebietes.

37 Diese wird aus der Nackendicke im Verhältnis zur größten Dicke 
des Beils gebildet.
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Generell dominieren dicknackige dickblatti-
ge Beile an allen Fundstellen jünger als MN II 
(Hassmann 2000, 199). Von dieser Phase an läuft 
die Form zumindest in Schleswig-Holstein durch 
bis zum Ende des Einzelgrabkomplexes (Hübner 
2005, 367). Die Herstellung lässt sich sogar bis ins 
Spätneolithikum (Kühn 1979, 74) verfolgen.

Hohlbeile
Hohlbeile sind Beile, bei denen die Schneide ein-

seitig hohl gearbeitet ist. Diese Bearbeitung wird 
generell als Anzeichen für eine Querschäftung, 
also eine dechselartige Funktion gedeutet (Graf 
2003, 74; Struve 1955, 61). Somit wurden in die-
ser Arbeit nur die Hohlbeile als Querbeile abge-
sondert. Zwar können auch andere Beiltypen quer-
geschäftet verwandt worden sein, dies lässt sich am 
Material – zumal anhand von Zeichnungen – aber 
kaum belegen.

Wie aus Abbildung 8.25 ersichtlich, konnte der 
überwiegende Teil der Hohlbeile als dicknackig 
identifziert werden. Die Formen, die nicht genauer 
einzuordnen waren, waren meist Schneidenbruch-
stücke, die keine Identifikation der generellen 

Form zuließen oder nicht als Zeichnung zugäng-
lich und nur durch nicht ausreichend genaue Be-
schreibungen überliefert waren. Ein einzelnes 
dünnnackiges Hohlbeil befindet sich im Inven-
tar. Allgemein gelten die dünnnackigen Hohlbeile 
als sicher ab MN II einsetzend und nicht mehr im 
Einzelgrabkomplex in Erscheinung tretend (Hoi-
ka 1987, 50). Das hier vorliegende Beil liegt aber in 
Bezug auf den Nackenindex an der oberen Grenze 
zu den dicknackigen Beilen, daher wird es hier als 
Sonderfall betrachtet, da sein asymmetrischer Auf-
riss tendenziell ebenfalls eher auf eine spätere Zeit-
stellung hindeutet.

Eine weitere Unterteilung als die in dick- und 
dünnblattige Formen schien nicht sinnvoll, da die 
dicknackigen Hohlbeile allgemein mit dem Beginn 
des Einzelgrabkomplexes (EGK I) einsetzen und 
bis in die späte Phase desselben (EGK III) zu da-
tieren sind (Hübner 2005, 367). Ein Weiterlaufen 
bis in spätneolithische bzw. dolchzeitliche Kontex-
te ist festzustellen (Kühn 1979, 73-74), ohne dass 
sich dies typologisch trennen ließe.

Spitznackige Hohlbeile, für die eine Datierung in 
die späte Trichterbecherperiode anzusetzen wäre, 
waren nicht zu verzeichen (Hübner 2005, 355). Für 

Abb. 8.23. Darstellung des Schmalseitenwinkels in Bezug zur relativen Nackendicke, gebildet als Quotient aus Nackendicke und größter 
Dicke des Beiles, mit hinterlegter Punktdichtekartierung.

Relative Nackendicke (nach Ebbesen 2006), Nackendicke/maximale Dicke, N=91
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die dicknackigen Formen ist eine solch frühe chro-
nologische Einordnung als überholt zu betrachten 
(Hübner 2005, 353).

Funktionale Ansprache

Dickblattige Beile werden als Werkzeuge zum 
Bearbeiten von Holz incl. Fällen von Bäumen in-

terpretiert (Hoika 1987, 50). Für die dünnblattigen 
Beile denkt Hoika (1987, 50) an Holzbearbeitung 
in kleineren Dimensionen, etwa Abhacken von Äs-
ten, Entrinden, Glätten etc., Tätigkeiten feinerer 
Zimmermannsarbeiten. Die Notwendigkeit für 
die Beschaffung von Holz kleineren Querschnittes 
sieht er (neben Feuerholz) durch die Abdrücke von 
dünnen Ästen in Brandlehmstücken von Hausbe-
wurf angegeben, aus denen er folgert, dass die Be-
hausungen zumindest zum Teil in Flechtwerktech-
nik verkleidet waren.

Nimmt man für die hohlgeschliffenen Beile tat-
sächlich eine Querschäftung an, so dürften sie ähn-
lich Dechseln zum Aushöhlen (oder Glätten) von 
Holz verwendet worden sein (Hoika 1987, 50f.).

Trotz einer naheliegenden Funktion in der Holz-
gewinnung, Bearbeitung und dem Fällen von Bäu-
men zur Urbarmachung von Land sind alle Beilty-
pen sicher auch gut als Waffe zu verwenden. Ihre 
Formgebung, die zwar teilweise handwerklich sehr 
hochwertig ausgeführt wurde, dennoch größten-
teils rein funktional bedingt ist, macht eine primä-
re Verwendung als Waffe, die häufig mit Statusan-
zeiger einhergeht, zumindest unwahrscheinlicher.

Speziell die Beilfragmente lassen Rückschluss 
auf Siedlungstätigkeit im weiteren Sinne zu. In der 
Siedlung Siggeneben-Süd ließ sich kein vollstän-
diges Beil, wohl aber fünf Bruchstücke, eine Vor-
arbeit sowie 18 Abschläge mit Schliff nachweisen 
(Meurers-Balke 1983, 71). Fragmentierte Bei-
le sprechen hier also eher für den Charakter einer 
Siedlungsaktivität denn für Gräber oder Depots. 
Auch in Büdelsdorf fanden sich kaum vollständig 
erhaltene Beile (Hassmann 2000, 67), was zum 
generellen Bild für Siedlungskontexte passt 38. Das 
eine solche Fragmentierung erst durch die Erhal-

cba

Abb. 8.24. Hohlbeile aus dem Arbeitsgebiet: a) Bargfeld-Stegen (Hingst 1959b, Taf. 37, 20), b) Trittau LA 213 (Hingst 1959b, Taf. 39, 8), 
c) Braak (Hingst 1959b, Taf. 54, 2). M 1:3.
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Abb. 8.25. Verteilung der Hohlbeile auf die einzelnen Beilformen

38 Anzumerken ist hier, dass es sich bei der Fundstelle Büdelsdorf um 
ein Erdwerk mit folgender Siedlung handelt. Das Flintmaterial ist 

bislang nicht sicher einer der beiden Phasen zuzuordnen, entspricht 
aber generell dem aus Siedlungskontext zu erwartenden.
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tungsbedingungen entsteht, lässt sich wohl weit-
gehen ausschließen. Pflugretusche ist wohl laut 
Arnold (1975, 89) ein Phänomen, das vor allem 
kleinere Artefakttypen betrifft. So schreibt er wei-
ter: „Bei landwirtschaftlicher Bearbeitung kommt 
es aber wohl kaum vor, das schwere Artefakte wie 
zum Beispiel Beile völlig zerstört werden oder dass 
größere Abschläge abspringen” (Arnold 1975, 
90). Somit können speziell fragmentierte Beile ei-
nen guten Hinweis auf Aktivitäten im Rahmen von 
Rodungen, Baumaterial- und Feuerholzbeschaf-
fung geben, die sich alle mit einer zumindest rela-
tiv permanenten Siedlungsweise, mit Siedlungen 
im klassischen Sinne, verbinden lassen.

Chronologische Ansprache

Kernbeile und Scheibenbeile sind zwar grund-
sätzlich mesolithische Formen, gerade Scheiben-
beile treten aber auch häufig in frühneolithischen 
Siedlungen auf (Strzoda 1989, 61; Meurers-
Balke 1983, 71). Für spätere Zeitstellungen sind 
sie zwar belegt, treten aber eher selten in Erschei-
nung. Für spitznackige Beile ist eine frühneolithi-
sche Zeitstellung anzusetzen. Dünnnackige Bei-
le allgemein laufen vom Frühneolithikum, wobei 
hier ein Beginn in Phase Ib allgemein als am wahr-
scheinlichsten angesehen wird, bis ins MN II (z.B. 
Nielsen 1977b, 109 Abb. 48). Dabei markieren bei 
den dickblattigen Formen die allseitig geschliffe-
nen Exemplare („alter Typ”) die Zeit vom FN Ib 
bis ins MN I, die nur an den Breitseiten geschliffe-
nen („Typ Blandebjerg”) das MN II. Die dünnna-
ckigen dünnblattigen Beile mit spitzovalem Quer-
schnitt sind wohl ebenfalls ins Frühneolitikum zu 
setzen, eine Datierung vom FN Ib bis maximal 
MN I lässt sich ableiten (Nielsen 1977b, 112). An-
dere dünnnackige dünnblattige Typen dürften et-
was später datieren (Hassmann 2000, 74; Hoika 
1987, 45), sie lassen sich wohl ab FN II (FN C) an-

nehmen, ihr Ende ist mit dem generellen Übergang 
zu dicknackigen Beilen spätestens MN III gleich-
zusetzen.

Die dicknackigen Beile können wohl als begin-
nend mit MN II angenommen werden. An den Be-
ginn wird das dicknackige dickblattige Beil gestellt 
(Hassmann 2000, 199), jedoch bereits für MN 
III/IV lassen sich Nachweise für dünnblattige For-
men finden. Beide Varianten laufen bis in die mitt-
lere Einzelgrabzeit (Hübner 2005, 366ff.), sind 
jedoch vereinzelt noch bis in die Dolchzeit herge-
stellt worden (Kühn 1979, 73f.).

Meißel

Meißel (Abb. 8.26) sind geschliffene Großgeräte 
mit überwiegend rechteckigem bis quadratischem 
Querschnitt und gleichbleibend parallelen Seiten-
kanten. Die Schneide ist generell etwa ebenso breit 
wie der Nacken (Hassmann 2000, 76).

Hoika (1987, 49) definiert den Flintmeißel des 
Trichterbecherkomplexes als in fertigem Zustand 
meist vierseitig geschliffenes, beilartiges Gerät mit 
mehr oder weniger quadratischem Querschnitt, 
wobei die Breite der Stücke bei 2 cm liegt und 
2,2 cm nicht übersteigt. Die Länge der Stücke in 
Holstein liegt dabei zwischen 11,5 und 23,2 cm, die 
Stücke mit geringer Länge dürften dabei Produkt 
von Nachschärfung und Überarbeitung sein (Hoi-
ka 1987, 49). Hassmann (2000, 76) kann jedoch 
Stücke vorweisen, deren größte Dicke 2,8 bzw. die 
größte Breite 3,4 cm beträgt und die damit die von 
Hoika angegebenen Werte weit übertreffen. Nach 
Schirren (1997, 22) seien die Meißel im Arbeits-
gebiet nicht dicker als 3,5 cm. 

Auch für Hassmann (2000, 76) sind Meißel 
eine typische trichterbecherzeitliche Form, er 
kann allerdings in seinem Material auch zwei- und 
dreiseitig geschliffene Exemplare belegen. Ihm zu-
folge stellen ungeschliffene Meißel Vorarbeiten 

cba d

Abb. 8.26. Als Meißel angesprochene Fundstücke aus dem Arbeitsgebiet: a) Schnakenbek (Kersten 1951, Taf. 29, 7); b) Seedorf (Kers-
ten 1951, Taf. 29, 10); c) Reinfeld (Hingst 1959b, Taf. 40, 14); d) Pölitz Herrenhof (Hingst 1959b, Taf. 40, 22). M 1:3.
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dar. Er führt ein Fundstück an, das er aufgrund sei-
nes Verhältnisses der Dicke zur Breite von mehr als 
1:2 als Breitmeißel bezeichnet und für das er eine 
Zwischenstellung zwischen Meißeln und Beilen 
annimmt.

Abbildung 8.27 zeigt die Verteilung der Beile 
und Meißel bezüglich ihrer Schneidenbreite im 
Verhältnis zur relativen Schneidenbreite 39: Die 
Einteilung in die beiden Formen entspricht dabei 
derjenigen, die von den jeweiligen Bearbeitern ge-
macht wurde. Wie hieraus ersichtlich, sind zwar 
einige Geräte im Übergangsbereich bzw. im Be-
reich klassifiziert worden, der der jeweils anderen 
Gruppe zuzuordnen ist, generell lassen sich aber 
durch dieses Verhältnis die beiden Formen me-
trisch gut unterscheiden. Generell sind also alle 
beil- bzw. meißelartigen Geräte, die eine relative 
Schneidenbreite von unter 25 % besitzen, als Mei-
ßel anzusprechen.

Im Arbeitsgebiet nahm Hingst (1959a, 29) für die 
Geräte eine Spezialfunktion in der Holzbearbeitung 
an. Hier unterschied er die Meißel des Trichterbe-
cher- von denen der Einzelgrabkomplexes dadurch, 
dass die ersteren durchweg sorgfältig bearbeitet und 
meist allseitig geschliffen wären (Hingst 1959a, 29). 
Die letzteren wiesen im Allgemeinen eine unregel-
mäßig Behauung und teilweise einen fast knolligen 
Nacken auf (Hingst 1959a, 35). Dagegen sieht Deh-
ning (1981, 48) nur eine gewisse Anzahl der trich-
terbecherzeitlichen Meißel als allseitig geschliffen, 
wohingegen die Mehrheit nur grundgeschliffene 
Breitseiten bei meist nur behauenen, selten partiell 
geschliffenen Schmalseiten aufwiese.

Die Unterteilung in besser gearbeitete trichter-
becherzeitliche und schlechtere einzelgrabzeit-
liche Meißel geht wohl auf Struve (1955, 62) zu-
rück. Nach diesem seien die Schmalmeißel der 
Einzelgräber „plumper und unregelmäßiger als 
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Abb. 8.27. Die relative Schneidenbreite im Verhältnis zur Breite der Beile und Meißel nach der impressionistischen Ansprache durch 
Kersten (1951) und Hingst (1959b).

39 Der Quotient aus der Schneidenbreite und der Länge.
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die Meißel der Megalithkultur gearbeitet”, wobei 
sie teilweise stark abgerundet wären. Zudem wäre 
der Nacken oft knollenförmig verdickt. Einige 
Stücke wären wie Querbeile an einer Seite stärker 
gekrümmt. Auch Dehning (1981, 48) gibt an, dass 
die Meißel der Einzelgrabzeit sich „öfters durch 
mäßige bis schlechte Schlagarbeit” auszeichneten, 
„wogegen gut beschlagene Exemplare, die nicht 
von den normalen Schmalmeißeln der TBK und 
SN unterschieden werden können, selten erschei-
nen”. Eine Unterscheidung der Meißel anhand des 
von Struve aufgestellten Kriteriums wird heute 
aber weitgehend abgelehnt (Hassmann 2000, 76; 
Schirren 1997, 22), was im Einzelfall wie bei den 
Beilen sicher berechtigt ist. Daher wird auch hier 
davon ausgegangen, dass eine Unterscheidung 
zwischen einzelgrabzeitlichen und trichterbecher-
zeitlichen Beilen von einer hohen Subjektivität ge-
prägt ist, generell nur über den Vergleich von gan-
zen Inventaren miteinander erzielt werden kann 
und für die Ansprache einzelner Objekte nicht 
tauglich ist. Zudem kann hier wohl allgemein mit 
Hassmann (2000, 76) davon ausgegangen wer-
den, dass eine Aufstellung einer Meißeltypologie 
nicht chronologisch auswertbar bliebe und daher 
unterlassen wird.

Dehning (1981, 48) glaubte, feststellen zu kön-
nen, dass die Meißel der Einzelgrabkomplexes 
im Allgemeinen kürzer wären als diejenigen der 
Trichterbecherzeit oder des Spätneolithikums (für 
welche er eine Länge von teilweise über 25 cm an-
gibt), wobei Nachschärfungen und Umarbeitun-
gen sich an Meißeln feststellen lassen (Hassmann 
2000, 76), so dass auch die Länge als chronologi-
sches Kriterium als unsicher anzusehen ist. Hoika 
(1987, 50) sieht ihre Länge mit zwischen 10–20 cm 
als vergleichbar zu der der Trichterbecherzeit an, 
ihr größter Querschnitt mäße mindestens 2,0 cm, 
häufig liegt der Wert zwischen 2,5 und 3,0 cm. Mei-
ßel der Einzelgrabzeit besäßen nicht selten Hohl-
schliff, wobei sich dies an den sicher datierten Ein-
zelgräbern Schleswig-Holsteins mangels Funden 
nicht nachprüfen ließ (Hübner 2005, 372).

Chronologische Ansprache

Flintmeißel sind generell für das gesamte Neo-
lithikum zu vermuten, zugehörige Keramikfun-
de lassen sich für den Trichterbecher-, den Einzel-
grab- und den Kugelamphorenkomplex bringen 
(Hoika 1987, 49f.). Die ersten Flintmeißel dürf-
ten in der Zeit vom Übergang Früh-/Mittelneo-
lithikum datieren und stellen insgesamt eine für 
den Trichterbecherkomplex typische Form dar 
(Hassmann 2000, 76), wobei sie auch für die 
Einzelgrabzeit belegt sind. Hier scheinen sie sich 
aber auf eine frühe Phase zu beschränken (Hüb-
ner 2005, 371f.). Demnach laufen die einfachen 

Meißel in der ersten Phase des Einzelgrabkom-
plexes aus, während die hohlgeschliffenen Exem-
plare eine etwas längere Laufzeit haben und – zu-
mindest für den dänischen Raum belegt – bis in 
die zweite Phase genutzt werden. In Schleswig-
Holstein lassen sich Hohlmeißel im von Hüb-
ner (2005, 372) bearbeiteten Grabmaterial nicht 
nachweisen, sollen aber generell bis ins Spätneo-
lithikum fortlaufen (Dehning 1981, 38 bzw. 41; 
Kühn 1979, 73f.), wobei die Nachweise hierfür 
nicht sicher sind. Dennoch wird hier aus statis-
tischen Gründen eher zur weiteren chronologi-
schen Spanne tendiert. 

Funktionale Ansprache

Eine funktionale Ansprache der Meißel fällt 
schwerer als die der Beile. Nach Hoika (1987, 51) 
könnten sie zur Durchlochung von Holz, zum Bei-
spiel für Schäfte (anderer Flintgeräte) oder für ge-
zapfte Holzverbindungen, gedient haben, möglich 
wäre auch eine Verwendung bei der Herstellung 
von Holzgefäßen zum groben Aushöhlen vor spä-
terer Feinarbeit. Hassmann (2000, 77) denkt an 
eine hobel- oder stechbeitelartige Verwendung. 
Auch eine Funktion als Waffe hält er anhand der 
Form nicht für ausgeschlossen, sieht aber die Holz-
bearbeitung als wahrscheinlicher an.

Bezüglich der Handhabung interpretiert Hoika 
(1987, 51) anhand der Beschädigungen, dass eine 
Verwendung als Zwischenstück zwischen Werk-
stück und eigentlichem Schlaginstrument auszu-
schließen sei. Die Beschädigungen entsprächen 
vielmehr denen der Geradbeile, so dass er von ei-
ner Schäftung ähnlich der von Beilen ausgeht. 
Auch Hassmann (2000, 77) hält eine beilartige 
Schäftung für denkbar, aber auch ein Futter aus or-
ganischem Material für möglich. Für Büdelsdorf 
kann er auch Meißelproduktion vor Ort belegen 
(Hassmann 2000, 77). 

Dreikantgeräte

Dreikantgeräte oder Dreikanter sind eine Arte-
faktgattung, die im vorliegenden Datensatz in 37 
sicheren und weiteren sieben unsicheren Exem-
plaren in Erscheinung tritt. Der Begriff geht wohl 
auf Schwabedissen (1944, 123) zurück, der die 
Form definiert und in Verbindung mit den däni-
schen „Spidsvåben” in Verbindung bringt. Den Na-
men wählte er, „da uns die Bedeutung dieses si-
cherlich unmittelbar in der Hand geführten Geräts 
noch nicht bekannt ist” (Schwabedissen 1944, 
123), was sich bis heute nicht geändert hat. Strzo-
da (1989, 179) zählt Deutungen „von einem Dolch 
über Speer- bzw. Lanzenspitze [...] bis hin zur Jagd-
waffe oder sogar Streitaxt” auf, teilsweise werden 
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die Stücke als Feuerschläger angesprochen (Zes-
sin 2004), wobei hier eine Verwechslung mit Feu-
erschlägern allgemein nicht ausgeschlossen ist. Si-
cherer ist eine Beziehung dieser Geräteform zu 
Kernbeilen, mit denen sie typologisch verwandt 
sind. Chronologisch sind sie ab dem Maglemo-
se bis ins Frühneolithikum verbreitet (Strzoda 
1989, 181).

Dolche und dolchartige Spitzen

Im Arbeitsgebiet wurden allgemein 336 Fund-
stücke als dolchartig erkannt, wovon 155 Exemp-
lare nicht weiter klassifizierbar waren, bei 13 dieser 
Fundstücke konnte diese allgemeine Einordnung 
nur unter Vorbehalt vorgenommen werden.

Flintspitzen

Flintspitzen sind zweiseitig oberflächenretu-
schierte, blattförmige Geräte, die an die spätneo-
lithischen Dolche erinnern. Von diesen können 
sie aber durch ihre relativ grobe Ausarbeitung 
und ihre größere Dicke, die einen rautenförmigen 
Querschnitt bedingt, getrennt werden, auch wenn 
diese Unterscheidung im Einzelfall schwierig sein 
kann (Hassmann 2000, 77). 

Dehning (1981, 30) beschreibt die Flintspit-
zen allgemein als relativ hoch (dick, 1,5–2,8 cm) 
bei einer Breite von maximal 5 cm. Sie haben ei-
nen rhombischen Querschnitt, allerdings treten 
auch Exemplare mit abgeflachten Breitseiten und 
dadurch eher spitzovalem Querschnitt auf. Ihre 
durchschnittliche Länge liege bei ca. 22 cm, wo-
bei hier anzumerken ist, dass sich die Länge durch 
Nacharbeiten und Nachschärfen natürlich stark 
verändern kann und hieraus keine typologische 
Einteilung gewonnen werden sollte. Auch erheb-
lich kürzere Exemplare sind daher möglich.

Sie werden allgemein dem Trichterbecherkom-
plex zugeschrieben (Hassmann 2000, 77, Kühn 
1979, 28–31, Langenheim 1936, 77), Schirren 
(1997, 26) denkt an eine geschäftete Verwendung 
möglicherweise als Schlagwaffe. Durch diesen 
chronologischen Unterschied ist eine Abgrenzung 
von den Dolchen für unser Arbeitsfeld sehr wün-
schenswert. Allerdings sind auch Flintspitzen 
in Form der Speisemesser mit spätneolithischen 
Fundkombinationen zumindest aus den Nieder-
landen bekannt (Kühn 1979, 30). Hoika (1987, 
52ff.) legt nahe, dass eine chronologische Fixierung 
dieser Fundgruppe schwierig ist. Auch er konn-
te zeigen, dass dieser Artefakttyp (oder generell 
dolchartige Geräte) sich nicht auf die späte Pha-
se des Neolithikums beschränkt, sondern offen-
bar „seit dem Frühneolithikum vorhanden ist und 

Abb. 8.28. Dreikantgerät aus der Siedlung Hammer LA 3 (Kers-
ten 1963, Abb. 6.25). M 1:2.

Im Längsschnitt
gekrümmt?

ja

nein

ventrale Flächenretusche + 
flachrombischer Querschnitt?

deutlich erkennbarer, verdickter
schmaler und abgesetzter Griff?

Spandolchderivat
ja

ja

nein

nein
Spandolch

Dolch Typ IV
ja

Flintspitze Typ II
(schlanke asymmetrische
Flintspitzen

Flintspitze Typ I
(schlanke symmetrische
Flintspitzen)

nein

nein
Dolch Typ III

Dolch Typ IV
ja
Dolch Typ III

fischschwanzförmiger Griff?
ja

nein
fischschwanzförmiger Griff?Dolche Typ III-VI rhombischer Griff

Dolch Typ II
nein

Dolch Typ I
nein

Speisemesser,
madknive
nein

ja ja ja

breite gerade
oder nur leicht
konkave Basis?

Dicke
> 1,3 cm?

Breite
> 4,5 cm?

erkennbar, leicht verdickter
oder abgesetzter Griff?

symmetrischer
Aufbau?
nein ja

Flintspitze Typ III
(breite Flintspitze
mit flachem Querschnitt)

Flintspitze Typ IV
(breite Flintspitze
mit dickem Querschnitt)

nein

ja

ja

nein

Breiten-Dicken-
Index< 2,2?

Abb. 8.29. Klassifikationsbaum für Dolche und dolchartige Spitzen.



126 Neolithische Siedlungsstrukturen

über die Einzelgrabkultur bis in das Spätneolithi-
kum immer wieder auftritt” (Hoika 1987, 54). Als 
möglichen Grund für die unterschiedlichen Fund-
häufigkeiten in den jeweiligen Perioden führte er 
einen Wandel der Bestattungssitten an, der erst in 
der Dolchzeit regelhaften Beigaben dieser Form in 
Gräbern zur Folge hatte.

Hassmann (2000, 78) benennt weitere Un-
terscheidungskriterien: So seien die Dolche in 
Drucktechnik hergestellt, Spitzen hingegen weich 
geschlagen. Zudem besäßen Spitzen keinen deut-
lich abgesetzten Griff, die Dolche hingegen meist 
ja. Diese Kriterium trifft allerdings auch auf die 
Dolche Typ I und teilweise auch Typ II zu (sie-
he S. 129ff.), so dass hier die Trennung nicht al-
lein anhand des abgesetzten Griffes erfolgen kann. 
Auch Dehning (1981, 30) sieht als deutliches Un-
terscheidungsmerkmal die größere Massivität der 
Flintspitzen gegenüber den Dolchen und die re-
lativ einfache Flächenretusche an, so sei zum Bei-
spiel keine Parallelflächenretusche zu beobachten.

Weiterhin sind die mecklenburgischen Flintspit-
zen von Berlekamp (1956) bearbeitet worden. 
Für das Arbeitsgebiet stellt Hingst (1959a, 29) für 

Stormarn zwei Varianten heraus: lange, „lanzett-
liche” Spitzen (Stellau o. Fundort, Hingst 1959a, 
Taf. 49, 4 und Oldesloe, Hingst 1959a, Taf. 49, 5) 
und gröber gearbeitete, schlanke, weidenblattför-
mige Spitzen (Barkhorst LA 1, Hingst 1959a, Taf. 
50, 27 und Grande LA 11, Hingst 1959a, 49, 7). Ihre 
zeitliche Einordnung lässt Hingst offen. 

Kersten (1951, 26) erwähnt explizit drei di-
cke Spitzen für Lauenburg: Hammer LA 6 (1951, 
26 Abb. 16, 1) und Lüttau LA 24 (1951, 26 Taf. 29, 
13) (Abb. 8.30) sowie Klinkrade LA 1 (1951, 26 Abb. 
16, 2). Das letzte Exemplar ist aufgrund seiner Par-
allelretusche und der geringen Dicke (ca. 0,9 cm) 
zumindest ungewöhnlich und dürfte wohl nicht zu 
den Flintspitzen zu zählen sein. Es wird daher hier 
den Lanzenspitzen zugeordnet (s.u.).

Grundsätzlich unterschied Kühn (1979, 28ff.) in 
seiner Arbeit vier Formen: eigentliche dicke Flint-
spitzen, Spitzen vom Typ Schinkel, Spitzen vom 
Flehmer Typ und sogenannte Speisemesser.

Dicke Spitzen oder Megalithspitzen unterscheiden 
sich von den ähnlichen Dolchen durch ihre Dicke, 
den meist rautenförmigen Querschnitt und ihre 
Herstellungstechnik. Sie stellen zweiseitig flächen-
retuschierte Blattgeräte dar, bei denen die Breitsei-
ten betonte Dachform aufweisen, woraus sich ein 
deutlicher Mittelgrat ergibt. Dieser Grat ist häufig 
auf einer oder beiden Seiten abgeflacht oder abge-
rundet, dadurch kann sich der Querschnitt flach-
rhombischer oder verdickt spitzovaler darstellen. 
Ihre durchschnittliche Länge beträgt laut Kühn 
(1979, 28) 22,4 cm, die größten Exemplare können 
auch 30 cm erreichen. Die größte Breite des Blat-
tes liegt zwischen 3 und 5 cm, die größte Dicke zwi-
schen 1,5 und 2,8 cm. Bei 12 % der dicken Spitzen 
konnte Kühn partiellen Überschliff an einer oder 
auch beiden Seiten beobachten. 

Den dicken Spitzen stellt Kühn zwei Typen zur 
Seite: Spitzen vom Typ Schinkel seien aufgrund ih-
rer größeren Blattbreite abzugrenzen, die stets über 
5 cm beträgt, wobei ihre Dicke größer als 1,5 cm 
misst (Kühn 1979, 29). Spitzen vom Typ Flehm stel-
len eine flache, eher unregelmäßig oberflächenre-
tuschierte Form dar, bei der sich die größte Breite 
zwischen 3,3 – 4,9 cm, ihre größte Dicke zwischen 
0,8 – 1,4 cm bewegt. 

Eine klare typologische Einordnung der di-
cken bzw. Flintspitzen, besonders ihre typologi-

ba

Abb. 8.30. Als Flintspitzen angesprochene Fundstücke aus dem 
Arbeitsgebiet: a) Lüttau LA 24 (Kersten 1951, Taf. 29, 13); b) 
Stellau (Hingst 1959b, Taf. 49, 4). M 1:3.

Abb. 8.31. Dicke Flintspitze aus Gollendorf, Gem. Petersdorf, Kr. 
Oldenburg (Kühn 1979, Taf. 1, 1). M. 1:4.

Abb. 8.32. Spitze vom Typ Schinkel aus Schinkel, Kr. Eckernförde 
(Kühn 1979, Taf. 1, 4). M. 1:4.
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sche Abgrenzung gegenüber den Dolchen und den 
„Speisemessern”, ist aufgrund dieser Beschreibun-
gen schwieriger. Gerade auch die Trennung zwi-
schen den flachen Spitzen des Flehmer Typs und 
den Dolchen des Typs I ist besonders bei der Iden-
tifikation anhand von Zeichnungen nicht einfach. 
Allein das Verhältnis der Basis zur restlichen Form 
des Stückes kann hier eine Ansprache ermögli-
chen, fehlt diese, so ist eine solche nicht erzielbar.

Deutlich wird dies an der Arbeit von Schirren 
(1997, 26). Er glaubt in den Funden von Barkhorst 
LA 1 und Grande LA 11 aufgrund des Schliffs und 
der geraden Basis, vielleicht auch im Stück von Ol-
desloe, Spitzen von Typ Flehm erkennen zu kön-
nen. Bei dem Stück aus Barkhorst ist leider kei-
ne Dicke überliefert, der Fund aus Grande bewegt 
sich mit einer Dicke von 1,5 cm am oberen Bereich 
der Definition. Durch die fehlende Querschnitts-
zeichnung ist eine genauere Typansprache bei bei-
den Exemplaren schwierig (Lübke 1997/98, 60). 
Bei dem Stück aus Bad Oldesloe dürfte es sich eher 
um einen Dolch Typ I handeln.

Zuletzt hat sich Lübke (1997/98) des Themas der 
dicken Spitzen und der Speisemesser angenom-
men. Er gliedert den Fundstoff der dicken Spit-
zen in vier Gruppen, die er als schlanke symme-
trische, schlanke asymmstrische, breite Spitzen 
mit dickem und solche mit dünnem Querschnitt 
teilt. Typ I definiert er als klassische dicke Spitzen 
in Anlehnung an die Beschreibung von Langen-
heim (1936). Für ihre größte Breite gibt er Wer-
te zwischen 3,1 und 4,3 cm bei einem Mittelwert 
von 3,8 cm an, ihre größte Dicke liege zwischen 1,5 
und 2,9 cm bei einem Mittelwert von 2,1 cm, der 
Breiten-Dicken-Index variiere in der Regel zwi-
schen 1,5 und 2,0, selten leicht darüber oder dar-
unter. Flachrhombische als auch verdickt spitzo-
vale Querschnitte können auftreten. Die meisten 
Spitzen besitzen eine relativ kurze, kräftige, leicht 
abgerundete Spitze und an der Basis eine deutlich 
abgesetzte gerade Nackenfläche, der Umriss ist in 
der Regel symmetrisch (Lübke 1997/98, 68). Typ 
II unterscheidet sich von diesen durch eine asym-
metrische Form, einen Breiten-Dicken-Index von 
mindestens 2,2 und dadurch eine flacheren spitzo-
valen Querschnitt ohne ausgeprägten Mittelgrat 
(Lübke 1997/98, 68). Von diesen abgesetzt sind die 
breiten Flintspitzen, die eine Breite von mehr als 
4,5 cm besitzen, wobei Typ III ebenfalls einen Brei-

ten-Dicken-Index von mindestens 2,2 besitzt, alle 
im Verhältnis flacheren Spitzen sind als Typ IV ge-
kennzeichnet (Lübke 1997/98, 69f.). Speisemesser 
setzt (Lübke 1997/98, 71 bzw. 67 Abb. 13) von den 
dicken Spitzen ab, indem er für sie eine maxima-
le Dicke von 1,3 cm annimmt. Von diesen Formen 
ist ein Typ V als seltene Sonderform durch eine im 
Querschnitt viereckige Basis abgesetzt. Aufgrund 
der besseren Umsetzbarkeit für das hier behandel-
te Material wurde die Typologie von Lübke über-
nommen.

Alle im Arbeitsgebiet gefundenen Exempla-
re sind dem Typ 1 zuzusprechen, die in die späte 
Phase des Frühneolithikums und allenfalls noch 
in das beginnende Mittelneolithikum zu setzen 
sind, auch wenn vereinzelt eine Verbindung mit 
früheren Phasen nicht ausgeschlossen ist (Lübke 
1997/98).

Speisemesser

Die Form der „Speisemesser”, nach Müller 
(1896) „madknive”, ist mit den Flintspitzen ver-
wandt, wird allerdings als eigene Form geführt. Bei 
diesen flachen, oberflächenretuschierten Blättern 
liegt die größte Breite nicht zwingend im mittleren 
Bereich des Blattes, sondern kann sich in der Nähe 
der Spitze oder der Basis befinden (Kühn 1979, 30). 
Kennzeichnend sind einerseits die geringe Dicke 
dieser Flintblätter (< 1,3 cm), andererseits eine rela-
tiv breite, gerade Basis und teilweise eine eher brei-
te Spitze. Dieses Charakteristikum kann aber leicht 
durch Nachschärfen der Geräte verwischt werden.

Das von Lübke (1997/98) für Neverstaven, 
Tralau, Kr. Stormarn, ohne LA-Nummer ange-
führte Speisemesser muss für diese Arbeit als unsi-
cher eingestuft werden, da keine Zeichnung vorlag. 
Ebenso unsicher ist ein Fund aus dem Sachsen-
wald, wohl bei Friedrichsruh gefunden (Abb. 8.35), 
der durch seine stumpfe Schneide und seine fast 
gerade Basis auffällt, aber leider mangels Angaben 
zum Querschnitt nicht abgesichert werden konnte 
(Kersten 1951, 387 bzw. Taf. 35, 2). Hinzu tritt ein 
sicheres Exemplar aus Todendorf LA 25, Kr. Stor-
marn, welches ein Speisemesser Typ B darstellt 
(wie auch das Stück aus Neverstaven). Dieser wird 
von Nielsen (1974) als bereits in der späten Ein-
zelgrabzeit denkbar datiert, weist aber auch Bezie-
hungen zu Typ A (wohl MN) und Typ C (Frühes 
SN) auf, so dass eine Datierung in die Einzelgrab-
zeit berechtigt erscheint (Nielsen 1974, 114). Da 
es sich bei diesem Stück um einen Einzelfund han-
delt, kann hier für die Datierung des Typs keine 
weitere Information beigesteuert werden. Kühn 
sieht jedoch auch Verbindungen zum Einzelgrab-
komplex (Kühn 1979, 30).

Ihre Datierung ist also unsicher, man mag sie an 
den Beginn des Spätneolithikums setzen (Peter-

Abb. 8.33. Spitze vom Typ Flehm aus Flehm, Gem. Högsdorf, Kr. 
Plön (Kühn 1979, Taf. 1, 2). M. 1:4.
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sche Abgrenzung gegenüber den Dolchen und den 
„Speisemessern”, ist aufgrund dieser Beschreibun-
gen schwieriger. Gerade auch die Trennung zwi-
schen den flachen Spitzen des Flehmer Typs und 
den Dolchen des Typs I ist besonders bei der Iden-
tifikation anhand von Zeichnungen nicht einfach. 
Allein das Verhältnis der Basis zur restlichen Form 
des Stückes kann hier eine Ansprache ermögli-
chen, fehlt diese, so ist eine solche nicht erzielbar.

Deutlich wird dies an der Arbeit von Schirren 
(1997, 26). Er glaubt in den Funden von Barkhorst 
LA 1 und Grande LA 11 aufgrund des Schliffs und 
der geraden Basis, vielleicht auch im Stück von Ol-
desloe Spitzen von Typ Flehm erkennen zu kön-
nen. Bei dem Stück aus Barkhorst ist leider kei-
ne Dicke überliefert, der Fund aus Grande bewegt 
sich mit einer Dicke von 1,5 cm am oberen Bereich 
der Definition. Durch die fehlende Querschnitts-
zeichnung ist eine genauere Typansprache bei bei-
den Exemplaren schwierig (Lübke 1997/98, 60). 
Bei dem Stück aus Bad Oldesloe dürfte es sich eher 
um einen Dolch Typ I handeln.

Zuletzt hat sich Lübke (1997/98) des Themas der 
dicken Spitzen und der Speisemesser angenom-
men. Er gliedert den Fundstoff der dicken Spit-
zen in vier Gruppen, die er als schlanke symme-
trische, schlanke asymmetrische, breite Spitzen 
mit dickem und solche mit dünnem Querschnitt 
teilt. Typ I definiert er als klassische dicke Spitzen 
in Anlehnung an die Beschreibung von Langen-
heim (1936). Für ihre größte Breite gibt er Wer-
te zwischen 3,1 und 4,3 cm bei einem Mittelwert 
von 3,8 cm an, ihre größte Dicke liege zwischen 1,5 
und 2,9 cm bei einem Mittelwert von 2,1 cm, der 
Breiten-Dicken-Index variiere in der Regel zwi-
schen 1,5 und 2,0, selten leicht darüber oder dar-
unter. Flachrhombische als auch verdickt spitzo-
vale Querschnitte können auftreten. Die meisten 
Spitzen besitzen eine relativ kurze, kräftige, leicht 
abgerundete Spitze und an der Basis eine deutlich 
abgesetzte gerade Nackenfläche, der Umriss ist in 
der Regel symmetrisch (Lübke 1997/98, 68). Typ 
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metrische Form, einen Breiten-Dicken-Index von 
mindestens 2,2 und dadurch eine flacheren spitzo-
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Bereich des Blattes, sondern kann sich in der Nähe 
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durch Nachschärfen der Geräte verwischt werden.
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führte Speisemesser muss für diese Arbeit als unsi-
cher eingestuft werden, da keine Zeichnung vorlag. 
Ebenso unsicher ist ein Fund aus dem Sachsen-
wald, wohl bei Friedrichsruh gefunden (Abb. 8.35), 
der durch seine stumpfe Schneide und seine fast 
gerade Basis auffällt, aber leider mangels Angaben 
zum Querschnitt nicht abgesichert werden konnte 
(Kersten 1951, 387 bzw. Taf. 35, 2). Hinzu tritt ein 
sicheres Exemplar aus Todendorf LA 25, Kr. Stor-
marn, welches ein Speisemesser Typ B darstellt 
(wie auch das Stück aus Neverstaven). Dieser wird 
von Nielsen (1974) als bereits in der späten Ein-
zelgrabzeit denkbar datiert, weist aber auch Bezie-
hungen zu Typ A (wohl MN) und Typ C (Frühes 
SN) auf, so dass eine Datierung in die Einzelgrab-
zeit berechtigt erscheint (Nielsen 1974, 114). Da 
es sich bei diesem Stück um einen Einzelfund han-
delt, kann hier für die Datierung des Typs keine 
weitere Information beigesteuert werden. Kühn 
sieht jedoch auch Verbindungen zum Einzelgrab-
komplex (Kühn 1979, 30).

Ihre Datierung ist also unsicher, man mag sie an 
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sen 1993, 124). Insgesamt ist also von einer späten 
Komponente in der Datierung auszugehen.

Anhand der geschärften Blattränder der 
Speisemesser meint Kühn (1979, 31) einen funk-
tionalen Unterschied gegenüber den dicken Spit-
zen vermuten zu können. Erstere würden wohl 
eher in Richtung einer Schneidefunktion deu-
ten und daher alltägliche Gebrauchsgegenstände 
darstellen, während letztere, da sie keine beton-
te Randschärfe aufweisen sollen, eher als Waf-
fen oder Würdezeichen zu deuten wären (Kühn 
1979, 31). Auch Hassmann (2000, 78) hält die 
Verwendung bestimmter Formen durch Nach-
schärfung und Reduktion in dieser Art für wahr-
scheinlich.

Spandolche

Spandolche sind eine dolchartige Form, die aus 
einer langen Klinge gearbeitet ist. Kennzeichnend 
für diese Artefakte ist die unbearbeitete Ventral-
fläche, während die Dorsalfläche eine umlaufende, 
steile Randretusche aufweist. Diese kann teilwei-
se vom Rand aus auch auf die Dorsalfläche selbst 
übergreifen. Sofern sich ein Mittelgrat ergibt, 
bleibt dieser entweder unbearbeitet oder kann 
halbrund überschliffen sein (Kühn 1979, 31). Span-
dolche sind bisher in Schleswig-Holstein nicht be-
legt (Kühn 1979, 36), auch im Arbeitsgebiet konn-
te kein sicheres Exemplar nachgewiesen werden.

Spandolchderivate

Spandolchderivate unterscheiden sich von ech-
ten Spandolchen durch das Übergreifen der Flä-
chenretusche auf die Ventralseite. Im Gegensatz 
zu diesen sind sie nicht zwangsläufig aus einer 
Klinge hergestellt, Nachweise für die Nutzung 
von Kernstücken glaubt Kühn (1979, 36f.) anhand 
der Cortexreste auf den Stücken von Großensee 

Abb. 8.34. Speisemesser oder „madknive”. Von links: Rosendahl, Kr. Husum; Rendsburg, Kr. Rendsburg; Heide, Kr. Norderdithmar-
schen; Sollwitt, Kr. Husum (Kühn 1979, Taf. 2, 5–8). M. 1:3.

Abb. 8.35. Als Speisemesser angesprochenes Fundstück aus dem 
Arbeitsgebiet: Sachsenwald (Kersten 1951, 387 bzw. Taf. 35, 2). 
M 1:3.



129Datenaufnahme und Fundstoff

LA 28 und Talkau LA 2 bringen zu können. Durch 
die Verwendung von dickeren Grundformen war 
es so möglich, einen flachrhombischen Quer-
schnitt zu erreichen, was für Kühn den Grund 
für die Verwendung von Kernstücken darstellt. 
An Spandolchderivaten ist Schliff zu beobach-
ten (z.B. Talkau). Teilweise sind allerdings noch 
Reste der Spanfläche zu erkennen, weshalb Deh-
ning (1981, 37f.) meint, Spandolchderivate wä-
ren meist aus Klingen hergestellt. Eine Quantifi-
zierung dessen kann hier nicht erbracht werden. 
Laut Kühn (1979, 36) sind die meisten Stücke flä-
chendeckend retuschiert, er kann aber auf Stücke 
verweisen, die nicht aus Klingen gefertigt sind 
(Kühn 1979, 38). Somit wird dieses Kriterium 
also nicht als definierend angesehen. Dennoch sei 
eine Krümmung im Längsschnitt kennzeichnend 
in Abgrenzung zu den Dolchen des Typs I (Deh-
ning 1981, 37f.).

Kühn hält eine Herleitung der späteren, lanzett-
förmigen Dolche aus den Spandolchderivaten für 
möglich. Insgesamt sieht er in diesen ein erstes 
Anzeichen für den Wechsel in der Waffenausstat-
tung von Axt zu Dolch, der mit dem Übergang vom 
Einzelgrabkomplex zum Spätneolithikum verbun-
den ist. Mit diesem Wechsel ist eine Veränderung 
der Kampfweise einhergehend. Woher ein mögli-
cher Einfluss stammt, der diesen Wechsel hervor-
ruft, lässt er offen (Kühn 1979, 38), ein Bezug zum 
Glockenbecherphänomen drängt sich aber auf (so 
auch Lomborg 1973, 40).

Die von Kühn genannten Funde von Großen-
see LA 28, Talkau LA 2 und Pölitz LA 3 konnten 
im Material als einzige Spandolchderivate identi-
fiziert werden, wobei die Ansprache des Stückes 
von Pölitz nur unsicher ist, da die begutachtete 
Zeichnung hier nicht eindeutig Auskunft gibt. Al-
lerdings ist möglich, dass sich unter den unsicher 
klassifizierten dolchartigen weitere Spandolchde-
rivate verbergen, die aufgrund der uneindeutigen 
Abbildungen nicht erkannt werden konnten.

Eigentliche Flintdolche

Generell stellen die klassischen Dolche eine typi-
sche spätneolithische bis bronzezeitliche Erschei-
nung dar (Hassmann 2000, 77; Kühn 1979, 28–
31; Dehning 1981, 39; Lomborg 1973).

Auch Struve (1955, 63) sah Dolche als (definie-
rend) dolchzeitlich an. Er übernahm seine Typo-
logie grundsätzlich von Müller (1902) und von 
der weiter ausgeführten Arbeit von Forssander 
(1936a). Letzterer sah für die Dolche eine aunjetitz-
zeitliche Stellung. Struve (1955, 152) sieht in den 
Flintdolchen eine Reaktion auf die Metallformen 
des Südens.

Allerdings ist hier eine Differenzierung nötig. So 
konnte Siemann (2003, 83) zeigen, dass Dolche 
vom Typ I und II zwar vor allem mit Beigaben der 
Bronzezeit vergesellschaftet gefunden werden, ein-
zelgrabzeitliche Kontexte jedoch auch nachweis-
bar sind. Zudem seien die Exemplare vom Typ I 
in der Bronzezeit deutlich kleiner und oft klar als 
Feuerschlagstein kenntlich 40.

Für den hier zu analysierenden Zeitabschnitt 
sind ausschließlich die frühen, lanzettförmigen 
Dolche der Typen I und II von Interesse. Selbst 
bei diesen ist eine Einbeziehung diskutabel, da 
sich generell kaum Kombinationen von Dolchen 
und einzelgrabzeitliche Gräber kennzeichnenden 
Äxten finden lassen (Kühn 1979, 89). Allerdings 
ist auch von einer Gleichzeitigkeit der Verwen-
dung von späten Äxten und frühen Dolchen aus-
zugehen (Kühn 1979, 89), wobei es sich dabei um 
räumlich unterschiedliche Verbreitungsschwer-
punkte handeln kann, die den Verlauf eines kul-
turellen Überganges darstellen könnten (Kühn 
1979, 87). Zudem lassen sich auch Kontexte anfüh-
ren, bei denen charakteristische Tonware der Ein-
zelgrabzeit zusammen mit frühen Dolchen auftritt 
(Kühn 1979, 76).

Aufgrund dieser Vergesellschaftungen scheint 
aber die Einbindung in den chronologisch gesteck-
ten Rahmen dieser Arbeit sinnvoll, da die verschie-
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Abb. 8.36. Spandolchderivate aus dem Arbeitsgebiet: a) Pölitz LA 
3 (Hingst 1959b, 325f. bzw. Taf. 53, 21), b) Talkau LA 2 (Kersten 
1951, 472 bzw. 48 Abb. 27, 1) und c) Großensee, LA 28 (Hingst 
1959b, 217 bzw. Taf. 49, 6). M 1:3

40 Eine solche sekundäre Gebrauchsspur ist jedoch an vielen Dolchen 
zu beobachten und sind auch für Dolche zu vermuten, die noch als 

solche in Gebrauch waren (freundliche mündliche Mitteilung Do-
ris Mischka).
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denen kulturell bedingten Merkmale der materi-
ellen Kultur hier nur als chronologische Marker 
verwandt werden, ohne dass hieraus eine kultur-
historische oder ethnische Interpretation abgelei-
tet werden soll.

Aus diesem Grund kann auch auf eine intensive 
typologische Gliederung hier verzichtet werden. 
Einzig die Typen I und II werden in die Betrach-
tung mit einbezogen, diese sind jedoch von den 
späteren Formen zu trennen.

Typ I ist durch ein lanzettförmiges Blatt und ei-
nen nicht abgesetzten Griff gekennzeichnet (Kühn 
1979, 41). Dolche vom Typ II, durch eine Dicke des 
Griffes mehr als 2 mm größer als die des Blattes, sind 
insgesamt auch lanzettförmig gestaltet und als Wei-
terentwicklung des Types Ib anzusprechen (Kühn 
1979, 44). Von den beiden vorangegangenen Typen 
unterscheiden sich Typ III durch die Herausbildung 
eines Griffes mit annähernd parallelen Seitenkan-
ten und einem rhombischen oder annähernd rhom-
bischen Querschnitt (Kühn 1979, 44) und Typ IV 
durch ein deutlich vom Griff abgesetztes Blatt und 
einen Griff mit rhombischem Querschnitt sowie ei-
nem ausladenden Griffabschluss, der auch für Typ V 
kennzeichnend ist. Dieser besitzt ebenso ein breites 
Blatt, aber einen spitzovalen Griffquerschnitt. Typ 
VI schließlich besitzt einen abgesetzten, allerdings 
spitzovalen Griff ohne prägnanten ausschwingen-
den Abschluss, wobei die Griffgestaltung zum Heft 
hin parallel, abschmalend oder verbreiternd sein 
kann, allerdings hat auch er ein breites, deutlich aus-
geführtes Blatt (Kühn 1979, 45).

Auch Schliff kann als Abgrenzungskriteri-
um dienen. Dieser tritt bei den frühen Formen in 
Schleswig-Holstein zwar selten auf (etwa 7 %) – 
vielleicht in Anlehnung an die häufiger überschlif-
fenen Spandolchderivate – bei den späteren jedoch 
nicht mehr (Kühn 1979, 40).

Somit wurden für diese Arbeit die Dolche be-
rücksichtigt, die einen nicht oder schwach verdick-
ten Griff von spitzovalem Querschnitt aufweisen 
und kein prononciertes Blatt besitzen. Dolchbruch-
stücke oder andere Dolchfunde, die sich nicht ge-
nauer klassifizieren ließen, wurden zwar mit auf-
genommen, allerdings wurde ihnen ein primär 
späterer Zeitansatz für die Analyse unterstellt. Die-
se Typologie sollte auch robust gegen die häufig 
beobachteten Nachschärfungen sein, die, gerade 
wenn sie auf die Übergangszone Griff–Blatt über-
greifen, genauere typologische Einteilungen oft er-
schweren (Kühn 1979, 41).

Für das Arbeitsgebiet konnten neun Dolche vom 
Typ I sicher identifiziert werden, 14 weitere sind als 
unsicher anzusehen. Dolche vom Typ II traten acht 
Mal sicher auf, 13 Mal war die Zuordnung nicht 
eindeutig. Jedoch konnte für alle 44 eine Zugehö-
rigkeit zu späteren Dolchen der Typen III–VI aus-
geschlossen werden. Die Zuordnung zu Dolchen 
allgemein, ohne dass eine genaue Typansprache 
möglich war, war viermal sicher und achtmal un-
sicher möglich. 104 Dolche wurden als bronzezeit-
lich (Typen III–VI) erkannt, bei 24 davon ist die 
Zuordnung unsicher.

b c d e f g h i ja

Abb. 8.37. Dolche in Einteilung nach [Lomborg1973]. Typ I: a) Bad Oldesloe (Hingst 1959b, 147 bzw. Taf. 49, 5) und b) Talkau (Kersten 
1951, 48 Abb. 27, 1); Typ II: c) Schulenburg LA14 (Hingst 1959b, Taf. 50, 17) und d) Sachsenwald (Kersten 1951, Taf. 36, 7); Typ III: e) 
Schulenburg LA2 (Hingst 1959b, Taf. 49, 19) und f) Lehmrade (Kersten 1951, 48 Abb. 27, 3); Typ IV g) Steinhorst (Kersten 1951, 48 Abb 
27, 4); Typ V: h) Zarpen (Hingst 1959b, 506 bzw. Taf 49, 9); Typ VI: i) Reinfeld (Hingst 1959b, 378 bzw. Taf. 49, 18) und j) Ritzau (Kers-
ten 1951, 48 Abb. 27, 6).
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Lanzenspitzen

Als Lanzenspitzen werden flache, oberflächenre-
tuschierte längliche Blattgerätespitzen bezeichnet, 
die an einem Ende spitz zulaufen, während das an-
dere eine breite, eingezogene oder auch gerade ab-
schließende Basis besitzt (Kühn 1979, 72). Die Be-
zeichnung ist klassifikatorisch zu verstehen, da 
keine Schäftung nachgewiesen ist, wenn auch ver-
einzelt Schäftungspolitur angenommen wird.

Kühn (1979, 72) teilt die Stücke in zwei Kate-
gorien: solche mit gezähntem Rand, der durch die 
Retusche offensichtlich bewusst herbeigeführt 
wurde, und solche Stücke mit Randschärfe, die er 
allerdings als seltener einschätzt. Während erste-
re gut gegen Dolche abzugrenzen sind, gelingt dies 
bei letzteren vor allem durch die Ausformung der 
Basis, sofern hier eine einziehende Basis oder eine 
Schäftungszunge erkennbar ist.

Für diese Formen hält Kühn (1979, 72) generell 
durch Vergesellschaftung und typologische Ähn-
lichkeiten mit Dolchen eine Datierung ins Spät-
neolithikum für wahrscheinlich, er hält sie funk-
tional für Stabdolchklingen mit entsprechender 
Schäftung. Hassmann (2000, 78) kann allerdings 
auch in Büdelsdorf entsprechende Funde aufzei-
gen, was auf eine frühneolithische Zeitstellung 
hindeutet, wie sie ursprünglich z.B. durch Lan-
genheim (1936) vorgeschlagen wurde. Zusam-
menfassend lässt sich keine klare chronologische 
Gliederung dieses Artefakttyps herleiten.

Funktionale Ansprache

Blattgeräte allgemein, also beidseitig flächig re-
tuschierte Geräte, sind sowohl in Siedlungskontex-
ten wie auch in Grabzusammenhängen anzutreffen 
(Dehning 1981, 22). Die Gebrauchspuren können 
bei Einzelbetrachtungen jedoch einen Hinweis auf 
den jeweiligen Charakter der Fundstelle geben. So 
deuten fragmentierte oder stark abgenutzte und 
nachgearbeitete Exemplare möglicherweise auf 
eine Siedlung hin. Speziell Dolche stellen jedoch 
eine typische Grabbeigabe dar. Dabei stellt Kühn 
(1979, 40f.) fest, dass auch stärker abgenutzte Dol-
che neben solchen ohne größere Abnutzungspuren 
in Gräber gelangten. In Depotfunden kann Kühn 
ausschließlich unbenutzt wirkende nachweisen, 
auch bei Einzelfunden ergibt sich durchaus eine 
hohe Zahl (28 %) von wenig abgenutzten Dolchen. 
Insgesamt sind die stark abgenutzten im Fundbe-
stand allerdings ebenfalls schwach vertreten.

Für die dicken Spitzen geht auch Lübke 
(1997/98, 60) von einer Schäftung ähnlich der Stab-
dolche aus und damit von einer Verwendung als 
Waffe, wobei für seinen Typ IV auch eine Verwen-
dung als Lanzenspitze denkbar wäre, während er 
den Speisemessern mit Kühn eine schneidende 

Funktion zusprach. Dabei wird auch für Lanzen-
spitzen generell eine Deutung als Stabdolchklin-
gen vorgebracht (s.o.).

Chronologische Ansprache

Nach der zusammenfassenden Diskussion in den 
einzelnen Abschnitten ergeben sich folgende chro-
nologische Einordnungen für die weitere Analy-
se der Fundstellen: Für die dicken Flintspitzen ist 
eine Datierung im Übergang vom Früh- zum Mit-
telneolithikum am wahrscheinlichsten (Dehning 
1981, 30; Kühn 1979, 29), Hassmann (2000, 77f.) 
denkt an eine Laufzeit bis ins entwickelte Mittel-
neolithikum (MN III). Die „Speisemesser” datie-
ren in einen späteren Abschnitt und verweisen in 
eine einzelgrabzeitliche bzw. spätneolithische Pha-
se (Kühn 1979, 30f.).

Spandolchderivate sind in die Spätphase des Ein-
zelgrabkomplexes zu setzen (Dehning 1981, 37f.; 
Kühn 1979, 38). Bei den eigentlichen Dolchen kön-
nen die Typen I und II noch mit einem spätesten 
einzelgrabzeitlichen Horizont in Verbindung ge-
bracht werden, während die Typen III–VI in eine 
jüngere spätneolithische Periode bis in die Bronze-
zeit hinein gestellt werden können (Dehning 1981, 
40; Kühn 1979, 47ff.).

Flintsicheln

Flächenretuschierte Flintsicheln sind frühes-
tens eine jungneolithische Erscheinung. Struve 
(1955, 64) nennt zwar Funde von halbmondförmi-
gem Messer in Kombination mit einem dünnna-
ckigen „Megalithbeil”, dieses sei aber als unsicher 
anzusehen, zumal bisher „ausgesprochene Flintsi-
cheln” nicht vor der Dolchzeit nachweisbar seien.

Oberflächenretuschierte Flintsicheln werden 
von Kühn (1979, 64–67) in zwei Typen unterglie-
dert: A-Sicheln zeichnen sich demnach durch eine 
gerade oder halbrund abschließende Basis aus, 
während B-Sicheln an beiden Enden spitz zulau-
fend geformt sind. Wie auch bei den Dolchen (sie-
he S. 129ff.) ist diskutabel, ob sie in den hier zu 
behandelnden Zeitraum einzuschließen sind, zu-
mal sie generell aufgrund ihres Fehlens in Depots 
oder Gräbern mangels Beifunden eine schlecht 
chronologisch fassbare Fundgruppe darstellen. Al-

Abb. 8.38. Als Lanzenspitze angesprochenes Fundstück aus dem Ar-
beitsgebiet: Bad Oldesloe-Blumendorf (Hingst 1959b, Taf. 49, 2). 
M 1:3.
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lerdings ließ sich durch Kühn (1979, 66) zeigen, 
dass zumindest A-Sicheln parallel zu Dolchen vom 
Typ Ib in Erscheinung treten, während Sicheln 
vom Typ B für Schleswig-Holstein frühestens als 
Fund in Kombination mit Dolchen vom Typ V be-
legt sind. Somit ist hier nur der Typ A von Inte-
resse, dem aber aufgrund von bronzezeitlichen, 
teilweise wohl eisenzeitlichen Nachweisen in der 
Auswertung auch ein ausgeprägter später Charak-
ter zugeschrieben wird.

Funktionale Ansprache

Flintsicheln sind – wie auch Klingen mit Sichel-
glanz – ein klarer Indikator für agrarische Pro-
duktion und daher in diesem Zusammenhang zu 
sehen. Daneben ist die Ernte von weiteren pflanzli-
chen Rohstoffen (Ried, Schilf) denkbar. Vorschlä-
ge für Schäftung und Nutzung sind bei Juel Jen-
sen (1994, 79–81) nachzulesen.

Chronologische Ansprache

Generell werden hier f lächenretuschier-
te Flintsicheln als spätneolithische Form ange-
sehen, die gerade noch für eine letzte Phase des 
Einzelgrabkomplexes in den bearbeiteten Zeit-
horizont fallen.

Projektile

Grundsätzlich werden hier unter Projektilen (li-
thische) Pfeilbewehrungen verstanden. Der Be-
griff Projektile ist gewählt, da es sich nicht aus-
schließliche um Pfeilspitzen, sondern auch um 
Pfeilschneiden oder mikrolithische Einsätze han-
delt, die aber aufgrund der vergleichbaren Funkti-
on unter einem Oberbegriff zusammengefasst wer-
den können. Unter diesen fallen namentlich Kerb-, 
Gravette- und Stielspitzen, Federmesser und mi-
krolithische Pfeilspitzen, Spanpfeilspitzen, Drei-
kant- und flächig retuschierte Pfeilspitzen sowie 
Querschneidern.

In der folgenden Besprechung wird eine chrono-
logische Reihenfolge, in der die Projektile bespro-
chen werden sollen, insofern unterbrochen, als die 
Querschneider in der Diskussion an den Anfang 
gestellt werden. Dies erscheint gerechtfertigt, da 
sie für den hier betrachteten Zeitabschnitt die do-
minierende Form darstellen 41. Diese sind aller-
dings bereits für das Mesolithikum anzunehmen 
und laufen bis in die Einzelgrabzeit. Die Betrach-
tung der weiteren Projektilformen schließt sich an, 
wobei diese größtenteils in andere urgeschichtli-
che Perioden datieren und daher eher eine Bele-
gung zu anderen denn den hier vorrangig betrach-
teten Zeitstufen anzeigen.

Der Fundanfall an Projektilen ist sicher nicht re-
präsentativ für die Häufigkeit ihrer Nutzung, da 
durch die kleine Form eine Auffindung (zumal bei 
Oberflächenbegehungen) erschwert wird.

Querschneider

Querschneider (Abb. 8.40) sind mit der Lateral-
kante einer Klinge oder eines Abschlages als „Pfeil-
spitze” geschäftet, wie es der Name vermuten lässt. 
Die nach vorn gerichtete Kante wird als Schneide, 
die im Schaft fixierte als Basis bezeichnet (Hass-
mann 2000, 110). Querschneider oder Pfeilschnei-
den sind oft aus Klingen hergestellt. Bei neoli-
thischen Querschneidern kann die Grundform 
Klinge oder Abschlag sein und ist für die Funkti-
on eigentlich ohne Bedeutung. Im mittelneolithi-
schen Material Hoikas (1987, 66) dominierten 
wohl aber aus dünnen Abschlägen hergestellte Ex-
emplare. Diese Beobachtung mag auf das Neolithi-
kum insgesamt zutreffen (Dehning 1981, 63).

Der klassische Querschneider (Kühn 1979 
Typ 1) ist bereits ab dem Spätmesolithikum häu-
fig belegt (Hassmann 2000, 110) und tritt in ho-
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Abb. 8.39. Als Flintsicheln angesprochene Fundstücke aus dem Ar-
beitsgebiet: a) Kröppelshagen (Kersten 1951, Taf. 37, 1); b) Ni-
endorf/Stecknitz (Kersten 1951, Taf. 37, 4); c) Eichede LA 26 
(Hingst 1959b, Taf. 48, 15); d) Bad Oldesloe-Fresenburg LA 19 
(Hingst 1959b, Taf. 48, 18). M 1:3.

41 So standen in Büdelsdorf 607 Querschneidern nur acht sonstige 
Pfeilspitzen gegenüber (Hassmann 200, 108).
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her Zahl im Frühneolithikum (z.B. in Siggeneben-
Süd, Meurers-Balke 1983, 78) auf.

Von den Querschneidern sind mikrolithische 
Trapeze zu trennen. Diese Trennung wird generell 
nach dem Längen/Breitenindex vorgenommen. 
Wenn das Projektil länger als breit ist, dann han-
delt es sich um einen Querschneider (Hassmann 
2000, 110). Hassmann findet diesen Wert zu sta-
tisch, tendenziell aber richtig. Ein weiterer Hinweis 
auf mikrolithische Schäftung ist eine Asymmetrie 
des Projektils. In Büdelsdorf war der Klingenan-
teil nur 10 %, in Siggeneben und Bistoft dominieren 
diese hingegen (Meurers-Balke 1983, 78). Dem 
gegenüber waren in Büdelsdorf 65 % der Quer-
schneider aus Präparationsabfällen hergestellt: De-
ren flache Form scheint gut geeignet zu sein, zudem 
ist die Herstellung großer Querschneider möglich. 
Teilweise wurden auch Abschläge von geschliffe-
nen Beilen verwandt (Hassmann 2000, 111).

Auch Querschneider stellen eine in ihrer Form-
gebung wohl primär funktional ausgerichtete Ar-
tefaktgattung dar. Ihre Herstellung kann schnell 
und in Serie von statten gehen. Es ist möglich, eine 
solche Pfeilbewehrung innerhalb von wenigen Se-
kunden zu produzieren. Bei Bedarf wurde wohl 
eine größere Anzahl hergestellt und dann die bes-
ten Exemplare ausgewählt (Hassmann 2000, 112). 
Daher ist eine typologische Einteilung für chro-
nologische Zwecke schwierig. Auch die beobach-
teten Unterschiede in Form und Gewicht können 
wohl unterschiedlichen Einsatzzwecken oder Ver-
besserung der Effektivität zugeschrieben werden 
(Hassmann 2000, 115). So werden die tendenzi-
ellen Größenveränderungen zwischen mesolithi-
schen und neolithischen Exemplaren durch eine 
veränderte Schäftung erklärt: Während die meso-
lithischen Stücke in der Basisbreite der anzuneh-
menden Breite der Pfeilschäfte entsprechen, sind 
bei neolithischen Stücken im Mittel größere Ba-
sisbreiten gegeben, was wohl in dieser Zeitstufe 
durch die Einpassung und Umhüllung dieser mit-

tels Pech möglich ist (Hassmann 2000, 116). An-
sonsten ergeben sich verschiedene Größen- und 
Gewichtsklassen wahrscheinlich aus dem jeweili-
gen Jagdwild (Rinne 2000).

Generell stammen die Querschneider in Schles-
wig-Holstein aus einem Zeitabschnitt vom Meso-
lithikum bis in die Zeit des Einzelgrabkomplexes. 
Kühn (1979, 68) hält dabei eine Benutzung bis in 
die jüngere Untergrabzeit für wahrscheinlich, Bo-
dengrabzeitliches bis spätneolithisches Vorkom-
men sei nicht gesichert. Zwar träten sie bei Ober-
flächenabsammlungen an spätneolithischen bis 
bronzezeitlichen Siedlungen auf, jedoch liegt nahe, 
dass es sich hierbei um zufällige ältere Beimi-
schungen handelt, da spätneolithische Besiedlung 
auf Siedlungsplätzen des Trichterbecherkomplexes 
häufig seien.

Sonstige Projektile

Während die Kerb- und Stielspitzen (zu denen 
die Ahrensburger und die Lyngby-Spitzen gehö-
ren) sowie die Federmesser und die Gravettespit-
zen generell dem Jungpaläolithikum zugesprochen 
werden können (Hassmann 2000, 109), sind Mik-
rolithen nur für das Mesolithikum bekannt (Graf 
2003, 84). Somit ist die chronologische Unterglie-
derung für den hier behandelten Arbeitsrahmen 
nicht von entscheidender Bedeutung, sie werden 
allgemein als vorneolithisch betrachtet.

Spanpfeilspitzen (Typ 2 nach Kühn), die allge-
mein als typisch für einzelgrabzeitliche Kontex-
te (Dehning 1981, 36), speziell Gräber (Hübner 
2005, 434), angesehen werden, sind im Material 
nicht in Erscheinung getreten. Es handelt sich da-
bei um querschneidige Pfeilspitzen mit rechtecki-
gem Umriss und Schliff, entweder auf der gesam-
ten Fläche oder nur auf den Seitenkanten. Diese 
Spitzen entwickelten sich als typisches Element 
des Einzelgrabkomplexes wohl auf Grundlage der 
eigentlichen Querschneider (Kühn 1979, 68), Ver-
gesellschaftungen mit diesen sind bekannt. Sie sind 
für die Boden- und die Obergrabzeit nachgewiesen 
(Kühn 1979, 69). Im hier behandelten Arbeitsge-
biet lassen sich aber keine sicheren Exemplare fin-
den. Laut Struve (1955, 64) sind grundsätzlich 
nur wenige Pfeilspitzen in Schleswig-Holstein aus 
einzelgrabzeitlichen Kontexten bekannt 42.

Eine weitere generell für die Einzelgrabzeit 
nachzuweisende Form (Typ 3 nach Kühn) sind 
Dreikantpfeilspitzen (Struve 1955, 64). Diese be-
sitzen einen gleichseitig-dreieckigen Querschnitt, 
totale Flächenretusche und treten mit oder ohne 
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Abb. 8.40. Als Querschneider angesprochene Fundstücke aus 
dem Arbeitsgebiet: a) Kröppelshagen LA 39 (Kersten 1951, Taf. 
34, 12); b, c, d) Bad Oldesloe LA 154 (Hingst 1959b, Taf. 14, 3-6). 
M 1:1.

42 Möglicherweise lassen sich für Flintbek weitere Exemplare dieser 
Pfeilbewehrung nachweisen. Freundliche mündliche Mitteilung 
Doris Mischka.



134 Neolithische Siedlungsstrukturen

Schäftungsabsatz auf, sind insgesamt aber sehr sel-
ten. Auch im Arbeitsgebiet konnten keine Exemp-
lare nachgewiesen werden. Nach Paulsen (1975, 
91) sind in Schleswig-Holstein 15 Exemplare aus 
den Küstengebieten bekannt, vergesellschaftet mit 
Spanpfeilspitzen und glockenbecherähnlichen Ge-
fäßen.

Weidenblattförmige Pfeilspitzen (Typ 4 nach 
Kühn) stellen zusammen mit breiten Flügelpfeil-
spitzen die letzten als einzelgrabzeitlich anzuspre-
chenden Formen in Schleswig-Holstein dar. Diese 
können mit und ohne Schäftungsabsatz auftreten, 
haben eine stumpfe Basis und sind partiell oder 
total flächenretuschiert (Dehning 1981, 37). Ihre 
Hauptverbreitung ist das östliche Schleswig-Hol-
stein. Die weidenblattförmigen Pfeilspitzen wer-
den in Mecklenburg (Nilius 1971, 59 Abb. 7) in 
die Phase MN IV gestellt und hier in Zusammen-
hang mit dem Kugelamphorenkomplex gesehen. 
Die breiten Flügelpfeilspitzen sind allerdings klar 
in einen Glockenbecherzusammenhang zu stellen 
(Kühn 1979, 69).

Spätneolithisch bis bronzezeitlich sind alle wei-
teren flächenretuschierten Formen, wie schma-
le und tropfenförmige Flügelpfeilspitzen (Deh-
ning 1981, 42 bzw. 44), dreieckige Pfeilspitzen mit 
gerader Basis und Pfeilspitzen und Flügelpfeilspit-
zen mit Schaftzunge (Typen 7, 6 und 5 nach Kühn). 
Für letzte führt Struve (1955, 65) bezüglich eini-
ger Einzelfunde zwar eine mögliche obergrabzeit-
liche Datierung an, allerdings fehlen bisher sichere 
Grabkontexte für die genauere zeitliche Einord-
nung. Paulsen (1975, 91) sieht sie im Zusammen-
hang mit dem Glockenbecherkomplex (so auch 
Kühn 1979, 70).

Typ 8 nach Kühn stellen geflügelte Pfeilspit-
zen mit eingezogener Basis dar, deren Länge etwa 
der doppelten größten Breite entspricht. Es han-

delt sich ebenfalls um Projektilspitzen, für die eine 
spätneolithische Datierung angenommen werden 
muss. Alle weiteren Formen sind in einen bronze-
zeitlichen Kontext zu stellen (Kühn 1979, 71).

Somit sind nur die Typen 2 bis 4 nach Kühn für 
die hier zu behandelnde Zeitstellung von Belang, 
nur sie wurden separat erfasst, davon getrennt wur-
den alle anderen Pfeilspitzen.

Chronologische Ansprache

Die Formen Typ 2 und 3 treten im hier behan-
delten Material nicht auf, wären aber dem Einzel-
grabkomplex zuzuschreiben. Für die Form Kühn 
Typ 4 wird in Anlehnung an Hübner (2005, 441) 
und Kühn (1979, 69) eine späte einzelgrabzeitliche 
Stellung zugesprochen (EGK III). Alle weiteren 
Projektilformen müssen als Artefakte der Dolch-
zeit bzw. der Bronzezeit gelten.

Kleingerät

Diese Form ist eigentlich der Oberbegriff für ver-
schiedene Geräte. In der Datenaufnahme wurden 
diese Formen zwar noch weiter unterteilt, aller-
dings kann hier allgemein auf eine detaillierte ty-
pologische Aufschlüsselung verzichtet werden, da 
sich weder für chronologische noch für funktiona-
le Ansprache anhand der einzelnen Typen Unter-
schiede feststellen lassen. Da gerade Kleingeräte 
kaum in Abbildungen vorlagen, konnten hier auch 
selten eigene Ansprachen durchgeführt werden, so 
dass die Informationen zum überwiegenden Teil 
auf der ursprünglichen Ansprache beruhen und 
nicht nachgeprüft werden konnten. Einige weni-
ge Formen ermöglichen eine feinere chronologi-
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Abb. 8.41. Beispiele für die typologische Ansprache der Projektile ohne Querschneider nach Kühn (1979) für das Arbeitsgebiet: a) Typ 4, 
lanzett- und breitlanzettförmige Pfeilspitze, oberflächenretuschiert: Kittlitz LA 113 (Kersten 1951, 274 bzw. Taf. 37,15); b) Typ 5, Geflügel-
te Pfeilspitze mit Schaftzunge: Pölitz LA 2 (Hingst 1959b, 324f. bzw. Taf. 52,2); c) Typ 6, Dreieckige Pfeilspitze mit annähernd gerader Ba-
sis: Pölitz LA 2 (Hingst 1959b, 324f. bzw. Taf. 52,6); d) Typ 7, Geflügelte Pfeilspitze mit eingezogener Basis und geraden oder nur schwach 
gewölbten Schneiden: Klein Wesenberg LA 16 (Hingst 1959b, 486f. bzw. Taf. 51,3); e) Typ 8, Geflügelte Pfeilspitze mit eingezogener Basis. 
Die Länge der Pfeilspitze entspricht etwa ihrer doppelten größte Breite: Schönningstedt LA 103 (Hingst 1959b, 409 bzw. Taf. 51,9); f)Typ 9, 
Geflügelte Pfeilspitze mit eingezogener Basis. Die Länge der Pfeilspitze ist größer als ihre doppelte größte Breite: Nienwohld LA 6 (Hingst 
1959b, 311 bzw. Taf. 51,5); g) Typ 10, Geflügelte Pfeilspitze mit einschwingenden Flügeln: Börnsen LA 1 (Kersten 1951, 156 bzw. Taf. 34, 19).
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sche Einordnung und wurden in der Datengrund-
lage auch explizit genannt, allgemein können aber 
Kleingeräte aus Abschlägen nur generell in einen 
steinzeitlichen bis bronzezeitlichen Zusammen-
hang gestellt werden.

Spitzgeräte allgemein, zu denen auch Bohrer und 
Zinken zählen, sind eine sehr heterogene Fundka-
tegorie, die häufig wohl ad-hoc Geräte darstellen 
und die demzufolge eher einer funktionalen Not-
wendigkeit und den Gegebenheiten des Rohmate-
rials als einem gestalterischen Willen unterliegen. 
Unter diesen Oberbegriff wurden auch die Klingen 
mit Spitzenretusche gefasst, wie sie Hoika (1987, 
64ff.) beschreibt.

Stichel sind eine spezielle Form der Spitzgeräte, 
bei denen die Spitze aus einer spitzwinklig auslau-
fenden, scharfen Arbeitskante – hergestellt durch 
einen speziellen Stichelschlag – besteht. Durch 
ihre Form ist diese Arbeitskante stabil und er-
möglicht auch die Bearbeitung von harten Mate-
rialien (Hassmann 2000, 104f.). Sie können aus 
Klingen oder Abschlägen gefertigt sein, wobei 
Klingen eher auf eine ältere, Abschläge auf eine 
jüngere Datierung hinweisen. Hier ist jedoch kei-
ne strenge Trennung zu erzielen, so kamen in Bü-
delsdorf zwar mehr Stichel aus Abschlägen vor, 
jedoch auch solche aus Klingen waren hier zu ver-
zeichnen (Hassmann 2000, 105). Sie sind zwar ty-
pologisch teilweise sehr detailliert angesprochen 
worden, allerdings besitzen einzelne Sticheltypen 
keinen chronologischen Wert (Hassmann 2000, 
52). Ihre Form ist vornehmlich durch die Funkti-
on bestimmt, zudem häufig nachgeschärft und um-
gearbeitet, so dass eine typologische Ansprache le-
diglich den Zustand beim Wegwerfen festhält und 
somit weder typologisch noch chronologisch aus-
wertbar ist (Hassmann 2000, 106). Auf eine kom-
plexe Typologie, wie sie teilweise von der älteren 
Literatur verwendet wird, wurde daher hier ver-
zichtet (nachzulesen u.a. bei Dehning 1981, 61f.).

Um das Begriffspaar Schaber/Kratzer ranken 
sich geradezu philosophische Diskussionen. Aus 
praktischen Gründen wurde hier bei der Anspra-
che der Formen dem Datenbestand gefolgt, in 
dem gemeinhin von Schabern die Rede ist. Eine 
mögliche Definition ist die von Meurers-Balke 
(1983, 73), die sich auf die französische Nomenkla-
tur bezieht und den Begriff Schaber für Abschläge 
mit konvexer Endretusche benutzt, während Krat-
zer für endretuschierte Klingen stehe. Zwar ist, 
wie generell im Laufe des Neolithikums, ein Ab-
nehmen von Klingengeräten gegenüber Abschlag-
geräten auch bei dieser Werkzeuggruppe festzu-
stellen, jedoch sind entsprechende Formen aus 
Klingen sicher bis in die Endphase des Einzelgrab-
komplexes belegt (Hübner 2005, 418). In bron-
zezeitlichen Kontexten treten sie zwar noch ver-
einzelt in Erscheinung (z.B. Stjernquist 1969, 
108ff.), aber sie bilden hier die explizite Ausnahme. 

Exemplare aus Abschlägen sind jedoch für die ge-
samte Bronzezeit anzunehmen. Speziell die Form 
der sogenannten „Löffelschaber” stellt wohl eine 
spätere Form dar (Dehning 1981, 43 bzw. 47). Sie 
ist allgemein mit einer Datierung vom Spätneoli-
thikum bis Bronzezeit Periode III versehen (siehe 
auch Kühn 1979, 75).

Partiell retuschierte Klingengeräte stellen kei-
nen Gerätetyp im engeren Sinne dar, sondern eine 
modifizierte Grundform, da ihre Bearbeitung, 
Form und Größe sehr variabel sein kann. Ein grö-
ßerer Teil der Retusche kann Folge des unmittel-
baren Gebrauchs der unbearbeiteten Klinge sein 
und keine intentionelle Formung eines Gerätes 
darstellen. Hoika (1987, 61) schließt als Ursache 
für die Retuschen auch Überlieferungs- und Auf-
findungsbedingungen der Klingen nicht aus.

Hassmann (2000, 92) sieht retuschierte Klin-
gengeräte durchaus als chronologisch differenzier-
bar an und verweist auf die von ihm vermuteten 
mesolithischen Klingen wie auch auf Unterschiede 
in Bezug auf Retuschetechniken, allgemein ist hier 
aber wohl keine chronologische und funktionale 
Ansprache zu treffen. Generell sind diese Artefak-
te zu vielfältig und in ihrer Formgebung zu einfach 
und sehr funktionsgebunden, als dass sich chrono-
logische Unterschiede über eine Datierung präei-
senzeitlich hinaus ergeben würden.

Klingen mit Rückenretusche, teilweise als „Rü-
ckenmesser” bezeichnet, sind strenggenommen 
in zwei Typen zu gliedern: diejenigen der paläo-
lithischen Form („Federmesser”) und solche, die 
auch in die jüngere Steinzeit bis Bronzezeit zu da-
tieren sind (Klingen mit Lateralretusche). Beide 
sind funktional unterschiedlich zu werten, aller-
dings ist anhand der Benennung und Beschrei-
bung in der Landesaufnahme der entsprechende 
Unterschied meist kaum festzumachen. Im Fund-
material Hoikas (1987, 62) weisen Rückenmes-
ser häufig Endretuschen an einem oder beiden 
Enden auf. Einfache Rückenmesser sind im mit-
telneolithischen Fundmaterial Nordostholsteins 
eher selten, was sich mit den Beobachtungen Da-
vidsens (1978) für das dänische Material deckt. 
Rückenmesser (also mit nur einem retuschierten 
Ende) kommen im Mittelneolithikum hingegen 
vergleichsweise häufig vor. Rechteckmesser, also 
Rückenmesser mit zwei retuschierten Enden, tra-
gen bei Schwabedissen (1968) die Bezeichnung 
Sichelmesser. Hoika (1987, 62f.) wendet sich ge-
gen diese Bezeichnung, da die funktionale Zuord-
nung, die mit dem Namen verbunden ist, nicht für 
alle Fundstücke dieses Types abzusichern ist und 
andererseits eine zu dieser Funktion passende Ge-
brauchspolitur auch auf anders gestalteten Klin-
gen zu beobachten ist.

Für Dehning (1981, 65f.) sind Rechteckmesser 
aus A-Klingen hergestellte Geräte mit einseitiger, 
dorsaler, totaler, steiler Retusche („Rückenretu-
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sche”) und basalen und terminalen, steilen Stirnre-
tuschen, die beide oder nur eine unfertig sein kön-
nen, wobei die Stirnseiten gerade und rechtwinklig 
zu den Seitenkanten verlaufen. Auch er deutet sie 
anhand des häufigen Glanzes als Sicheleinsätze.

Sichelglanz entsteht als intensiver lackartiger 
Glanz durch das Abschneiden von Getreide, Schilf 
oder anderen Pflanzen, dabei bestimmen der un-
terschiedlicher SiO2-Gehalt und die Dauer des Ge-
brauches die Stärke und Flächigkeit des Glanzes 
(Juel Jensen 1994, 28).

Im hier bearbeiteten Material treten verschie-
dentlich als Sichelklingen angesprochene Objek-
te auf. Nach welchen Kriterien diese Ansprache 
erfolgte, ob aufgrund von Form oder der Beob-
achtung von Gebrauchspolitur, lässt sich leider im 
Einzelfall nicht mehr klären.

Neben diesen spezifischeren Formen sind allge-
mein bearbeitete bzw. retuschierte Abschläge und 
Klingen im Material vorhanden, die mangels wei-
terer Merkmale kaum anders als präeisenzeitlich 
datiert werden können.

Funktionale Ansprache

Alle Flintkleingeräte lassen sich in Zusammen-
hang mit der Weiterverarbeitung vor allem orga-
nischen Materials sehen. Einzelne Formen werden 
im Folgenden herausgegriffen.

Bohrer können vielfältige Einsatzmöglichkei-
ten besessen haben. Massivere Formen sind zur 
Holz- und Steinbearbeitung geeignet, andere 
könnten in der Leder oder Textilverarbeitung Ver-
wendung gefunden haben. Besonders kleine Exem-
plare wurden vielleicht zur Perlenherstellung ge-
nutzt (Hassmann 2000, 101f.). Winther (1935, 
55–58, 56 Fig. 57.1–3) sah in den Bohrern mit Dop-
pelspitzen sogar Kultidole. Dagegen sieht Hass-
mann (2000, 102) in Mehrfachgeräten, die häufig 
als Bohrspitzen auftreten, keine eigene Form, son-
dern eine Folge ihrer Nutzungsgeschichte. Durch 
die Schaffung neuer Arbeitsspitzen, nachdem die 
alten stumpf und unbrauchbar geworden seien, 
hätten sich so mit der Zeit verschiedene Arbeits-
kanten herausgebildet.

Teilweise kann für Bohrer eine Schäftung ange-
nommen werden (Hassmann 2000, 101). Dies gilt 
vor allem für die kleinen, aber massiven Spitzgerä-
te (Rekonstruktion bei Feustel 1985, Taf. XXXV, 
1.2 und Petersen 1993, 65), die vielleicht mit ei-
nem Handgriff oder als Bogen- bzw. Pumpenboh-
rer Verwendung fanden.

Als Werkzeug sind Stichel vor allem für die Be-
arbeitung von Holz und Geweih oder Knochen 
besonders gut geeignet (Hassmann 2000, 105). 
Daneben ist auch eine bohrerartige Verwendung 
zumindest bei Holz wahrscheinlich (Graf 2003, 
80). Da es sich hierbei vor allem um Tätigkeiten 

handelt, die eng mit einer Siedlungstätigkeit ver-
bunden gedacht werden können, sind Stichel als 
Indikatoren für eine solche verwendbar.

Für Schaber/Kratzer bezieht sich Hassmann 
(2000, 95f.) auf Juel Jensen (1988) und Günther 
(1988), wenn er entsprechend des Namens dieser 
Geräteform anhand mikroskopischer Gebrauchs-
spurenanalyse eine Verwendung in Zusammen-
hang mit der Bearbeitung von Fellen annimmt, die 
so sicher seit dem (Jung-)Paläolithikum stattge-
funden hat. Dies sieht er auch in ethnographischen 
Parallelen bestätigt. Daneben wurden dicke Scha-
ber wohl auch hobelartig zur Holz- und Geweih-
bearbeitung verwendet, was sich ebenfalls durch 
Gebrauchsspurenanalyse belegen lässt (Jeppe-
sen 1984). Allerdings hält er eine Multifunktio-
nalität dieser Geräte für denkbar (bis hin zur Kör-
perpflege) und möchte die Interpretation nicht 
ausschließlich auf die durch Gebrauchsspurenana-
lyse nachgewiesenen Verwendungen beschränkt 
wissen. Generell ist funktional kaum ein Unter-
schied zwischen den klingen- und den abschlagba-
sierten Exemplaren anzunehmen.

Zusammenfassend sind also nahezu alle Flint-
kleingeräte in den Bereich der sekundären Pro-
duktion, der Weiterverarbeitung von (primär or-
ganischen) Rohstoffen zu (größtenteils nicht 
überlieferten) Endprodukten einzuordnen. Sie ge-
ben einen Hinweis darauf, dass Tätigkeiten vor Ort 
durchgeführt wurden, die sich unter einem weiten 
Handwerksbegriff fassen lassen.

Chronologische Ansprache

Wie bereits angedeutet, können sämtliche For-
men von Bohrern nur allgemein in eine Zeit vom 
Paläolithikum bis in die Bronzezeit eingeordnet 
werden (Arnold 1981, 109; Johansson 1981, 98; 
Hartz 1983, 52; Meurers-Balke 1983, 71–73; 
Meier 1985, 216–219; Hoika 1987, 55, 66; Peter-
sen 1993, 72–73; Hassmann 2000; Hartz 1999; 
Lübke 2000; Schirren 1997, 52). Da der Typ Boh-
rer sehr variabel ist, wird von den meisten Autoren 
keine typologische Untergliederung vorgenom-
men, was eine chronologische Differenzierung von 
vornherein ausschließt.

Stichel, die als Leitform des Spätpaläolithikums 
gelten, sind jedoch nicht auf diese beschränkt, son-
dern auch für neolithische Kontexte gut belegt.

Insgesamt ist der Werkzeugtyp durchlaufend 
vom Jungpaläolithikum Schwabedissen (1954, 
4) bis in die Einzelgrabzeit (Gohlisch 1989, 42–
44) belegt. Daher ist er für eine feinere chronolo-
gische Einordnung untauglich und kann lediglich 
einen terminus ante quem für das Spätneolithikum 
darstellen.

Schaber/Kratzer sind eine langlebige, kaum chro-
nologisch zu fassende Artefaktgruppe. Klingen- wie 
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auch Abschlagschaber lassen sich seit dem Spätpa-
läolithikum belegen (Graf 2003, 78f.), wobei letzte-
re zwar in vorneolithischen Perioden eine geringere 
Bedeutung haben (Hartz 1991, 119), ihr Auftreten 
in entsprechenden Fundkomplexen jedoch nicht 
auszuschließen ist. Während für die Variante aus 
Abschlägen ein Durchlaufen bis in die Bronzezeit 
anzunehmen ist, dürften die aus Klingen gefertig-
ten Stücke mit Beginn der Bronzezeit, vielleicht 
auch schon im Spätneolithikum ihre Bedeutung 
verloren haben dürften (Petersen 1993, 68).

Klingen mit Sichelglanz lassen sich generell in 
eine neolithische Zeitstufe einordnen. Sie sind be-
reits für das Frühneolithikum belegt (Graf 2003, 
81). In der Bronzezeit, aber auch schon im begin-
nenden Spätneolithikum werden sie durch oberflä-
chenretuschierte Formen ersetzt, wobei für diese 
Periode auch noch Klingen mit gerader Endretu-
sche sowie steiler Rückenretusche als Sicheleinsät-
ze denkbar sind (Arnold 1981, 116–117 Abb. 389, 
390).

Feuerschlagsteine

Ihrer Definition nach dienen Feuerschlagstei-
ne zum Entfachen von Feuer. Ob alle so angespro-
chenen Geräte tatsächlich diese Funktion hatten, 
sei dahingestellt. Ihre Nutzung wird so interpre-
tiert, dass mit Hilfe des Feuerschlägers auf eine 
Pyritknolle geschlagen bzw. gerieben sich kleine 
glühende Partikel ablösen, welche auf leicht brenn-
bares Material (Zunder, Rohrkolben, Distelwolle) 
gelenkt hier eine Glut entstehen lassen, die durch 
Zufuhr von Luft und weiterem Brennstoff zum 
Entflammen gebracht werden kann (Nieszery 
1992; Paulsen 1976).

Generell sind Feuerschläger Kern- oder Klingen-
geräte, die häufig sekundäre Verrundungen durch 
das Feuerschlagen an z.B. Schwefelkies (Pyrit) 
aufweisen (Hassmann 2000, 50). Daneben treten 
auch Stücke aus Abschlägen sowie Naturspiele auf, 
die durch ihre Abnutzung eine entsprechende Ver-
wendung nahelegen (Hassmann 2000, 51). Hoi-
ka (1987, 59) interpretiert übersteile Retuschen in 
Anlehnung an die Betrachtung von bronzezeitli-
chen Exemplaren als typische Folge der Benutzung 

von Feuerschlagsteinen. Klassisch gilt eine finger-
förmige Gestalt (Dehning 1981, 58), allerdings ist 
eine Vielzahl möglicher Formen zu beobachten. 
Generell ist die häufig weitgehend unspezifische 
Form eine Folge der Tatsache, dass weniger die 
Form selbst als mehr das Material entscheidend 
für die Funktion als Feuerschlagstein war. Teilwei-
se wurden auch anderweitig unbrauchbare Flint-
geräte in dieser Form weiter genutzt oder auch die 
Griff en den von Flintdolchen (s.o.).

Hassmann (2000, 51) nimmt keine Schäftung 
für Feuerschläger an, allerdings sieht er auf man-
chen Stücken eine Lederpolitur, die er als Folge 
der Aufbewahrung in einem Lederbehältnis inter-
pretiert. Graf (2003, 82) hält auch sekundär ver-
wendete Sichelklingen als Erklärung für diese Po-
litur für denkbar.

Die Laufzeit dieser Artefakte beginnt im Meso-
lithikum, auch wenn sie dort selten auftreten, und 
geht weiter über das Früh- und Mittelneolithikum 
bis ins Spätneolithikum, wo ihre Anzahl ansteigt 
und in der Bronzezeit ihren Höhepunkt erreicht. 
Danach verlieren sie wieder an Bedeutung (Deh-
ning 1981, 58; Paulsen 1976).

Schlagsteine aus Flint (Geraute Flintkugeln)

Mathiassen u.a. (1939) deutete rundliche, 
geraute Flintkugeln als Quetschsteine. Hoika 
(1987, 54) hielt eine solche Verwendung für un-
wahrscheinlich und sieht zusammen mit David-
sen (1978, 137) eine Verwendung als Schlagstein 
für wahrscheinlicher. Diese Form tritt häufiger 
in Siedlungen auf, was Hoika (1987, 54) mit ih-
ren vielseitigen Verwendungsmöglichkeit erklärt. 
Die Kugeln stellen oft sekundär als Schlagstein 
verwendete Kerne und Beilfragmente dar. Auf 
die Funktion weisen Schlagmarken an diesen hin 
(Hoika 1987, 54).

Tatsächlich bestanden in Büdelsdorf 81 % der 
Schlagsteine aus Flint, obwohl dieser sich auf-
grund seiner Härte nur bedingt als Schlagstein 
zur Feuersteinbearbeitung eignet. Zudem werden 
sie dort als Gerät zur Gewinnung von Magerungs-
material für die Keramikproduktion interpretiert 
(Hassmann 2000, 143f.).

Felsgestein

Von den Flintartefakten werden solche aus an-
deren Gesteinsarten unterschieden, die meist als 
Felsgestein zusammengefasst werden. Unter Fels-
gestein sind hierbei alle bearbeitbaren Gesteine au-
ßer Flint zu verstehen: Diabas, Diorit, Gneis, Gra-
nit, Quarzit, Sandstein u.a. (Hassmann 2000, 81).

Kleinere Werkzeuge aus Felsgestein kommen 
kaum vor. Grund hierfür kann die bessere Eig-

nung von Flint für solche Geräte sein, sicher aber 
auch die leichtere Verarbeitung des Materials, dass 
sich durch wenige Schläge zurichten lässt. Die gän-
gige Überarbeitung bei anderen Gesteinsarten ist 
das Schleifen, welches einen handwerklich einfa-
chen, jedoch langwierigen Prozess darstellt. Diese 
leichte Spaltbarkeit des Flints macht ihn für eini-
ge Einsatzzwecke jedoch weniger tauglich. Zudem 
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kann u.U. gerade der lange Fertigungsprozess, in 
Kombination mit der Vielfältigkeit der möglichen 
Farbspiele bei Felsgestein, der Grund sein, warum 
dieses häufiger bei solchen Artefakten anzutreffen 
ist, die in der Forschung in einen Zusammenhang 
mit Waffenfunktion bzw. Prestige- und Statusob-
jekt gestellt werden. Zudem ist die Durchbohrung 
von Flint mit urgeschichtlichem Werkzeug weitge-
hend auszuschließen, wodurch für eine Schäftung 
von Steingeräten mittels Loch dieser nicht in Fra-
ge kommt.

Daher finden sich als Felsgesteingerät neben Bei-
len, die ja vor allem in Flint hergestellt wurden, 
Äxte und Keulenköpfe sowie Mahl- und Schleif-
steine. Für letztere ist sicher die körnige Matrix 
des Materials ausschlaggebend für dessen Bevor-
zugung. Zudem eignen sich andere Gesteinsar-
ten gegenüber Flint aufgrund der geringeren Sprö-
de besser für verschiedene schlagende Tätigkeiten, 
speziell eben der Flintbearbeitung.

Beile

Beile aus Felsgestein weisen typologisch ähnli-
che Eigenschaften wie ihre Pendants aus Flint auf, 
spitz-, dünn- und dicknackige Formen sind zu be-
obachten. Während sie im Norden und in Däne-
mark relativ selten in Erscheinung treten, sind sie 
im südöstlichen Schleswig-Holstein, also im Ar-
beitsgebiet dieser Arbeit, häufiger zu beobachten. 
Ursache mag hier der im Vergleich zu den nördli-
chen und küstennahen Gebieten etwas schwere-
re Zugang zu qualitätvollem Flintrohmaterial sein 
(so auch Hassmann 2000, 81; ebenso Schirren 
1997, 22).

Für das Arbeitsgebiet liegen überdurchschnitt-
lich viele Felsgesteinbeile vor. Sie können aus Di-
orit, Porphyr, Quarzit oder anderen Gesteinen 
hergestellt sein, wobei genau mineralogische Un-
tersuchungen bisher leider nicht vorliegen (Schir-
ren 1997, 22).

Die von Hingst (1959, 29, Taf. 26, 1–3) als „keil-
förmige Beile” angesprochenen Formen interpre-
tiert Schirren (1997, 22) als vermutlich Vorarbei-
ten für Äxte mit nackenständigem Schaftloch oder 
tatsächlich Keile. Eine solche Verwendung wird 
auch von anderer Seite als möglich, allerdings ohne 
direkten Nachweis wie z.B. bei den Absatzbeilen 
nicht sicher belegbar angesehen (Hübner 2005, 
457). Ebbesen (1984, 129–132) versuchte, die Form 
in eine typologische und chronologische Ordnung 
zu stellen. Nach ihm seien spitznackige Beile im 
Frühneolithikum, dünnnackige Felsgesteinbei-
le vom Frühneolithikum bis ins fortgeschrittene 
Mittelneolithikum (FN I – MN IV) zu beobach-
ten. Ihre Chronologie läuft also nicht mit derjeni-
gen der Flintäxte parallel, möglicherweise bedingt 
durch bei der Herstellung aus Felsgestein günsti-

geren dünnnackigen Form (so auch Hassmann 
2000, 81). Eine feinere Einteilung in Untertypen, 
wie sie Ebbesen (1984, 131 Abb. 11) vornimmt, 
konnte aufgrund unzureichender Informationen 
nicht auf das hiesige Material übertragen werden.

Auch aufgrund der geringeren Fundzahl  im Ar-
beitsgebiet wurde auf eine detaillierte Analyse der 
Typologie anhand des hier verfügbaren Materi-
als verzichtet und den generellen Einteilungen ge-
folgt, um die Funde chronologisch einzuhängen. 
Demnach sind Beile mit einem Nackenindex grö-
ßer als ⅔ als dicknackig anzusprechen, für die eine 
späteste mittelneolithische Zeitstellung (MN V) 
bzw. eine einzelgrabzeitliche Stellung anzuneh-
men ist, wobei Hübner (2005, 457) für diese eine 
späte Datierung annimmt, dies aber aufgrund der 
schlechten Datierungsmöglichkeit nicht endgül-
tig untermauern kann. Daher gibt sie eine Spanne 
vom Ende des älteren bis in den späten Einzelgrab-
komplex an (Hübner 2005, 458), was in der hier 
genutzten chronologischen Genauigkeit als durch-
laufend interpretiert wird. Auch Struve (1955, 62) 
hält die Felsgesteinbeile für Durchläufer.

Teilweise finden sich Stücke, die deutlich grö-
ßer sind als entsprechende Flintbeile. Hassmann 
(2000, 82) führt für Büdelsdorf ein Stück auf, das 
ca. 25 cm Länge, 9,4 cm und 5,6 cm Dicke aufweist 
und kann weitere, vergleichbar große Stücke in sei-
nem Fundmaterial finden. Ähnlich große Beile tre-
ten auch im Arbeitsgebiet auf (Schirren 1997, 23). 
Einerseits könnten hier funktionale Unterschie-
de eine Rolle spielen, wohl aber auch die unter-
schiedliche Herstellungsweise, die aufgrund des 
Materials Schlagtechniken und damit das schnel-
le Reduzieren eines Werkstücks ausschließen und 
damit die Größe und Form des Beils stark von der 
des Rohmaterialstückes abhängig macht. Dies und 
weitere Hinweise machen eine gezielte Suche nach 
geeigneten Stücken für die Bearbeitung wahr-
scheinlich (Hassmann 2000, 83).

Es ist naheliegend, dass Felsgesteinbeile ähn-
lich geschäftet waren wie Flintbeile und sie dürf-
ten auch zu ähnlichen Arbeiten verwandt worden 
sein (Hassmann 2000, 84). Ebbesen (1984, 131) 
vermutet, dass die Felsgesteinäxte aufgrund ihrer 
größeren Elastizität besser für die Bearbeitung von 
unregelmäßigen, durchasteten Hölzern geeigenet 
seien als ihr Pendant aus Flint.

Absatzbeil bzw. Zapfenkeil

Kennzeichnend für diese Felsgesteinform der 
Einzelgrabzeit ist der im oberen Drittel durch ei-
nen abgerundeten oder schärfer treppenförmigen 
Absatz herausgearbeitete Nackenzapfen (Hingst 
1959b, Taf. 46, 4; 47, 1–3,5,7,9). Nach Glob (1944, 
15ff.)seien diese Geräte ungeschäftet beim Spalten 
von Baumstämmen verwendet worden.
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Äxte

Äxte werden generell als Waffen angesprochen 
(z.B. Schwabedissen 1961, 42), wobei auch eine 
Verwendung als Arbeitsgerät grundsätzlich nicht 
ausgeschlossen werden kann. Allerdings lässt die 
häufig sehr bewusste Gestaltung der Äxte, die 
deutlich über eine funktionale Notwendigkeit hi-
nausgeht, an eine weiterführende Bedeutung der 
Stücke als Prestigeobjekt denken. Es finden sich 
jedoch auch Stücke, speziell Felsgesteinäxte der 
späteren Einzelgrabzeit, die deutlich gröber aus-
geführt wurden und daher auch in profaneren Zu-
sammenhängen denkbar sind (späte K- bzw. so-
genannte „Arbeitsäxte”, s.u.). Möglicherweise 
begann hier der Übergang einer statusanzeigenden 
Funktion auf Dolche bzw. metallene Waffen.

Äxte werden in der deutschen Terminologie 
durch das Vorhandensein eines Schaftloches defi-
niert. Laut Hassmann (2000, 84) sind Bohrungen 
in Flint mit prähistorischem Gerät nicht möglich, 

Dieser Ansicht schließen sich spätere Bearbei-
ter an (Hingst 1959a, 35; Struve 1955, 63; Hüb-
ner 2005, 448). Hinweis auf eine solche Nutzung 
könnten Schlagspuren und Beschädigungen im 
Nackenbereich dieser Artefakte sein, sowie ein 
Moorfund von Urup, Amt Ribe, bei dem ein in 
situ weit in einen Stamm hineingetriebener Zap-
fenkeil eine Schäftung unwahrscheinlich machte 
(Hübner 2005, 448).

In Grabbefunden ist diese Form relativ selten zu 
verzeichnen, wohingegen die Einzelfunde über-
wiegen (Hübner 2005, 448), was wiederum die 
funktionale Ansprache stützt. 

Struve (1955, 62f.) stellt die Form, welche er 
als undurchbohrte Absatzäxte aus Felsgestein be-
zeichnet, für Jütland als Durchläufer heraus, der 
weit verbreitet sei und bis in die Bronzezeit reiche. 
Hübner (2005, 450ff.) gelang es, zumindest für die 
Grabfunde diese Datierung zu spezifizieren. Dem-
nach sind die Zapfenkeile eine Form des mittleren 
bis späten Einzelgrabkomplexes (EGK II – III).

Nackenform in der
Seitenansicht an

der Oberseite

Position des
Schaftloches

Ausschwingen
der Schneide

Schneiden- oder kammartig
ausschwingender Nacken

Knauf- bzw. pilzförmig,
allseitig über den Axtkörper
hinausragender Nacken

Schneide nicht
ausschwingend

Schneide ausschwingend
TBK K-Axt TBK D-Axt

TBK D-Axt

eckiger Querschnitt

abgerundeter Querschnitt
TBK Typ F

TBK Typ F oder EGK Typ C

deutlich
asymmetrisch

Querschnitt des
Axtkörpers

relativ symmetrisch

EGK G, H und I
sind nicht zu trennen

abgeflachte
Schaftlochseiten

Ausformung der
Nackenpartie

rund
EGK Typ A

nicht
abgesetzt

abgesetzt
EGK Typ B

EGK asym-
metrischer Typ H

liegt in einer
Linie mit dem
Axtkörper

im letzten Viertel
deutlich erhöht
gegenüber dem
Axtkörper

relativ zentral nach unten

nach oben
und unten

Breitseitenverlauf des
Axtkörpers (ohne Schneiden)
in der Seitenansicht

Nackenform in
der Aufsicht

Nackenform in
der Aufsicht
kein Ausschwingen
der Schneide

abschmalend

etwa gleich breit wie Axtkörper,
deutlich durch Umbruch von diesem abgesetzt

TBK Typ F

EGK Typ E

TBK Typ R
Abgerundet ohne Umbruch
in Nacken übergehend

abschmalend

Abgerundet ohne Umbruch
in Nacken übergehend

TBK Typ R

EGK Typ C

etwa gleich breit wie
Axtkörper, deutlich durch
Umbruch von diesem abgesetzt

abschmalend

annähernd gleichmäßig

Ausformung der Nacken-
und Schneidenpartie in
der Seitenansicht

EGK Typ E

TBK Typ R
Abgerundet ohne Umbruch
in Nacken übergehend

Nackenform
zum Nacken
hin versetzt

kammartig

knopfartig abgeschnürt
EGK Typ L

EGK Typ K

gebogen

gerade

TBK Typ R, EGK Typ K
oder „Arbeitsaxt“

EGK Typ K

etwas schmaler, aber etwa
gleich breit wie Axtkörper,
deutlich durch Umbruch
von diesem abgesetzt

TBK Typ F

rund
Axtkörper

Abb. 8.42. Klassifikationsbaum der Axtformen.
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die Stücke mit Durchlochung z.B. bei Petersen 
(Typ 121) würden auf natürlichen Löchern beru-
hen, weshalb Äxte nahezu ausschließlich aus Fels-
gestein oder Geweih gefertigt sind.

Aufgrund der sehr bewussten Gestaltung eig-
nen sich Äxte gut als typochronologische Marker, 
da sie stärker einem „modebewussten” Formungs-
willen unterworfen zu sein scheinen als z.B. Beile. 
Auch Schirren (1997, 23) stellte heraus, dass Äxte 
aufgrund ihrer Heterogenität und ihrer deutlich 
erkennbaren Formen lohnende Objekte für chro-
nologische Analysen darstellen.

Daher verwundert es nicht, dass sie vielfach Ob-
jekt solcher typochronologischer Studien wurden. 
Hinzugewiesen wird beispielhaft auf die Unter-
suchungen der trichterbecherzeitlichen Äxte, für 
Mecklenburg-Vorpommern durch Nilius (1971), 
für Nordwestdeutschland durch Brandt (1967), 
Bakker (1979) untersuchte die Formen der Nie-
derlande, Ebbesen (1975; 1998) die dänischen Äxte 
und Herfert (1962) die mitteldeutschen Exemp-
lare. Übergreifend wurden die trichterbecherzeit-
lichen Formen von Zápotocký (1989; 1991; 1992) 
zusammengestellt, dessen Typologie von Schirren 
verwendet wurde und auch die Grundlage der Ein-
teilung in dieser Arbeit darstellt.

Für die einzelgrabzeitlichen Formen wurde die 
Bearbeitung von Struve (1955) und Hübner 
(2005) herangezogen, auf Details wird im Folgen-
den eingegangen.

Trichterbecherkomplex

Äxte aus Felsgestein des Trichterbecherkomple-
xes sind gegenüber den Flintbeilen deutlich selte-
ner vertreten. Laut Hingst (1959a, 29) stellt die 
zweischneidige Axt, die sogenannte „Amazonen-
axt”, die klassische Form für den Trichterbecher-
komplex dar. Hoika (1987, 67) spricht sich explizit 
gegen diese Benennung aus, da diese falsche Asso-
ziationen wecke.

Für die Klassifikation der trichterbecherzeitli-
chen Äxte wird, wie bereits erwähnt, grundsätzlich 
die Arbeit von Zápotocký (1992) herangezogen. 
Seiner Einteilung nach sind fünf Formen vor allem 
anhand der Nackengestaltung zu unterscheiden: 
Flache Hammeräxte (F-Äxte), Knaufhammeräxte 
(K-Äxte), Rundnackenäxte (R-Äxte), Doppeläxte 
(D-Äxte) sowie Nackenkammäxte (N-Äxte).

F-Äxte weisen sich durch einen relativ gera-
den Nacken aus. Das Schaftloch kann dabei zent-
ral oder in Richtung Nacken versetzt auftreten. Im 
letzteren Fall lassen sich die TBK F-Äxte von den 
EGK-Äxten durch die Nackenform unterscheiden, 
während eine Unterscheidung von den EGK C-Äx-
ten bei zentralem Schaftloch nur gelingt, wenn der 
Axtkörper einen abgerundeten Querschnitt auf-
weist, was für die C-Äxte nicht zutrifft.

Leichter fällt die Abgrenzung der Knaufham-
meräxte (TBK K-Äxte), welche durch ihren über 
den Axtkörper hinausragenden Knauf deutlich ge-
kennzeichnet sind. Auch die Doppeläxte (TBK D-
Äxte) und die Nackenkammäxte (TBK N-Äxte) 
sind durch ihre ausschwingende, schneidenartige 
Nackenform klar von einzelgrabzeitlichen Formen 
zu unterscheiden. Untereinander sind sie durch das 
Auftreten einer ausschwingenden Schneide (TBK 
D-Axt) bzw. das Fehlen eines solchen Ausschwin-
gens (TBK N-Axt) zu trennen.

Wiederum Überschneidungsbereiche gibt es bei 
den Rundnackenäxten (TBK R-Axt). Sofern das 
Schaftloch sich in Richtung Nacken verschoben 
zeigt, ist eine klare Trennung von EGK K-Äxten 
nicht immer möglich. Zwar besitzen die trichter-
becherzeitlichen Äxte einen schärferen Umbruch 
von den Breit- zu den Schaftlochseiten, allerdings 
kann dieser auch bei den einzelgrabzeitlichen Bei-
len auftreten, zudem gerade dieses Merkmal durch 
Überlieferungsbedingungen stark verändert wer-
den kann. Im Falle eines zentralen Schaftloches 
lässt sich eine Abgrenzung von den Äxten TBK F 
wie auch von denen EGK Typ E und C anhand der 
runden Nackenform sicher treffen.

Diese Einteilung kann generell mit anderen 
Gruppierungen abgeglichen werden. So entspre-
chen sich die Formen der flachen und der Knauf-
hammeräxte bei Brandt (1967) und Zápotocký 
(1992), während die von Zápotocký benannten N-
Äxte bei Brandt mit zu den Doppeläxten gezählt 
werden. R-Äxte treten bei ihm nicht als eigener 
Typ auf bzw. werden als donauländischer Import 
gewertet. In der Einteilung von Nilius (1971) las-
sen sich flache und Knaufhammeräxte sowie Dop-
pel- und Nackenkammäxte parallelisieren, R-Äxte 
führt sie als „Fredsgaarde-Äxte”. Letztere werden 
bei Ebbesen (1975, 178 Abb. 144) mit bei den Dop-
peläxten vom Troldbjerg- bzw. Fredsgård-Typ auf-
geführt. Er führt auch die Nackenkammäxte (N-
Äxte) unter den Doppeläxten als Typ D (Ebbesen 
1975, 184f.).

Ebbesen (1975) versuchte, die Doppeläxte an-
hand von Maßen und Formmerkmalen typolo-
gisch zu ordnen, ein Vorgehen, das er jedoch nicht 
bis in letzte Konsequenz durchhielt (Hoika 1987, 
67). Er unterschied dabei drei Typen – A, B und C 
– mit jeweils weiteren Untertypen, so dass er ins-
gesamt sieben Typen aufstellte. Diese versuchte er, 
chronologisch einzuordnen und sah allgemein eine 
zeitliche Abfolge von A zu B zu C gegeben (Ebbe-
sen 1975, 198 Abb. 160). Diese chronologische Glie-
derung überzeugte Hoika (1987, 67) nicht, er sieht 
für die Typen „keine sichere chronologische Zu-
weisung” gegeben. Außerdem stellte Ebbesen 
(1975, 207 Abb. 161) die Anzahl der Äxte in Bezug 
auf ihre Herkunft aus verschiedenen Befundkate-
gorien graphisch dar. Die Darstellung ist leider in-
sofern etwas unglücklich, da die jeweiligen Antei-
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le nicht in Zahlenwerten angegeben und aus dem 
Diagramm schlecht abzulesen sind. Während die 
Siedlungsfunde der einzelnen Typen einen rela-
tiv konstant niedrigen Anteil aufweisen, sind die 
Angaben für Grab- und Moorfunde höher und 
schwanken auch stärker, wobei die als Feldfunde 
angesprochene Kategorie ebenfalls einen größeren 
Anteil ausmacht. Auch Hoika (1987, 67) kritisiert 
die Darstellung, gibt eine tabellarische Version der 
Daten an und fragt zu Recht, „ob nicht einige der 
Feldfunde als Oberflächenmaterial und einige der 
Moorfunde als Abfälle von Siedlungen zu deuten 
wären”. Zudem meinte er, da die Äxte von Wohn-
plätzen in der Regel stärker beschädigt seien als die 
Grabfunde, ob nicht die Äxte, die sich aufgrund ih-
rer Beschädigung nicht eindeutig in die von Eb-
besen aufgestellten Typen einordnen lassen, auch 
eher dem Siedlungskontext zuzusprechen wären. 
Damit kommt er auf eine etwa ausgeglichene Ver-
teilung von Streitäxten zwischen Wohnplatz- und 
Grabfunden. Dieses Verhältnis ist natürlich ein 
wichtiger Indikator für die Bedeutung und Funk-
tion dieser Axtform.

Dieser wenden sich sowohl Hoika (1987, 67f.) 
als auch Ebbesen (1975, 208) zu. Während Ebbe-
sen bemerkt, dass die Felsgesteinäxte speziell für 
das Holzfällen zu weich seien, hingegen als Waffe 
besser ausbalanciert wären als die Flintbeile und 
daher von einer Deutung als „internationale Streit- 
und Jagdäxte der Trichterbecherkultur” auszuge-
hen sei, wendet Hoika ein, dass „die stark beschä-
digten Stücke aus Siedlungen dagegen [sprächen], 
sie generell als Streitäxte anzusehen”. Zwar wäre 
durch ihr Vorkommen in Gräbern wahrscheinlich, 
dass sie „eine zentrale Rolle in der Ausstattung ei-
nes Menschen” gespielt hätten, dennoch seien sie 
wohl „in nicht unerheblichem Umfang als Ge-
brauchsgerät verwendet” worden.

Einzelgrabkomplex

Die Felsgesteinäxte des Einzelgrabkomplexes 
stellen die Leitform für diese Periode dar. Hüb-
ner (2005) nahm sich in ihrer Arbeit auch der 
Klassifikation der einzelgrabzeitlichen Äxte an. 
Mittels einer detaillierten Behandlung der einzel-
nen Typen gelang es ihr, eine chronologische Re-
levanz anhand der Vergesellschaftung der Formen 
in den Gräbern der Einzelgrabzeit nachzuweisen. 
Die von ihr aufgestellte Typologie ist allerdings in 
einzelnen Untertypen nicht stringent und daher 
besonders für die Bearbeitung von Oberflächen-
fundmaterial nicht sinnvoll einzusetzen (siehe S. 
36ff. bzw. Abb. 8.42). Aus diesem Grund wurde 
die Klassifikation auf Grundlage der Arbeit von 
Struve (1955) vorgenommen (Abb. 8.43), aus der 
sich klare Leitlinien für eine Ansprache der For-
men ableiten ließ. Dadurch mögen zwar Feinhei-

ten und Überschneidungen von Typen verdeckt 
werden, die groben, chronologisch relevanten 
Leitlinien sollten dennoch erfasst werden können. 
Jedoch mussten auch hier Einschränkungen vor-
genommen werden, da sich die Typen G, H und 
I nicht sinnvoll voneinander trennen ließen. Dies 
erschien zulässig, da diese Typen allgemein in ei-
nen Zeithorizont zu fallen scheinen (Struve 1955, 
34 bzw. 37; Hübner 2005, 148f.; für Schleswig-
Holstein allerdings nach Hübner 2005, 152 an-
ders).

Wenn möglich, wurde auf die Einordnungen 
Struves für die Äxte zurückgegriffen. Allerdings 
wich die Ansprache in Einzelfällen von dieser ab, 
da die Grundlage der Klassifikation teils nicht 
nachvollzogen werden konnte, teils eine andere ty-
pologische Zuschreibung nach den herausgearbei-
teten Leitlinien sinnvoll erschien.

Als ältester, untergrabzeitlicher Typus werden 
generell die A- und B-Äxte gewertet, die sich durch 
einen in der Seitenansicht relativ gleichmäßig ho-
hen geraden bis leicht gekrümmten Körper bei Be-
tonung der Schneidenpartie durch Ausschwingen 
nach unten und einem geraden Nackenabschluss 
in der Aufsicht auszeichnen. Trennendes Merkmal 
zwischen A- und B-Typus ist der im Querschnitt 
abgerundete Körper bei A- bzw. rechteckige Kör-
per bei B-Äxten. Bei einigen A-Äxten ist die Ober-
seite in Längsrichtung mit einem flachen Mittel-
grat, der sogenannten Gussnaht, versehen, nach 
Struve ist dies bei den meisten in Schleswig-Hol-
stein gefundenen der Fall (Struve 1955, 13f.). Vie-
le in Holstein gefundene Äxte nähern sich bereits 
den C-Äxten an (Struve 1955, 15).

Bei diesen ist kein Ausschwingen der Schneiden 
zu beobachten, vielmehr laufen die Schaftlochsei-
ten nahezu parallel vom Nacken bis zur Schneide 
in der Seitenansicht (Struve 1955, 16).

Den nächsten Schritt in der Entwicklung stel-
len die D- und E-Äxte dar, die von Struve wegen 
ihrer konkav einschwingenden Lochseiten auch 
Konkav-Äxte genannt werden. Für Schleswig-Hol-
stein seien diese mit wenigen, aber teilweise sehr 
eleganten Fundstücken für die jüngere Untergrab-
zeit zu belegen (Struve 1955, 17ff.). Während die 
Schneiden der D-Äxte noch primär nach unten 
ausschwingen und eine ausgeprägtere Schneiden-
partie gegenüber dem Nacken in der Seitenansicht 
aufweisen, ist dieses Verhältnis bei den E-Äxten 
ausgeglichener, beide Zonen sind durch ein relativ 
gleichmäßiges Ausschwingen nach oben und un-
ten gekennzeichnet.

Äxte des Typs F besitzen stark nach unten aus-
schwingende Schneiden- und Nackenbereiche. 
Ihre symmetrische Gestaltung setzt sie vom Typus 
D ab, mit dem sie das Abschmalen des Axtkörpers 
in der Seitenansicht zum Schaftloch hin verbin-
det. Letzteres Merkmal lässt eine Unterscheidung 
zu den Äxten vom G-, H- und I-Typ zu, bei denen 



142 Neolithische Siedlungsstrukturen

Abb. 8.43. Typologie der einzelgrabzeitlichen Axtformen nach Struve (1955, Taf. 1).
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der Axtkörper im Bereich zwischen Nacken und 
Schneide relativ gleichmäßig breit bleibt.

Generell zeichnen die beschriebenen Formen 
nach Struve die Untergrabzeit aus, wobei A- und 
B-Äxte eher einer älteren, C-, D- E- und F-Formen 
eher einer jüngeren Untergrabzeit zuzurechnen sei-
en. Zu ähnlichen Ergebnissen kommt auch Hüb-
ner (2005, 144) mittels der Seriation der Grabin-
ventare Dänemarks, auffällig ist hierbei aber die 
relativ späte zeitliche Stellung der Form A1, die ge-
nerell als älteste angesehen wird, hier aber in einen 
Bereich mit den Formen der angenommenen jün-
geren Untergrabzeit fällt. Ähnliches zeigt sich bei 
der Seriation der schleswig-holsteinischen Befun-
de. Dies steht einer Trennung in zwei Zeitperioden 
durch die Axttypen klar im Wege. Aufgrund der of-
fenen Diskussion um die Zeitstellung der Formen 
(Hübner 2005, 697ff.) wird hier auf eine Untertei-
lung verzichtet. Die Formen A bis E werden als Hin-
weis auf eine frühe Einzelgrabphase (älteres Jung-
neolithikum bzw. „Untergrabzeit”) verstanden.

Die folgenden, von Struve (1955, 80) in einen 
bodengrabzeitlichen Kontext gestellten Formen 
sind die Äxte vom Typus G, H und I. Alle diese 
Formen sind durch eine in der Seitenansicht rela-
tiv gerade bis konvexe Oberseite bei gleichzeitiger, 
generell in der gleichen Ansicht relativ symmetri-
scher Gestaltung von Nacken- und Schneidenpar-
tie gekennzeichnet.

Wie schon angedeutet, ließen sich die Typen G, 
H und I nicht sinnvoll voneinander trennen. Einzig 
das Merkmal Buckelung am Schaftloch ließ verein-
zelt eine Absonderung der Form G zu (nach Stru-
ve 1955, 21 bzw. Brandt 1967, 59). Erschwert wird 
die Unterteilung nicht zuletzt dadurch, das nahe-
zu alle Bearbeiter unterschiedliche Kriterien auf-
stellen: Struve definiert die Äxte vom Typ G über 
ein Ausschwingen der Schneiden nach oben und 
unten als wichtigstes Unterscheidungsmerkmal ge-
genüber den H-Äxten, was sich nicht an den von 
ihm angegebenen Abbildungen (Struve 1955, Taf. 
6, 8.12.13) nachvollziehen ließ. Hübner (2005, 109) 
nennt als Kriterien bei genereller Asymmetrie (wo-
bei einige der von ihr abgebildeten Formen die-
ses Kriterium nicht deutlich erfüllen; Hübner 
2005, 112 Abb. 70) entweder eine konvexe Obersei-
te (beides trifft auch auf einige der von ihr abgebil-
deten Formen H und I zu; z.B. Hübner 2005, 119 
Abb. 76c bzw. Hübner 2005, 123 Abb. 80f., 125 Abb. 
81a), einen dicken Nacken (wie auch bei Form H: 
Hübner 2005, 119 Abb. 76b und I: Hübner 2005, 
125 Abb. 81c), einen Nackenkamm (wie auch bei 
Form H: Hübner 2005, 119 Abb. 76a) oder einen 

geschwungenen, in der Nackenhälfte konkaven 
Bahnseitenverlauf (wie auch bei Form H: Hübner 
2005, 119 Abb. 76a) besäßen. Für Brandt (1967, 
59) wiederum ist die erwähnte Buckelung das ent-
scheidende Kriterium.

Für die Definition des H-Typs macht Struve 
(1955, 22) keine klaren Angaben, lediglich das Feh-
len der Buckelung scheide diesen Typ vom Typ 
G, zusätzlich merkt er nur an, dass die Form H 
sehr variabel sei. Zudem stellt er einen symmetri-
schen und einen asymmetrischen Typ H fest. Typ I 
kennzeichnet er durch das Fehlen der Nackenleis-
te (Struve 1955, 23; diese ist allerdings bei seinen 
Typen H und G auch nicht zwingend vorhanden) 
und eine mehr oder weniger starke Ausbuchtung 
der Unterseite, die oft tiefer als die Schneidenaus-
ladung herabhänge (die in seinen Beispielen teil-
weise nicht sichtbar ist, vgl. Struve 1955, Taf. 7, 11). 
Hübner (2005, 116) unterscheidet den Typ H vom 
Typ I durch die betonte Schulter in der Aufsicht. 
Eine solche Betonung lässt sich allerdings nicht an 
allen ihren Beispielen nachvollziehen (Hübner 
2005, 119 Abb. 76, c.d). 

Somit blieb hier nur die Möglichkeit, die For-
men G, H und I gemeinsam zu behandeln, gekenn-
zeichnet durch ein relativ zentrales Schaftloch, 
nach unten auschwingende Schneidenpartie, eine 
relativ symmetrische Gestaltung und einen im Be-
reich zwischen Nacken und Schneide relativ nicht 
einziehenden Axtkörper in der Seitenansicht. Ins-
gesamt können diese Formen zusammen mit den 
F-Äxten also nur als Hinweis für eine zweite Zeit-
scheibe (Mittleres Jungneolithikum bzw. „Boden-
grabzeit”) in Anspruch genommen werden, ohne 
dass sich diese weiter unterteilen lässt. Ein mög-
liches Fortlaufen der I- und vielleicht auch der H-
Äxte in Schleswig-Holstein in eine dritte Zeitschei-
be (Spätes Jungneolithikum bzw. „Obergrabzeit”) 
muss hierbei berücksichtigt werden, wie es die Ser-
iation von (Hübner 2005, 153) anzeigt 43.

Sichereren typologischen wie auch chronologi-
schen Boden betreten wir erst wieder mit den K- 
bzw. L-Äxten. Für beide Formen ist ein nacken-
ständiges Schaftloch ein deutliches Kennzeichen, 
wie sich auch alle Bearbeiter einig sind. Von der 
Form K, die einen gerundeten oder typischer kam-
martig zusammengekniffenen Nacken aufweist, 
ist die Form L durch eine knopfartige Ausgestal-
tung des Endes der Nackenpartie gekennzeichnet. 
L-Äxte liegen bei Hübner (2005, 153) für Schles-
wig-Holstein nicht als Grabfunde vor, durch ihre 
Analyse des dänischen Materials wird aber eine 
generelle Tendenz der Gleichzeitigkeit von K- und 

43 Anders Kühn (1979, 86), der H-Äxte als kennzeichnend für eine 
bodengrabzeitliche Datierung ansieht und auch für die I-Äxte eine 
Setzung in die jüngere Bodengrabzeit für wahrscheinlich hielt 
(Kühn 1979, 87).
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L-Formen bestätigt, wie sie auch schon Struve 
(1955, 34ff. bzw. 81) erkannte. 

Kühn (1979, 87f.) analysierte die Beziehungen 
zwischen späten Axtformen und frühen Dolchty-
pen. Für die K-Äxte sieht er eine Datierung in die 
Obergrabzeit zumindest für Schleswig-Holstein 
als am wahrscheinlichsten an (anders Brandt 
1967, für den nordwestdeutschen Raum), stellt al-
lerdings auch eine Gleichzeitigkeit von frühen Dol-
chen Typ I und den K-Äxten heraus, die er räum-
lich getrennt sieht. Aus diesem Grund werden in 
dieser Arbeit die späten Äxte ebenfalls als Kenn-
zeichen für eine späte Jungneolithische Datierung 
gewertet und die Dolche mit in die Analyse einbe-
zogen (siehe S. 129ff.).

Funktionale Ansprache

Relativ sicher ist sich Hassmann (2000, 86) be-
züglich der funktionalen Ansprache der Äxte zu-
mindest für sein Fundmaterial. Aufgrund des ge-
ringen Schaftlochdurchmessers schließt er (bis auf 
für ein Fundstück) eine Nutzung als Arbeitsgerät 
aus. Ein weiterer Hinweis in diese Richtung ist für 
ihn die Beschaffenheit der Schneide und die auf-
wändige Gestaltung der Äxte mit funktional nicht 
notwendigen Graten und Formen. Für ihn bleibt 
nur die Deutung als Statussymbol oder Waffe, so-
mit sieht er den Ausdruck „Streitaxt” als gerecht-
fertigt. Das zerbrochen gefundene Stück in Büdels-
dorf sieht er als Folge eines Zerbrechens im Zuge 
des Herstellungsprozesses bzw. möglicherweise 
bei Kampfhandlungen an.

Chronologische Ansprache

Felsgesteinäxte treten zwar als typische Geräte-
form der Einzelgrabzeit auf, sind aber generell 
schon für das Frühneolithikum belegt, besitzen in 
der Tricherbecherzeit bereits eine wichtige Bedeu-
tung und sind bis in die jüngere Bronzezeit zu ver-
folgen (siehe z.B. Tackenberg 1974).

Da sie dennoch eine durch teilweise deutliche ty-
pologische Merkmale geschieden werden können, 
ist es möglich, verschiedene Typen in ein Chrono-
logiegerüst einzuhängen.

Für die trichterbecherzeitlichen Äxte kann 
nach Zápotocký (1992, 173 Abb. 43 bzw. 205 Abb. 
56) etwa folgende Zeitstellung abgeleitet wer-
den: Die Flachen Hammeräxte (TBK F-Axt) las-
sen sich bereits für das Frühneolithikum 1a nach-
weisen (Zápotocký 1992, 48), ein Fortlaufen der 
Form bis in MN I ist anzunehmen (Zápotocký 
1992, 173). Dies deckt sich weitgehend mit den An-
gaben bei Midgley (1992, 285), die den Typ vom 
FN bis in die Fuchsberg-Stufe belegt sieht. Für 
die Knaufhammeräxte (TBK K-Axt) ist bei ihr 

eine Datierung ab dem späten Volling bzw. Vi-
rum/Fuchsberg zu vermuten. Zápotocký (1992, 
173) sieht es ähnlich und nimmt eine Nutzung im 
Übergang von FN II zu MN I an. Rundnacken-
äxte (TBK Typ R), die in der nordischen Termi-
nologie als Troldbjerg- bzw. Fredsgård-Typ auf-
gehen, sind nach Zápotocký (1992, 173) für das 
MN I - MN III anzunehmen, während teilweise 
parallel die Doppelaxtformen (TBK D) vom MN 
Ib bis zum MN V laufen, was sich wiederum mit 
dem Angaben von Midgley (1992, 290) deckt. 
Die Nackenkammäxte (TBK N) schließlich, die 
mit dem Kugelamphorenkomplex in Verbindung 
zu bringen sind (Kühn 1979, 79, Nagel 1985a, 18, 
Hoika 1983, 65 Abb. 17,7), datieren in die Phase 
MN V.

Die Äxte der Einzelgrabzeit lassen sich generell 
in drei Zeitphasen gliedern: Für eine frühe Phase 
(„Untergrabzeit”) können die Äxte vom Typ EGK 
A, B, C, D, E und F als Indikator genutzt werden, 
die Typen EGK G, H und I dürfen für eine mitt-
lere Phase („Bodengrabzeit”) angenommen wer-
den, während die Typen K und L eine späte Phase 
(„Obergrabzeit”) kennzeichnen.

Keulenköpfe

Auf eine typologische Untergliederung der Keu-
lenköpfe, wie sie Glob (1944) und Struve (1955, 
63) vornahmen, wurde hier verzichtet, da das hier 
bearbeitete Material eine solche kaum rechtfer-
tigt. Struve (1955, 63) sah sie generell als Form 
des Einzelgrabkomplexes an, auch Hingst (1959b, 
35) ordnet die einige der doppelkonisch durch-
bohrten rundlichen bis linsenförmigen Keulen-
köpfe Stormarns der Einzelgrabzeit zu (Hingst 
1959b Taf. 22,10–11). Neuere Untersuchungen 
(Hübner 2005, 454ff.) können sie auf einen Zeit-
raum von der mittleren bis zur späten Einzelgrab-
zeit (EGK II – III) eingrenzen. Da jedoch ähnli-
che Formen auch seit dem Mesolithikum belegt 
sind (vgl. Gramsch 1973; Tackenberg 1960; 
Biermann 2009), kann hier nur von einer mesoli-
thischen bis neolithischen Zeitstellung ausgegan-
gen werden.

Funktional können Keulenköpfe kaum etwas an-
deres als Waffen darstellen.

Schleifsteine

Schleifsteine, meist aus feinkörnigem Quarzit 
(Dehning 1981, 57), besitzen auf einer oder meh-
reren Seiten Schliffspuren. Häufig sind auf den 
Schleiffflächen parallel verlaufende feine Linien zu 
erkennen, die auf die Verwendung eines Schleif-
mittels, vielleicht feiner Sand, hindeuten (Hoi-
ka 1987, 68). Häufig werden sie zerschlagen aufge-
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L-Formen bestätigt, wie sie auch schon Struve 
(1955, 34ff. bzw. 81) erkannte. 

Kühn (1979, 87f.) analysierte die Beziehungen 
zwischen späten Axtformen und frühen Dolchty-
pen. Für die K-Äxte sieht er eine Datierung in die 
Obergrabzeit zumindest für Schleswig-Holstein 
als am wahrscheinlichsten an (anders Brandt 
1967, für den nordwestdeutschen Raum), stellt al-
lerdings auch eine Gleichzeitigkeit von frühen Dol-
chen Typ I und den K-Äxten heraus, die er räum-
lich getrennt sieht. Aus diesem Grund werden in 
dieser Arbeit die späten Äxte ebenfalls als Kenn-
zeichen für eine späte jungneolithische Datierung 
gewertet und die Dolche mit in die Analyse einbe-
zogen (siehe S. 129ff.).

Funktionale Ansprache

Relativ sicher ist sich Hassmann (2000, 86) be-
züglich der funktionalen Ansprache der Äxte zu-
mindest für sein Fundmaterial. Aufgrund des ge-
ringen Schaftlochdurchmessers schließt er (bis auf 
für ein Fundstück) eine Nutzung als Arbeitsgerät 
aus. Ein weiterer Hinweis in diese Richtung ist für 
ihn die Beschaffenheit der Schneide und die auf-
wändige Gestaltung der Äxte mit funktional nicht 
notwendigen Graten und Formen. Für ihn bleibt 
nur die Deutung als Statussymbol oder Waffe, so-
mit sieht er den Ausdruck „Streitaxt” als gerecht-
fertigt. Das zerbrochen gefundene Stück in Büdels-
dorf sieht er als Folge eines Zerbrechens im Zuge 
des Herstellungsprozesses bzw. möglicherweise 
bei Kampfhandlungen an.

Chronologische Ansprache

Felsgesteinäxte treten zwar als typische Geräte-
form der Einzelgrabzeit auf, sind aber generell 
schon für das Frühneolithikum belegt, besitzen in 
der Tricherbecherzeit bereits eine wichtige Bedeu-
tung und sind bis in die jüngere Bronzezeit zu ver-
folgen (siehe z.B. Tackenberg 1974).

Da sie dennoch eine durch teilweise deutliche ty-
pologische Merkmale geschieden werden können, 
ist es möglich, verschiedene Typen in ein Chrono-
logiegerüst einzuhängen.

Für die trichterbecherzeitlichen Äxte kann 
nach Zápotocký (1992, 173 Abb. 43 bzw. 205 Abb. 
56) etwa folgende Zeitstellung abgeleitet wer-
den: Die Flachen Hammeräxte (TBK F-Axt) las-
sen sich bereits für das Frühneolithikum 1a nach-
weisen (Zápotocký 1992, 48), ein Fortlaufen der 
Form bis in MN I ist anzunehmen (Zápotocký 
1992, 173). Dies deckt sich weitgehend mit den An-
gaben bei Midgley (1992, 285), die den Typ vom 
FN bis in die Fuchsberg-Stufe belegt sieht. Für 
die Knaufhammeräxte (TBK K-Axt) ist bei ihr 

eine Datierung ab dem späten Volling bzw. Vi-
rum/Fuchsberg zu vermuten. Zápotocký (1992, 
173) sieht es ähnlich und nimmt eine Nutzung im 
Übergang von FN II zu MN I an. Rundnacken-
äxte (TBK Typ R), die in der nordischen Termi-
nologie als Troldbjerg- bzw. Fredsgård-Typ auf-
gehen, sind nach Zápotocký (1992, 173) für das 
MN I - MN III anzunehmen, während teilweise 
parallel die Doppelaxtformen (TBK D) vom MN 
Ib bis zum MN V laufen, was sich wiederum mit 
dem Angaben von Midgley (1992, 290) deckt. 
Die Nackenkammäxte (TBK N) schließlich, die 
mit dem Kugelamphorenkomplex in Verbindung 
zu bringen sind (Kühn 1979, 79, Nagel 1985a, 18, 
Hoika 1983, 65 Abb. 17,7), datieren in die Phase 
MN V.

Die Äxte der Einzelgrabzeit lassen sich generell 
in drei Zeitphasen gliedern: Für eine frühe Phase 
(„Untergrabzeit”) können die Äxte vom Typ EGK 
A, B, C, D, E und F als Indikator genutzt werden, 
die Typen EGK G, H und I dürfen für eine mitt-
lere Phase („Bodengrabzeit”) angenommen wer-
den, während die Typen K und L eine späte Phase 
(„Obergrabzeit”) kennzeichnen.

Keulenköpfe

Auf eine typologische Untergliederung der Keu-
lenköpfe, wie sie Glob (1944) und Struve (1955, 
63) vornahmen, wurde hier verzichtet, da das hier 
bearbeitete Material eine solche kaum rechtfer-
tigt. Struve (1955, 63) sah sie generell als Form 
des Einzelgrabkomplexes an, auch Hingst (1959b, 
35) ordnet die einige der doppelkonisch durch-
bohrten rundlichen bis linsenförmigen Keulen-
köpfe Stormarns der Einzelgrabzeit zu (Hingst 
1959b Taf. 22,10–11). Neuere Untersuchungen 
(Hübner 2005, 454ff.) können sie auf einen Zeit-
raum von der mittleren bis zur späten Einzelgrab-
zeit (EGK II – III) eingrenzen. Da jedoch ähnli-
che Formen auch seit dem Mesolithikum belegt 
sind (vgl. Gramsch 1973; Tackenberg 1960; 
Biermann 2009), kann hier nur von einer mesoli-
thischen bis neolithischen Zeitstellung ausgegan-
gen werden.

Funktional können Keulenköpfe kaum etwas an-
deres als Waffen darstellen.

Schleifsteine

Schleifsteine, meist aus feinkörnigem Quarzit 
(Dehning 1981, 57), besitzen auf einer oder meh-
reren Seiten Schliffspuren. Häufig sind auf den 
Schleiffflächen parallel verlaufende feine Linien zu 
erkennen, die auf die Verwendung eines Schleif-
mittels, vielleicht feiner Sand, hindeuten (Hoi-
ka 1987, 68). Häufig werden sie zerschlagen aufge-

144
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funden, eine intentionelle Zerschlagung lässt sich 
mehrfach vermuten (Hoika 1987, 68).

Zu den Schleifsteinen lassen sich auch kleine, 
flache Quarzitscheiben zählen, die jedoch wahr-
scheinlich eine andere Funktion hatten als die 
großen Schleifsteine. Winther interpretiert die-
se Funde als Werkzeuge zur Herstellung von Kno-
chengeräten, eine Deutung, die Hoika (1987, 69) 
für denkbar, wenn auch nicht für beweisbar hält.

Für Büdelsdorf klassifiziert Hassmann (2000, 
55) zwei Typen von Schleifsteinen: zum einen gro-
ße Schleifwannen, die wohl zur Beilherstellung 
dienten, zum anderen kleinere Schleifsteine, für 
die der Bearbeiter auch eine Funktion in der Beil-
bearbeitung annimmt, speziell für den Feinschliff 
im Schneidenbereich, da diese Tätigkeit wahr-
scheinlich während der Benutzung immer wieder 
nötig war, um Scharten in den Beilen auszuwet-
zen und so Sollbruchstellen zu vermeiden (Ada-
meck u.a. 1990, 203). Möglich wäre auch eine 
Verwendung als Schleifstein für Kupferartefak-
te (Hassmann 2000, 147), dies müsste sich aller-
dings durch eine Analyse der Schleifsteine erst er-
weisen. Die für die Flintbearbeitung verwendeten 
Schleifsteine waren auch hier ausschließlich aus 
Quarzit.

Im Gegensatz zu Hoika geht Hassmann bei 
Schleifwannen nicht von einer Verwendung von 
Schleifmittel aus, da er, gestützt auf experimentel-
le Untersuchungen (Adameck u.a. 1990, Abb. 2.2; 
Madsen 1984), davon ausgeht, das der Flintgruß 
allein in Zusammenspiel mit Wasser eine hervorra-
gende Schleifpaste bildet.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass Schleifsteine 
mit der Herstellung und Nutzung von geschliffe-
nem Flintgerät, speziell Beilen, in Zusammenhang 
stehen und daher jünger als mesolithisch sein müs-
sen. Ein Weiterlaufen bis an den Beginn der Bron-
zezeit ist durch die Datierung der Beile gegeben. 
Darüber hinaus stehen Schleifsteine und Wannen 
in einem Produktions- und Instandhaltungszu-
sammenhang und sind daher in einer Siedlungstä-
tigkeit im weiteren Sinne zuzuordnen.

Mahlsteine

Einen Beweis für die Funktion dieser Fund-
gattung zum Zermahlen von Getreide liegt nicht 
vor, aufgrund der Form und der Nutzungsspu-
ren ist eine solche Nutzung aber sehr wahrschein-
lich. Daher werden sie hier entsprechend mit den 
üblichen Begriffen bezeichnet. Unter Mahlsteinen 
sind sowohl die wohl als Unterlieger (in der Lan-
desaufnahme häufig als Mahltröge bezeichnet) wie 
auch die wohl als Läufer anzusprechenden Funde 
zu verstehen. Im Gegensatz zu den Schleifsteinen 
sind diese beiden Gerättypen aus grobkristallinem 
Granit hergestellt (Hoika 1987, 70). 

Unter Mahltrögen (bzw. Unterliegern) sind grö-
ßere Granitgerölle zu verstehen, die meist einsei-
tig eine wannenförmige, rauh gepickte Vertiefung 
aufweisen. Ihre Länge beträgt um die 60 cm, kann 
aber auch bis zu 80 cm betragen; ihre Breite liegt 
im Bereich von 30–55 cm; ihre Dicke in der Regel 
15–25 cm. Die Vertiefung kann bis zu 10 cm Tiefe 
aufweisen (Hoika 1987, 70).

Läufersteine (oder Oberlieger) sind kleinere, 
kugelige oder flachovale Gerölle, deren Oberflä-
che ebenfalls auf mindestens einer Seite eine Rau-
hung bzw. Pickung aufweisen. Auf diesen wie auch 
auf den Mahltrögen lassen sich Schleifspuren be-
obachten, die entweder von der Zurichtung oder 
vom Gebrauch stammen können. Ihre Größe liegt 
laut Hoika (1987, 70) allgemein zwischen 18,5 und 
25,0 cm.

Flachovale Läufersteine scheinen häufig in Sied-
lungen vorzukommen, was bei der angenomme-
nen Funktion zu erwarten ist. Diese treten vom 
FN II (Stengade I, dort als FN C bezeichnet) bis 
zum MN V auf, laufen darüber hinaus aber bis zu 
eisenzeitlichen Siedlungen (Hoika 1987, 70). Sie 
können daher also nicht für eine chronologische, 
wohl aber für eine funktionale Ansprache von 
Fundstellen genutzt werden. Auch auf den Läu-
fersteinen sind gepickte Flächen zu beobachten 
(Dehning 1981, 57).

Mahlsteine sind eine der direkten Nachweis-
möglichkeiten für die Verarbeitung und damit 
Nutzung von Getreide. Daher sind sie generell als 
nachmesolithisch anzusprechen. Insgesamt stehen 
sie in einem Zusammenhang mit Nahrungsmittel-
produktion und dürften durch ihr hohes Gewicht 
relativ stationär gewesen sein. Sie stellen daher ei-
nen der direktesten Hinweise auf eine permanen-
te Siedlungstätigkeit dar, der sich aus dem Mate-
rial gewinnen lässt. Dabei ist zu bedenken, dass 
teilweise die Zuweisung als Mahlstein nicht der 
tatsächlichen ehemaligen Funktion entsprechen 
muss, speziell, wenn sie im Grabzusammenhang 
auftreten (Strahl 1990, 270).

Schlagsteine aus Felsgestein

Schlagsteine sind an den auf ihnen vorhande-
nen Schlagmarken kenntlich. Da diese oft nicht auf 
den ersten Blick erkennbar sind, muss davon aus-
gegangen werden, dass im Gelände viele Schlag-
steine übersehen werden. Hoika (1987, 72) gibt an, 
das mit Vorliebe Quarzitgerölle von rundlich-ova-
ler Form verwendet worden seinen.

Laut Hoika (1987, 70) dienten die meisten 
5–10 cm großen Schlagsteine wohl zur Flintbear-
beitung, besonders zur Herstellung von Klingen 
in „harter” Technik (B-Klingen) und Abschlä-
gen sowie zur Kantenretusche. Somit handelt es 
sich bei diesem Gerätetypus um eine Form, die 
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in der Herstellung wie in der Nachbearbeitung 
von Flintgerät Verwendung fand. Da Steine dieser 
Form, Größe und Materials kein seltenes Gut dar-
stellen, kann man wohl von ad hoc-Geräten ausge-
hen.

Die große Streuung der Gewichte von Büdels-
dorf mag ein Hinweis auf den multifunktionalen 
Gebrauch von Schlagsteinen geben, der sich viel-
leicht auch durch die verwendeten unterschied-

lichem Materialien niederschlägt. Tatsächlich 
bestanden dort 81 % der Schlagsteine aus Flint, ob-
wohl dieser sich aufgrund seiner Härte nur bedingt 
als Schlagstein zur Feuersteinbearbeitung eignet 
(Hassmann 2000, 143f.).

Da die Feuersteinbearbeitung bis in die Bronze-
zeit (und teilweise noch länger) weiterläuft, besit-
zen Schlagsteine keine feinchronologische Bedeu-
tung.

44 Freundliche mündliche Mitteilung Christoph Rinne.

Knochen- und Geweihfunde

Knochengeräte

Pfrieme

Knochenpfrieme sind vom Mesolithikum bis 
in frühmittelalterliche Kontexte bekannt, da-
her sind sie chronologisch schwer einzugrenzen, 
zumal sie kaum typologische Eigenheiten auf-
weisen. Es handelt sich hierbei um langschmale, 
nicht durchlochte, aus Knochen hergestellte Ge-
räte mit Spitze.

Bezüglich der funktionalen Ansprache kann 
sich Hoika (1987, 73) durchaus eine Nutzung vor-
stellen, die im Sinne der Benennung das Lochen 
von Leder oder Gewebe umfasste, wofür es aller-
dings keine Nachweise gibt. Daneben kann ein 
solch vielseitig verwendbarer Gegenstand auch 
sehr vielen anderen Zwecken gedient haben, z.B. 
ist die Nutzung bei der Verzierung von Keramik 
denkbar.

Sonstige Geräte

Eine Knochenpfeilspitze ließ sich in Gölde-
nitz LA 6 finden. Knochenpfeilspitzen stellen eine 
recht variable Fundgattung dar, die zwar generell 
der Entwicklung der lithischen Pfeilspitzen folgt, 
aber aufgrund des unterschiedlichen Materials 
durchaus eigene Formen hervorbringen kann. Zu-
dem ist der Bestand dieser Artefakte, die sicher nur 
aufgrund der mangelnden Erhaltungsbedingun-
gen in recht geringer Zahl auf uns gekommen sind, 
noch nicht hinreichend aufgearbeitet, als das sich 
hier chronologische Ansprachen treffen ließen 44.

Auch die sonstigen bearbeiteten Knochenfunde 
ließen keine typochronologische Einordnung zu.

Menschliche Knochen und Leichenbrand

Menschliche Knochen und Leichenbrand sind 
eine klarer Hinweis auf einen Grabzusammen-

hang im weiteren Sinne. Hierzu sind auch nicht-
reguläre Bestattungen zu zählen. Bei Oberflä-
chenfundplätzen, bei denen keine stratigraphische 
Beobachtung erfolgte, kann im Einzelfall nicht 
entschieden werden, ob es sich um eine echte pri-
märe oder sekundäre Bestattung handelt oder ob 
hier menschliche Überreste ohne rituellen Kon-
text „entsorgt” wurden. Können diese Varianten 
der Bestattung hier nicht unterschieden werden, 
generell werden Fundstellen, die menschliche 
Überreste aufweisen, als Grabkontext angese-
hen, sofern nicht sonstiges Siedlungsmaterial 
klar überwiegt oder die Bestattungen durch ihren 
Charakter als einer anderen Zeitstufe als die Bei-
funde an der Fundstelle erkannt werden konnten 
(z.B. eisenzeitliches Urnengrab mit neolithischen 
Beifunden).

Chronologisch stellen menschliche Überres-
te eine hervorragende Möglichkeit dar, Kontexte 
zeitlich recht genau einzuhängen. Voraussetzung 
hierfür ist allerdings, dass diese mittels 14C-Datie-
rung untersucht werden können. Da dies bei dem 
hier untersuchten Material nicht der Fall ist, müs-
sen sie als chronologisches Kriterium ausfallen.

Tierknochen und -zähne

Tierknochen und -zähne geben einen Hinweis 
auf die Nutzung eines Platzes. Sind sie vorhan-
den, so wurde hier Nahrung produziert. Die Zu-
sammensetzung des Fundmaterials kann auf be-
vorzugte Spezies hinweisen, somit aufzeigen, ob 
eine produzierende oder aneignende Wirtschafts-
weise vorliegt sowie diese Wirtschaftsweise genau-
er charakterisieren. Zudem ist über den Anteil von 
fleischreichen zu fleischarmen Körperpartien ein 
Rückschluss auf die Funktion des Fundplatzes in 
einem wirtschaftlichen Gesamtgefüge möglich.

Bis auf Einzelfälle liegen im Arbeitsgebiet kaum 
Tierknochenfunde vor, so dass diese nicht flächig 
auszuwerten waren. Häufig ist auch die zeitliche 
Stellung über Beifunde nicht zu klären, da einige 
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dieser Funde als Baggerfunde bei Flussvertiefun-
gen zu Tage traten.

Bezüglich der chronologischen Auswertung 
gilt dasselbe wie für die menschlichen Über-
reste: Generell eine hervorragende Quelle, sind 
Tierknochen nur dann chronologisch auszuwer-
ten, wenn sie naturwissenschaftlich datiert wur-
den. Dies ist im bearbeiteten Material nicht der 
Fall.

Geweihfunde

An den bearbeiteten Fundstellen wurden Elch- 
und Rothirschgeweihfunde erwähnt. Zwar könn-
ten Elchgeweihe tendenziell auf eine frühe Zeit-
stellung hindeuten, da jedoch noch Plinius und 
Caesar Elche im freien Germanien beschreiben 
und das letzte Exemplar im Jahre 1746 geschossen 
worden sein soll (BSLM 2008, 18), sind aus diesen 
Funden keine unabhängigen chronologischen In-

formationen zu gewinnen. Ähnliches gilt für Ren-
geweihe.

Geweihgeräte

Im Fundmaterial traten mehrfach als Gewei-
häxte angesprochene Funde auf. Die verschie-
denen Datierungsansätze wurden von Riedel 
(2003) zusammengefasst und mit dem von ihm 
bearbeiteten Material verglichen. Aus der Arbeit 
ist ersichtlich, dass das Auftreten von Geweihäx-
ten vom Mesolithikum bis in die Metallzeiten hi-
neinreicht, was sich durch 14C-Daten belegen lässt 
(Riedel 2003, 98ff.). Daher kann aus dieser Ar-
tefaktgattung keine unabhängige chronologische 
Information abgeleitet werden (vgl. Klassen 
2004, 120ff.).

Weitere Geräteformen sind zu unspezifisch oder 
zu ungenau beschrieben, als dass sie typologisch 
angesprochen werden können.

Bearbeitetes Holz

Von den sicher zahlreich in ur- und frühge-
schichtlichen Zeiten eingesetzten Holzartefakten 
sind aufgrund der Überlieferungsbedingungen lei-
der selten Exemplare in archäologischen Untersu-
chungen zu verzeichnen. Noch dünner ist die Über-
lieferung naturgemäß bei Oberflächenfundplätzen.

Verschiedentlich waren Pfähle in den Fundmel-
dungen verzeichnet, ohne dass sich diese zeitlich 
eingrenzen ließen. 

Daneben treten häufiger als Paddel zu identifi-
zierende Stücke auf, welche zwar allgemein auf ei-
nen ertebøllezeitlichen Zusammenhang hindeuten 
könnten (Strzoda 1989, 24), jedoch ist unwahr-
scheinlich, dass im Neolithikum oder in späteren 
Zeiten nicht ebenfalls entsprechende Geräte ver-
wandt worden sind. Daher wird von einer chrono-
logischen Ansprache abgesehen.

Bernstein

allgemein seit dem Paläolithikum durchlaufend 
genutzt wurde, konnten auch diese Stücke nicht 
chronologisch eingeordnet werden.

Bronzefunde

Verschiedene Schmuckstücke aus Bernstein sind 
im bearbeiteten Material vorhanden. Da die meis-
ten Stücke nicht näher beschrieben oder klassifi-
ziert worden sind und Bernstein als Schmuckstein 

Das Vorkommen von Bronze in den Fundstellen 
wurde definitorisch als Kennzeichen eines bron-
ze- oder dolchzeitlichen Kontextes gewertet, daher 
werden diese Formen hier nicht beschrieben, auch 

wenn Beifunde, die einen potentiell neolithischen 
Charakter aufwiesen, mit in die Analyse einbezo-
gen wurden.

Sonstige Merkmale von Fundstellen

Gebrannter Flint

Ross (1992, 171) konnte feststellen, dass „in den 
Grabkammern des schleswig-holsteinischen Fest-
landes fast immer eine Flintschüttung zum Bo-

denbelag gehörte”. Eine Zuordnung von Fund-
stellen anhand dieses Merkmals zum Typus Grab 
erscheint somit als gerechtfertigt. Ähnlich äußer-
te sich auch Hingst (1961, 25): „Beschädigte Groß-
steingräber (Hünengräber) kennzeichnen, auch 
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wenn sie äußerlich nicht mehr sichtbar sind, Streu-
ungen weiß und rissig gebrannten Flintes und zahl-
reiche Felsgesteinplatten auf der Ackeroberfläche”.

Feuerstellen

Feuerstellen wurden als Fundstellenmerkmal 
verzeichnet. Auch wenn diese in chronologischer 
Hinsicht keine weiteren Informationen erbringen, 
so deuten sie jedoch auf einen längeren Aufenthalt 
von Menschen an einem Ort hin. Somit können sie 
einen Hinweis auf die Funktion eines Fundplatzes 
gewertet werden.

Schlackenfunde

Schlackenfunde weisen auf eine metallzeitliche 
Nutzung von Fundstellen hin. Hier kann teilweise 
aufgrund der Angaben zwischen bronzezeitlichen 
und eisenzeitlichen oder späteren Aktivitäten un-
terschieden werden. Generell geben sie einen Hin-
weis auf Aktivitätsphasen, die jenseits des hier be-
trachteten zeitlichen Horizontes liegen.

Brandlehm und Wandbewurf

Diese Überreste von Architektur können zwar 
per se nicht zur zeitlichen Einordnung herange-
zogen werden, lassen aber eine permanente Sied-
lungstätigkeit vermuten. Bei mehrphasig genutz-
ten Plätzen ist dabei aber nicht abzusichern, für 
welche der Phasen diese Siedlungstätigkeit anzu-
nehmen ist. Aller Wahrscheinlichkeit nach dürf-
ten die meisten der entsprechenden Befunde von 
späteren Epochen herrühren. Wenn allerdings rein 

neolithische Beifunde vorlagen, wurden entspre-
chende Objekte als Hinweis auf permanente Sied-
lungstätigkeit ausgewertet.

Schuhleistenkeile

Drei als Schuhleistenkeile und zwei als Schuh-
leistenaxt bezeichnete Fundstücke konnten ver-
zeichnet werden. Die Stücke wurden von Klassen 
(2004) bearbeitet. Das Stück aus Braak LA 4 ord-
net er der Form Müsselmow zu, die im Herkunfts-
gebiet in die Zeit von 4500–4200 BC cal zu setzen 
ist. Ein Exemplar aus LA 154 entspricht der Form 
Bokel, für die sich eine Datierung im Ursprungs-
kontext von 4700–4400 BC cal ergibt, ein weite-
res der Form Dodow, für die er keine Datierung  
angibt (Klassen 2004, 26ff.). Generell stellt sich 
hier natürlich die Frage, wie lange die Artefakte 
für ihren Weg aus den mitteldeutschen Ursprungs-
gebieten nach Schleswig-Holstein benötigt ha-
ben. Zudem datiert ein Fund meist nur den letzten 
Verwendungszusammenhang, und dass die urge-
schichtlichen Individuen durchaus ältere Artefak-
te in neuem Kontext wiederverwendet haben, lässt 
sich am frühbronzezeitlichen Grab von Leubingen 
erkennen. Trotz dieser Unsicherheiten wird für die 
Schuhleistenkeile hier eine Datierung in die Erte-
bølle-Zeit verwandt.

Schalen- und Rillensteine

Schalensteine stellen eine häufigere Fundka-
tegorie dar. Sie wurden bereits auf S. 74 ange-
sprochen. Entsprechende Objekte können nicht 
genauer als in einen zeitlichen Horizont des Neo-
lithikums und der Bronzezeit eingeordnet werden.

Klassifzierungsmodelle

te wurden hier die chronologischen Phasen ge-
wählt, da dies die Basis für die Verknüpfung mit 
weiteren Interpretationsebenen bietet. Da die Pha-
sen in einem hierarchischen System geordnet vor-
liegen, kann bei einer geringen Wahrscheinlich-

Datierungsmodell

Die Grundlage der Datierung ist die Wahr-
scheinlichkeit, die für die Nutzung einer Fund-
stelle in einem bestimmten Zeitabschnitt ermittelt 
werden kann. Dies geschieht durch die Typen, die 
an einer Fundstelle belegt sind. Als Zeitabschnit-

Nachdem nun Anhand des Fundmaterials die 
zeitliche und funktionale Dimension der Fundstel-
len bestimmbar ist, können diese klassifiziert und 
angesprochen werden. Für die Datierung ist die 
Möglichkeit zu berücksichtigen, dass eine Fund-
stelle auch zu unterschiedlichen Zeiten, mit ggf. 
vorhandenen Besiedlungslücken, belegt und ge-
nutzt wurde. Gleichzeitig soll die gesamte Breite des 

Fundspektrums an den einzelnen Fundstellen be-
trachtet werden, und nicht nur mit Indexfunden ge-
arbeitet werden, und ein nachvollziehbares und klar 
definiertes Verfahren soll angewandt werden. Aus 
diesen Anforderungen ergibt sich, dass eine statisti-
sche Lösung am Besten den Gegebenheiten gerecht 
wird. Für die funktionale Klassifikation wird hinge-
gen ein hierarchisches System angewandt.
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keit für eine spezielle Phase (z.B. FN Ia) zwar für 
diese keine Belegung angenommen werden, mög-
licherweise ist eine solche jedoch in einer überge-
ordneten Phase (z.B. Frühneolithikum) plausibel 
und wird im Verfahren dann auch so ermittelt. Im 
Katalog wurde weiterhin für jede Fundstelle ein 
Diagramm abgedruckt, das die Wahrscheinlich-
keit der Belegung in 100-Jahresschritten wieder-
gibt. Dabei wird für die Typen eine gleichmäßige 
Wahrscheinlichkeit innerhalb der Laufzeit an-
genommen. Realistischer ist natürlich eine nicht 
gleichbleibende Häufigkeit von einzelnen Typen 
über deren Laufzeit. Um dies abzubilden, müss-
te eine Verteilung gewählt werden, die der Vertei-
lung der jeweiligen Artefakte über deren Laufzeit 
entspricht. Eine gängige Vorstellung ist eine Nor-
malverteilung der Typen in der Zeit (battle-ship 
Modell). Da aber keine gesicherten Informatio-
nen über die Verteilung der jeweiligen Typen vor-
liegt und somit nicht prüfbar ist, ob z.B. eine Nor-
malverteilung dem tatsächlichen chronologischen 
Verlauf besser entspricht, wurde hier die neutrale-
re Gleichverteilung genutzt, in der Meinung, dass 
bei gleicher Plausibilität das einfachere Modell 
vorzuziehen ist.

Wenn an einer Fundstelle für einen Zeitab-
schnitt ein Typ vorhanden ist, dessen Laufzeit sich 
ausschließlich auf diesen Zeitabschnitt erstreckt, 
so ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Fundstelle 
innerhalb diesem belegt war, gleich 1 (pPhase=1 bzw. 
100 %). Wenn hingegen an dieser Fundstelle kein 
Typ nachgewiesen ist, der in den spezifischen Zeit-
abschnitt datiert, so ist die Wahrscheinlichkeit der 
Belegung gleich 0 (pPhase=0 bzw. 0 %).

Eine weitere Möglichkeit ist die Überschnei-
dung von Laufzeit eines Typen und Dauer des 
Zeitabschnittes. Bei einer solchen kann entwe-
der die Laufzeit des Typs größer sein als die Dauer 
des Zeitabschnittes und damit sowohl in die Ver-
gangenheit als auch in die Zukunft über diesen hi-
nausgehen. Eine andere Möglichkeit ist, dass nur 
ein Teil des Zeitabschnittes durch den Typ belegt 
ist, während sich der Rest der Laufzeit auf ande-
re Zeitabschnitte erstreckt. In diesem Fall ist die 
Wahrscheinlichkeit, dass das entsprechende Ar-
tefakt während dieses Zeitabschnittes am Fund-
platz in die Erde gelangte, aufgrund der Gleich-
verteilung gleich dem Anteil der Laufzeit, die 
innerhalb des Zeitabschnittes liegt (pPhase=Anteil 
der Laufzeit).

Zeit

Ty
p

1

2

3

4

Phase 2Phase 1 (¬ Phase 2) Phase 3 (¬ Phase 2)

Typ 4
100% in der Phase 2
p(Phase 2|Typ 4)=1
p(¬Phase 2|Typ 4)=0

Typ 3
26.31 % in der Phase 2
p(Phase 2|Typ 3)=0.2632
p(¬Phase 2|Typ 3)=0.7368

Typ 2
60% in der Phase 2
p(Phase 2|Typ 2)=0.6
p(¬Phase 2|Typ 2)=0.4

Typ 1
60% in der Phase 2
p(Phase 2|Typ 1)=0.6
p(¬Phase 2|Typ 1)=0.4

Wenn Typ 4 vorhanden:
p(Phase 2)=1−(p(¬Phase 2|Typ 1)*p(¬Phase 2|Typ 2)*p(¬Phase 2|Typ 3)*p(¬Phase 2|Typ 4))
p(Phase 2)=1−(0.4*0.4*0.7368*0)
p(Phase 2)=1−0
p(Phase 2)=1

Wenn Typ 4 nicht vorhanden:
p(Phase 2)=1−(p(¬Phase 2|Typ 1)*p(¬Phase 2|Typ 2)*p(¬Phase 2|Typ 3))
p(Phase 2)=1−(0.4*0.4*0.7368)
p(Phase 2)=1−0.1179
p(Phase 2)=0.8821

−4000 −3500 −3000 −2500

Abb. 8.44. Schema der Wahrscheinlichkeitsermittlung der Belegung für eine Phase anhand der Laufzeit von an einem Fundplatz vorhande-
nen Typen.
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Ein wünschenswerter Zustand ist es natürlich, 
wenn mehrere Artefakte an einem Fundplatz da-
tierbar sind. Dadurch kann die Wahrscheinlichkeit 
für eine Datierung durch Kombination der Infor-
mationen, die durch die einzelnen Typen gegeben 
ist, gesteigert werden, eine sichere bzw. auch feine-
re Datierung ist möglich. Doch dazu müssen diese 
Wahrscheinlichkeiten zusammengebracht werden. 
Eine einfache Addition der Wahrscheinlichkeiten 
für die einzelnen Typen ist nicht zielführend, da ei-
ner solchen jegliche stochastische Grundlage fehlt. 
Deutlich wird dies schon dadurch, dass auf diese 
Weise Wahrscheinlichkeiten größer als 1 entstehen 
können, was wiederum eher unwahrscheinlich ist. 
Multipliziert man hingegen die Einzelwahrschein-
lichkeiten, so wird die Gesamtwahrscheinlichkeit 
mit jedem weiteren Typen kleiner, da sich deren 
Wahrscheinlichkeit ja zwischen 0 und 1 bewegt.

Daher ist der Umweg über die Gegenwahr-
scheinlichkeiten zu wählen. Die Gesamtwahr-
scheinlichkeit, dass ein Artefakt, das gefunden 
wurde, in irgendeinem Zeitraum in die Erde kam, 
muss 1 sein. Die Wahrscheinlichkeit, dass es genau 
der gerade betrachtete Zeitraum ist, lässt sich über 
den Anteil der Laufzeit innerhalb des Zeitraumes 
berechnen. Somit ist die Gegenwahrscheinlichkeit, 
also diejenige, dass der Gegenstand nicht in die-
sem Zeitraum an die Fundstelle gelangte, 1-pPhase. 
Jedes weitere Fundstück, dessen Laufzeit sich mit 
dem betrachteten Zeitraum überschneidet, verrin-
gert die Wahrscheinlichkeit, dass der Zeitraum an 
der Fundstelle nicht belegt ist, um den Anteil der 
Überschneidung. Beide Fundstücke können hier 
als unabhängig voneinander gesehen werden. Nur 
wenn beide nicht in den jeweiligen Zeitabschnitt 
datieren, kann die Fundstelle nicht in diesen Zeit-
abschnitt datiert werden. Daher können und müs-
sen ihre Gegenwahrscheinlichkeiten multipliziert 
werden, um zur Wahrscheinlichkeit zu gelangen, 
dass eine Fundstelle nicht durch diese Artefakte in 
den entsprechenden Zeitabschnitt zu datieren ist.

Die Gegenwahrscheinlichkeit zu derjenigen, 
dass die Fundstelle nicht belegt ist, ist wiederum, 
dass sie in den entsprechenden Zeitabschnitt da-
tiert. Daher kann man zu dieser Wahrscheinlich-
keit, die ja Ziel der Prozedur ist, gelangen, indem 
man die Wahrscheinlichkeit der Nichtbelegung 
von 1 abzieht, da Belegung bzw. Nichtbelegung 
zwei sich ausschließende Ereignisse sind, die den 
gesamten Wahrscheinlichkeitsraum beschreiben.

Zusammengefasst bedeutet dies, dass sich die 
Wahrscheinlichkeit für die Belegung eines Plat-
zes zu einem bestimmten Zeitabschnitt aus Ge-
genwahrscheinlichkeit der multiplizierten Wahr-
scheinlichkeit für das Nicht-Datieren der am 
Fundort auftretenden Typen in diesen Zeitab-
schnitt ist, oder kurz:

Dieser Ansatz geht natürlich von gesicherten In-
formationen aus: Stimmigkeit der Datierung der 
Typen, keine Umlagerung von Artefakten oder 
Unsicherheit der Zuordnung der Fundstücke zu 
den Fundplätzen durch die jeweiligen Sammler. 
Ein Unsicherheitsmoment in der Abschätzung lie-
ße sich durch den Ansatz von Dempster-Schafer 
(Shafer 1976) integrieren, allerdings ist hierbei 
die Parameterisierung schwierig, da eine Abschät-
zung der Unsicherheit selbst nur sehr unsicher 
möglich ist. Aus diesem Grund wurde auch hier 
auf das einfachere Modell zurückgegriffen, mit 
dem Hintergrund, dass weniger Parameter bei un-
sicherer Parameterisierung ein robusteres Ergebnis 
liefern sollten.

Es könnte mit einer gewissen Berechtigung ar-
gumentiert werden, dass beim Auftreten von meh-
reren Artefakten an einem Fundort diese nicht 
voneinander unabhängig sind, sondern alle auf 
z.B. ein Ereignis zurückgehen (eine Nutzungspha-
se) und man daher von bedingt abhängigen Varia-
blen, gegeben die Wahrscheinlichkeit für die Ein-
phasigkeit des Fundortes, sprechen müsste. Ein 
solches Modell wäre dann durch ein Bayessches 
Netzwerk wiederzugegeben und es könnte mit 
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Hilfe eines Markov Chain Monte Carlo (MCMC) 
ähnlich der z.B. durch Oxcal bekannten Analyse 
ein eingegrenzter Wahrscheinlichkeitsbereich für 
die einzelnen Artefakte berechnet werden. Dazu 
würden allerdings externe Information benötigt, 
ob oder ob nicht der Fundplatz einphasig vorliegt. 
Dies ist bei Oberflächenfundplätzen nicht gege-
ben. Falls eine solche Information vorliegt, muss 
die Wahrscheinlichkeit als bedingt, falls nicht, als 
unbedingt angenommen werden (Monty-Hall-
Problem). Daher ist es auch nicht statthaft, aus 
dem Vorliegen eines auf eine Zeitstufe begrenzten 

Artefaktes darauf zu schließen, dass alle Durch-
läufer in die Zeitstufe zu datieren sind, für die ein 
sicherer Beleg existiert. Nur wenn eine mehrpha-
sige Belegung durch externe Informationen mit 
einer eigenen Wahrscheinlichkeit belegt werden 
kann, darf diese Alternative in Betracht gezogen 
werden.

Grundsätzlich werden in dieser Arbeit Fundstel-
len als belegt angesehen, wenn die Wahrscheinlich-
keit hierfür über 66 % beträgt, also die Belegung 
doppelt so wahrscheinlich ist wie eine Nichtbele-
gung in der entsprechenden Phase. 

Funktionale Klassifikation von Siedlungen

Mittels der auf S. 81ff. vorgenommenen 
Grundlagen wurden die Fundstellen hinsichtlich 
der aufgestellten Kriterien klassifiziert. Berück-
sichtigt wurden ausschließlich die Fundplätze, für 
die eine Lokalisierung vorlag, da nur so eine dop-
pelte Zählung sinnvoll vermieden werden konn-
te. Zwar sind auch hier mehrfache Funktionen pro 
Fundplatz möglich, jedoch sind die Klassen bereits 
so angelegt, dass eine multifunktionale Nutzung 
definierend für bestimmte Typen ist. Daher ist eine 
Mehrfachzuordnung von Fundstellen nicht mög-
lich, und muss somit nicht berücksichtigt werden.

Dabei wurden alle Fundstellen, die erkennbare 
Grabarchitektur oder menschliche Überreste auf-
wiesen, als Grab klassifiziert, sofern nicht eindeu-
tig eine Mehrphasigkeit vorlag. Dies war z.B. bei ei-
nigen eisenzeitlichen Urnengräberfeldern der Fall, 
bei denen zwar grundsätzlich ein Bestattungscha-
rakter vorliegt, deren neolithische Funde jedoch 
nicht mit diesem in Verbindung stehen.

Im nächsten Schritt wurden aus allen übrigen 
Fundplätzen diejenigen ausgesondert, an denen 
nur ein Artefakt nachgewiesen ist, und diese als 
Einzelfunde klassifiziert. Fundplätze, die nicht als 
Grab angesprochen werden konnten und die auch 
nicht als Einzelfund für eine weitere funktionale 

Ansprache unbrauchbar sind, wurden als Aktivi-
tätszonen weiter untergliedert.

Fundplätze, die nur eine der drei aufgestellten 
Artefaktgruppen Primärproduktion, Sekundär-
produktion und Konsumtion aufwiesen, wurden 
diesen Fundplatzklassen entsprechend zugewie-
sen, Fundplätze mit einer Kombination aus zwei-
er dieser Artefaktgruppen als Aktivitätszonen mit 
mehreren Funktionen eingeordnet. Wenn alle drei 
Artefaktgruppen vorlagen, wurde der Fundplatz 
als Siedlung verstanden.

Abbildung 8.45 zeigt die anteilige Verteilung 
der Fundstellenklassen. Ein deutliches Überge-
wicht besitzen die Gräber, die jedoch vor allem 
durch nicht untersuchte Hügel vertreten sind. Die 
nächstgrößere Klasse stellen die Einzelfunde dar. 
Bei den Aktivitätszonen mit spezifischer Funkti-
on sind vor allem die Konsumtionsplätze überre-
präsentiert. Dies ist wahrscheinlich eine Folge der 
Natur der hierfür kennzeichnenden Fundstücke 
(vor allem Beile, Äxte und Dolche), die sicher über-
durchschnittlich häufig erkannt und gesammelt 
werden (vgl. S. 81ff.). Die kleinste Gruppe stel-
len die als Siedlungen angesprochenen Fundplätze 
dar, die aber immerhin noch eine auswertbar große 
Anzahl repräsentieren.

Kombination von zeitlicher und funktionaler Klassifikation

Da in dieser Arbeit die neolithische Besiedlung 
im Vordergrund steht, insbesondere die Frage, ob 
sich innerhalb des Neolithikums unterschiedliche 
Mensch-Umwelt-Beziehungen und Landnutzungs-
weisen erkennen lassen, ist es für die weitere Ana-
lyse entscheidend, die Klassifikation nach Fund-
platzgattung mit einer Datierung zu kombinieren, 
soweit dies möglich ist.

Tabelle 8.1 gibt den Bestand der anhand des Fund-
materials als neolithisch bestimmbaren Fundplätze 
wieder, für die eine Lokalisation möglich war.

Da die Gräber, die an sich die größte Gruppe 
an Fundstellen repräsentieren, größtenteils ohne 

Funde sind, konnten diese auch nicht datiert wer-
den, dementsprechend dezimiert sich die Zahl der 
auswertbaren Fundstellen dieser Klasse enorm. 
Demgegenüber konnte der größte Teil der Sied-
lungen als neolithisch angesprochen werden, was 
durch die Vorauswahl der aufgenommenen Plät-
ze bedingt ist. Ähnlich verhält es sich mit den spe-
zifischen und den Aktivitätszonen mit mehreren 
Funktionen.

Tabelle 8.3 klassifiziert diese nochmals, sofern 
dies möglich war, in die Datierungen für die neoli-
thischen Besiedlungsphasen. Die vier Fundplätze, 
für die eine Datierung in die erste neolithische Be-
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siedlungsphase (NBP I) wahrscheinlich war, sind 
solche Plätze, die auch in den anderen Phasen als 
belegt anzusehen sind. Daher wird diese Phase von 
weiteren Analysen ausgenommen.  Grund hierfür 
ist sicher der Mangel an klar diagnostischem Ma-
terial für die früheste trichterbecherzeitliche Be-

siedlung. Die Zahlen geben nur die bestimmbaren 
Fundplätze wieder, daher ist eine Quantifizierung 
der Besiedlung im Sinne einer Demographie als 
unsicher anzusehen. Die Fundstellen, für die meh-
rere Datierungsmöglichkeiten vorliegen, werden 
für jede der belegten Phasen berücksichtigt. 

Aktivitätszone
mit mehreren
Funktionen

Aktivitätszone
mit spezifischer

Funktion Einzelfund Grab Siedlung Summe

neolithisch
bestimmbar

224 160 626 31 188 1229

nicht neolithisch 
bestimmbar

69 183 531 3263 9 4055

Summe 293 343 1157 3294 197 5284

Tab. 8.1. Anzahl der klassifizierten Fundstellen nach der zeitlicher Bestimmung anhand des Fundmaterials.

Konsumtionsplatz Schlagplatz Werkplatz Summe

neolithisch
bestimmbar

78 78 4 160

nicht neolithisch 
bestimmbar

141 17 25 183

Summe 219 95 29 343

Tab. 8.2. Anzahl der klassifizierten Fundstellen innerhalb der Aktivitätszonen mit spezifischer Funktion nach der zeitlicher Bestimmung 
anhand des Fundmaterials.

Aktivitätszone
mit mehreren
Funktionen

Aktivitätszone
mit spezifischer

Funktion Einzelfund Grab Siedlung Summe

NBP II 8 7 66 1 23 105
NBP III 23 28 227 9 39 326

NBP II+III 8 5 0 2 39 54

NBP I+II+III 0 0 0 0 4 4

Summe 39 40 293 12 105 489

Tab. 8.3. Anzahl der klassifizierten Fundstellen nach der zeitlicher Bestimmung in die Neolithischen Besiedlungsphasen anhand des 
Fundmaterials.

Konsumtionsplatz Schlagplatz Werkplatz Summe

NBP II 7 0 0 7
NBP III 27 1 0 28

NBP II+III 5 0 0 5

NBP I+II+III 0 0 0 0

Summe 39 1 0 40

Tab. 8.4. Anzahl der klassifizierten Fundstellen innerhalb der Aktivitätszonen mit spezifischer Funktion nach der zeitlicher Bestimmung 
in die Neolithischen Besiedlungsphasen anhand des Fundmaterials.
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In diesem Abschnitt werden die Fundstellen auf 
ihre naturräumlichen Faktoren hin untersucht. 
Dabei werden nur Fundstellen berücksichtigt, die 
einerseits lokalisiert werden konnten und die ande-
rerseits Funde erbracht haben, die es rechtfertigen, 
diese als neolithisch anzusehen. Gesondert wer-
den die einzelgrabzeitlichen Hügel behandelt, die 
nur anhand ihrer Größe als solche vermutet wer-
den können (vgl. S. 70ff.), sowie die als Mega-
lithgräber angesprochenen Anlagen, da diese Zu-
ordnung jeweils bis zu einer Grabung als unsicher 
anzusehen ist.

Im Folgenden werden verschiedene Signifikanz-
tests angewandt, daher scheint es angebracht, ei-
nige Worte zu diesen vorweg zu sagen: Ein signi-
fikantes Ergebnis bedeutet, dass auf Grundlage 
der gegeben Daten z.B. ein Unterschied mit 95 % 
Wahrscheinlichkeit angenommen werden muss. 
Dies bedeutet zum einen, dass bei einer zu gerin-
gen Anzahl an Daten im jeweiligen Fall kein siche-
rer Unterschied auszumachen ist, obwohl er mög-

licherweise vorhanden ist. Auf der anderen Seite 
ist statistische Signifikanz nicht gleich archäolo-
gischer Signifikanz. Es muss sich für diese immer 
auch ein kausaler Zusammenhang finden lassen. 
Ohne einen solchen bleibt ein signifikantes Ergeb-
nis nur eine interessante Beobachtung. Zudem sagt 
die Signifikanz eines Unterschiedes nicht zwin-
gend etwas über dessen Stärke aus. Dieses Kriteri-
um muss separat betrachtet werden.

Die jeweils angegebenen χ2-Tabellen dienen der 
Anschaulichkeit, die Tests wurden mit exakten p-
Werten durchgeführt und der χ2-Test durch den 
Fisher’s Exact Test ersetzt, falls die Anforderungen 
an die χ2-Statistik nicht gegeben waren. Generell 
werden zuerst die Unterschiede der als neolithisch 
angeprochenen Fundstellen zum Naturraum her-
ausgestellt, dann werden die einzelnen Zeitphasen 
verglichen und wenn möglich die verschiedenen 
Fundplatzkategorien gesondert betrachtet, wobei 
der Fokus auf den als Siedlungsplätze angespro-
chen Plätzen liegt.

Geofaktoren und Besiedlung

Topographie

Datengrundlage

Die Höhenlage des gesamten Arbeitsgebietes 
und damit auch der Fundstellen wurde auf Grund-
lage eines digitalen Geländemodells mit einer Auf-
lösung von 25 x 25 m bestimmt (DGM 25). Es bil-
det die Basis nicht nur für die Höhenwerte allein, 
sondern dient auch zur Berechnung von abgelei-
teten Parametern, wie Relief, Hangneigung, Han-
gausrichtung, geschätztes Abflussnetzwerk sowie 
Höhe über dem geschätzten Abflussnetzwerk, die 
als Höhe über dem Grundwasserspiegel gedeutet 
werden kann.

Die Auflösung von 25 x 25 m wurde gewählt, ob-
wohl genauere Daten durch die Lidar-Überflie-
gungen für diesen Bereich vorliegen. Der Grund 
hierfür ist, dass Ungenauigkeiten in der Messung 
wie auch Veränderungen im Gelände durch mor-
phologische Prozesse sich auf diesem Niveau – 
und der damit einhergehenden Vergröberung bzw. 

Glättung der Daten – weniger stark auf das Ender-
gebnis auswirken sollten. Zudem ist die Einmes-
sung der Fundpunkte ebenfalls mit einem gewis-
sen Unsicherheitsfaktor besetzt, so dass durch ein 
gröberes Raster die Wahrscheinlichkeit steigt, dass 
den Fundstellen tatsächlich ein (zumindest gemit-
telter) Wert zugewiesen wird, der der Realität vor 
Ort nahe kommt. Zuletzt findet Besiedlungstätig-
keit ja auch nicht in einem 2 x 2 m Raster statt, son-
dern auch kleinste Siedlungs- und Aktivitätsstellen 
sollten eine größere Ausdehnung haben. Aus die-
ser Perspektive erscheint ein gröberes, gemitteltes 
Raster sinnvoll.

Das ursprünglich genutzte offizielle DGM 25 
(Quelle: Landesvermessungsamt Schleswig-Hol-
stein) stellte sich für weiterführende Analysen als 
untauglich heraus, da es offensichtlich durch Di-
gitalisieren von Höhenlinien entstanden ist, zwi-
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schen denen dann interpoliert wurde. Dies führte 
zu einem Effekt, der sich im Histogramm der Hö-
henwerte darstellte: Alle 2,5 m entstand ein Häu-
figkeitsmaximum in der Anzahl der belegten Hö-
henwerte. Infolgedessen ist das Geländemodell 
treppig, eine sinnvolle Auswertung bezüglich 
Hangneigung und abgeleiteten Faktoren war daher 
nicht möglich.

Daher wurde auf Grundlage des DGM 1, erstellt 
mittels Lidar-Daten, ein neues DGM 25 errechnet 
und dieses als Basis für die Datenauswertung ge-
nutzt.

Höhenlage

 Die Abbildung 9.1 zeigt die Verteilung der Hö-
henlagen im Arbeitsgebiet. Allgemein ist die Regi-
on Stormarn-Lauenburg relativ flach, besitzt aber 
für die Norddeutsche Tiefebene eine recht ab-
wechslungsreiche Topographie. Ein Maximum der 
Anzahl der Höhenlagen ist bei ca. 40 m über NN 
sichbar, wohingegen sehr niedrige Bereiche selten 
sind.

Der Vergleich der allgemeinen Höhenlage im 
Arbeitsgebiet mit der der neolithischen Fund-
stellen (Abb 9.2) macht deutlich, dass diese nicht 
gleichmäßig über die Landschaft verteilt waren, 
sondern bestimmte Höhenlagen offensichtlich be-
vorzugt genutzt wurden. Die Abbildung ist dabei 
wie folgt zu lesen: Im positiven Bereich des Dia-
gramms ist die Verteilung der Höhenlagen der 
neolithischen Fundstellen abgebildet, im negati-
ven Bereich die über die Ordinate (x-Achse) ge-
spiegelte Verteilung der Höhenlagen des Natur-
raumes 45. Die Kurve zwischen diesen beiden gibt 
jeweils den Unterschied der Verteilungen an. Be-
findet sich diese im positiven Bereich, so sind die 
Fundstellen in Bezug auf den Naturraum überre-
präsentiert, ist sie im negativen Bereich, dann sind 
auf diesen Höhenlagen die Fundstellen unterre-
präsentiert.

Um die Unterschiede noch deutlicher zu ma-
chen und diese einem Signifikanztest zu unterwer-
fen, wurde ein Monte-Carlo-basiertes Bootstrap-
ping-Verfahren als Teststatistik gewählt 46. Hier 
wird ein gemeinsames Vertrauensintervall (in den 
Diagrammen als grauer Bereich dargestellt) für 
den Fall errechnet, dass beide Verteilungen der 
gleichen Grundgesamtheit angehören und dem-
zufolge als gleich anzusehen sind. Die Höhenlage 
der Fundstellen ist durch die durchgezogene Li-
nie wiedergegeben, während die gestrichelte Linie 
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Abb. 9.1. Verteilung der Höhenwerte im Arbeitsgebiet.

45 Diese wurde über 100.000 zufällig gewählte Punkte approximiert, 
da die Verarbeitung aller vorliegenden 25 x 25 m Kacheln (6.162.624) 
die Datenverarbeitung unnötig erschwert hätte.

46 Funktion sm.density.compare des Pakets sm für das Statistikpro-
gramm R. Referenz hierzu sind Bowman/Azzalini (1997).
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die Verteilung des Naturraumes abbildet. Verlässt 
eine der beiden Kurven den Vertrauensbereich, so 
ist ein signifikanter Unterschied der beiden Vertei-
lungen in diesem Höhenbereich vorliegend. Die-
se Art der Abbildung wird im Folgenden benutzt, 
um zwei Verteilungen miteinander zu vergleichen, 
wenn die Natur der Daten der einzelnen Natur-
raumfaktoren (metrische Skalierung) eine ent-
sprechende Auswertung zulässt.

In diesem Fall weichen die beiden Verteilun-
gen höchst signifikant voneinander ab, das Sig-
nifikanzniveau nähert sich Null. Deutlich ist eine 
allgemeine Bevorzugung von niedrigeren Höhen-
lagen zu verzeichnen, der Höhenbereich zwischen 
10 und 30 m über NN wird häufiger als andere ge-
nutzt. Betrachtet man das Kartenbild (Abb. 11.1), 
so wird deutlich, dass sich die Fundstellen in der 
Umgebung der Fließgewässer massieren, die sich 

Abb. 9.2. Vergleich der allgemeinen Verteilung der Höhenlagen im Arbeitsgebiet mit der Verteilung der Höhenlagen der neolithisch bestimm-
ten Fundstellen. Die obere Kurve repräsentiert die beobachtete Verteilung der Höhenlagen neolithischer Fundplätze, die Kurve im negati-
ven Bereich diejenige des Naturraumes allgemein. Die Kurve zwischen diesen beiden repräsentiert die Abweichung der Höhenlagenverteilun-
gen voneinander.
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ebenfalls in den niedriger gelegenen Bereichen des 
Arbeitsgebietes befinden.

Dieses Bild ergibt sich auch, wenn man alle 
Fundplätze betrachtet, die in die Neolithischen 
Besiedlungsphasen II bzw. III datiert werden 
konnten (vlg. Abb. 11.5 – 11.7). Allgemein konzen-
trieren sich die Fundorte in der Nähe von Fließge-
wässern. Der Anteil der Fundplätze, die sich in hö-
her gelegenen, flussferneren Bereichen befinden, 
nimmt in der Phase NBP III zu, die Gesamtver-
teilung unterscheidet sich nur knapp signifikant 
von derjenigen der vorherigen Phase, ein deutli-

cher Trend kann ausgemacht werden (Abb. 9.4 
und 9.5). In beiden Zeitphasen zeichnet sich eine 
zweigipflige Verteilung der Höhenlagen ab. Der 
erste Gipfel liegt bei etwas weniger als 20 m über 
NN, der zweite bei etwas über 40 m über NN. Die-
ser zweite Höhenbereich ist jedoch in der späteren 
Nutzungsphase deutlich ausgeprägter belegt als 
in der Zeit des Früh- bzw. frühen Mittelneolithi-
kums.

Hier ist es angebracht, die verschiedenen Fund-
platzkategorien getrennt zu betrachten. Abbildung 
9.6 zeigt die Verteilung der verschiedenen Klassifi-
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Abb. 9.4. Vergleich der Verteilung der Höhenlagen im Arbeitsgebiet zwischen den als NBP II und NBP III bestimmten Fundstellen.
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Abb. 9.5. Ergebnis des Testes auf Gleichheit der Verteilung der Höhenlagen der als NBP II und NBP III bestimmten Fundstellen (durchgezo-
gene Linie: NBP II, gestrichelte Linie: NBP III).
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kationen innerhalb der jeweiligen Zeitphase. Wäh-
rend sich in beiden Phasen alle Nicht-Siedlungs-
plätze auf vergleichbaren Höhenniveaus verteilen, 
scheint der Unterschied zwischen diesen und den 
Siedlungen der entscheidende zu sein. Daher ist es 
angebracht, die Siedlungen, die ja als relativ perma-
nenter Aufenthalt an einem Ort zu interpretieren 
sind 47, mit allen anderen Fundplätzen gesammelt 

zu vergleichen, die jeweils temporäre Aufenthalte 
nahelegen.

Abbildung 9.7 zeigt diesen Vergleich für die Neo-
lithische Besiedlungsphase II. Hier ist eine Ten-
denz zu erkennen, dass Siedlungen im Allgemei-
nen etwas niedriger lokalisiert sind als die anderen 
Fundplatzklassen, diese Beobachtung ist aber ein-
deutig nicht signifikant (Abb. 9.8).
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Abb. 9.6. Boxplots der Höhenlagen der verschiedenen Fundstellenklassifikationen nach wahrscheinlicher Datierung: links NBP II; rechts 
NBP III.
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Abb. 9.7. Vergleich der Verteilung der Höhenlagen im Arbeitsgebiet zwischen den als Siedlung bzw. Nicht-Siedlung bestimmten Fundstellen 
der Zeitstufe NBP II.

47 Hierunter sind auch saisonale Siedlungsplätze zu verstehen.
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Für die Zeit des späteren MN und des Einzel-
grabkomplexes ist das Bild deutlich klarer (Abb. 
9.9 und 9.10). Während sich die Siedlungsfundplät-
ze nach wie vor auf den niedrigeren Höhenlagen 
befinden, werden Aktivitäten, die keinen dauerhaf-
ten Aufenthalt implizieren, jetzt deutlich verstärkt 
auch in den höheren Lagen des Geländes durchge-
führt, soweit sich dies aus dem Fundniederschlag 
erschließen lässt. Vergleicht man das Kartenbild 
(Abb 11.4 bzw. 11.6), so sind die Lagen der Siedlun-
gen sehr ähnlich. Eine noch stärkere Bevorzugung 

der niedriger gelegenen Flussgebiete, als es die Ge-
samtheit der Fundplätze nahelegte, ist in beiden 
Zeitphasen zu erkennen.

In Bezug auf die Höhenlage ließen sich also si-
gnifikante Unterschiede feststellen, sowohl zwi-
schen den Zeitstufen als auch in Bezug auf die un-
terschiedlichen Fundplatzklassifikationen. Die 
Höhenlage selbst ist natürlich (zumindest im re-
lativ flachen Schleswig-Holstein) kein eigentlicher 
Gunst- oder Ungunstfaktor, durch sie sind jedoch 
solche Faktoren bedingt. Dies können Zugang zu 
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Abb. 9.8. Ergebnis des Testes auf Gleichheit der Verteilung der Höhenlagen der als Siedlung bzw. Nicht-Siedlung klassifizierten Fundstellen 
der Zeitphase NBP II (durchgezogene Linie: Siedlungen, gestrichelte Linie: Nicht-Siedlungen).
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Fließgewässern, Bodenfeuchte und Fruchtbarkeit 
sein. Diese Faktoren sollen u.a. nochmals separat 
untersucht werden.

Hangneigung

Die Hangneigung hat einen starken Einfluss da-
rauf, ob ein Gebiet sich überhaupt zur Besiedlung 
und zur Bewirtschaftung eignet. Auch für Erosi-
ons- und Bodenbildungsprozesse spielt die Hang-
neigung eine starke Rolle.

Die Abbildung 9.11 zeigt die Verteilung der 
Hangneigungswerte im Arbeitsgebiet. Wie auch 
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Abb. 9.10. Ergebnis des Testes auf Gleichheit der Verteilung der Höhenlagen der als Siedlung bzw. Nicht-Siedlung klassifizierten Fundstellen 
der Zeitphase NBP III (durchgezogene Linie: Siedlungen, gestrichelte Linie: Nicht-Siedlungen).
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Abb. 9.11. Verteilung der Hangneigungswerte im Arbeitsgebiet.

Hangneigungsklassen in Grad
% des Arbeitsge-

bietes

Nicht geneigt 0–1 44,51
Sehr schwach geneigt 1–2 28,52

Schwach geneigt 2–5 21,2

Mittel geneigt 5–10 4,55

Stark geneigt 10–15 0,95

Sehr stark geneigt 15–20 0,23

Steil 20–90 0,05

Tab. 9.1. Hangneigung im Arbeitsgebiet, klassifiziert
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schon bei den Höhenwerten wird hier die Natur 
der Norddeutschen Tiefebene als relativ flaches 
Terrain deutlich, knapp 95 % des Gebietes weist 
eine Hangneigung unter 5° auf, knapp 50 % der Flä-
che wird aus geomorphologischer Sicht als „nicht 
geneigt” angesehen. Eine kolluviale Überdeckung 
von Fundstellen dürfte hier kaum stattgefunden 
haben, so dass die hangneigungsbedingten Ero-
sionsprozesse im Arbeitsgebiet eine eher unterge-
ordnete Rolle spielen. Der höchste verzeichnete 
Neigungswinkel liegt bei 38°, es könnte sich dabei 
aber auch um ein Rechenartefakt handeln.

Insgesamt ist die Hangneigung im Arbeitsgebiet 
eher gering. Daher kommen aus dieser Perspekti-
ve fast alle Bereiche des Arbeitsgebietes für eine 
ackerbauliche Nutzung wie auch für Siedlungs-
tätigkeit insgesamt in Frage. Dies gilt besonders 
für die prähistorischen Zeiten ohne mechanisier-
te Landwirtschaft, da sich Restriktionen der Nut-
zung vor allem auf den maschinellen Einsatz aus-
wirken.

Beim Vergleich zwischen der Hangneigung im 
Naturraum und derjenigen, die an den als neoli-
thisch bestimmten Fundstellen festzustellen ist 
(Abb. 9.12), überrascht zunächst, dass gerade die 
Bereiche unter 1,5° bei den Fundstellen unterreprä-
sentiert sind. Dies wird durch Moore und Feucht-
gebiete verursacht, die eine geringe Hangneigung 
besitzen, aber aus verschiedenen Gründen ein ver-
ringertes Fundaufkommen aufweisen 48. Zum ei-
nen sind hier die naturräumlichen Gegebenheiten 

für Siedlungen sicher nicht optimal, zum anderen 
befinden sich diese auch kaum in der modernen 
Landnutzung. Dies macht Fundmeldungen dem-
entsprechend seltener.

In der Betrachtung des Unterschiedes zwischen 
den Hangneigungen der Fundstellenkategorien 
der einzelnen Zeitphasen (Abb. 9.13) fallen zwei 
Beobachtungen ins Auge: Einerseits gibt es eini-
ge Ausreißer, die recht starke Hangneigungen zei-
gen, andererseits sind gerade in der Phase NBP III 
die Siedlungen in stärkerer Hangneigung anzutref-
fen als andere Fundstellenkategorien. Ersteres lässt 
sich durch rezente Störungen (z.B. Kiesgruben, bei 
deren Abbau auch einige Siedlungstellen entdeckt 
wurden) oder die Lage am Steilhang zur Elbniede-
rung erklären, bei der die Siedlungen eigentlich auf 
einem Plateau über der Niederung liegen, durch 
die Vergröberung des Geländemodells allerdings 
eine gemittelte Hangneigung errechnet wurde. 
Dies macht deutlich, dass Einzelfälle in einer groß-
maßstäblichen Untersuchung nicht überbewertet 
und jeweils überprüft werden müssen.

Die allgemein stärkere Hangneigung der Sied-
lungen, die signifikant ist (p nahe Null), ergibt sich 
aus einem anderen Grund: Hier sind es diejenigen 
Fundstellen, die in den Flussniederungen liegen. 
Dabei befinden sich diese nicht auf dem Grund 
der Niederung, sondern häufig auf leichten Erhö-
hungen, die vor Überflutungen schützen und einen 
trockeneren Untergrund bieten (Abb. 9.14). Diese 
leichte Erhöhung, verbunden mit der daraus resul-
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Abb. 9.12. Vergleich der allgemeinen Verteilung der Hangneigung im Arbeitsgebiet mit der Verteilung der Hangneigungen an neolithisch be-
stimmten Fundstellen.

48 Die Gewässer wurden aus dem Höhenmodell entfernt, da diese mit 
einer Hangneigung von nahe Null das Bild verzerren würden.
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tierenden Hangneigung im näheren Umfeld, be-
wirkt den feststellbaren Unterschied in der Hang-
neigung der Siedlungen gegenüber den anderen 
Fundstellenkategorien.

Im Übrigen zeigt sich kein signifikanter Unter-
schied zwischen den beiden Zeitphasen (vgl. Abb. 
9.15 und 9.16). Als Fazit bleibt festzuhalten, dass der 
Vergleich der Hangneigung keine zeitliche Verän-
derung des Landnutzungsverhaltens direkt an-
zeigen kann. Allerdings werden speziell durch die 
höheren Hangneigungen der Siedlungen in den 
späteren Phasen des Neolithikums (NBP III, MN 
II–EGK II) Muster offensichtlich, die auch in ähn-
licher Form z.B. im Oldenburger Graben beobach-
tet werden konnten (Mennenga in Vorb.). Da sich 
die Siedlungen besonders in der Nähe von Fließge-
wässern finden lassen, bedingen die dortigen na-
turräumlichen Gegebenheiten eine an das feuchte 
Milieu angepasste Standortauswahl. Hier werden 
bevorzugt kleinere Hügelsituationen genutzt, was 
durch die leicht erhöhte Hangneigung an den Sied-
lungsplätzen deutlich wird. Ob es sich hier außer-
dem um eine Reaktion auf eine mögliche Klima-
veränderung im Laufe des Mittelneolithikums 
handelt, die auch zu einem Meeresspiegelanstieg 
geführt haben kann (vgl. S. 18ff.), muss vorerst 
dahingestellt bleiben. Untersuchungen Dörflers 
(2009) über die diachrone Veränderung des Was-
serspiegels des Großen Plöner Sees zeigen ein an-
deres Bild: Hier scheint allgemein im Neolithikum 
ein geringerer Wasserstand ableitbar zu sein. Über-
flutungsereignisse sind um 3500 BC cal. festzustel-
len, jedoch nicht für den hier im Fokus stehenden 
Übergang.
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Abb. 9.13. Boxplots der Hangneigungen der verschiedenen Fundstellenklassifikationen nach wahrscheinlicher Datierung: links NBP II; 
rechts NBP III.

Abb. 9.14. Lage von Siedlungsplätzen auf kleineren Erhöhungen im 
ehemaligen Tal der Stecknitz, heute Elbe-Lübeck-Kanal.
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Exposition

Da es sich bei der Exposition um ein zirkuläres 
Maß handelt, sind die Methoden der Auswertung 
für Verteilungen, wie sie für lineare Maße existie-
ren, nicht anzuwenden. Aus diesem Grund wurden 
die Gradzahlen zu Klassen zusammengefasst, die 
den Himmelsrichtungen (Nord, Nordost, Ost...) 
entsprechen und diese dann mittels nichtparame-
trischer Verfahren zur Signifikanzbestimmung be-
urteilt.

Abbildung 9.18 gibt die beobachtete Hangaus-
richtung aller als neolithisch bestimmten Fund-
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Abb. 9.15. Vergleich der Verteilung der Hangneigung im Arbeitsgebiet zwischen den als NBP II und NBP III bestimmten Fundstellen.
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Abb. 9.16. Vergleich der Verteilung der Hangneigung im Arbeitsgebiet zwischen den als NBP II und NBP III bestimmten Fundstellen.

Die Exposition des Arbeitsgebietes wurde eben-
falls auf Grundlage des DGM 25 ermittelt. Die Han-
gausrichtung wird algorithmisch zwar auch für Be-
reiche ohne nennenswerte Hangneigung errechnet, 
hat jedoch natürlich keine Aussagekraft. Daher wer-
den im Folgenden und auch in der Darstellung 9.17 
nur die Flächen berücksichtigt, die eine Hangnei-
gung größer als 1° aufweisen. Insgesamt ist die Hang-
neigung im Untersuchungsgebiet relativ gleichmäßig 
verteilt, was durch den Charakter des Messwertes in 
relativ schwach gewölbtem Terrain bedingt ist.
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stellen des Arbeitsgebietes wieder. Ein klares Mus-
ter ist nicht zu erkennen. Deutlicher lässt sich dies 
durch einen statistischen Test bestimmen.

Daher wurde mit der χ2-Statistik die Signifikanz 
des Unterschiedes zwischen der beobachteten Ver-
teilung und einer sich aus dem Flächenanteil der 
Hangneigung im Arbeitsgebiet ergebenden erwar-
teten Verteilung berechnet (Tab. 9.2). Der Grenz-
wert für einen signifikanten Unterschied liegt bei 
sieben Freiheitsgraden bei 14,07, das Ergebnis ist 
also als nicht signifikant anzusehen. Die Hangaus-
richtung hat keinen signifikanten Einfluss auf die 
Wahl der Aktivitätszonen.

Da Siedlungen hier besonders im Fokus stehen 
und hier aufgrund der angenommenen Permanenz 
ein höherer Einfluss der naturräumlichen Fakto-

ren vermutet werden kann, wurden die Fundstel-
len, die als solche klassifiziert wurden, gesondert 
betrachtet.

Tabelle 9.3 zeigt das Ergebnis der Analyse der 
Hangneigungen ausschließlich für diese Fund-
plätze. In diesem Fall ist der Test noch weni-
ger signifikant, von einem Einfluss der Hangaus-
richtung auf die Wahl der Siedlungsstellen ist im 
Arbeitsgebiet ebenfalls nicht auszugehen. Hier-
bei besteht auch zwischen den beiden Zeitpha-
sen NBP II und NBP III kein signifikanter Unter-
schied (p=0,2808).

Auch der Vergleich der anderen Fundplatzklas-
sifikationen erbrachte keinen signifikanten Unter-
schied. Dieses Ergebnis überrascht nicht, bedenkt 
man das zwar vorhandene, jedoch allgemein nicht 

Abb. 9.17. Hangausrichtung im Arbeitsgebiet für alle Zellen, deren 
Hangneigung größer gleich 1 ist.

Abb. 9.18. Verteilung der Hangausrichtung der als neolithisch be-
stimmten Fundstellen im Arbeitsgebiet, deren Hangneigung größer 
gleich 1 ist.

Fläche (%) Beobachtet Erwartet χ²

N 11,6 172 144 5,44
NO 11,79 147 146 0,01

O 12,94 130 161 5,97

SO 12,8 158 159 0,01

S 13,18 150 164 1,2

SW 12,01 147 149 0,03

W 13,24 167 164 0,05

NW 12,44 166 154 0,94

Summe 100 1237 1241 13,64

Fläche (%) Beobachtet Erwartet χ²

N 11,73 27 22 1,14
NO 12,08 19 23 0,7

O 12,97 17 25 2,56

SO 12,46 35 24 5,04

S 13,09 22 25 0,36

SW 11,85 21 22 0,05

W 13,61 22 26 0,62

NW 12,2 26 23 0,39

Summe 100 189 190 10,85

Tab. 9.2. χ2-Test zur Hangausrichtung der Fundplätze im Arbe-
itsgebiet, die als neolithisch bestimmt wurden.

Tab. 9.3. χ2-Test zur Hangausrichtung der Fundplätze im Arbe-
itsgebiet, die als neolithische Siedlungen bestimmt wurden.
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sehr ausgeprägte Terrain des Arbeitsgebietes. Die 
vielleicht vorhandenen geringen Unterschiede der 
Gunst zwischen den einzelnen Himmelsrichtun-
gen werden offensichtlich von anderen Faktoren 

(25 x 25 m Raster) wurde ein Suchradius von 100 m 
als passend ausgewählt, da dieser am besten der in-
tuitiven Klassifikation entsprach. Ein Standard-
wert oder ein Berechnungsverfahren, mit dem ein 
solcher Suchradius algorithmisch zu bestimmen 
ist, ist dem Autor nicht bekannt.

Ähnlich wie bei den Hangausrichtungen liegt 
mit dem klassifizierten Gelände ein nominal ska-
lierter Datenraum vor, der nur mit entsprechenden 
nichtparametrischen Verfahren (z.B. χ2-Statistik) 
ausgewertet werden kann.

Abbildung 9.19 zeigt die relative Häufigkeit der 
Geländeformen, die an Fundstellen festzustellen 
waren. In Grau ist zum Vergleich jeweils die rela-
tive Häufigkeit der Geländeform im Arbeitsgebiet 
aufgetragen. Allgemein ist zu beobachten, dass die 
Tallagen und die unteren Hänge etwa gleich häufig 
vertreten sind wie im gesamten Arbeitsgebiet, dass 
das Flachland unter- und die Kuppenlage und die 
obere Hanglage deutlich überrepräsentiert sind. 
Noch ausgeprägter als bei den neolithischen Fund-
stellen allgemein ist dies bei den als Siedlung ange-
sprochenen der Fall: Erhöhte Lagen wurden deut-
lich bevorzugt.

Die Tabellen 9.5 und 9.6 geben die dazugehöri-
gen χ2-Statistiken wieder. Der Grenzwert bei fünf 
Freiheitsgraden beträgt 11,07, die Summen der χ2-
Werte liegt in beiden Fällen deutlich darüber 50.
Zwischen den Siedlungen und anderen Fundstel-
len ließ sich jedoch kein signifikanter Unterschied 
feststellen, ebenso wenig beim Vergleich der ande-

Reliefform Fläche (%)

Tal TPI 5 -1 SD
unterer Hang -1 SD < TPI 5 -0.5 SD

Flachland -0.5 SD < TPI < 0.5 SD, Hangneigung 5 5°

mittlerer Hang -0.5 SD < TPI < 0.5 SD, Hangneigung > 5°

oberer Hang 0.5 SD < TPI 5 1 SD

Kuppe TPI > 1 SD

Tab. 9.4. Klassifikation der Reliefformen anhand des TPI und 
der Hangneigung nach Weiss (2001).

49 Mein Dank gilt Moritz Mennenga für den Hinweis auf diesen Al-
gorithmus.

50 Die exakt berechnete Signifikanz p ist in beiden Fällen nahe Null.

Relief

Das Relief ist ein Faktor, der sich aus der relati-
ven Höhe der einzelnen Positionen in der Land-
schaft zueinander, der Hangneigung und der Han-
gausrichtung ergibt. Diese Informationen werden 
miteinander in Beziehung gesetzt. Aus der Beur-
teilung deren Verhältnis zueinander kann dann das 
Oberflächenrelief klassifiziert werden.

Verschiedene Verfahren sind für eine solche 
Klassifikation vorgeschlagen worden, sie basie-
ren weitgehend auf der Auswertung des TPI (To-
pographic Position Index), der die relative Höhe 
der einzelnen Rasterzellen eines Geländemodells 
zueinander beschreibt. Dieser errechnet sich aus 
dem Wert der aktuellen Zelle abzüglich des Durch-
schnitts der benachbarten Zellen. Liegt die jeweili-
ge Zelle höher als alle Nachbarzellen, so liegt eine 
Erhöhung im Gelände vor, eine Kuppe. Liegen ei-
nige Zellen in der Nachbarschaft höher, andere 
niedriger, so liegt eine Hangsituation vor. Wenn 
alle benachbarten Zellen höher liegen, so kann die 
einzelne Zelle als Vertiefung gewertet werden, z.B. 
als Mulde.

Aus der Betrachtung von unterschiedlichen 
Nachbarschaften können so topographische Si-
tuationen unterschiedlichster Art erfasst werden. 
Hierbei kann sowohl die Wölbung der Hänge Be-
rücksichtigung finden (z.B. Mischka u.a. 2007, 
88) als auch die Lage der jeweiligen Landformen in 
größerem Kontext (z.B. eine Vertiefung auf einer 
Hügelkuppe).

In dieser Arbeit wurde eine relativ einfache Klas-
sifikation in sechs Klassen vorgenommen: Flach-
land, Täler und Kuppen sowie untere, mittlere und 
obere Hanglagen. Die entsprechende Einteilung 
basiert auf Weiss (2001) und Jenness (2006) 49. 
Die Klassen werden anhand des TPI, der durch 
den Bezug auf die Standardabweichung an das je-
weilige Gelände angepasst wird, sowie anhand der 
Hangneigung gebildet (vgl. Tab. 9.4).

Bei dieser Klassifikation ist ein Suchradius zu 
wählen, der der Struktur der Daten und dem Ge-
lände angepasst ist. Da im Arbeitsgebiet kaum 
großräumige topographische Situationen (z.B. 
Canyons) zu erwarten sind und die lokale Morpho-
logie im Vordergrund steht, muss dieser hier rela-
tiv klein ausfallen. Aufgrund der Ausgangsdaten 

überwogen, die die Wahl eines jeweiligen Aktivi-
tätsbereiches dominieren. Damit kann die Han-
gausrichtung von weiteren Betrachtungen ausge-
nommen werden.
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sehr ausgeprägte Terrain des Arbeitsgebietes. Die 
vielleicht vorhandenen geringen Unterschiede der 
Gunst zwischen den einzelnen Himmelsrichtun-
gen werden offensichtlich von anderen Faktoren 

(25 x 25 m Raster) wurde ein Suchradius von 100 m 
als passend ausgewählt, da dieser am besten der in-
tuitiven Klassifikation entsprach. Ein Standard-
wert oder ein Berechnungsverfahren, mit dem ein 
solcher Suchradius algorithmisch zu bestimmen 
ist, ist dem Autor nicht bekannt.

Ähnlich wie bei den Hangausrichtungen liegt 
mit dem klassifizierten Gelände ein nominal ska-
lierter Datenraum vor, der nur mit entsprechenden 
nichtparametrischen Verfahren (z.B. χ2-Statistik) 
ausgewertet werden kann.

Abbildung 9.19 zeigt die relative Häufigkeit der 
Geländeformen, die an Fundstellen festzustellen 
waren. In Grau ist zum Vergleich jeweils die rela-
tive Häufigkeit der Geländeform im Arbeitsgebiet 
aufgetragen. Allgemein ist zu beobachten, dass die 
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Noch ausgeprägter als bei den neolithischen Fund-
stellen allgemein ist dies bei den als Siedlung ange-
sprochenen der Fall: Erhöhte Lagen wurden deut-
lich bevorzugt.

Die Tabellen 9.5 und 9.6 geben die dazugehöri-
gen χ2-Statistiken wieder. Der Grenzwert bei fünf 
Freiheitsgraden beträgt 11,07, die Summen der χ2-
Werte liegt in beiden Fällen deutlich darüber 50.
Zwischen den Siedlungen und anderen Fundstel-
len ließ sich jedoch kein signifikanter Unterschied 
feststellen, ebenso wenig beim Vergleich der ande-

Reliefform Fläche (%)

Tal TPI ≤ -1 SD
unterer Hang -1 SD < TPI ≤ -0.5 SD

Flachland -0.5 SD < TPI < 0.5 SD, Hangneigung ≤ 5°

mittlerer Hang -0.5 SD < TPI < 0.5 SD, Hangneigung > 5°

oberer Hang 0.5 SD < TPI ≤ 1 SD

Kuppe TPI > 1 SD

Tab. 9.4. Klassifikation der Reliefformen anhand des TPI und 
der Hangneigung nach Weiss (2001).

49 Mein Dank gilt Moritz Mennenga für den Hinweis auf diesen Al-
gorithmus.

50 Die exakt berechnete Signifikanz p ist in beiden Fällen nahe Null.
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größerem Kontext (z.B. eine Vertiefung auf einer 
Hügelkuppe).

In dieser Arbeit wurde eine relativ einfache Klas-
sifikation in sechs Klassen vorgenommen: Flach-
land, Täler und Kuppen sowie untere, mittlere und 
obere Hanglagen. Die entsprechende Einteilung 
basiert auf Weiss (2001) und Jenness (2006) 49. 
Die Klassen werden anhand des TPI, der durch 
den Bezug auf die Standardabweichung an das je-
weilige Gelände angepasst wird, sowie anhand der 
Hangneigung gebildet (vgl. Tab. 9.4).

Bei dieser Klassifikation ist ein Suchradius zu 
wählen, der der Struktur der Daten und dem Ge-
lände angepasst ist. Da im Arbeitsgebiet kaum 
großräumige topographische Situationen (z.B. 
Canyons) zu erwarten sind und die lokale Morpho-
logie im Vordergrund steht, muss dieser hier rela-
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ren Fundstellenkategorien mit den naturräumli-
chen Gegebenheiten.

Auch zwischen den beiden Zeitphasen NBP II 
und NBP III ist hierbei kein signifikanter Unter-
schied festzustellen (vgl. Abb. 9.20). Zwar kann 
eine etwas seltenere Belegung von Talsituationen 
in NBP III beobachtet werden, bei der geringen 
Zahl (3 % von 159 bzw. 4 % von 376) ist dies jedoch 
deutlich im Bereich zufälliger Schwankungen.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass 
menschliche Aktivität überdurchschnittlich häufig 
auf Erhöhungen im Gelände erkannt werden konn-
te. Dies trifft zwar besonders für Siedlungstätigkeit 
zu, aber auch für alle anderen, temporären Aspekte 
menschlichen Handelns. Da es sich hier um loka-
le Erhöhungen handelt, sind Einflüsse großräumig 
wirkender Quellenfilter (Sammleraktivität, Land-
wirtschaft) weitgehend auszuschließen.
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Abb. 9.19. Darstellung der relativen Häufigkeit der als neolithisch bestimmten Fundstellen je Geländeklassifikation (dunkel: beobachtet; 
hell: nach der Häufigkeit der jeweiligen Geländeform im Arbeitsgebiet insgesamt erwartet). Links alle neolithischen Fundstellen; rechts nur 
die als Siedlung angesprochenen Fundstellen.

Fläche (%) Beobachtet Erwartet χ²

Tal 3,92 51 48 0,19
unterer Hang 6,01 76 73 0,12

Flachland 79,51 812 964 23,97

mittlerer 
Hang

0,62 16 8 8

oberer Hang 5,63 120 68 39,76

Kuppe 4,31 137 52 138,94

Summe 100 1212 1213 210,98

Fläche (%) Beobachtet Erwartet χ²

Tal 3,92 10 7 1,29
unterer Hang 6,01 10 11 0,09

Flachland 79,51 102 148 14,3

mittlerer 
Hang

0,62 4 1 9

oberer Hang 5,63 23 10 16,9

Kuppe 4,31 37 8 105,12

Summe 100 186 185 146,7

Tab. 9.5. χ2-Test zur Geländeklassifikation der Fundplätze im 
Arbeitsgebiet, die als neolithisch bestimmt wurden.

Tab. 9.6. χ2-Test zur Geländeklassifikation der Siedlungen im Ar-
beitsgebiet, die als neolithische bestimmt wurden.

Fazit

Es konnte gezeigt werden, dass die neolithischen 
Fundstellen im Arbeitgebiet bezüglich der Topo-
graphie nur einen Ausschnitt der natürlich gegebe-
nen Räume belegen. Niedriger gelegene Bereiche 

sind deutlich überrepräsentiert, wobei dies insbe-
sondere auf die Siedlungen zutrifft. In der dritten 
neolithischen Besiedlungsphase NBP III (MN II/
IV bis EGK II) weitet sich die Nutzung in die höher 
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gelegenen Areale des Arbeitsgebietes aus, dies be-
trifft jedoch nicht die als Siedlung angesprochenen 
Fundstellen. Es ist also davon auszugehen, dass die 
Nutzung dieser höher gelegenen Landschaftberei-
che eine eher temporäre Natur aufwies.

Bei der Analyse der Hangneigung zeigt sich eine 
allgemeine Tendenz, sehr gering geneigte Berei-
che zu meiden. Dies ist höchstwahrscheinlich da-
durch bedingt, dass die sehr flachen Landschafts-
zonen durch Feuchtgebiete gebildet werden, die 

generell schlechtere Auffindungsbedingungen bie-
ten, aber wohl auch für die Nutzung aufgrund der 
hohen Bodenfeuchte weniger geeignet erschei-
nen. Dabei sind es gerade Siedlungsstellen, die 
eine höhere Hangneigung aufweisen. Dies erklärt 
sich einerseits aus deren Lage auf Kuppen und ist 
andererseits eine Folge der Auflösung des Höhen-
modells, bei der an Hangsituationen befindlichen 
Fundstellen eine gemittelte Hangneigung zuge-
wiesen wird.

Während die Hangausrichtung keine signifi-
kante Bevorzugung einer Himmelsrichtung zeig-
te, konnte in Bezug auf das Relief herausgestellt 
werden, dass gerade Siedlungen eher in Kuppenla-
ge auftreten. Der Unterschied zur Gesamtbetrach-
tung der neolithischen Fundstellen erwies sich je-
doch nicht als signifikant. Generell wurden aber 
Kuppenlagen und obere Hanglagen gegenüber an-
deren Landschaftsbereichen bei neolithischen Ak-
tivitäten bevorzugt besetzt. Dies trifft für beide 
hier genauer betrachtete Zeitscheiben zu.

Die Höhenlage legt eine großräumige Bevorzu-
gung von niedriger gelegenen Bereichen für Sied-
lungsaktivitäten nahe. Dabei ist aufgrund des Re-
liefs im kleinräumigen Maßstab eine Tendenz hin 
zu leicht das umliegende Gelände überragenden 
Positionen abzuleiten. Diese Beobachtung trifft 
auf beide Zeitscheiben zu, während anhand der 
Höhenlage aufzuzeigen ist, dass in der Phase NBP 
III Landschaften verstärkt in Nutzung genommen 
werden, die in der vorherigen Periode kaum eine 
Rolle spielten. Diese ist jedoch nicht mit einer Aus-
weitung des Siedlungsgebietes selbst verbunden 
und muss daher im Rahmen einer temporären Ak-
tivität erfolgt sein (z.B. Waldweide).
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Abb. 9.20. Vergleich der relativen Häufigkeiten der Landformen bei 
Fundstellen der Zeitphase NBP II (schwarz) und NBP III (grau).

Grundwasser und Gewässerbezug

Das heutige Gewässernetz wird generell nur als 
mäßig geeignet angesehen, um auf das prähistori-
sche zurückzuschließen. Gewässernetze sind in kon-
stantem Wandel, wie sich bereits im Vergleich mit 
historischen Karten zeigt. Für moderne Zeiten spielt 
sicherlich der anthropogene Einfluss mit Gewäs-
serbegradigungen und Drainierungen die wichtigs-
te Rolle. Dazu kommen Veränderungen aufgrund 
von klimatischem Wandel, zum Beispiel trocke-
neres Klima oder klimabedingte Veränderung des 
Meeres- und Grundwasserspiegels, sowie Verände-
rungen der Gewässerläufe, die sich aus morphologi-
schen Veränderungen der Landschaft ergeben.

Gleichzeitig stellt Nähe zu Wasser in Form von 
obertägig fließendem oder Grundwasser eine Vo-
raussetzung für Siedlungstätigkeit dar (siehe 
S. 41ff.). Zudem ist der Wasserhaushalt auch für 
die landwirtschaftliche Nutzung eines Gebietes 
über dessen Grundwasserspiegel und Bodenfeuch-
te von Bedeutung.

In der dieser Arbeit werden mehrere Wege ver-
folgt, sich einer Rekonstruktion der Wassersitu-
ation der prähistorischen Landschaft zu nähern. 
Ausgehend von der Vermutung, dass sich die Geo-
morphologie während der letzten 6000 Jahre nicht 
grundlegend verändert hat, wurde das Kanalnetz-
werk anhand des DGM 25 geschätzt (Olaya 2004, 
118). Hieraus ergibt sich die Nähe zu potentiell 
existenten offenen Gewässern. Dies bedeutet na-
türlich nicht, dass diese Bereiche tatsächlich Bä-
che oder andere Fließgewässer dargestellt haben 
müssen, sie zeigen einzig Lokalitäten an, bei de-
nen aufgrund der Geomorphologie eine Abfluss-
rinne wahrscheinlich und ein erhöhter Grundwas-
serspiegel (bis hin zu obertägigen Fließgewässern) 
anzunehmen ist. Um die Relevanz der genutzten 
Abflussnetzwerke zu erhöhen, wurden nur Seg-
mente mit einer Strahler-Ordnung > 1 ausgewer-
tet. Dieses Herangehen ist als Schätzmethode in 
sich natürlich mit einer gewissen Unsicherheit be-
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haftet, für die hier verfolgten Zwecke jedoch aus-
reichend genau 51.

Zusätzlich wurde, ebenfalls mit Hilfe des DGM 
25 und des Kanalnetzwerkes, die Höhe über dem 
Grundwasserspiegel und damit die Bodenfeuchte 
geschätzt (Olaya 2004, 123). Auch wenn eine sol-
che simple Schätzung nicht dazu geeignet ist, die 
tatsächliche Versorgung mit Wasser zu rekonst-
ruieren, so kann doch auf diese Weise eine relati-
ve Gunst von bestimmten Räumen gegenüber an-
deren wahrscheinlich gemacht werden. Zudem 
ließ sich nachweisen, dass das Verfahren eine sehr 
hohe Korrelation mit tatsächlichen Bodenfeuch-

tewerten aufweist, selbst in eher flachem Terrain 
(Bock/Köthe 2008).

Daneben wurden aber auch die Oberflächenge-
wässer ausgewertet, wie sie sich heute in der Land-
schaft zeigen 52. Dies ist natürlich ebenfalls mit ei-
ner gewissen Unsicherheit verbunden, da auch 
Flussläufe sich im Laufe der Zeit dramatisch än-
dern können. Durch die bereits beschriebene Be-
obachtung eines engen Bezuges zu modernen 
Fließgewässern schien es jedoch gerechtfertigt an-
zunehmen, dass diese Bezüge nicht zufällig sind 
und auf realen Zusammenhängen beruhen, die es 
zu überprüfen gilt.

51 Für eine Diskussion der Schätzfehler gängiger Algorithmen siehe 
Hengl u.a. (2010). 

52 Die Daten hierzu stammen aus dem Amtlichen Topographisch-
Kartographischen Informationssystem (ATKIS) und wurden um 
die Flussdaten der CCM River and Catchment Database, Version 

2.1 des „Institute for Environment and Sustainability” der Europä-
ischen Kommision ergänzt.

53 Hierbei wurden beim χ2-Test die Fälle genutzt, die einen Erwar-
tungswert über fünf ergaben, so das ein Freiheitsgrad von vier an-
zusetzen war.

Distanzklassen Fläche (%)

<100 m 10,61
100–200 m 10,62

200–500 m 27,95

0.5–1 km 34,53

1–2 km 16,24

2–5 km 0,05

>5 km 0

Tab. 9.7. Entfernung zum Abflussnetzwerk im Arbeitsgebiet,
klassifiziert.

Fläche (%) Beobachtet Erwartet χ²

<100 m 10,53 161 129 7,94
100–200 m 10,36 211 127 55,56

200–500 m 28,38 421 349 14,85

0.5–1 km 34,44 314 423 28,09

1–2 km 16,24 113 200 37,84

2–5 km 0,06 0 1 1

>5 km 0 0 0

Summe 100 1220 1229 145,28

Tab. 9.8. χ2-Test Distanz der als neolithisch bestimmten Fund-
plätze zum Abflussnetzwerk im Arbeitsgebiet.

Geschätztes Abflussnetzwerk

In Bezug auf das Abflussnetzwerk kann die Was-
serversorgung im Arbeitsgebiet als gut eingestuft 
werden. Nahezu 50 % der Fläche liegt innerhalb 
von 500 m Entfernung zum nächsten potenziellen 
Abflusskanal (siehe Tab. 9.7). Dies stellt natürlich 
kein gesichertes Oberflächenwasser für das Neo-
lithikum dar, sondern gibt nur eine mögliche Ver-
teilung der langfristigen Verfügbarkeit wieder. Al-
lerdings lassen sich im Arbeitsgebiet kaum Räume 
identifizieren, die eine im Vergleich deutlich ge-
ringere Gunst der Wasserverfügbarkeit aufweisen. 
Trinkwasser kann als gleichmäßig verteilt und ge-
nerell verfügbar angenommen werden.

Dennoch zeigt die Überprüfung der neolithi-
schen Fundstellen, dass sich hier Muster identi-
fizieren lassen (Tab. 9.8). Die Fundstellen sind im 
Nahbereich des Abflussnetzwerkes deutlich über-
repräsentiert, so dass der χ2-Wert deutlich über 
dem Grenzwert für einen Freiheitsgrad von sieben 
(14,07) liegt. Die genaue Signifikanz nähert sich 
Null 53. In der graphischen Abbildung der Vertei-
lung und dem Diagramm des Monte-Carlo basier-
ten Testes wird der Bereich noch klarer fassbar: Im 
Bereich unter 500 m Entfernung sind die Fundstel-
len klar überrepräsentiert. Eine Nähe zu Gelände-
situationen, die als potentielle Abflussrinnen, viel-
leicht sogar alte Bachläufe, heute in der Landschaft 
zu erkennen sind, ist für menschliche Aktivitäten 
gesucht worden. Dass ein Fließgewässerbezug be-
steht, konnte bereits herausgestellt werden. Da-
bei zeigt die Höhe über NN zwar ein signifikantes 
Ergebnis, dieses ist aber wohl nur mittelbar durch 
die Fließgewässernähe bestimmt, wie oben bereits 
ausgeführt wurde.

Dabei ist auch hier ein – wenn auch leichter – 
Unterschied zwischen den betrachteten Zeitpha-

sen NBP II und NBP III festzustellen: Während 
sich die Verteilung im Nahbereich nicht signifikant 
unterscheidet, sind Fundstellen des späteren Mit-
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telneolithikums und der Einzelgrabkultur weiter 
von den Abflussnetzwerken entfernt, als es für das 
Frühneolithikum und das frühe Mittelneolithi-
kum der Fall ist (vgl. Abb. 9.23 und 9.24).

Werden die Fundstellenkategorien einzeln be-
trachtet (Abb. 9.25), so ist wiederum ein deutlich 
stärkerer Bezug der als Siedlung klassifizierten 
Plätze zum Abflussnetzwerk zu erkennen, als dies 
bei den übrigen Kategorien der Fall ist. Daher wur-

de getestet, ob sich die einzelnen Kategorien sig-
nifikant von jeweils allen anderen unterscheiden. 
Es wurde hier darauf verzichtet, sämtliche Signifi-
kanzprüfungen als Diagramm abzubilden. Der Un-
terschied der Siedlungen zu den übrigen Fundstel-
len ist für beide Zeitscheiben signifikant (p nahe 
Null). Der Test auf Signifikanz bezüglich des ei-
nen Grabes, das für die Phase NBP II festgemacht 
werden konnte, erübrigt sich, während die elf Grä-
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Abb. 9.21. Vergleich der Verteilung der Entfernung zum Abflussnetzwerk des Naturraumes im Arbeitsgebiet und der als neolithisch bestimm-
ten Fundstellen.
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ber der späteren Phase NBP III einen signifikanten 
Unterschied gegenüber der anderen Fundstellen-
klassen zeigen.

Somit kann als Fazit festgehalten werden: Sied-
lungen zeigen in beiden Zeitscheiben einen starken 
Bezug zum Abflussnetzwerk und damit zu potenti-
ellen obertägigen Fließgewässern. Eine gegenüber 
der möglichen Auswahl im Naturraum überdurch-
schnittliche Bevorzugung zeigen auch die anderen 

Aktivitätszonen. Hingegen sind die Gräber weiter 
entfernt von solchen Geländesituationen zu fin-
den. Bei diesen war jedoch auch keine signifkante 
Überrepräsentanz einer bestimmten Geländeform 
(siehe S. 164) zu beobachten, so dass nicht von ei-
ner spezifischen Kuppenlage der Gräber auszuge-
hen ist, was die Ferne zum Abflussnetzwerk erklä-
ren würde.
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Geschätzte Höhe über Grundwasserniveau

keit daher potentiell rasch abtransportiert werden 
kann 54.

Bezüglich der vertikalen Entfernung meiden 
die Fundstellen offensichtlich die direkte Nähe zu 
grundwassernahen Bereichen. Der klassifizierte 
Vergleich der als neolithisch bestimmten Fundstel-
len mit der Verteilung der Höhe über Grundwas-
serniveau im Arbeitsgebiet allgemein zeigt, dass 
hier ebenfalls signifikante Werte vorliegen: Bei 
acht Freiheitsgraden liegt die Signifikanzschwelle 
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Abb. 9.25. Boxplots der Entfernungen zum Abflussnetzwerk der verschiedenen Fundstellenklassifikationen nach wahrscheinlicher Datie-
rung: Links NBP II; rechts NBP III.

Höhenklassen Fläche (%)

<1 m 23,76
1–2 m 10,66

2–3 m 9,26

3–6 m 22,17

6–10 m 16,85

10–20 m 14,21

20–30 m 2,63

30–60 m 0,45

>60 m 0

Tab. 9.9. Höhe über dem geschätzten Grundwasserniveau im Ar-
beitsgebiet, klassifiziert.

54 Die heutigen Oberflächengewässer wurden auch bei dieser Analyse 
nicht berücksichtigt, da hier nicht das Geländeniveau, sondern der 
Wasserspiegel gemessen ist.

Fläche (%) Beobachtet Erwartet χ²

<1 m 23,57 184 290 38,74
1–2 m 10,64 104 131 5,56

2–3 m 9,33 100 115 1,96

3–6 m 22,12 306 272 4,25

6–10 m 16,74 249 206 8,98

10–20 m 14,4 231 177 16,47

20–30 m 2,72 48 33 6,82

30–60 m 0,48 7 6 0,17

>60 m 0 0 0

Summe 100 1229 1230 82,95

Tab. 9.10. χ2-Test der Höhe über geschätztem Grundwasser-
niveau der als neolithisch bestimmten Fundplätze im Vergleich 
mit der naturräumlichen Verteilung im Arbeitsgebiet.

Ein anderes Bild als beim Abflussnetzwerk ergibt 
sich, betrachtet man die Höhe über dem geschätz-
ten Grundwasserniveau und damit die potentiel-
le Bodenfeuchte im Arbeitsgebiet (siehe Tab. 9.9).
Hier sind einige Bereiche zu erkennen, die merkli-
che Höhe über einem berechneten Grundwasser-
spiegel aufweisen und damit potentiell trockener 
sind. Diese entstehen durch Erhöhungen, welche 
sich in der Nähe von deutlich niedriger gelege-
nen Abflusskanälen befinden und deren Feuchtig-
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des χ2-Testes bei 15,51, der exakte p-Wert strebt wie-
derum gegen Null.

Dabei sind aber die Fundstellen in direkter vertika-
ler Nähe bis zu einer Höhe unter 3 m zum Grundwas-
serniveau deutlich unterrepräsentiert (Abb. 9.26 und 
9.27). Zwar lässt sich einerseits vermerken, dass eine 
räumliche Nähe zum Wasser gesucht wird, anderer-
seits lassen die Fundstellen darauf schließen, dass ein 
zu direkter Kontakt mit dem Grundwasser nicht er-
wünscht war. Darunter fallen im Allgemeinen auch 
Feuchtgebiete, die ein hohes Grundwasserniveau 

aufweisen, generell aber eher ungünstig für mensch-
liche Nutzung sind. Es lassen sich jedoch auch Aus-
nahmen verzeichnen (z.B. Wolkenwehe LA 154, wo-
bei hier von saisonaler Aktivität auszugehen ist).

Zwischen den Neolithischen Besiedlungsphasen 
II und III gibt es dabei keinen signifikanten Unter-
schied (Abb. 9.28 und 9.29). Für beide gilt ein glei-
ches Meiden von Bereichen, die zu nahe am ge-
schätzten Grundwasserniveau gelegen sind.

Dabei gibt es keinen signifikanten Unterschied 
zwischen den einzelnen Fundstellenkategorien, 
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Abb. 9.26. Vergleich der Verteilung Höhe über dem geschätzten Grundwasserniveau des Naturraumes im Arbeitsgebiet und der als neoli-
thisch bestimmten Fundstellen.

Abb. 9.27. Ergebnis des Testes auf Gleichheit der Verteilung der Höhe über dem geschätzten Grundwasserniveau zwischen dem Naturraum 
(gestrichelte Linie) und den als neolithisch bestimmten Fundstellen (durchgezogene Linie).
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vielmehr sind diese sich in Bezug auf ihren Ab-
stand zum geschätzten Grundwasserniveau sehr 
ähnlich (vgl. Abb. 9.30).

Zu keiner untersuchten Zeitscheibe und bei kei-
ner Aktivitätsklasse scheint die direkte vertika-

le Nähe zu Grundwasser und damit hohe Boden-
feuchte ein anziehender Faktor zu sein, vielmehr 
wird offensichtlich in der neolithischen Landnut-
zung ein gewisser vertikaler Mindestabstand zur 
Bodenfeuchtigkeit eingehalten.
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Abb. 9.28. Vergleich der Verteilung der Höhe über dem geschätzten Grundwasserniveau im Arbeitsgebiet zwischen den als NBP II und NBP 
III bestimmten Fundstellen.
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Abb. 9.29. Ergebnis des Testes auf Gleichheit der Verteilung der Höhe über dem geschätzten Grundwasserniveau zwischen der als NBP II 
(durchgezogene Linie) und NBP III (gestrichelte Linie) bestimmten Fundstellen.

Rezente Oberflächengewässer

Die Tabelle 9.11 gibt die Entfernungen zu re-
zent zu verzeichnenden Oberflächengewässern 

an. Über 50 % des Arbeitsgebietes sind weniger als 
500 m von rezenten Oberflächengewässern ent-
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fernt, über 90 % weniger als 1 km. Selbst wenn die 
einzelnen Oberflächengewässer nicht mehr diesel-
ben sind, die wir für das Neolithikum annehmen 
dürfen, so kann man wohl davon ausgehen, dass 
die Zahl vergleichbar gewesen ist, wahrscheinlich 
eher noch höher (Melioration). Die Wasserversor-
gung hat also wohl keinen limitierenden Faktor für 
die Besiedlung dargestellt.

Dabei zeigt der Test der Entfernungen von neo-
lithischen Fundstellen gegenüber der allgemei-
nen Verteilung der Entfernungsklassen im Gelän-
de (Tab. 9.12), dass hier eine bevorzugte Lage in der 
Nähe von Bereichen festzustellen ist, die auch heu-
te Gewässer darstellen. Bei einem Grenzwert für 
einen Test mit fünf Freiheitsgraden von 11,07 ist 
auch dieses Ergebnis als signifikant anzusehen, der 
genaue p-Wert strebt wiederum gegen Null.

Die Überrepräsentanz von Fundstellen zeigt sich 
in der graphischen Darstellung (Abb. 9.31 und 9.32) 
bis zu einem Entfernungsbereich von ca. 350 m von 

rezenten Oberflächengewässern. Dieser Bezug 
lässt wahrscheinlich werden, dass Oberflächenge-
wässer, die heute noch im Kartenbild existieren, in 
den meisten Fällen auch für das Neolithikum an-
genommen werden können, wenn auch nicht un-
bedingt in der gleichen Ausdehnung wie heute.

Bezüglich der beiden hier betrachteten Zeit-
scheiben der neolithischen Besiedlung zeigen sich 
leichte Unterschiede, die knapp als signifikant an-
zusehen sind (p ca. 0,04). Die Fundstellen der Pha-
se NBP II sind dabei in einem geringeren Abstand 
zu rezenten Oberflächengewässern zu beobachten, 
während Fundstellen der späteren Besiedlungs-
phase im Bereich ab ca. 300 m Entfernung von die-
sen überrepräsentiert sind (Abb. 9.33 und 9.34). 
Insgesamt scheint der Bezug der späteren Phase lo-
ser zu sein als in der Zeit des späteren Früh- bzw. 
frühen Mittelneolithikums.

Klassifikation

H
öh

e 
üb

er
 d

em
 g

es
ch

ät
zt

en
 G

ru
nd

w
as

se
rn

iv
ea

u 
in

 m

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58

NBP II

Akti
vit

äts
zo

ne
 m

it

meh
rer

en
 Fun

kti
on

en

Akti
vit

äts
zo

ne
 m

it

sp
ez

ifis
ch

er 
Fun

kti
on

 

Einz
elf

un
d

Grab

Sied
lun

g
0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58

NBP III

Klassifikation
Akti

vit
äts

zo
ne

 m
it

meh
rer

en
 Fun

kti
on

en

Akti
vit

äts
zo

ne
 m

it

sp
ez

ifis
ch

er 
Fun

kti
on

 

Einz
elf

un
d

Grab

Sied
lun

g

H
öh

e 
üb

er
 d

em
 g

es
ch

ät
zt

en
 G

ru
nd

w
as

se
rn

iv
ea

u 
in

 m
Abb. 9.30. Boxplots der Höhe über dem geschätzten Grundwasserniveau der verschiedenen Fundstellenklassifikationen nach wahrscheinli-
cher Datierung: links NBP II; rechts NBP III.

Distanzklassen Fläche (%)

<100 m 9,44
100–200 m 11,86

200–500 m 36,91

500–1000 m 33,03

1–2 km 8,71

2–5 km 0,06

>5 km 0

Tab. 9.11. Entfernungen von rezenten Oberflächengewässern im 
Arbeitsgebiet, klassifiziert.

Fläche (%) Beobachtet Erwartet χ²

<100 m 9,33 194 115 54,27
100–200 m 11,84 206 146 24,66

200–500 m 36,68 457 451 0,08

500–1000 m 33,28 285 409 37,59

1–2 km 8,82 52 108 29,04

2–5 km 0,06 0 1 1

>5 km 0 0 0

Summe 100 1194 1230 146,64

Tab. 9.12. χ2-Test der Entfernung zu rezenten Oberflächengewäs-
sern der als neolithisch bestimmte Fundplätze im Vergleich mit 
der naturräumlichen Verteilung im Arbeitsgebiet.
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Ein Blick auf die Unterschiede zwischen den ein-
zelnen Fundstellenkategorien differenziert die-
ses Bild: In beiden Zeitstufen sind es grundsätzlich 
die Siedlungen, die näher an den heutigen Oberflä-
chengewässern liegen, wobei dies für beide Zeitstel-
lungen signifikant, allerdings für die Phase NBP III 
deutlicher (p nahe Null) gegenüber der Phase NBP 
II (p=0,006) ausfällt. Weiterhin zeigen sich für die 
Phase NBP III Unterschiede zwischen den Katego-
rien „Aktivitätszone mit spezifischer Funktion” und 
„Aktivitätszonen mit verschiedenen Funktionen” 
gegenüber den als Gräbern bzw. Einzelfunden ange-

sprochenen Fundstellen. Dieser Unterschied ist aber 
knapp nicht als signifikant anzusehen (p=0,081).

Generell ist also ein Bezug neolithisch angespro-
chener Fundstellen zu heutigen Oberflächengewäs-
sern festzustellen, der bei den als Siedlungen kate-
gorisierten Plätzen in beiden Zeitphasen deutlicher 
ausfällt als bei anderen Aktivitätsbereichen mensch-
lichen Handelns. Dabei ist für die Zeitscheibe NBP 
II ein stärkerer Bezug und eine stärkere Bindung an 
diese Gewässer zu beobachten als in der darauf fol-
genden Phase. Dies betrifft aber eher die Fundstel-
len, die nicht als Siedlung klassifiziert wurden.
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Abb. 9.31. Vergleich der Entfernungen von rezenten Gewässern des Naturraumes im Arbeitsgebiet und der als neolithisch bestimmten Fund-
stellen.
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Abb. 9.32. Ergebnis des Testes auf Gleichheit der Verteilung der Entfernungen von rezenten Gewässern zwischen dem Naturraum (gestri-
chelte Linie) und den als neolithisch bestimmten Fundstellen (durchgezogene Linie).
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Fazit

Oberflächengewässern zu. Grabbefunde hinge-
gen weisen eine größere Ferne zu potentiell neoli-
thischen Oberflächengewässern auf. Dies lässt sich 
auf Grundlage des geschätzten Abflussnetzwer-
kes aber nur im Vergleich mit den Siedlungsstellen 
als signifikant herausstellen, da auch Einzelfunde 
und andere vermutlich temporäre Aktivitätszonen 
keinen so klaren Bezug zeigen. Deutlicher ist die-
se Beobachtung, nimmt man die rezenten Ober-
flächengewässer hinzu. Bezüglich des Grundwas-
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Abb. 9.33. Vergleich der Verteilung des Abstandes von modernen Oberflächengewässern im Arbeitsgebiet zwischen den als NBP II bzw. NBP 
III bestimmten Fundstellen.
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Abb. 9.34. Vergleich der Verteilung des Abstandes von modernen Oberflächengewässern im Arbeitsgebiet zwischen den als NBP II (durchge-
zogene Linie) bzw. NBP III (gestrichelte Linie) bestimmten Fundstellen.

Deutlich wurde in dieser Untersuchung, dass 
auch im Arbeitsgebiet ein Bezug zu Wasser, so-
wohl in Form von Oberflächenwasser als auch zu 
Grundwasser, den Ort menschlicher Aktivitä-
ten beeinflusst. Dabei sind Siedlungen stärker an 
Wassernähe gebunden als andere Fundstellen-
kategorien, bei denen die Bindung im Verlauf des 
Neolithikums abzunehmen scheint. Dies trifft so-
wohl auf die Entfernung zum geschätzten Abfluss-
netzwerk als auch auf die Entfernung zu rezenten 
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serniveaus kann festgestellt werden, dass eine zu 
große Nähe gemieden wurde. Höher gelegene Be-
reiche, die aber eine räumliche Nähe zu potentiel-
len Quellen und Fließgewässern aufweisen, sind 
die bevorzugten Aktivitätsbereiche für beide be-
trachteten Zeitscheiben NBP II und III. Dabei sind 
die Aktivitäten in der Zeit des späten Früh- und 
frühen Mittelneolithikums stärker an die Erreich-
barkeit von Wasserstellen gebunden als in der dar-
auffolgenden Periode.

Verschiedentlich ist ein verstärkter Gewässerbe-
zug für neolithische Siedlungen diskutiert worden. 
Hoika (1987, 126) sieht weniger das Trinkwasser 
als Ursache, die diesen Gewässerbezug ausgelöst 
haben kann. Besonders bei einem Küstenbezug 
fällt dieser Faktor natürlich aus, da durch die Küs-
tennähe kein Zugang zu Trinkwasser ermöglicht 
wird. Andere Gründe wäre Nahrungsbeschaffung 
über marine oder limnische Lebewesen (Fische, 
Mollusken), die eine gewässernahe Siedlungslage 
als bevorzugt erscheinen lassen könnte. Eine ande-
re Möglichkeit wäre die Nutzung von Inseln oder 
Halbinseln aufgrund des Schutzbedürfnisses der 

neolithischen Siedler oder die mit der Eingrenzung 
der Bewegungsmöglichkeit einhergehende bessere 
Kontrollmöglichkeit über das Vieh (Hoika 1987, 
126), die ja auch eine Gewässernähe bedingen wür-
de, ohne dass das Wasser tatsächlich im Vorder-
grund stehen würde. Wahrscheinlich ist auch die 
Nutzung der Flüsse als Transportwege. Eine be-
sondere Situation ist wiederum bei dem Siedlungs-
platz Wolkenwehe/Bad Oldesloe LA 154 denkbar: 
Hier sind in der Nähe Salzquellen vorhanden, de-
ren Nutzung für das Neolithikum diskutiert wird 
(Mischka u.a. 2007).

Generell ist im Arbeitsgebiet Wasser nicht als be-
grenzende Ressource anzusehen, wohl aber sind 
bestimmte Bereiche durch die dort vorhandene 
Wasserversorgung als Gunsträume auszumachen. 
Diese werden dann auch verstärkt durch Sied-
lungsaktivität belegt. Zu große Nähe zum Wasser 
scheint hingegen gleichfalls einen Meidungsfaktor 
darzustellen, so dass bevorzugt Plätze genutzt wur-
den, bei denen Wasser in erreichbarer Nähe vor-
handen war, ohne dass durch zu hohe Bodenfeuch-
te die Siedlungsgunst nachteilig beeinflusst wurde.
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Abb. 9.35. Boxplots des Abstandes von modernen Oberflächengewässern der verschiedenen Fundstellenklassifikationen nach wahrscheinli-
cher Datierung: links NBP II; rechts NBP III.

Böden

Der Boden und dessen Qualität stellen natür-
lich für eine stark auf Landwirtschaft angewiesene 
Gemeinschaft einen bestimmenden Faktor bei der 
Wahl geeigneter Siedlungsflächen. Eine hohe Ver-
trautheit der neolithischen Bevölkerung mit den Ei-
genarten bestimmter Böden dürfte hier vorausge-
setzt werden. Auch die Beobachtung des Bewuchses 
vor der Urbarmachung kann deutliche Hinweise 

auf die Qualität und Nutzbarkeit bestimmter Räu-
me gegeben haben. Somit haben sicher Gunsträu-
me eine hohe Anziehungskraft gehabt und bei 
unterschiedlichen Bodenqualitäten kann eine Prä-
ferenz von qualitativ hochwertigerem und ertrag-
reicherem Boden angenommen werden, wobei die 
jeweilige Bodenbearbeitungstechnik auch über den 
bevorzugten Bodentyp entschieden hat.
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Messgrößen für den Boden stellen Bodenart und 
Bodentyp sowie Ertrag dar. Bodenart wird hierbei 
als eine Einteilung nach Korngröße verstanden, wo-
hingegen der Bodentyp sich nach der Genese des 
jeweiligen Bodens bestimmt. Informationen hierü-
ber gibt die Bodenübersichtkarte BüK200 im Maß-
stab 1:200.000, die als digitaler Datensatz vorlag. 
Dabei wurde die Ansprache der Bodentypen nach 
der Bodenkundlichen Kartieranleitung (KA5) in 20 
Hauptklassen aufgeteilt. Zwar ist der Boden selbst 

kein statisches, sondern ein hochdynamisches Sys-
tem, flächige Rekonstruktionen neolithischer Bö-
den liegen jedoch bislang nicht vor oder sind mit 
großer Unsicherheit befrachtet, so dass hier auf re-
zente Bodendaten zurückgegriffen wurde.

Bodenarten % des Arbeitsgebietes

Pseudogley-Parabraunerde 30,96
Braunerde 27,54

Braunerde-Parabraunerde 16,29

Moor 6,74

Pseudogley 5,37

Braunerde-Podsol 2,82

Braunerde-Pseudogley 2,82

Pseudogley-Gley 1,71

Gley-Podsol 1,56

Gley-Pseudogley 1,24

Gley 0,91

Podsol 0,85

Vega-Gley 0,39

Regosol 0,3

Parabraunerde 0,19

Rohsubstrate 0,15

Pelosol-Pseudogley 0,12

Spuelsubstrat 0,02

Kippsubstrat 0,01

Tab. 9.13. Häufigkeit der Bodentypen im Arbeitsgebiet.

Fläche 
(%)

Beob-
achtet Erwartet χ²

Pseudogley-
Parabraunerde

30,96 363 376 0,45

Braunerde 27,54 361 335 2,02

Braunerde-Parabraun-
erde

16,29 196 198 0,02

Moor 6,74 74 82 0,78

Pseudogley 5,37 28 65 21,06

Braunerde-Podsol 2,82 95 34 109,44

Braunerde-Pseudogley 2,82 33 34 0,03

Pseudogley-Gley 1,71 13 21 3,05

Gley-Podsol 1,56 14 19 1,32

Gley-Pseudogley 1,24 8 15 3,27

Gley 0,91 7 11 1,45

Podsol 0,85 3 10 4,9

Vega-Gley 0,39 7 5 0,8

Regosol 0,3 6 4 1

Parabraunerde 0,19 3 2 0,5

Rohsubstrate 0,15 4 2 2

Pelosol-Pseudogley 0,12 0 1 1

Spuelsubstrat 0,02 0 0

Kippsubstrat 0,01 0 0

Summe 100 1215 1214 153,08

Tab. 9.14. χ2-Test der Verteilung der Bodentypen an den als neoli-
thisch bestimmten Fundplätze im Vergleich mit der naturräumli-
chen Verteilung im Arbeitsgebiet.

Bodentypen

Tabelle 9.13 gibt die Häufigkeit der Bodenty-
pen im Arbeitsgebiet wieder (vgl. Karte A.8). Die 
häufigsten Bodentypen stellen Pseudogley-Pa-
rabraunerde, Braunerde und Braunerde/Para-
braunerde dar. Dies sind die Leitbodenformen 
für das Östliche Hügelland und für den gesam-
ten Jungmoränenbereich. Pseudogleye und Para-
braunerden zeichnen sich in Schleswig-Holstein 
dabei durch eine gute Nährstoff- und Wasser-
versorgung für landwirtschaftliche Nutzung aus 
(LANU 2006, 23). Pseudogleye zeigen dabei aber 
häufig eine geringe Durchlüftung und Staunässe 
(LANU 2006, 27). Die Fruchtbarkeit von Brau-
nerden hängt stark vom Ausgangsmaterial und 

der Bodenart ab, bei Tendenz zu Parabrauner-
den ist von einem höheren Nährstoffgehalt aus-
zugehen (LANU 2006, 21). Diese drei Bodenty-
pen stellen mehr als 70 % des Naturraumes im 
Arbeitsgebiet dar.

Mit mehr als 6 % stellen Moorböden den nächst-
größeren Flächenanteil dar. Diese sind landwirt-
schaftlich einzig als Weideflächen zu bewirtschaf-
ten. Andere Nutzungsmöglichkeiten im Rahmen 
der neolithischen Wirtschaft sind jedoch denkbar 
(siehe S. 175f.). Weitere Bodentypen sind Gleye, 
die aufgrund ihrer hohen Feuchtigkeit kaum als 
Ackerland zu nutzen sind, sie können aber eben-
falls als Weide dienen.
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Der Vergleich der natürlichen Verteilung der 
Bodentypen mit derjenigen, die direkt an den 
Fundstellen vorliegt, zeigt eine signifikante Ab-
weichung bei einigen Bodentypen. Bei Braunerde-
Podsol-Böden ist eine Überrepräsentation neoli-
thischer Fundstellen zu verzeichnen. Diese Böden 
liegen im Arbeitsgebiet vor allem im nördlichen 
Bereich des ehemaligen Tales der Stecknitz, an der 
eine Fundkonzentration zu verzeichnen ist. Ob 
die Böden tatsächlich einen Gunstfaktor darstell-
ten oder es sich nur um ein zufälliges Zusammen-
treffen handelt, kann hier nicht entschieden wer-
den. Der zweite signifikante Unterschied betrifft 
die Pseudogley-Böden, die bei den Fundstellen un-
terrepräsentiert sind. Für diesen Unterschied lässt 
sich keine direkte Erklärung finden. Zwar sind ei-
nige Bereiche der durch Pseudo gley bestimmten 
Flächen heute von Wald bedeckt, dies allein dürf-
te aber nicht ausreichen, um die beobachtete Ab-
weichung zu erklären. Hier ist tatsächlich eine 
Meidung der schwereren, ohne maschinelle Hil-
fe schlechter zu bewirtschaftenden Böden zu ver-
muten.

Der Boden ist als für landwirtschaftliche Nut-
zung entscheidender Faktor natürlich nicht nur 
an dem Punkt einer Fundstelle relevant. Viel-

mehr muss ein Umfeld berücksichtigt werden, 
wenn man von Wirtschaftflächen im Umkreis 
ausgeht. Die Größe eines solchen Wirtschafts-
umfeldes wird von verschiedenen Autoren un-
terschiedlich bestimmt. So geht z.B. Saile (1997, 
221) von einem potentiellen Wirtschaftsraum im 
Umkreis von 750 m um eine Siedlung aus (ebenso 
Mischka u.a. 2007a, 141), andere Untersuchun-
gen setzen aufgrund von Berechnungen über Ver-
brauch und Landbedarf höhere Werte an (z.B. 
Dieckmann/Maier 2003, 66). Da sich solche 
Berechnungen auf größere Siedlungen beziehen 
und entsprechende Ergebnisse (anhand von Sied-
lungen des Bodensees) sich nicht auf die Situati-
on in Schleswig-Holstein übertragen lassen, wur-
de hier der geringere Wert gewählt und ein Puffer 
von 750 m um die Fundstellen gelegt. Der so er-
haltene Geländeausschnitt wurde dann ausge-
wertet und mit den Verteilungen verglichen, die 
im Naturraum und an den Fundstellen selbst vor-
lagen.

Tabelle 9.15 zeigt die Häufigkeit der Bodenty-
pen im Umfeld von 750 m um die Fundstellen. 
Die Unterschiede zur Häufigkeit der Bodenty-
pen sind deutlich geringer als an den Fundstellen 
selbst. Dies wirkt sich auch auf die Signifikanz aus: 

Bodenarten % des Arbeitsgebietes

Pseudogley-Parabraunerde 33,9
Braunerde 24,98

Braunerde-Parabraunerde 15,05

Moor 7,73

Pseudogley 4,39

Braunerde-Podsol 4,12

Braunerde-Pseudogley 3,16

Pseudogley-Gley 1,98

Gley-Podsol 1,39

Gley-Pseudogley 0,82

Gley 0,79

Podsol 0,5

Vega-Gley 0,43

Regosol 0,26

Parabraunerde 0,25

Rohsubstrate 0,18

Pelosol-Pseudogley 0,08

Spuelsubstrat 0

Kippsubstrat 0

Bodenarten % des Arbeitsgebietes

Pseudogley-Parabraunerde 28,18
Braunerde 26,23

Braunerde-Parabraunerde 14,71

Moor 14,2

Pseudogley 9,46

Braunerde-Podsol 1,96

Braunerde-Pseudogley 1,83

Pseudogley-Gley 1

Gley-Podsol 0,61

Gley-Pseudogley 0,58

Gley 0,47

Podsol 0,36

Vega-Gley 0,24

Regosol 0,16

Parabraunerde 0

Rohsubstrate 0

Pelosol-Pseudogley 0

Spuelsubstrat 0

Kippsubstrat 0

Tab. 9.15. Häufigkeit der Bodentypen im 750 m Umfeld um die ne-
olithischen Fundstellen.

Tab. 9.16. Häufigkeit der Bodentypen im 750 m Umfeld um die 
neolithischen Fundstellen, die als Siedlungen klassifiziert wur-
den.
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Abb. 9.36. Vergleich der Verteilungen der Bodentypen an den Fundstellen der beiden Zeitscheiben NBP II (schwarz) und NBP III (grau).

Aktivitätszone mit 
mehreren Funk-

tionen
Aktivitätszone mit 

spezifischer Funktion Einzelfund Grab Siedlung

Braunerde 68 49 160 14 70
Braunerde-Parabraunerde 34 28 105 6 23

Braunerde-Podsol 24 6 31 0 34

Braunerde-Pseudogley 6 6 19 0 2

Gley 0 2 5 0 0

Gley-Podsol 5 1 8 0 0

Gley-Pseudogley 0 0 5 1 2

Kippsubstrat 0 0 0 0 0

Moor 17 11 21 0 25

Parabraunerde 1 0 2 0 0

Pelosol-Pseudogley 0 0 0 0 0

Podsol 0 0 3 0 0

Pseudogley 5 4 15 1 3

Pseudogley-Gley 1 1 11 0 0

Pseudogley-Parabraunerde 55 46 231 5 26

Regosol 0 2 2 1 1

Rohsubstrate 0 0 1 3 0

Spuelsubstrat 0 0 0 0 0

Vega-Gley 3 3 0 0 1

Tab. 9.17. Bodentypen in Bezug auf die Fundstellenklassifikationen.
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Wenn man entsprechend der Anzahl der Siedlun-
gen skaliert 55, ist das Ergebnis nicht mehr signifi-
kant (p=0.1065). Hierbei ist zu berücksichtigen, 
dass alle Fundstellen ausgewertet wurden und hin-
ter diesen unterschiedliche Aktivitäten mit unter-
schiedlichen Ansprüchen an den Naturraum ver-
borgen sind.

Daher wurde der gleiche Test mit dem Umfeld 
der Fundstellen durchgeführt, die als Siedlung 
klassifiziert worden sind (vgl. Tab. 9.16). Hier war 
das Ergebnis knapp nicht signifikant (p=0.05279). 
In beiden Fällen – beim Vergleich aller Fundstellen 
und derjenigen, die als Siedlung klassifiziert wur-
den – war jedoch der Unterschied zwischen diesen 
selbst und ihrem Umland signifikant. Allerdings 
sind die Moorböden im Umfeld der Siedlungen 
deutlich überrepräsentiert, was sich aus der bevor-
zugten Lage dieser Fundkategorie in der Nähe von 
rezenten Oberflächengewässern ergibt.

Beim Vergleich der beiden Zeitscheiben NBP II 
und NBP III miteinander ergab sich kein signif-
kanter Unterschied (p=0.4157). Zwar kann in Be-
zug auf das Verhältnis von Braunerde zu Pseu-
dogley-Parabraunerde eine Differenz festgestellt 
werden (Abb. 9.36), insgesamt sind die Anzahlen 
der für die einzelnen Bodentypen belegten Fund-
stellen jedoch zu gering, als dass dieses Ergebnis 
nicht auch als zufällig angesehen werden könnte. 

Ein statistischer Vergleich der Bodentypen 
in Bezug auf die Fundstellenklassifikationen 
ist schwierig, da hier zum Teil mit sehr niedri-

gen Zahlen gearbeitet werden muss (vgl. Tabelle 
9.17). Es fällt jedoch auf, dass Siedlungen auf den 
Pseudogley-Parabraunerde-Böden deutlich un-
terrepräsentiert sind, auf denen jedoch die als 
Einzelfund angesprochenen Fundstellen über-
durchschnittlich häufig anzutreffen sind. Die 
Beobachtungen sind statistisch signifikant, al-
lerdings mussten für den Test jeweils die Boden-
typen ausgelassen werden, die zu selten vertre-
ten waren. Die Pseudogley-Parabraunerde-Böden 
dominieren den nördlichen, höher gelegenen Teil 
des Arbeitsgebietes, der auch schon bei den vor-
herigen Analysen eine geringere Häufigkeit von 
Siedlungen aufwies (s.o.). Es lässt sich jedoch ab-
leiten, dass Aktivitäten auch auf solchen Böden 
stattfanden, die bei der Betrachtung der Siedlun-
gen nicht so häufig in Erscheinung treten. Diese 
scheinen sich in der Neolithischen Besiedlungs-
phase III verstärkt zu haben, ohne dass es an-
hand der Bodentypen statistisch signifikant fest-
gemacht werden kann.

Zusammenfassend kann festgehalten werden: 
Es bestehen Unterschiede zwischen der Boden-
zusammensetzung an und um die neolithischen 
Fundstellen und Siedlungen im Vergleich zum Na-
turraum. Diese dürften jedoch vor allem aus der 
spezifischen Lage der Siedlungen in der Nähe von 
Oberflächengewässern herrühren. Hier korrelliert 
der Bodentyp mit anderen Naturraumfaktoren, so 
dass nur einer der beiden berücksichtigt werden 
sollte.

55 Da ja tatsächlich nicht mehr Daten vorliegen, sondern nur das Ein-
zugsgebiet vergrößert wurde, ist dies nötig. 

56 Für 40 % des Arbeitsgebietes liegen Ackerzahlen vor, für 8 % Grün-
landzahlen. Dies entspricht in etwa dem Verhältnis der neolithi-

schen Fundstellen für die Ackerzahlen bestimmt werden konnten: 
604 von 1229 = 52 %. Damit sind neolithische Fundstellen auf agra-
risch genutzten Böden nicht deutlich überrepräsentiert. Hier kann 
also kein besonders starker Quellenfilter angenommen werden.

Bodenfruchtbarkeit

Um einen Einblick in die Lage der Fundstellen 
bezüglich der Fruchtbarkeit der Böden zu gewin-
nen, wurde auf die Daten der Reichsbodenschät-
zung zurückgegriffen. Diese Schätzungen wurden 
größtenteils erhoben, bevor die maschinelle und 
kunstdüngerbasierte Landwirtschaft die Boden-
fruchtbarkeit in Schleswig-Holstein grundlegend 
verändert hat. Ein Nachteil dieser Daten ist, dass 
sie nicht flächendeckend vorliegen, da nur die Flä-
chen geschätzt wurden, die in landwirtschaftlicher 
Nutzung waren. Daher kann hier auch nur ein Teil 
der Fundstellen ausgewertet werden 56. Ein syste-
matischer Fehler ist dabei nicht auszuschließen, da 
Böden, die sich in modernen Zeiten nicht in agra-
rischer Nutzung befanden, eine hohe Wahrschein-
lichkeit aufweisen, für eine solche nicht geeignet 
zu sein. Daher sind die Flächen mit einer geringen 
Fruchtbarkeit im Datenbestand unterrepräsentiert. 

Dies ist ein Grund dafür, dass auf eine flächige In-
terpolation verzichtet wurde. Der zweite ist, dass 
größere zusammenhängende Flächen nicht erfasst 
wurden, sich aber die Bodenfruchtbarkeit kleinräu-
mig verändern kann, so dass hier keine zuverlässi-
gen Ergebnisse zu erwarten sind. Ein Versuch, über 
die Bodentypen und die Nähe zum Grundwasserni-
veau die Bodenschätzung mittels Universal Kriging 
zu regionalisieren, führte zu keinem befriedigen Er-
gebnis. Die Bodengüteschätzung teilt sich in zwei 
Kategorien: Schätzung der Ackergüte und Schät-
zung der Grünlandgüte. Die Schätzungen wurden 
jeweils auf unterschiedlichen Flächen erhoben und 
sind nicht sinnvoll ineinander zu überführen, so 
dass sie getrennt ausgewertet werden müssen. 

Für die Ackerzahl wurde der beste bekannte 
Boden des damaligen deutschen Gebietes ermit-
telt und dessen Bodengüte mit der Zahl 100 ver-
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anschlagt (vgl. zum Folgenden AG Boden 1994, 
248f.). Ausgehend von diesem Wert wurden ande-
re Böden anhand von neun Bodenarten, Entste-
hungszusammenhang, Zustandsstufe (Beziehung 
von Humus zum Unterboden) und einer Kor-
rektur für lokale Gegebenheiten bestimmt. Der 
höchste im Arbeitsgebiet erreichte Wert liegt bei 
69. Für die Grünlandzahl wurde ähnlich vorgegan-
gen, ausschlaggebende Faktoren waren hier aber 
nur fünf Bodenartunterteilungen, eine vereinfach-
te Klassifikation der Zustandsstufe und der Ent-
stehungsart, Klima- und Wasserverhältnisse sowie 

ebenfalls eine Korrektur für lokale Gegebenheiten. 
Für die Grünlandzahl ist als höchster im Arbeits-
gebiet erreichter Wert 64 zu verzeichnen. Der Ba-
siswert der Grünlandzahl, definiert am besten zur 
Zeit der Bodengüteschätzung bekannten Grün-
land, liegt bei 88. Die Acker- und Grünlandzahlen 
sind zwar eigentlich keine metrisch skalierten Va-
riablen, da sie Schätzklassen bilden und daher or-
dinal zu verstehen sind, sie werden hier aber wie 
metrische Variablen behandelt, da sie als Bewer-
tungskriterien für Ertragfähigkeit erstellt wurden 
(AG Boden 1994, 248).

Ackerzahl

R
el

at
iv

e 
H

äu
fig

ke
its

di
ch

te

−0.06

−0.04

−0.02

0.00

0.02

0.04

0.06

Neolithische
Fundstellen

Naturraum

10 20 30 40 50 60 70

Abb. 9.37. Vergleich der Verteilung der Ackerzahlen des Naturraumes im Arbeitsgebiet und der als neolithisch bestimmten Fundstellen.
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Abb. 9.38. Ergebnis des Testes auf Gleichheit der Verteilung der Ackerzahlen zwischen dem Naturraum (gestrichelte Linie) und den als neo-
lithisch bestimmten Fundstellen (durchgezogene Linie).
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Das Ergebnis des Vergleiches aller mit Boden-
zahlen versehenen Flächen mit den neolithischen 
Fundstellen überrascht zunächst. Diese sind auf 
Böden mit geringerer Güte überrepräsentiert, wäh-
rend die als bessere Böden angesprochenen Berei-
che weniger neolithische Fundstellen aufweisen 
(Abb. 9.37 und 9.38). Noch deutlicher wird die-
ser Unterschied, wenn man das 750 m-Umfeld der 
Fundstellen miteinbezieht (Abb. 9.39 und 9.40). In 
beiden Fällen ist das Ergebnis sigifikant (p nahe 
Null). Dieser Umstand beruht wahrscheinlich auf 

der Natur der Klassifikation der Böden: Einer der 
Hauptfaktoren bei dieser Einteilung war die Boden-
art. Dabei wurden leichte Böden als weniger ertrag-
reich, schwere Böden hingegen als ertragreicher 
eingestuft. In Anbetracht dessen kann geschluss-
folgert werden, dass leichte Böden für neolithische 
Aktivitäten offensichtlich bevorzugt wurden.

Im Vergleich zwischen beiden Phasen zeigen sich 
zwar keine signifikanten Unterschiede, aber eine 
deutliche Tendenz. Nimmt man nur die Werte di-
rekt an den Fundstellen, so sind die Verteilungen 
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Abb. 9.39. Vergleich der Verteilung der Ackerzahlen des Naturraumes im Arbeitsgebiet und im 750 m-Umfeld der als neolithisch bestimm-
ten Fundstellen.
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Abb. 9.40. Ergebnis des Testes auf Gleichheit der Verteilung der Ackerzahlen zwischen dem Naturraum (gestrichelte Linie) und dem 750 m-
Umfeld der als neolithisch bestimmten Fundstellen (durchgezogene Linie).
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weitgehend deckungsgleich (Abb. 9.41 und 9.42). 
Bei der Betrachtung des weiteren Umfeldes zeigt 
sich in der Phase NBP III gegenüber der vorange-
gangenen Phase ein erhöhter Bezug zu den Flächen 
mit höheren Ackerzahlen (Abb. 9.43 und 9.44).

Die Beobachtung, dass eine Bevorzugung von 
leichteren Böden vorliegt, gewinnt an Gewicht, 
wenn man die Verteilung der Ackerzahlen auf die 
einzelnen Fundstellenkategorien betrachtet. Hier 
weisen Siedlungen gegenüber den anderen Klas-
sen die niedrigsten Ackerzahlen auf. Dieser Un-
terschied ist sowohl signifikant, betrachtet man 

alle als neolithisch datierten Fundstellen, als auch, 
wenn jeweils die engeren Datierungen in die ein-
zelnen Neolithischen Besiedlungsphasen II und 
III vorausgesetzt werden. Dies trifft auf die Acker-
zahlen an den Fundstellen selbst wie auch bei der 
Betrachtung des 750 m-Umfeldes zu.

Aufgrund der geringen Fläche, die mit Grün-
landzahlen erfasst ist, wurde auf eine detaillier-
te Auswertung verzichtet, da hierfür keine ausrei-
chende Datenbasis zur Verfügung gestanden hätte. 
Lediglich für 60 Fundstellen konnte eine Grün-
landzahl ermittelt werden. Daher war nur ein Ver-
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Abb. 9.41. Vergleich der Verteilungen der Ackerzahlen an den Fundstellen der beiden Zeitscheiben NBP II und NBP III.
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gleich der Grünlandzahl des Arbeitsgebietes mit 
der an den als neolithisch bestimmten Fundstellen 

möglich. Hier ergibt sich jedoch kein signifikanter 
Unterschied (p=0.91).
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Abb. 9.43. Vergleich der Verteilungen der Ackerzahlen im 750 m-Umfeld der Fundstellen der beiden Zeitscheiben NBP II und NBP III.
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Abb. 9.44. Ergebnis des Tests auf Gleichheit der Verteilung der Ackerzahlen im 750 m-Umfeld der Fundstellen, die in die Phasen NBP II 
(durchgezogene Linie) und NBP III (gestrichelte Linie) datiert wurden.

Fazit

Die Betrachtung des Bezuges der Fundstellen zu 
den Böden ist dadurch erschwert, dass es einen deutli-
chen Unterschied zwischen dem nördlichen und dem 
südlichen Bereich des Arbeitsgebietes gibt (vgl. Kar-
te A.8). Dennoch werden allgemein schwerere Böden 
(z.B. Pseudogley, Gleye) gemieden, während sich eine 

überdurchschnittlich häufige Belegung von Brauner-
de-Podsol-Böden zeigt. Diese sind vor allem im nörd-
lichen Bereich des Stecknitztals zu verzeichnen, wo 
auch eine Ballung von Siedlungstellen vorliegt. Eben-
falls überdurchschnittlich sind Moorböden im 750 m-
Umkreis um die Siedlungen festzustellen, was sich 
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aber wohl durch die bevorzugte Lage in der Nähe von 
rezenten Oberflächengewässern ergibt.

Auch der Vergleich der Ackerzahlen zeigt eine 
Bevorzugung leichterer Böden. Dabei ist in der 
letzten Neolithischen Besiedlungsphase (NBP 
III) eine häufigere Nutzung auch schwererer Bö-

den zu verzeichnen. Da speziell die Siedlungen bei-
der Zeitphasen in den Zonen mit leichteren Böden 
zu finden sind, lässt sich vermuten, dass die Nut-
zung der schwereren Böden nicht landwirtschaftli-
cher Natur war, sondern ein andersgearteter Land-
schaftsgebrauch stattfand.

Klima

Ein wichtiger Aspekt der Gunst bzw. Ungunst von 
Landschaftsräumen für menschliche Aktivitäten und 
Siedlungstätigkeit sind die klimatischen Bedingun-
gen. Temperatur und Niederschlag bilden mit die 
wichtigsten Faktoren, welche Fruchtbarkeit und da-
mit Ertrag landwirtschaftlicher Tätigkeit bestimmen.

Die klimatischen Verhältnisse werden durch 
großräumige und -zeitliche Veränderungen beein-
flusst, wobei diese auch in relativ kurzen Zeiträu-
men von wenigen Jahrzehnten eintreten können, 
wie die heutigen klimatischen Veränderungen es 
uns bewusst machen. Dazu treten (niederschlags-
resultierende) Einzelereignisse wie Überflutungen 
oder Wettereinbrüche, die sich katastrophal auf die 
lokalen Gegebenheiten auswirken.

Die Klimaforschung kann allerdings (heute) für 
den hier bearbeiteten Zeitabschnitt noch keine fein 
aufgelösten Zeitdiagramme liefern, auf denen sich 
entsprechende Ereignisse, aber auch langfristigere 
Veränderungen datieren lassen. Entsprechende Un-
tersuchungen laufen gegenwärtig, da die Ergebnisse 
aber noch nicht vorliegen, konnten sie nicht in dieser 
Arbeit berücksichtig werden. Zudem ist das Arbeits-

gebiet relativ kleinräumig, so dass bezüglich Gunst 
oder Ungunst bestimmter Landschaftsbereiche kli-
matische Unterschiede eine geringe Rolle gespielt 
haben dürften. Dies gilt umso mehr, da aufgrund 
der relativ schwach ausgeprägten morphologischen 
Unterschiede kaum klimatische Spezifika einzelner 
Bereiche angenommen werden können.

Daher wird auf die Einbindung klimatischer Ge-
gebenheiten an dieser Stelle verzichtet, ein Abgleich 
gerade in der zeitlichen Dimension wäre jedoch si-
cher sehr fruchtbar. Vorsicht ist allerdings geboten: 
Allzu leicht dienen klimatische Veränderungen als 
Erklärung für gesellschaftlichen Wandel. Eine sol-
che ist jedoch nicht selbstverständlich und gerade 
die relativ unsicheren Datierungen für flächig er-
hobene Daten in beiden Forschungsfeldern verfüh-
ren dazu, die jeweiligen Datierungen einander an-
zugleichen. Hier gilt ähnliches, wie bereits für die 
Typologie herausgestellt wurde: Unabhängige Da-
tierungen sind in methodischer Hinsicht zwin-
gend, will man das Verhältnis von Veränderungen 
im Niederschlag menschlicher Tätigkeiten zu kli-
matischen Veränderungen bestimmen.
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Abb. 9.45. Höhenlage der Grabbefunde ohne Funddatierung im 
Vergleich mit den neolithisch datierten Fundstellen und den neo-
lithisch datierten Siedlungen.

Nicht funddatierte Gräber

Da die Megalithgräber größtenteils nicht durch 
Funde datiert werden konnten, werden sie als 
Gruppe separat behandelt. Für 115 wahrscheinliche 
Megalithgräber konnten die räumlichen Koordi-
naten ermittelt werden.

Hinzu treten als Versuch die Grabhügel, die ei-
nen Durchmesser zwischen 6 und 8 m aufweisen 
und die als potentielle einzelgrabzeitliche Hügel 
verstanden werden können. Diese Gruppe umfasst 
339 Fundstellen.

Die beiden Befundkategorien werden mit den als 
neolithisch datierten Fundstellen einerseits und 
mit der Untergruppe dieser, die als Siedlungen an-
gesprochen wurden, andererseits kontrastiert.

Die Höhenlage sowohl der Megalithgräber als 
auch der als mögliche einzelgrabzeitliche Grab-
hügel angesprochenen Fundstellen bewegt sich 
im oberen Bereich der als neolitisch angeproche-
nen Fundstellen und ist deutlich höher als die der 
wahrscheinlichen Siedlungsstellen (Abb. 9.45). Die 
Unterschiede sind dabei in allen Fällen statistisch 
signifikant. Gräber scheinen allgemein in höheren 



186 Neolithische Siedlungsstrukturen

Lagen errichtet worden zu sein als in solchen, auf 
denen andere Aktivitäten stattfanden. Besonders 
trifft dies auf Siedlungen zu.

Zwar sind auch die Unterschiede bezüglich der 
Hangneigung zwischen den Grabformen und den 
anderen Befundgattungen signifikant (Abb. 9.47), 
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Abb. 9.46. Hangausrichtung der Grabbefunde ohne Funddatierung im Vergleich mit den neolithisch datierten Fundstellen und den neoli-
thisch datierten Siedlungen.

57 Hier ergibt sich allerdings auch die Möglichkeit, dass große Hügel 
die Kuppen selbst darstellen. Bei einer Rastergröße von 25 x 25 m ist 
dies aber sicher sehr selten der Fall.
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Abb. 9.47. Hangneigung der Grabbefunde ohne Funddatierung im 
Vergleich mit den neolithisch datierten Fundstellen und den neoli-
thisch datierten Siedlungen.

allerdings sind diese sehr gering. Allenfalls bei den 
Megalithgräbern könnte eine Bevorzugung von 
flachem Terrain attestiert werden. Dies ist viel-
leicht mit der Errichtung in Verbindung zu brin-
gen, bei der Felsblöcke kontrolliert transportiert 
werden müssen, was in flachem Gelände sicher ein-
facher ist.

Die Hangausrichtung zeigt keine signifikanten 
Unterschiede zwischen den einzelnen Fundstel-
lenkategorien. Zwar ist eine leichte Unterrepräsen-
tanz von östlichen Ausrichtungen bei Megalithgrä-
bern zu verzeichnen (Abb. 9.46), dies kann jedoch 
aufgrund der Zahl der Gräber hier statistisch nicht 
untermauert werden. Es könnte aber interessant 
sein, dies in überregionalem Maßstab zu überprü-
fen.

Entgegen dem gängigen Bild sind die Mega-
lithgräber im Arbeitsgebiet vor allem auf solchem 
Relief anzutreffen, das als Flachland zu klassifi-
zieren ist (Abb. 9.48). Auch die einzelgrabzeitli-
chen Hügel sind eher im flachen Bereich der Land-
schaft anzutreffen, wobei die Position auf Kuppen 
in etwa gleich dem Anteil aller anderen neolithi-
schen Fundplätze ist 57. Auch hier ist aber keine sig-
nifikante Bevorzugung oder Meidung im Vergleich 
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mit den Siedlungen oder als neolithisch angespro-
chenen Fundstellen zu verzeichnen.

Ähnlich wie bei der Hangneigung sind zwar 
die Unterschiede zwischen den Grabformen und 
den anderen Befundgattungen signifikant (Abb. 
9.49), fallen aber sehr gering aus. Die Siedlun-
gen besitzen, wie bereits beschrieben, offensicht-
lich einen starken Bezug zu potentiellen Oberflä-
chengewässern, daher überrascht ein signifikanter 
Unterschied nicht. Gegenüber den sonstigen neo-
lithischen Fundplätzen ist die Signifikanz relativ 
niedrig (p = 0.019), jedoch vorhanden. Dennoch 
fallen sowohl die potentiellen Einzelgrabhügel als 
auch die Megalithgräber in den Bereich der neoli-
thischen Fundstellen allgemein.

Nahezu keinen signifikanten Unterschied zeigen 
die Grabbefunde gegenüber den anderen Klassi-
fikationen, betrachtet man die Höhe über Grund-
wasserniveau (Abb. 9.50), einzig wiederum der 
Unterschied zwischen Siedlungen und Megalith-
gräbern ist ein solcher zu verzeichnen (p=0.034). 
Offensichtlich war eine zu große Nähe zum Grund-
wasser weder für Aktivitäten noch für Bestattun-
gen wünschenswert, nach oben hin setzt das relativ 
flache Gelände einem solchen Unterschied Gren-
zen.

Sowohl gegenüber Siedlungen als auch gegen-
über allen neolithischen Fundstellen zeigen sich 
klar signifikante Unterschiede der Gräber hin-
sichtlich der Entfernung zu rezenten Oberflächen-

gewässern (Abb. 9.51). Besonders der Unterschied 
zwischen Siedlungen und Megalithgräbern fällt 
ins Auge. Zumindest für Stormarn und Lauenburg 
sind deutlich unterschiedliche Konzepte anzuneh-
men, die die Platzierung der Bestattungen im Ver-
hältnis zu den Siedlungen bestimmt haben.
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Abb. 9.49. Entfernung zum Abflussnetzwerk der Grabbefunde 
ohne Funddatierung im Vergleich mit den neolithisch datierten 
Fundstellen und den neolithisch datierten Siedlungen.
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Die Betrachtung der Bodentypen an den Fund-
stellen (Abb. 9.52) zeigt, dass sowohl die Mega-
lithgräber als auch die als einzelgrabzeitlich an-
gesprochenen Grabhügel bei Braunerde- bzw. 
Braunerde-Parabraunerde-Böden gegenüber den 

allgemein neolithischen Fundstellen deutlich 
überrepräsentiert sind. Die Unterschiede sind nach 
χ2-Test als signifikant zu bezeichnen. Hier zeigt 
sich einerseits ein Unterschied bezüglich der räum-
lichen Lage: Braunerde-Parabraunerde dominiert 
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Abb. 9.50. Höhe über dem Grundwasserniveau der Grabbefun-
de ohne Funddatierung im Vergleich mit den neolithisch datierten 
Fundstellen und den neolithisch datierten Siedlungen.

Abb. 9.51. Entfernung zu rezenten Oberflächengewässern der 
Grabbefunde ohne Funddatierung im Vergleich mit den neolithisch 
datierten Fundstellen und den neolithisch datierten Siedlungen.
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Abb. 9.53. Ackerzahlen der Grabbefunde ohne Funddatierung im 
Vergleich mit den neolithisch datierten Fundstellen und den neoli-
thisch datierten Siedlungen.

den südlichen Bereich des Arbeitsgebietes, wel-
cher den Sachsenwald einschließt, der eine star-
ke Häufung von Grabbefunden beinhaltet, wohin-
gegen Pseudogley-Parabraunerde den Boden des 
nördlichen Teils des Arbeitsgebietes bildet. Brau-
nerde-Böden sind jedoch gleichmäßiger über das 
Arbeitsgebiet verteilt, hier kann eine Beziehung 
zu ackerbaulicher Tätigkeit vermutet werden, da 
die Braunerden in Jungmoränenbereich Stormarn-
Lauenburgs zu den eher leichteren Böden gehören 
(LANU 2006, 20).

Da nur für sechs der potentiell einzelgrabzeit-
lichen Hügel und 32 der Megalithgräber Acker-
zahlen vorliegen, sind die Aussagen bezüglich der 
Verteilung dieser auf die einzelnen Fundstellenka-
tegorien mit Vorsicht zu treffen (Abb. 9.53). Daher 
ist auch nur der Unterschied zwischen Megalith-
gräbern und Siedlungen als signifikant anzusehen 
(p=0.026). Auch diese Differenz ist ein Resultat 
der unterschiedlichen Lage, da sich die Siedlungen 
eher in den Bereichen nahe der Oberflächengewäs-
ser (mit geringeren Ackerzahlen) befinden, wäh-
rend die Megalithgräber eher in den von solchen 
entfernteren Bereichen (mit höheren Ackerzahlen) 
angetroffen werden.

Auf eine Analyse des Umfeldes wurde bei den 
Grabfunden verzichtet, da für Gräber kein wirt-
schaftliches Einzugsgebiet anzunehmen ist.

Als Fazit kann generell zwischen Lagen unter-
schieden werden, die eher für Siedlungen bevor-
zugt wurden, und solchen, in denen eher Grabfun-
de vorherrschen. Gräber finden sich vornehmlich 
in höhergelegenen Bereichen des Arbeitsgebie-
tes, dort allerdings nicht bevorzugt in Kuppen-
lage (vgl. für ähnlichen Befund Schülke 2009a, 
85). Siedlungen dagegen sind vor allem in niedri-
geren Bereichen anzutreffen, hier im Gegensatz 
zu den Gräbern bevorzugt in Kuppenlage. Kein 
Unterschied zeigt sich in der Hangausrichtung. 
Megalithgräber zeigen eine leichte Tendenz zu 
generell flacheren Bereichen mit geringer Hang-
neigung. Bestattungsplätze liegen generell was-

serfern, Siedlungen hingegen bevorzugt in ober-
flächenwassernahen Bereichen. Während die 
Siedlungen generell in Zonen mit leichteren Bö-
den zu finden sind, weisen die Bestattungsareale 
im Gegensatz dazu generell höhere Ackerzahlen 
auf, was sich aber nicht direkt mit zeitgenössischer 
landwirtschaftlicher Nutzung verbinden lässt. In-
teressant wäre sicher, die Lage der Gräber in Be-
zug auf die unterschiedlichen Zeitscheiben zu un-
tersuchen. Hierdurch könnte ein engerer Bezug 
zwischen Grab und Siedlung hergestellt und z.B. 
untersucht werden, ob frühneolithische Siedlun-
gen zu späteren Gräbern in räumlicher Beziehung 
stehen, wie es z.B. in Flintbek der Fall ist (Misch-
ka 2011a).Hierzu wären allerdings externe Datie-
rungen nötig, die für das hier bearbeitete Materi-
al nicht vorliegen.

Zusammenfassung

Ziel der Untersuchungen der Geofaktoren war 
es einerseits, zu klären, welche Umwelteinflüs-
se für welche Aktivität aufgesucht und welche ge-
mieden wurden. Andererseits ergibt sich aus der 
Kenntnis auch die Möglichkeit, Gunsträume auf-
zuzeigen und so zu klären, in welchen Bereichen 
der Landschaft mit den einzelnen Befundgattun-
gen, oder auch überhaupt mit neolithischen Fun-
den zu rechnen ist. So war es bislang unklar, wel-
cher Landschaftsbereich im Neolithikum als 
Siedlungsraum genutzt wurde. Ist eine direkte Be-
ziehung zu Gewässern der Regelfall, wie sie sich 
z.B. bei der Siedlung Wolkenwehe/Bad Oldes-
loe LA 154 abzeichnet, oder wurden die höheren, 

vor Überflutungen geschützten Lagen bevorzugt 
(Mischka 2011a)?

Aus den hier durchgeführten Analysen geht 
klar hervor, dass die als Siedlungen angesproche-
nen Fundstellen, weitgehend unabhängig von ihrer 
chronologischen Stellung, eine relativ begrenzten 
Raum im Landschaftsgefüge besetzen. Dabei zeich-
nen sich deutlich Siedlungskammern ab (Abb. 11.2). 
Innerhalb dieser flussnahen Bereiche befinden sich 
Siedlungen bevorzugt auf kleinen Kuppen im fla-
chen Gelände. Dabei entsprechen anscheinend die 
heutigen Flusstäler weitgehend den neolithischen. 
Eine bevorzugte Lage in der Nähe von leichteren 
Böden konnte wahrscheinlich gemacht werden. 
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Auf der anderen Seite weitet sich offensichtlich 
die Nutzung der Landschaft in der Neolithischen 
Besiedlungsphase III in Regionen aus, die vorher 
weniger aufgesucht wurde. Hierbei ist von tem-
porären Aktivitäten auszugehen. Ein Wandel im 
Wirtschaftssystem kann hieraus abgeleitet wer-
den, bei der nun Bereiche in temporäre Nutzung 
genommen werden, welche vorher keine Rolle im 
ökonomischen System spielten. Aufgrund der tem-
porären Natur, fern ab von den eigentlichen Sied-
lungskammern, ist eine stärkere Fokussierung auf 
Viehhaltung und eine Weidenutzung dieser Gebie-
te die wahrscheinlichste Interpretation.

Gräber besetzen andere Regionen als Siedlun-
gen, es kann also von getrennten Siedlungs- und 
Bestattungsarealen ausgegangen werden. Diese er-
strecken sich auf Bereiche, die nicht direkt mit den 
Siedlungsaktivitäten in Verbindung zu bringen 
sind.

Nach einer Betrachtung möglicher Quellen-
filter soll daher versucht werden, diese Entwick-
lungen vor dem Hintergrund der Pollendaten wie 
auch der in anderen Regionen verzeichneten Ten-
denzen einzuordnen und entsprechend zu inter-
pretieren.
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Quellenfilter allgemein

Quellenfilter und Besiedlung

1) nach Eggers 1939, 1950, 1951:

Deponierungssitten:
   - positive Auslese aus bekannten Gründen (Grab)
   - positive Auslese aus unbekannten Gründen (Hort)
   - negative Auslese aus bekannten Gründen (Siedlung)

2) nach Wahle (1920), Dauber (1950), Kristiansen (1974):

Representativität von Verbreitungskarten
    Beurteilung des Verhältnisses von „wiederentdeckter“ (3)
    zu „toter Kultur“ (2) dient zur Interpretation der ehemals
    „lebenden Kultur“ und in moderner siedlungs-
    archäologischen Arbeiten als Hochrechnungsgrundlage
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Abb. 10.1. Wandlung der materiellen Kultur bis zur Aufffindung und wirksame Quellenfilter (Herzog/Mischka 2010, 264).

Die Verbreitung der Fundstellen, wie sie sich 
heute darstellt, ist ein Produkt von ehemaliger Be-
siedlungsaktivität, der Erhaltung der Funde und 
deren Aufdeckung durch planvolle Aktivitäten 
oder zufällige Funde.

Die Bedingungen, die sich für die Überlieferung 
und den Niederschlag vor- und frühgeschichtlicher 
Siedlungsaktivität bestimmen, lassen sich grob in 
drei Klassen einteilen:

•	 Entstehungsbedingungen,	die	durch	die	vor-	und	
frühgeschichtlichen Bewohner eines Landstri-
ches bestimmt werden und die durch deren Sied-
lungs- und Landschaftsnutzungstätigkeit beein-
f lusst sind,

•	 Erhaltungsbedingungen,	 die	 durch	 die	 Erhal-
tung der Spuren dieser Landschaftsnutzung be-
stimmt werden und durch die folgenden Ge-
nerationen der Bewohner eines Landstriches 
beeinf lusst werden, und

•	 Auffindungsbedingungen,	 die	 bestimmen,	 ob	
eine im Boden ruhende Evidenz tatsächlich 
in den Forschungsprozess einbezogen werden 
kann. Diese Bedingungen sind sowohl von der 
heutigen Landschaftsnutzung als auch von der 
Forschungslandschaft beeinf lusst.

Während die Entstehungsbedingungen Ziel der 
hier angestellten Untersuchung sind, wirken sich 
Erhaltungs- und Auffindungsbedingungen un-
ter Umständen als störender systematischer Filter 
aus, wenn die Fundverteilung im Naturraum be-
trachtet werden soll (siehe auch Herzog/Misch-
ka 2010). Daher sollen hier einzelne Aspekte dar-
gestellt werden.

Generell ist im Arbeitsgebiet nicht von einem 
allzu starken Einfluss der Hangneigung auf Erosi-
on bzw. Überdeckung archäologischer Fundstel-
len auszugehen, da die durchschnittliche Hang-
neigung 1,71°, der Median 1,14° beträgt, somit der 



192 Neolithische Siedlungsstrukturen

größte Teil des Arbeitsgebietes als nicht bzw. sehr 
schwach geneigt anzusehen ist. Auch sind in der 
Bodenübersichtskarte nur 0,03 % der Fläche des 
Arbeitsgebietes als u.a. Kolluvisole enthaltend ge-
kennzeichnet. Dies betrifft vor allem die nordwest-

lichen Randgebiete des Arbeitsraumes. Daher wer-
den kolluviale Ereignisse nicht als systematischer 
Quellenfilter angesehen. Im lokalen Maßstab mag 
dieser deutlicher wirksam sein, bei einer überregi-
onalen Betrachtung kann er vernachlässigt werden.

Moderne Landnutzung

Moderne Landnutzung ist ein entscheidender 
Faktor, der die Verteilung der Fundstellen beein-
flusst. Hierbei wird nicht nur die Anzahl, sondern 
auch die Art der Fundstellen durch diesen Filter 
verändert. So sind auf Flächen, die keiner intensi-
ven modernen Landnutzung unterliegen, die Er-
haltungsbedingungen für Fundstellen deutlich 
besser als dort, wo sie ständig vom Pflug bedroht 
sind. Andererseits sind hier aber die Auffindungs-
bedingungen deutlich schlechter.

Als Datengrundlage für die moderne Landnut-
zung wurden die CORINE-Daten (COoRdina-
te INformation on the Environment) der Europä-
ischen Union genutzt. Dieser Datensatz stellt eine 
klassifizierte Kartierung der Landnutzung mit ei-
ner Auflösung von 100 x 100 m dar. Die origina-
le Klassifikation umfasst 44 Klassen, die z.B. ver-
schiedene urbane Nutzungen oder Waldarten 
unterteilen. Diese Unterscheidung ist für den hier 
verfolgten Zweck zu umfangreich, daher wurde die 
Klassifizierung auf sechs Klassen beschränkt:

•	 Bebauung	(inkl.	Verkehrsf lächen)
•	 Wald
•	 Ackerland
•	 Feuchtf lächen
•	 Grünland
•	 Ödland
•	 Wasserf lächen 58

Diese Klassifikation und die ihr zugrunde liegen-
de Kartierung stellt den Stand 2006 dar. Natürlich 
hat sich im Laufe der Zeit, die durch die Landes-

aufnahme registriert wurde, die Landnutzung ge-
ändert und dieser Stand gibt nicht direkt die Land-
nutzung der letzten 200 Jahre wieder. Dennoch 
dürfte sich anhand dieses Datensatzes eine Ab-
schätzung des Quellenfilters bezüglich der Auffin-
dungsbedingungen ableiten lassen. Für die Erhal-
tungsbedingungen kann er dagegen nur begrenzt 
herangezogen werden.

Tabelle 10.1 gibt den Vergleich der Landnutzung 
mit der Anzahl der auf den jeweiligen Flächen be-
obachteten neolithischen Fundstellen wieder. Die 
Abweichung der Fundstellenzahl zur jeweiligen 
Flächengröße ist signifikant (p nahe Null). Deut-
lich überwiegen die Fundstellen in Bereichen, die 
als bebaut gekennzeichnet sind. Bei Bautätigkeit 
und den damit verbundenen Erdbewegungen ist 
erwartungsgemäß mit einem höheren Fundauf-
kommen zu rechnen. Diese wurde im Arbeitsge-
biet offenbar regelmäßig gemeldet. Ebenfalls nicht 
überraschend sind Waldflächen bezüglich der Fun-
de unterrepräsentiert, da hier seltener Begehung 
geschieht und damit seltener die Möglichkeit ent-
steht, Fundstellen zu bemerken. Relativ ausge-
wogen hingegen ist das Verhältnis zwischen er-
warteter und beobachteter Anzahl bei Acker- und 
Grünland. Der größte Teil der Fundstellen ist also 
nicht von einem Quellenfilter beeinträchtigt, der 
von moderner Landnutzung herrührt. Dies legte 
bereits der Vergleich des Anteils der Fundstellen, 
für die eine Ackerzahl vorliegt, mit dem Anteil der 
Fläche des Arbeitsgebietes, für die Ackerzahlen be-
kannt sind, nahe (siehe Fußnote 56).

58 Die Wasserflächen wurden in den Berechnungen nicht berücksich-
tigt. Tatsächlich fallen 21 Fundstellen in den Corine-Daten unter 
diese Kategorie. Dies ist durch die Auflösung der Daten zu erklä-

Sammlerterritorien

Unter Sammler werden hier sowohl die eh-
renamtlichen Mitarbeiter des Archäologischen 
Landesamtes und Privatsammler als auch sol-
che Mitarbeiter des Amtes verstanden, die in den 
Fundberichten der Landesaufnahme in Erschei-
nung treten. Sammler, die in einem begrenzten 
Gebiet sehr aktiv sind, können die Fundverteilung 
verzerren.

Um daher abschätzen zu können, wie sich ein-
zelne Sammler auf die Fundverteilung auswirken, 
wurden diejenigen Namen erfasst, die bei mehr 
als zehn Fundstellen vermerkt sind. Grundlage 
sind hier alle Fundstellen, die aufgenommen wur-
den, da sie Fundgut enthielten, das eine potentiell 
neolithische Zeitstellung aufwies, und für die eine 
räumliche Lokalisation möglich war (n=5378). Dies 

ren, da hier nahe an Gewässern befindliche Fundstellen u.U. noch 
in dem Bereich liegen, der als Wasserfläche ausgezeichnet ist.
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sind erheblich mehr Fundstellen als letztendlich 
als neolithisch datiert werden konnten (n=1229).

Karte A.11 zeigt Fundstellen der Sammler, die 
an mehr als zehn Fundstellen in den Aufzeichnun-
gen in Erscheinung treten. Tabelle 10.2 gibt die An-
zahl der Fundstellen je Sammler wieder. Beson-
ders auffällig sind die Namen Bötel und Andresen. 
E.W. Bötel war für das Landesamt Mitte des letz-
ten Jahrhunderts tätig. Er nahm vielfach Fund-
meldungen Dritter auf, was die außergewöhnlich 
hohe Zahl erklärt. Die für ihn belegten Fundstel-
len streuen daher über das gesamte Arbeitsgebiet.

W. Andresen war im vorletzten Jahrhundert spe-
ziell im Sachsenwald mit der Aufdeckung und Er-
forschung von Hügelgräbern beschäftigt. Der 
Apotheker W. Sonder hat sich um die Wende des 
vorletzten zum letzten Jahrhundert besonders um 
die Erforschung des Raumes um Bad Oldesloe ver-
dient.

Weitere Namen sind mit weniger Fundstellen 
vertreten und decken meist ein eher lokales Gebiet 
ab. Die Untersuchung der Sammeltätigkeit ehren-
amtlicher Mitarbeiter wäre ein lohnendes Feld wei-
terer Beschäftigung, dies kann an dieser Stelle je-
doch leider nicht vertieft werden. Insgesamt zeigt 
sich, dass die Gebiete aktiver Sammler sich größ-
tenteils mit der allgemeinen Verteilung der Fund-
stellen deckt, sieht man von den Fundmeldungen 
Bötels ab, die jedoch keine Sammeltätigkeit im ei-
gentlichen Sinne widerspiegeln. Daher kann hier 
nur vermutet werden, dass kein allzugroßer Filter 
durch spezifische Sammler entstanden ist.

Sammler Fundstellen

Ahlers 24
Andresen 182

Bötel 339

Burmester 49

Dittmann 28

Eggers 7

Hasenclever 10

Schultz 52

Jansen 2

Janus 32

Jeppshon 13

Killmann 6

Morgenroth 16

Moths 21

Padberg 17

Peters 11

Relling 28

Sonder 153

Spanuth 28

Stamer 22

Wolf 6

Tab. 10.2. Anzahl der Fundstellen je Sammler

Anzahl Fundstellen Anteil Fundstellen in % Anteil Fläche in % erwartete Fundstellen χ²

Bebauung 158 13,08 8,23 99 35,16
Wald 136 11,26 20,44 247 49,88

Ackerland 792 65,56 61,66 745 2,97

Feuchtflächen 1 0,08 0,11 1 0

Grünland 115 9,52 9,22 111 0,14

Ödland 6 0,5 0,34 4 1

Summe 1208 100 100 1207 89,15

Tab. 10.1. Vergleich der Flächenanteile der modernen Landnutzung nach CORINE und der jeweils verzeichneten Fundstellenanzahl.

Verhältnis zu Funden anderer Zeitstellungen

Eine weitere Möglichkeit, einen Hinweis dar-
auf zu erlangen, ob die beobachtete Fundvertei-
lung ein für die betrachtete Zeitscheibe relevan-
tes Muster widerspiegelt, ist der Vergleich mit der 
Dichte der Sammelaktivität insgesamt. Karte A.12 
zeigt einen solchen Vergleich. Hierzu wurden so-
wohl für alle Fundstellen jeder Zeitstellung, die im 
Arbeitsgebiet registriert wurden, als auch für die 

als neolithisch bestimmten Fundstellen eine Dich-
teschätzung (KDE, 5000 m Suchradius) erstellt. 
Diese beiden Dichtekartierungen wurden dann je-
weils auf die Standardabweichung normiert und 
voneinander abgezogen. Das resultierende Bild 
gibt an, wo neolithische Fundstellen im Vergleich 
mit den sonstigen Fundstellen über- bzw. unterre-
präsentiert sind und ob sich die Verteilungen der 
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Fundstellen im Arbeitsgebiet überhaupt unter-
scheiden.

Anhand dieser Kartierung lässt sich zeigen, dass 
die Fundstellenverteilung der als neolithisch da-
tierten Fundstellen deutlich von der allgemeinen 
Verteilung abweicht. Für Bereiche, in denen kaum 
neolithisch datierte Fundstellen in Erscheinung 

treten, sind aber durchaus Fundstellen anderer 
Zeitperioden bekannt, wie an den roten Bereichen 
der Karte sichtbar wird. Umgekehrt sind als neo-
lithisch angesprochene Fundstellen in den grünen 
Bereichen der Karte überrepräsentiert, zeigen also 
ein Verteilungsbild, das sich nicht aus der allgemei-
nen Fundhäufigkeit allein erklären lässt.
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Michael Schirren schrieb 1997: „Für Südosthol-
stein sind die Voraussetzungen einer siedlungsar-
chäologischen Untersuchung eher ungünstig. Zum 
einen ist die Zahl untersuchter Siedlungen und Grä-
ber sehr klein und zum anderen sind Möglichkei-
ten einer Ergänzung durch die Paläobotanik wegen 
fehlender Detailanalysen zur neolithischen Vegeta-
tionsgeschichte Grenzen gesetzt“ (Schirren 1997, 
216). An Ersterem hat sich bis jetzt noch nichts We-
sentliches geändert, dennoch wurde in dieser Ar-

beit versucht, auch anhand der Oberflächenfund-
plätze ein kohärentes Bild des Siedlungssystems 
zu erschließen. Die Paläobotanik hat jedoch in den 
letzten Jahren diesbezüglich deutliche Fortschritte 
gemacht, wenn auch aufgrund mangelnder Daten-
lage im eigentlichen Arbeitsgebiet auf angrenzen-
de Analysen zurückgegriffen werden musste. Die-
se beiden Ansätze kombiniert ermöglichen es zum 
jetzigen Zeitpunkt, ein umfassenderes Bild der Ent-
wicklung der Siedlungstrukturen zu zeichen.

Siedlungsmuster

Muster der Landnutzung

In den vorherigen Ausführungen hat sich ge-
zeigt, dass nicht alle Fundstellen in gleichem Maße 
zur Analyse der Siedlungsstrukturen beitragen. 
Die Siedlungen selbst sind der Kern entsprechen-
der Untersuchungen und diese müssen daher von 
anderen Fundsituationen unterscheidbar sein und 
unterschieden werden. Erst dadurch ist es ansatz-
weise möglich, das System, in dem die Siedlungen 
eingebunden sind, als Ganzes zu erfassen und sei-
ne Dynamik nachzuzeichnen. Eine bloße Kartie-
rung einzelner Fundtypen kann dies nicht leisten, 
auch wenn sich Gründe finden lassen, warum ge-
rade diese eine Fundgattung siedlungsanzeigend 
sein solle. Dasselbe gilt für andere Befundgattun-
gen, die ersatzweise als Siedlungszeiger genutzt 
werden. Das (räumliche) Verhältnis von Megalith-
gräbern zu Siedlungen selbst ist eine Forschungs-
frage und stellt daher eine Unbekannte dar. Denn 
mithilfe dieser die Siedlungsverteilung abzuschät-
ze bedeutet, eine Gleichung mit zwei Unbekannten 
lösen zu wollen. Zudem wurden gerade bei Mega-
lithgräbern nur für einen kurzen Teil des Neolithi-
kums Ortsentscheidungen getroffen und nur für 
den Moment der dieser Ortsentscheidung ist ihre 
Lage abhängig vom Siedlungssystem. Später kön-
nen sie dessen Konfiguration selbst beeinflussen, 
wirkliche Hinweise auf dessen Struktur können sie 
jedoch nur für einen sehr kleinen Zeitraum geben. 
Eine Dynamik ist damit schon gar nicht zu erfas-
sen.

Im Arbeitsgebiet hat sich gezeigt, dass die Lage 
unterschiedlicher Befundgattungen unterschied-
lichen Entwicklungen folgt. Siedlungen erfahren 
diachron weitgehend die gleiche Plazierung, und 
dies vom Mesolithikum bis zum Einzelgrabkom-

plex. Demgegenüber zeigen sich anhand von Fund-
stellen mit spezifischen Funktionen diachrone Ver-
änderungen in ihrer Lage selbst und damit ihrem 
Verhältnis zur Lage der Siedlungen. Monumentale 
Grabanlagen, also Megalithgräber und Einzelgrab-
hügel, folgen spezifischen Lagepräferenzen.

Die Siedlungen finden sich fast ausschließlich 
innerhalb dreier Siedlungskammern: im Travetal, 
im Stecknitztal zwischen Mölln und Kühsen so-
wie auf dem Elbehochufer ab Geesthacht bis in-
klusive dem Tal der Bille. Diese Siedlungskam-
mern lassen sich dabei bereits in Kartierungen der 
mesolithischen Funde erkennen (Abb. 11.3). Hier-
für sind sicher die spezifischen naturräumlichen 
Bedingungen verantwortlich, die hier anzutreffen 
sind.

Das Verbreitungsgebiet des Trichterbecherkom-
plexes ist grob auf die Nordeuropäische Tiefebe-
ne beschränkt. Die naturräumlichen Bedingungen 
weisen hier einige generelle Tendenzen auf, wäh-
rend es gleichzeitig starke Variationen der Geogra-
phie, Topographie und Vegetation der einzelnen 
Regionen gibt (Midgley 1992, 304).

Midgley (1992) identifiziert drei typische Na-
turräume für die Ansiedlung der Trichterbecher-
gruppen:
•	 Trockene,	 sandige	 Erhebungen,	 bedeckt	mit	 ei-

nem gemischten Eichenwald, in dem Eichen und 
Linden dominieren und der reich an Unterholz-
vegetation (besonders Hasel) ist.

•	 Hügelige	Landschaften,	durchsetzt	mit	Mooren,	
Sümpfen und Bereichen offenen Wassers, wo der 
Eichenmischwald, ebenfalls dominiert von Ei-
che und Linde, zudem noch hohe Anteile von Ul-
men und Eschen aufweist.
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•	 Etwas	 später	 setzte	 die	Nutzung	 von	Moränen-
landschaften mit lehmigen Böden ein, welche ei-
nen Bewuchs vor allem mit Ulme aufweisen.

Es ist diese beschrieben Situation, die sich auch 
im Arbeitsgebiet wiederfinden lässt und ein sehr 
typisches Präferenzmuster zeigt: Die eigentlichen 
Siedlungsgebiete beschränken sich auf die Fluss-
auen, dabei werden bevorzugt kleine sandige Er-
hebungen besetzt. Die Siedlungen selbst sind da-
bei signifikant häufiger auf Kuppen anzutreffen, als 
es der Naturraum (Abb. 9.19) oder die allgemeine 
Verteilung der Fundstellen (Abb. 9.45) nahelegen 

würden. Die naturräumlichen Gegebenheiten ent-
sprechen weitgehend den Midgleyschen Kriteri-
en. Insgesamt scheint ein Zugang zu möglichst vie-
len ökologischen Habitaten angestrebt worden zu 
sein. Eine Kombination aus Wald, Auenlandschaft 
und agrarisch nutzbarem Land bildeten die idealen 
Siedlungsbedingungen (Midgley 1992, 304). Bei 
allen Siedlungskammern sind die Auenlandschaf-
ten gegeben, Wald und Agrarflächen dürften sich 
auf den umliegenden Flussterrassen gefunden ha-
ben und in der Nähe aller Siedlungskammern sind 
Moorgebiete anzutreffen. Die von ihr angespro-
chene Aufnutzung der Moränengebiete ist dabei 

Abb. 11.1. Kartierung der Lage der als neolithisch bestimmten Fundstellen im Arbeitsgebiet. M 1:400 000.
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allerdings nicht anhand der Siedlungen selbst, son-
dern nur anhand der Aktivitätszonen ohne echten 
Siedlungscharakter nachweisbar.

Das beschriebene Bild wird auch durch die Situ-
ation auf der Jütischen Halbinsel bestätigt (Midg-
ley 1992, 304f.). Neben diesen Inland-Siedlungen 
sind vor allem Küstensiedlungen besonders in der 
frühen Phase von Bedeutung (Midgley 1992, 305). 
Diese prägen das Bild in Verbreitungskarten und 
weisen oft Bezüge zur vorhergegangenen Ertebølle-
Besiedlung auf, sind aber sicher zumindest gleich-
berechtigt neben eine Besiedlung der Binnenräu-
me zu stellen (Midgley 1992, 305). Allerdings 

bleibt festzuhalten, dass „aktuelle, diachron an-
gelegte siedlungs- und landschaftsarchäologische 
Analysen des außerordentlich reichen neolithi-
schen Materials aus dem Gebiet des heutigen Dä-
nemark [weitgehend] fehlen“ (Schülke 2008, 3).

Die angesprochene Kontinuität der bevorzugten 
Siedlungsplätze vom Mesolithikum ausgehend, im 
Arbeitsgebiet sich bis in die Einzelgrabzeit fortset-
zend, ist sicher ein beachtenswertes Phänomen: Ei-
nerseits sind es natürlich Traditionen und „Behar-
rungsvermögen“ eines einmal etablierten Systems, 
die hier eine Rolle spielen. Andererseits muss aller-
dings funktional auch in Betracht gezogen werden, 

Abb. 11.2. Kartierung der Lage der als neolithisch bestimmten und als Siedlungen klassifizierten Fundstellen im Arbeitsgebiet. M 1:400 000.
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dass vergleichbare naturräumliche Gegebenhei-
ten langfristig gunsthaltig waren: Sind es entgegen 
dem offensichtlichen ökonomischen Gegensatz 
zwischen Meso- und Neolithikum dennoch ver-
gleichbare ökonomische Grundlagen, welche die 
Standortwahl der Siedlungen dominierten? Waren 
Jagd und Nutzung limnischer Ressourcen in grö-
ßerem Maße wichtig und somit standortbestim-
mend, als bislang angenommen? Oder waren die 
agrarischen Tätigkeiten in dem Umfang, wie sie im 
Neolithikum betrieben wurden, relativ unabhän-
gig vom jeweiligen Standort und wurde die Gunst 
hierfür viel weniger vom genauen Ort der Siedlung 
definiert? Hierfür würde sprechen, dass Böden hö-
herer Güte in deutlich geringerem Maße als zu er-
warten für Siedlungsland genutzt wurden. Tatsäch-
lich scheint es so, als wenn Böden, denen aktuell 
höhere Güten zugesprochen werden, fast gemieden 
wurden (Abb. 9.38 bzw. Abb. 9.40). Ein Trend hin 
zu besseren Böden kann für die Phase NBP III be-
obachtet werden, zumindest in Bezug einen Um-
kreis von 750 m (Abb. 9.44, allerdings knapp nicht 
signifikant). Bezüglich der Bodentypen überwie-
gen bei den als Siedlung angesprochenen Fundstel-
len allgemein sandige Braunerden und abgeleitete 
Bodentypen, die allerdings auch den größten Teil 
der Böden des Arbeitsgebietes ausmachen.

Ähnlich ist die Situation in Schonen, wo eben-
falls eine Bevorzugung von sandigen Böden in di-
rekter Umgebung einer Vielzahl von verschiedenen 
ökologischen und topographischen Gegebenheiten 
zu verzeichnen ist. Auch hier lässt sich eine star-
ke Bedeutung der Küste bei einer Vielzahl von frü-
hen Siedlungen feststellen. Dieser marine Bezug 
nimmt im Laufe der Entwicklung ab (Andersson 
2004, 150–152). 

Magdalena Midgley fasst zusammen, dass sich im 
Trichterbecherkomplex eine deutliche Präferenz 
für leichte, sandige Böden zeigt. Dies werde beson-
ders dort deutlich, wo diese nicht den dominieren-
den Typ Boden in der Landschaft darstellen. Dane-
ben ist als ein weiteres Element der Siedlungen eine 
hohe Diversität der unmittelbar umgebenden Öko-
Zonen hervorzuheben. Verschiedene natürliche 
Ressourcengebiete (Wald, Weide, Ackerland) wa-
ren leicht von den Siedlungen aus zu erreichen. Sie 
sieht hier ein Zeichen dafür, dass für die TBK die 
Ausbeutung einer großen Spannweite von ökono-
mischen Ressourcen wichtig war (Midgley 1992, 
316f.). In Gebieten mit topographischer Differenzie-
rung und spürbarem Relief (Klein Polen, Kujawien 
und Mitteldeutschland) zeigten die Siedlungen mit 
der Zeit sowohl eine horizontale als auch eine verti-
kale Erweiterung. Wenn nun vor allem die Ränder 
der Hochlagen besiedelt wurden, waren auch in den 
Tälern weiterhin Siedlungen vertreten, vor allem 
kleinere Satellitensiedlungen (Midgley 1992, 317).

Während sich die Erweiterung des Siedlungsrau-
mes, wie angedeutet, im Arbeitsgebiet nicht nach-

vollziehen ließ, so unterstützt die allgemeine Be-
trachtung dennoch, dass die landwirtschaftliche 
Gunst, anders als vielleicht zu vermuten, einen ge-
ringeren Ausschlag für die Wahl des Siedlungs-
raumes gab. Im Allgemeinen und im Mittelwert, 
ohne eine diachrone Dynamik in Betracht zu zie-
hen, waren zumindest die trichterbecherzeitlichen 
Siedlungen auf eine gemischte Subsistenzstrate-
gie ausgelegt, die risikominimierend wirkte, sollte 
eine der Nahrungsquellen ausfallen. Diese Beob-
achtung relativiert Ansätze, die in der Konkurrenz 
um agrargünstige Räume ein soziales Spannungs-
element für neolithische Gesellschaften sehen, sei 
es als Auslöser für sozialen Stress oder im Rahmen 
der Interpretation, dass Megalithgräber agrarische 
Ressourcen durch Bezug auf die Ahnen „sichern“ 
sollten.

Daneben ist im Arbeitsgebiet ein hoher Anteil 
an Moorböden zu verzeichnen, was zwar mit der 
Standortwahl in Flussauen im Allgemeinen zu-
sammenhängt und hiervon abhängig ist, aber den-
noch zeigt, dass die agrarische Nutzbarkeit offen-
bar nicht im Vordergrund stand. Es waren wohl 
andere Gründe, die die Siedlungsgunst der Flußtä-
ler bedingten: Neben den Möglichkeiten zur alter-
nativen Nahrungsversorgung sind es sicher auch 
die Wasserverfügbarkeit, die mögliche Schutz-
funktion der Wasserläufe, aber auch ihre Nutzbar-
keit als Verkehrs- und Kommunikationwege, die 
den Ausschlag gaben. Auf psychologischer Ebe-
ne erleichtern Flussläufe sicher auch die Orientie-
rung in und die Strukturierung von Gelände, das 
auf diese Weise in Landschaft verwandelt wird.

Hoika (1987, 126) beobachtet bei steinzeitlicher 
Besiedlung in Nordostholstein, wenn diese auf-
grund von kleinräumigen Kartierungen betrach-
tet wird, meist einen Bezug zu Gewässern, zudem 
auch zur Küste. Diese Lagebeziehung gilt auch für 
das Gesamtgebiet Schleswig-Holsteins (vgl. Mül-
ler u.a. 2013, 72) und ergibt sich eben auch aus der 
hier vorgenommenen Untersuchung.

Entsprechend umfangreiche Untersuchungen 
über die bevorzugten Siedlungsräume der Ein-
zelgrabzeit fehlen bisher. Daher kann hier nur auf 
einzelne regionale Untersuchungen aus dem an-
grenzenden Verbreitungsraum des Einzelgrab-
komplexes zurückgegriffen werden. Laut Jacobs 
(1991, 19) sind in Mecklenburg vor allem leichte 
Böden in Wassernähe sowie grundwasserfeuch-
te Auenböden das bevorzugte Siedlungsgebiet der 
Einzelgrabzeit. Insgesamt kann auch er eine enge 
Bindung von Siedlungsfundstellen an Wasserläu-
fen attestieren.

Andersen (2008, 40) kann für den Raum um 
Sarup für eine frühere Phase des Einzelgrabkom-
plexes (ca. 2600 BC cal.) anhand von 16 Siedlun-
gen eine ähnliche Verteilung feststellen wie in der 
vorhergehenden Endphase des Mittelneolithi-
kums: Kleine Erhebungen und Geländevorsprün-
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ge im Randbereich von Feuchtgebieten werden be-
setzt. Demgegenüber verändert sich anscheinend 
die Besiedlung im weiteren Verlauf leicht. Für eine 
spätere Zeitscheibe (ca. 2500 BC cal.) stellt er, al-
lerdings nur anhand zweier von fünf Siedlungs-
stellen, eine Nutzung auch von höheren Lagen des 
Umlandes fest, während die übrigen drei weiter-
hin einen Feuchtbodenbereich besetzten (Ander-
sen 2008, 44).

Für Schonen ist die Befundlage ebenfalls dünn. 
Andersson (2004, 115–129) gelingt es zwar, ein 
Besiedlungsmuster für sein Arbeitsgebiet darzu-
stellen, allerdings ist auch hier die Überlieferung 
von sicheren „main settlements“ begrenzt auf fünf 
Fundstellen, die von ihm ans Ende des Jungneoli-
thikums datiert werden.

Betrachten wir neben den Siedlungen im enge-
ren Sinne die Aktivitätszonen und Einzelfunde, so 
finden wir endlich eine deutliche Veränderung im 
Landnutzungsverhalten: Im Mesolithikum (Abb. 
11.3) konzentrieren sich noch alle Fundstellen auf 
den engeren Umkreis der Siedlungskammern und 
sind unmittelbar an die Flussläufe gebunden.

Die erste Phase des Frühneolithikums, hier als 
NBP I definiert, muss aufgrund der geringen Zahl 
sicherer Nachweise aus der Betrachtung ausfal-
len (vgl. Schirren 1997, 247). Entweder werden 
die Fundstellen durch frühere mesolithische oder 
spätere frühneolithische Inventare maskiert, was 
durch die Ortskontinuität zumindest bei den Sied-
lungen denkbar ist, oder diese Phase fällt im Ar-
beitsgebiet als materielle Kultur weitgehend aus. 
Menschlicher Einfluss wird durch die Pollendia-
gramme aus der unmittelbaren Nähe des Arbeits-
gebietes aufgezeigt (vgl. S. 20ff.). Eine Sied-
lungslücke im FN I ist zwar denkbar, aber durch 
die reichen mesolithischen sowie die ebenfalls 
zahlreichen Funde der darauffolgenden Phasen un-
wahrscheinlich. Dies gilt umso mehr, zumal die all-
gemeine angesprochene Ortskontinuität existiert 
und zumindest eine große Zahl der Siedlungsstel-
len des Neolithikums auch mesolithisches Mate-
rial enthält und somit eine lokale und akute Orts-
kontinuität nahelegt. Alternativ mag sein, dass das 
FN I aufgrund des Mangels an diagnostischem 
Material hier nicht zu beobachten ist oder das dia-
gnostische Material im Arbeitsgebiet einfach keine 
Verwendung in der materiellen Kultur hatte.

Für die NBP II, die nun deutlich hervortritt, ist 
zwar immer noch eine Konzentration auf die Sied-
lungskammern und Flussauen auch bei den Fun-
den zu sehen, welche keinen eigentlichen Sied-
lungscharakter aufweisen, aber wir sehen bereits 
ein vereinzeltes Ausgreifen in höher gelegene Ge-
biete dokumentiert. In der NBP III schließlich 
kommt es zu einer deutlichen Aufnutzung des ge-
samten Gebietes inklusive der bislang gemiedenen 
höher liegenden Bereiche. Diese deutlich verstärk-
te Tätigkeit legt nahe, dass sich die Aktivitäten, da-

mit wahrscheinlich die ökonomische Basis und so-
mit das Siedlungssystem als Ganzes extensiviert 
hat.

Einen dritter Punkt in der allgemeinen Betrach-
tung stellen die Bestattungen in Form von Mega-
lithgräbern und einzelgrabzeitlichen Hügeln dar. 
Sowohl innerhalb der Siedlungskammern als auch 
im Gesamtbild ist eine distinkte Lage zu erkennen: 
Megalithgräber wie auch die Grabhügel des Ein-
zelgrabkomplexes besetzen höhergelegenere, was-
serfernere Bereiche mit signifikant höheren Acker-
zahlen und damit höherer Bodengüte. Innerhalb 
der Siedlungssysteme liegen sie also außerhalb des 
eigentlichen Auenbereiches, welcher die primä-
re Siedlungslandschaft darstellt, auf den höher ge-
legeneren und trockeneren Bereichen, welche sich 
ebenfalls besser für agrarische Nutzung eignen. Es 
ist klar, dass dadurch eine Trennung vom Bereich 
der Lebenden und dem Bereich der Toten realisiert 
wurde. Entweder kann dies aus rein religiös/psy-
chologischen Motiven heraus erfolgt sein, indem 
man sich von den Ahnen absetzen oder diese aus 
der alltäglichen Welt der Lebenden herausheben 
wollte. Oder die Gräber wurden tatsächlich, wie es 
die Ackerzahl nahelegt, in Verbindung mit Acker-
land genutzt. Dies könnte zwecks einer Markierung 
und Beanspruchung des Ackerlandes erfolgt sein 
(im Sinne von Megalithgräbern als Territorialmar-
ken), wobei bereits gezeigt wurde (vgl. S. 92ff.), 
dass zumindest für Megalithgräber keine Regelhaf-
tigkeit der Lage innerhalb eines Siedlungssystems 
existiert. Zudem lassen sich die häufigen Gruppie-
rungen von Gräbern (2-10 je Cluster) nicht sinn-
voll in einen solchen Erklärungsansatz integrieren. 
Ähnliches gilt für die Interpretation als (kultisch 
elaborierte) „Lesesteinhaufen“, wie sie Kristian-
sen (1984, 79) vorgeschlagen hat. Zwar wäre auch 
hier wieder der direkte Bezug zum Ackerland ge-
geben, aber das Vorhandensein von Gruppen von 
Gräbern schwer zu erklären. Bleiben Erklärungs-
modelle, welche die Bestattung bei oder auf Acker-
land als besondere Wertschätzung der Toten ggf. 
unter Inkaufnahme von Verlust agrarisch nutzba-
ren Landes interpretiert oder bloße Koinzidenz. 
Ersteres, eigentlich eine Variante des Territorial-
marker-Modells darstellend, würde gut zu den Ge-
gebenheiten passen, lässt sich aber schwer sicher 
nachweisen. Gegen zumindest eine kontinuierliche 
Ideologie in diesem Sinne spricht auch, dass die po-
tentiellen Grabhügel des EGK sich nicht noch hö-
her und noch gewässerferner finden lassen, obwohl, 
wie deutlich wird, deren ökonomische Aktivitä-
ten verstärkt in eben diesen höheren gewässerfer-
neren Bereichen stattfinden. Daher ist die momen-
tan wahrscheinlichste Interpretation, dass man 
schlicht auf für Ackerbau besser geeigneten Raum 
stieß, sobald man den Auenbereich verließ. Wenn 
also eine Bestattung außerhalb des engeren Sied-
lungsraumes gewünscht war, kamen zwangsläufig 
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vor allem agrarisch günstigere Bereiche in Frage. 
Gegen eine Markierungsfunktion der Megalithgrä-
ber spricht auch, dass sie im Verhältnis deutlich sel-

tener auf Kuppen oder oberen Hängen zu finden 
sind als die Siedlungen oder der Durchschnitt aller 
als neolithisch anzusprechenden Fundstellen.

Zeitliche Entwicklung der Landnutzung und der Siedlungssysteme

Das Neolithikum ist gekennzeichnet durch den 
Übergang von einer weitgehend aneignenden zu 
einer weitgehend produzierenden Wirtschafts-
weise. Dabei sind jedoch auch innerhalb der Jung-
steinzeit Veränderungen in der Wirtschaftsweise 
– und damit in der Landnutzung – offensichtlich. 
Eine derartige Landnutzung stellt das Produkt aus 
der Dynamik zwischen und innerhalb der sozia-
len, technischen und naturräumlichen Gegeben-

heiten dar. Diese Dynamik im Arbeitsgebiet für die 
gesamte Zeitspanne mit dem Material nur der jüti-
schen Halbinsel zu kontrastieren, wäre eine eigene 
Arbeit, daher werden hier sehr schlaglichtartig ei-
nige Punkte beleuchtet. Dabei wird umfangreicher 
auf die Darlegung Hübners (2005, 702ff.) einge-
gangen, stellt sie doch gerade den Übergang dar, 
der im Rahmen dieser Untersuchung von besonde-
rem Interesse ist.

Endmesolithikum

Zwar liegt das Mesolithikum außerhalb des Be-
trachtungsrahmens dieser Arbeit, durch die be-
schriebenen Kontinuitäten ist es dennoch von im-
menser Wichtigkeit, will man die Entwicklung 
der Siedlungssysteme im Neolithikum verstehen. 
Grundlage bildet die Kartierung von Schirren 
(Abb. 11.3), welche die mesolithischen Fundstellen 
Südostholsteins wiedergibt und gesamthaft Ein-
zelfunde wie auch Fundkomplexe kartiert. Hieraus 
ist, wie eingangs beschrieben, einerseits abzulesen, 
dass die sich im Neolithikum als Siedlungskam-
mern darstellenden Regionen an Bille, Stecknitz 
und Trave bereits in der Zeit der letzten Jäger und 
Sammler die Zentralbereiche der Aktivität waren. 
Die Flüsse, welche für der Subsistenz direkt durch 
fluvialen Nahrungsressourcen, indirekt durch die 
Fauna und Flora der Auenwälder dienten, waren 
sicher auch bereits in dieser Zeit wichtige Kom-
munikations- und Verkehrswege. Besonders die 
Verbindung zum marinen Bereich, die sie ermög-
lichten, dürfte hier eine wichtige Rolle gespielt ha-
ben. Dabei war das „Hinterland“ der Flussgebiete, 
so das Kartenbild, wohl weitgehend frei von heute 
nachweisbarer Besiedlung oder anderer Nutzung. 
Zumindest ließen sich im Stecknitztal trotz erfolg-
ter Begehung (Schirren 1997, 231) abseites der li-
near dem Ufersaum folgenden Siedelräumen keine 
Nachweise erbringen.

Nehmen wir „Schema Bokelmann“ (hier Wie-
dergabe nach Terberger 2006) als gegeben, so er-
gibt sich folgendes Bild: 

Die Siedlungsstellen an den Flussläufen bilden 
für den größten Teil des Jahres den Lebensmittel-
punkt der Jäger/Sammler, waren aber in ein Sied-
lungssystem mit saisonalem Wechsel eingebunden. 
Die Fundstellen im Bereich des Duvensee würden 
darin die Rolle von Stationen spielen, welche im 
Spätsommer bzw. Herbst aufgesucht wurden, um 
hier vor allem Haselnüsse zu sammeln. Ähnliches 

ist in Bezug auf die anderen Kernzonen der Besied-
lung zu vermuten, da sie jeweils vergleichbare Ge-
gebenheiten bieten: Es ergeben sich durch Gewäs-
sernähe und lichte Auwälder gute Bedingungen 
für Jagd und die Nutzung limnischer Ressourcen, 
so dass der Kern der Tätigkeiten sich im Rahmen 
dieser Siedlungskammern abspielte. Dabei ist zu 
überlegen, wie permanent diese Basisstationen wa-
ren, also ob sie für kurze Zeit, eine Saison oder so-
gar über mehrere Jahre hinweg genutzt wurden. In 
jedem Fall ist die mesolithische Siedlungsstruk-
tur Grundlage für die weitere Entwicklung. Die 
ganz deutliche Kontinuität der Kernzonen öko-
nomischen Handelns und des Siedlungswesens 
machen einen Wechsel der Bevölkerung im Sin-
ne eines Einwanderns von „Fremden“ extrem un-
wahrscheinlich (vgl. Schirren 1997, 246).

Gleichzeitig dürfen wir wohl sicher sein, dass ag-
rarische Produkte nicht die Subsistenz der meso-
lithischen Bewohner Stormarns und Lauenburgs 
dominiert haben. Für die Ertebøllezeit sind zwar 
Funde von Haustierknochen belegt (z.B. Rosen-
hof, Lübke 1996, 128), diese fehlen jedoch an an-
deren Fundplätzen weitgehend. Zudem sind die 
Rosenhof-Funde laut Hartz (1991, 118) metrisch 
nicht sicher von Wildformen zu trennen, sondern 
bewegen sich im Übergangsbereich. Der sichere 
Nachweis von Ackerbau ist bis auf einzelne Cere-
alia-Pollen (Meurers-Balke/Weninger 1994, 
47f.) ebenfalls noch ausstehend. Wiethold (1998, 
128) weist darauf hin, dass einzelne Cerealia-Pol-
lenkörner noch kein Nachweis für Rodung und 
Ackerbau sein können, zumal sie gerade in küsten-
nahen Plätzen auch als Verwechslung mit Pollen 
von Strandgräsern in Erscheinung treten können. 
Zudem ist rezente Kontamination gerade bei einer 
sehr geringen Zahl an Nachweisen möglich.

Besonders im küstennahen Bereich ist ein Nach-
weis durch Plantago lanceolata (Spitzwegerich) als 
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Siedlungszeiger schwierig. Auf Salzwiesen wach-
sende andere Plantago-Arten (Krähenfuß-Wege-
rich, P. coronopus; Strand-Wegerich, P. maritima) 
können das Bild verunklären. Neben den einzel-
nen Pollen von Rosenhof geben auch Getreideab-
drücke in Keramik von Löddesborg in Schonen 
Hinweise auf Getreidenutzung, die allerdings un-
terschiedlich interpretiert werden (Jennbert 

1994). Ähnliche Unsicherheit muss auch für den 
Einzelfund eines Pollenkorns vom Triticum-Typ 
im Profil vom Belauer See gelten, das nach der ver-
änderten Chronologie in die Ertebølle-Phase zu 
setzen wäre.

Wenn also die Lagepräferenz der neolithischen 
Bewohner dieser Regionen so ähnlich denen der 
mesolithischen waren, sollten auch zumindest Tei-

Abb. 11.3. Kartierung der Lage der mesolithischen Fundstellen im Arbeitsgebiet (Schirren 1997, 247).
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le der ökonomischen Grundlagen für diese Präfe-
renzen vergleichbar gewesen oder die neuen Be-
dingungen in das bestehende System integrieren 
worden sein. Und, nach Ausweis der Pollendaten, 
dauerte es recht lange, bis die neuen Bedingungen 
dominierten. Es ist sicher berechtigt, diese Über-

gangsperiode als „Subneolithikum“ oder besser als 
„Epimesolithikum“ anzusehen. Im Falle des Wech-
sels von Ertebølle zum TBK geht ein kultureller 
Wandel dem ökonomischen Wandel voraus. Dem-
entsprechend bleibt das Siedlungsverhalten relativ 
stabil.

Frühneolithikum I (NBP I)

Mit dem frühneolithischen TBK ist definitions-
gemäß Ackerbau und Viehzucht verbunden. Dem 
allgemeinen Bild im Süden der TBK-Nordgrup-
pe entsprechend ist das früheste Frühneolithikum 
im Arbeitsgebiet kaum auszumachen. Daher muss-
te in dieser Arbeit auch auf eine Analyse des als 
NBP  I definierten Komplexes verzichtet werden. 
Wahrscheinlich kann man weitgehend bruchlos 
an mesolithische Traditionen anschließen. Zwar 
sind Ackerbau und Viehzucht vorhanden und wer-
den genutzt, jedoch bilden sie noch keine die Land-
schaftsnutzung dominierenden Elemente, mensch-
licher Einfluss ist in den Pollen einzig durch den 
Holzkohleeintrag spürbar, der sich zudem zwi-
schen den beprobten Seen unterscheidet und daher 
als regional verschieden, vielleicht lokal gebunde-
nes Phänomen anzusehen ist.

Sicher haben mesolithische Traditionen auch mit 
einem nicht unbeträchtlichen Anteil zur Struktur 
von frühneolithischen Siedlungssystemen und der 
Lage von Siedlungen beigetragen, vielfach ist eine 
Kontinuität zu beobachten (so auch für Schonen, 
Andersson 2004, 132). Nicht zuletzt dürfte dies 
darin begründet sein, dass auch gewisse ökono-
mische Strukturen und Strategien fortbestanden. 
Meurers-Balke (1983, 37) nimmt an, dass für 
Siggeneben-Süd die produzierende Wirtschafts-
weise der aneignenden Wirtschaftsweise für die 
Ernährung der dortigen Bewohner von höchstens 
gleichgestellter Bedeutung war. Sie sieht dabei eine 
Kontinuität zu den benachbarten ertebøllezeitli-
chen Fundplätzen (Rosenhof) und damit einen all-
mählichen Übergang zur vollagrarischen Produk-
tion. Dies ist im Pollendiagramm des Belauer Sees 
durch den allgemein geringen menschlichen Ein-
fluss spürbar, wobei gerade hier der Holzkohleein-
trag ein signifikantes Signal dafür setzt, dass eine 
Veränderung stattgefunden hat. Für den Bereich 
FN Ia ist ein kleinräumiger Ackerbau in Brandro-
dung im Zusammenhang mit Waldweide aus dem 
Pollenprofil aufgrund der Veränderungen im Ar-
tenspektrum und dem Holzkohleeintrag wahr-
scheinlich, wenn auch nicht endgültig belegt, da 
Nachweise von Cerealia fehlen. Größere, dauerhaft 
offene Flächen sind aufgrund der fehlenden Zu-
nahme von Gräser- und Haselpollen nicht wahr-
scheinlich (Wiethold 1998, 132). Ähnliches gilt 
für die erste Hälfte der folgenden archäologischen 
Stufe, FN Ib. In der zweiten Hälfte ist bereits eine 

Ausweitung der Anbauflächen anzunehmen, wie 
sie auch Kalis/Meurers-Balke (1988, 134) iden-
tifizieren können.

Das Vorhandensein von Getreide im Frühneo-
lithikum I ist für den dänischen Raum durch Ab-
drücke von Körnern in Keramik abgesichert (Store 
Valby: Helbæk 1955; Stengade: Hjelmquist 
1975), zudem belegen auch Pflugspuren dort den 
Getreideanbau (Thrane 1982; 1989), allerdings 
vor allem für die Spätphase. Getreidevorratsfun-
de fehlen für diese Zeit, so dass nach bisherigem 
Stand von einer Dominanz von aneignender Wirt-
schafsweise für das Frühneolithikum Ia ausgegan-
gen werden kann (Wiethold 1998, 134f.). Von ei-
nem etablierten dauerhaftem Ackerbau mit Brache 
wäre demnach im Arbeitsgebiet sicher ab dem FN 
II (nach neuer Chronologie des Diagramms) aus-
zugehen.

Dies fügt sich in ein generelles Bild der Landnut-
zung des Frühneolithikums ein, in dem wir eine 
Phase von geringem menschlichen Einfluss auf die 
Landschaft beobachten können, was wohl vor al-
lem in einer kleinräumigen Waldöffnung begrün-
det liegt. In einer zweiten Phase kam es dann zu 
einer Intensivierung der landwirtschaftlichen Tä-
tigkeiten, resultierend in deutlicheren Signalen in 
den Pollenkurven sowie vermehrtem Niederschlag 
in archäologischem Material, welche ins Mittel-
neolithikum weiterführt (vgl. z.B. Madsen 1982, 
222–227; M. Larsson 1992, 80–82).

Bezüglich des ersten Teil des Frühneolithikums 
lässt sich für das Arbeitsgebiet somit folgendes 
Modell aufstellen: Die beobachteten Kontinuitä-
ten, die Pollendaten wie auch die Evidenz aus an-
deren Gebieten macht wahrscheinlich, dass am Be-
ginn die mesolithischen Traditionen noch stark 
wirksam waren und daher sicher ähnliche Sied-
lungsmuster anzunehmen sind. Gesiedelt wurde 
in kleinen Einheiten und wohl geringer Dichte in 
den Auenbereichen nahe Oberflächenwasser, Jagd 
und Sammeltätigkeit fand dort und in den angren-
zenden Landschaftszonen statt. Daneben wurde 
Ackerbau und auch Viehhaltung in das bestehende 
System integriert, diese fanden dabei dort statt, wo 
es möglich war, also wahrscheinlich auf den höher-
gelegenen Bereichen der Flussterrassen, ohne dass 
dies zu deutlichen Verschiebungen im Siedlungs-
bild geführt hätte. Ein Brandfeldbau, ggf. in Form 
von slash-and-burn, fand dabei zwar statt, hatte 
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aber sicher keinen dominanten Charakter für die 
Subsistenz. Es ist allgemein schwierig, Anteile von 
tierischer und pflanzlicher Nahrung gegeneinan-
der zu gewichten, noch schwieriger, die Bedeutung 
von Ackerbau gegenüber der Jagd herauszustellen. 
Bei den Tierknochen selbst überwiegen für diese 
Phase noch die Wildtiere (siehe S. 54ff.), so dass 
zumindest bezüglich der tierischen Nahrung selbst 
klar eine Domininanz mesolithischer gegenüber 
neolithischer Produktionsweise nachgewiesen 

werden kann. Die Jagdgebiete waren somit wahr-
scheinlich an denselben Stellen und hatten die glei-
che Bedeutung wie im Mesolithikum, dazu kom-
men sicher aquatische Ressourcen, die allerdings 
aufgrund der ungleich schlechteren Erhaltungs-
bedingungen nicht ins Verhältnis gesetzt werden 
können. Gesamthaft ist für das frühe Frühneolithi-
kum also ein Siedlungssystem anzunehmen, das als 
mesolithisches Siedlungssystem plus eine geringe 
neolithische Komponente anzusprechen ist.

Abb. 11.4. Kartierung der Lage der als Neolithische Besiedlungsphase II und als Siedlungen klassifizierten bestimmten Fundstellen im Ar-
beitsgebiet. M 1:400 000.
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Frühneolithikum II – Mittelneolithikum II (NBP II)

schrieben, mit denen des Mesolithikums, so dass 
eine Kontinuität zumindest nicht unwahrscheinlich 
ist. Im Travetal, im Stecknitztal sowie am Elbhochu-
fer und Billetal lassen sich diese Siedlungskonzentra-
tionen ausmachen. Die Fundplätze, denen kein Sied-
lungscharakter zugesprochen wird, befinden sich 
vornehmlich im näheren Umfeld der Siedlungen, 
scheinen die Siedlungskammern teilweise zu verbin-
den, sind jedoch nicht flächig verteilt. Ein klarer Be-
zug zu den Siedlungskammern ist gegeben.

Erweitert man den Blick über Schleswig-Hol-
stein hinaus, so wird deutlich, dass die archäolo-

Abb. 11.5. Kartierung der Lage der als Neolithische Besiedlungsphase II bestimmten Fundstellen ohne Siedlungscharakter im Arbeitsgebiet. 
M 1:400 000.

 

0 5 1 0 1 5 2 0 km

Die beschriebene Situation änderte sich im Laufe 
des FN Ib. Der deutliche Anstieg der Plantago-Wer-
te, gleichzeitig der allgemeinen Offenland-Anzeiger 
sowie der parallele Rückgang der Eichenmischwald-
Taxa machen ein verändertes Landmanagment-Re-
gime sichtbar. Möglicherweise fällt in den gleichen 
Zeitraum die Einführung des Ard (Sørensen/
Karg 2012, 7). Im hier genutzten zeitlichen Rah-
men erreichen wir damit NBP II. Für diese Zeit-
spanne, die sich hinüber bis zum MN I–II erstreckt, 
sind Siedlungen und vor allem Siedlungskonzentra-
tionen deutlich erkennbar. Sie decken sich, wie be-
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gischen Phasengrenzen auch außerhalb des Ar-
beitsgebietes dieser Studie nur eingeschränkt mit 
Änderungen in der Landnutzung korrelieren. 
Nicht zuletzt dies ist sicher die Ursache, warum all-
gemein in siedlungsarchäologischen Untersuchun-
gen des nördlichen Trichterbecherkomplexes eine 
Einteilung in die drei Phasen verwandt wird (Ma-
dsen 1982; Andersson 2004; Schülke 2008; vgl. 
hierzu Schülke 2008, 11), wie sie sich auch in die-
ser Studie herauskristallisiert hat.

Anhand der Pollendaten geht also hervor, dass 
spätestens mit dem FN II (Belau), wohl aber schon 
im Laufe des FN Ib ein Prozess einsetzt, der zu mehr 
und dauerhaft offenen Flächen führt, wobei gleich-
zeitig die Mikroholzkohle als Brandanzeiger deut-
lich zurückgeht. In der Verteilung der Fundstellen 
können wir diesen Wandel kaum nachvollziehen, da 
die Evidenz aus der vorangegangenen Periode fehlt. 
Der deutlich stärkere Niederschlag des späteren FN 
im Fundmaterial gibt allerdings als solcher auch ei-
nen Hinweis auf veränderte Umstände: Es ist ver-
mutlich neben einer strukturellen auch mit einer 
quantitativen Veränderung zu rechnen, die Popula-
tion dürfte angewachsen sein. Ein solcher lässt sich 
aus 14C-Summenkalibrationen erschließen (z.B. 
Hinz u.a. 2012; Shennan u.a. 2013). Aus diesen Un-
tersuchungen geht auch hervor, dass im Laufe der 
NBP II ein demographischer Einbruch zwischen 
3400 cal BC und 3100 cal BC stattgefunden habe, 
der sich teilweise auch aus den Pollendaten ablesen 
lässt. Zwar ist es anhand der Oberflächenfundplätze 
schwierig, eine ausreichende Datierungsgenauigkeit 
zu erreichen, dennoch ist auch hier das MN I und 
II relativ spärlich belegt. In der Interpretation von 
Feeser u.a. (2012) findet ein landwirtschaftlicher 
Einbruch um 3100 auf dem Höhepunkt einer klima-
tischen Störung statt, der Rückgang der Offenland-
anzeiger aus NMDS und Plantago-Werten ist jedoch 
ab spätestens 3300 bereits evident (Abb 3.8).

Die Ausweitung der landwirtschaftlich genutzten 
Flächen, wie sie sich im Pollendiagramm darstellt, 
ist mit einer gestiegenen ökonomischen Bedeutung 
der neolithischen Wirtschaftsweise zu verbinden. 
Interessante Beobachtung ist, dass mit dem Wech-
sel der aus dem Pollendiagramm herausgearbeiteten 
Phasen und damit den hier untersuchten Besied-
lungsphasen auch ein Wechsel in der Beiltechnolo-
gie einhergeht. Beginnt das Frühneolithikum mit 
dem spitznackigen Beil, so korreliert der Beginn der 
NBP II in etwa mit dem Einsetzen der dünnacki-
gen Beilformen. Im Übergang zu NBP III beginnt 
dann das Auftreten der dicknackigen Formen. Die-
se Korrelation kann Zufall sein, eine Anpassung an 
die jeweils herrschenden Bedingungen erscheint al-

lerdings wahrscheinlicher, auch wenn eine funktio-
nale Begründung für den Formenwandel bestritten 
wird (prominent Sangmeister 1967). Dennoch ist 
die Kombination erhöhter Offenland-Anzeiger und 
veränderter Beiltechnologie bestechend.

Ebenfalls parallel mit diesem Phasenübergang 
finden auch der Beginn der Errichtung von Mega-
lithgräbern, causewayed enclosures sowie eine In-
tensivierung des Kupferimportes statt (Müller 
2011, 18). Auch dies sind Zeichen des Engerwerdens 
der Landschaft, bei dem durch Investition ins Land 
in Form von Offenlandflächen sowie einer erhöh-
ten Populationszahl neue Wege gefunden werden, 
den sozialen Raum zu organisieren. Es dürften 
sich also größere, über die einzelne Siedlungsein-
heit, vielleicht auch über die Siedlungskammer hi-
naus reichende soziale Verbände gebildet haben. 
Im Arbeitsgebiet wäre ein Indiz hierfür der Sach-
senwald, dessen enorme Konzentration an Bestat-
tungsplätzen vielleicht einen überregional bedeu-
tenden sakralen Ort dargestellt haben mag. Mit der 
NBP II haben wir somit die Phase der Entwicklung 
gegeben, die am ehesten dem klassischen Bild ent-
spricht, welches mit der Trichterbecherkultur ver-
bunden wird: Megalithen, Grabenwerke, vollneoli-
thische Wirtschaftsweise.

Das sich hieraus ergebende Modell wäre dem-
nach folgendes: Aufgrund verschiedener Gunstsi-
tuationen, die sich auch weiterhin aus der Lage im 
Auenbereich ergeben, werden diese Siedlungsplätze 
beibehalten. Die Siedlungen mögen teilweise grö-
ßer und sicher auch zahlreicher gewesen sein als in 
der vorhergehenden, noch stark mesolithisch ge-
prägten Phase. Die tatsächliche Größe könnten aber 
nur flächige Ausgrabungen an befundreichem Platz 
klären. Die höher gelegenen Flussterrassen wer-
den nun intensiver genutzt, einerseits für die Fel-
der, die jetzt permanent offen bleiben, andererseits 
auch für die Bestattungsplätze, die im Arbeitsgebiet 
den Siedlungsraum begleitend angetroffen werden 
können (vgl. Schirren 1997, 227 Abb. 135 bzw. 235 
Abb. 140). Daneben wird Viehhaltung eine steigen-
de Rolle gespielt haben, ab dieser Phase sind 90% 
Haustierknochen die Regel (vgl. S. 54ff.). Die me-
solithische Wirtschaftsweise ist somit deutlich in 
den Hintergrund getreten, ein Abschätzen des Ver-
hältnisses von pflanzlicher zu tierischer Nahrung ist 
auch für diese Phase nicht trivial. Aufgrund der Ge-
treidepollenverteilung im Belauer Diagramm, der 
Nähe der Aktivitätszonen zu den Siedlungenskam-
mern sowie der Häufigkeit der 14C-Datierungen für 
Getreide 59 würde ich das Siedlungssystem der NBP 
II als ackerbaulich neolithisches System bezeichnen 
und so von der folgenden Phase absetzen.

59 Für den Trichterbecherraum bestätigt eine Summenkalibration 
der Getreidedaten in der Online-Datenbank RADON, Stand 2013, 
die Struktur, wie sie Stephens/Fuller 2012 ähnlich für die Bri-

tischen Inseln publiziert haben: Spätestens nach 3000 nimmt die 
PDF für die Getreidedatierungen deutlich ab.

205Siedlungsmuster

gischen Phasengrenzen auch außerhalb des Ar-
beitsgebietes dieser Studie nur eingeschränkt mit 
Änderungen in der Landnutzung korrelieren. 
Nicht zuletzt dies ist sicher die Ursache, warum all-
gemein in siedlungsarchäologischen Untersuchun-
gen des nördlichen Trichterbecherkomplexes eine 
Einteilung in die drei Phasen verwandt wird (Ma-
dsen 1982; Andersson 2004; Schülke 2008; vgl. 
hierzu Schülke 2008, 11), wie sie sich auch in die-
ser Studie herauskristallisiert hat.

Anhand der Pollendaten geht also hervor, dass 
spätestens mit dem FN II (Belau), wohl aber schon 
im Laufe des FN Ib ein Prozess einsetzt, der zu mehr 
und dauerhaft offenen Flächen führt, wobei gleich-
zeitig die Mikroholzkohle als Brandanzeiger deut-
lich zurückgeht. In der Verteilung der Fundstellen 
können wir diesen Wandel kaum nachvollziehen, da 
die Evidenz aus der vorangegangenen Periode fehlt. 
Der deutlich stärkere Niederschlag des späteren FN 
im Fundmaterial gibt allerdings als solcher auch ei-
nen Hinweis auf veränderte Umstände: Es ist ver-
mutlich neben einer strukturellen auch mit einer 
quantitativen Veränderung zu rechnen, die Popula-
tion dürfte angewachsen sein. Ein solcher lässt sich 
aus 14C-Summenkalibrationen erschließen (z.B. 
Hinz u.a. 2012; Shennan u.a. 2013). Aus diesen Un-
tersuchungen geht auch hervor, dass im Laufe der 
NBP II ein demographischer Einbruch zwischen 
3400 cal BC und 3100 cal BC stattgefunden habe, 
der sich teilweise auch aus den Pollendaten ablesen 
lässt. Zwar ist es anhand der Oberflächenfundplätze 
schwierig, eine ausreichende Datierungsgenauigkeit 
zu erreichen, dennoch ist auch hier das MN I und 
II relativ spärlich belegt. In der Interpretation von 
Feeser u.a. (2012) findet ein landwirtschaftlicher 
Einbruch um 3100 auf dem Höhepunkt einer klima-
tischen Störung statt, der Rückgang der Offenland-
anzeiger aus NMDS und Plantago-Werten ist jedoch 
ab spätestens 3300 bereits evident (Abb 3.8).

Die Ausweitung der landwirtschaftlich genutzten 
Flächen, wie sie sich im Pollendiagramm darstellt, 
ist mit einer gestiegenen ökonomischen Bedeutung 
der neolithischen Wirtschaftsweise zu verbinden. 
Interessante Beobachtung ist, dass mit dem Wech-
sel der aus dem Pollendiagramm herausgearbeiteten 
Phasen und damit den hier untersuchten Besied-
lungsphasen auch ein Wechsel in der Beiltechnolo-
gie einhergeht. Beginnt das Frühneolithikum mit 
dem spitznackigen Beil, so korreliert der Beginn der 
NBP II in etwa mit dem Einsetzen der dünnacki-
gen Beilformen. Im Übergang zu NBP III beginnt 
dann das Auftreten der dicknackigen Formen. Die-
se Korrelation kann Zufall sein, eine Anpassung an 
die jeweils herrschenden Bedingungen erscheint al-

lerdings wahrscheinlicher, auch wenn eine funktio-
nale Begründung für den Formenwandel bestritten 
wird (prominent Sangmeister 1967). Dennoch ist 
die Kombination erhöhter Offenland-Anzeiger und 
veränderter Beiltechnologie bestechend.

Ebenfalls parallel mit diesem Phasenübergang 
finden auch der Beginn der Errichtung von Mega-
lithgräbern, causewayed enclosures sowie eine In-
tensivierung des Kupferimportes statt (Müller 
2011, 18). Auch dies sind Zeichen des Engerwerdens 
der Landschaft, bei dem durch Investition ins Land 
in Form von Offenlandflächen sowie einer erhöh-
ten Populationszahl neue Wege gefunden werden, 
den sozialen Raum zu organisieren. Es dürften 
sich also größere, über die einzelne Siedlungsein-
heit, vielleicht auch über die Siedlungskammer hi-
naus reichende soziale Verbände gebildet haben. 
Im Arbeitsgebiet wäre ein Indiz hierfür der Sach-
senwald, dessen enorme Konzentration an Bestat-
tungsplätzen vielleicht einen überregional bedeu-
tenden sakralen Ort dargestellt haben mag. Mit der 
NBP II haben wir somit die Phase der Entwicklung 
gegeben, die am ehesten dem klassischen Bild ent-
spricht, welches mit der Trichterbecherkultur ver-
bunden wird: Megalithen, Grabenwerke, vollneoli-
thische Wirtschaftsweise.

Das sich hieraus ergebende Modell wäre dem-
nach folgendes: Aufgrund verschiedener Gunstsi-
tuationen, die sich auch weiterhin aus der Lage im 
Auenbereich ergeben, werden diese Siedlungsplätze 
beibehalten. Die Siedlungen mögen teilweise grö-
ßer und sicher auch zahlreicher gewesen sein als in 
der vorhergehenden, noch stark mesolithisch ge-
prägten Phase. Die tatsächliche Größe könnten aber 
nur flächige Ausgrabungen an befundreichem Platz 
klären. Die höher gelegenen Flussterrassen wer-
den nun intensiver genutzt, einerseits für die Fel-
der, die jetzt permanent offen bleiben, andererseits 
auch für die Bestattungsplätze, die im Arbeitsgebiet 
den Siedlungsraum begleitend angetroffen werden 
können (vgl. Schirren 1997, 227 Abb. 135 bzw. 235 
Abb. 140). Daneben wird Viehhaltung eine steigen-
de Rolle gespielt haben, ab dieser Phase sind 90% 
Haustierknochen die Regel (vgl. S. 54ff.). Die me-
solithische Wirtschaftsweise ist somit deutlich in 
den Hintergrund getreten, ein Abschätzen des Ver-
hältnisses von pflanzlicher zu tierischer Nahrung ist 
auch für diese Phase nicht trivial. Aufgrund der Ge-
treidepollenverteilung im Belauer Diagramm, der 
Nähe der Aktivitätszonen zu den Siedlungenskam-
mern sowie der Häufigkeit der 14C-Datierungen für 
Getreide 59 würde ich das Siedlungssystem der NBP 
II als ackerbaulich neolithisches System bezeichnen 
und so von der folgenden Phase absetzen.

59 Für den Trichterbecherraum bestätigt eine Summenkalibration 
der Getreidedaten in der Online-Datenbank RADON, Stand 2013, 
die Struktur, wie sie Stephens/Fuller 2012 ähnlich für die Bri-

tischen Inseln publiziert haben: Spätestens nach 3000 nimmt die 
PDF für die Getreidedatierungen deutlich ab.



206 Neolithische Siedlungsstrukturen

Mittelneolithikum III – Jungneolithikum II (NBP III)

den Zeitscheiben eher Reaktionen auf veränder-
te Umweltbedingungen zugeschlagen. Tatsächlich 
lassen sich aber sowohl veränderte Umweltbedin-
gungen als auch, vielleicht als Reaktion darauf, ver-
änderte Verhaltensweisen beobachten.

Mit dem Mittelneolithikum III, ca. ab 3000 cal 
BC, zeigt sich im Pollendiagramm eine deutlich 
anders geartete Signatur: Im Belauer Diagramm 
(Abb. 3.7) wird die Zeit der starken Ausprägung 
von Plantago lanceolata abgelöst durch eine Pha-
se alternierender Pollenintensitäten auf deutlich 

Abb. 11.6. Kartierung der Lage der als Neolithische Besiedlungsphase III bestimmten und als Siedlung klassifizierten Fundstellen im Ar-
beitsgebiet. M 1:400 000.
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Die Vorstellung eines ackerbaubetreibenden 
Trichterbechervolkes und eines wandernden, hir-
tennomadischen Einzelgrabvolkes ist fast so alt 
wie die Beschäftigung mit der Beziehung beider 
Komplexe zueinander und geht in ihrer Grundla-
ge auf Kossinna zurück. Dennoch halten sich die-
se Ideen in ihren Grundzügen bis in die heutige 
Forschung hinein, allerdings von ihrer ethnischen 
Fracht befreit. Dem Paradigma der momentanen 
Forschungstradition entsprechend werden die Be-
obachtungen der Unterschiede zwischen den bei-
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niedrigerem Niveau. Dasselbe trifft für die überre-
gionalen Daten zu (Abb. 3.8): Die Plantago-Kurve 
bricht ein, dennoch steigen die Offenlandanzeiger 
in der NMDS wieder an, zudem zeigt im Zeitraum 
um 3000 der Eichenmischwald eine deutliche Re-
generation. Diese Veränderungen waren für diese 
Arbeit der Auslöser, für die Auswertung das drei-
phasige System anzuwenden, welches sich auch in 
skandinavischen Arbeiten zu Siedlungsstrukturen 
bewährt hat. Auch in den übergreifenden Kurven 
zeigt sich ein diverses Bild, bei dem teilweise Ge-
treide sogar verstärkt in den Pollendaten auftritt, 
aber auch Anzeichen für einen erhöhten Anteil an 

Viehhaltung gefunden werden (Feeser u.a. 2012, 
187). Allerdings meinen Feeser u.a. (ebd.), in ihren 
Daten keinen Hinweise für einen Wechsel von ag-
rarischer zu mehr pastoraler Subsistenz finden zu 
können.

Im Gegensatz dazu stellte Lars Larsson (1992, 
150–154) im Rahmen seiner Interpretation der Er-
gebnisse des Ystad-Projektes die Hypothese auf, 
dass im Laufe des Mittelneolithikums Transhu-
manz als Wirtschaftsform eine steigende Bedeu-
tung erfuhr, welche dann in der Zeit der Streit-
axtkultur dominierte. Hierbei seien weiträumige 
saisonale Wanderungen und Quasi-Nomadismus 

Abb. 11.7. Kartierung der Lage der als Neolithische Besiedlungsphase III bestimmten Fundstellen ohne Siedlungscharakter im Arbeitsgebiet. 
M 1:400 000.
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vorstellbar, wie er es für die Streitaxtkultur ver-
mutet.

In diesem Sinne sind auch die Ergebnisse dieser 
Arbeit zu sehen. Während auch in der dritten Pha-
se, die das Ende der Trichterbecher- und den größ-
ten Teil der Einzelgrabzeit umfasst, die Siedlungs-
kammern stabil bleiben und Fundstellen, denen 
man einen Siedlungscharakter zugestehen kann, 
sich vor allem hier sammeln, so ist das Bild ein völ-
lig anderes, betrachtet man die Fundstellen, die 
nicht als Siedlung einzuordnen sind. Das gesamte 
Arbeitsgebiet ist nun fast gleichmäßig mit diesen 
Plätzen nichtpermanenter Aktivitäten überzogen.

Was kann ein solches Bild auslösen? Es muss eine 
Tätigkeit sein, welche sich verrichten lässt, ohne 
dass eine Siedlung hierzu in unmittelbarer Umge-
bung sein muss. Gleichzeitig müssen die Bereiche, 
die bislang ohne Nutzung waren, für diese Tätig-
keit interessant sein. Umgekehrt muss es sich um 
eine so ortsunabhängige und mobile Tätigkeit han-
deln, als dass es nicht sinnvoll ist, sich vor Ort per-
manent niederzulassen. Viehaltung und Transhu-
manz sind eine naheliegende Erklärung. 

Auch Andersson (2004, 178) kann vor dem 
Hintergrund anderer Darstellungen (Kristian-
sen 1988, 52; Welinder 1998, 98ff.) wahrscheinlich 
machen, dass in Südwestschonen und Dänemark 
Rinder mehr und mehr die Viehhaltung dominie-
ren und dass letztere im Allgemeinen eine signifi-
kante Rolle im ökonomischen Bereich erhielt. Dies 
würde das Vorhandensein von Orten temporärer 
Nutzung im Umfeld von permanenten Siedlungen 
erklären und auf eine Wirtschaftsweise hindeuten, 
die zumindest teilweise auf Transhumanz aufbau-
te. Zudem wären diese kleineren Plätze in Gelän-
desituationen, die sich weniger für Bodenbearbei-
tung eignen (Andersson 2004, 178). Gleichzeitig 
sei ein Prozess der Konzentration zu beobachten, 
welcher mehr Personen in weniger Siedlungen zur 
Folge hätte (Andersson 2004, 179).

Dabei ist auch eine kleinräumige, extensi-
ve Wirtschaftsweise denkbar, bei der keine gro-
ßen, organisierten, jährlichen Bewegungen nötig 
sind, sondern Vieh im Abstand von einem Tages-
marsch (20–30 km) extensiv gehalten wird, wie 
es von Regnell/Sjögren (2006, 119–120) prä-
feriert wird. Tatsächlich entwirft Hoika (1987, 
117) für Nordostholstein das Bild einer extensiven 
Landwirtschaft sowohl für Pflanzenbau als auch 
für Viehhaltung des Mittelneolithikums. Ein sol-
ches Modell würde auch gut im Arbeitsgebiet die-
ser Studie anwendbar sein. Gleichzeitig zeigen 
Untersuchungen mittels stabiler Isotopen jedoch 
auch, dass weiträumiger Austausch und Wande-
rungen von Rindern im Mittelneolithikum zu-
mindest belegt sind (Sjögren/Price 2013), wo-
bei noch offen bleiben muss, inwieweit sich dies 
auf den gesamten ökonomischen Raum des TBK 
übertragen lässt.

Hübner (2005, 702ff.) meint ebenfalls, dass Ver-
änderungen der Umweltfaktoren zu einer verän-
derten Wirtschafts- und Siedlungsweise kurz vor 
dem Übergang vom Trichterbecher- zum Einzel-
grabkomplex zu beobachten sind. Diese erfasst 
zwar große Teile Dänemarks, wirkten sich aber re-
gional unterschiedlich aus. Ein Ansteigen der Be-
deutung von Viehhaltung allgemein und eine Ab-
nahme von Schwein- gegenüber Rinderhaltung im 
Speziellen hält sie für wahrscheinlich. Dabei seien 
jedoch diese Veränderungen vor denen in der sons-
tigen materiellen Kultur zu beobachten. Der Wan-
del im Haustierbestand sei eine langsame Verände-
rung, die bereits im Laufe des Mittelneolithikums 
einsetzt. Mit dem Beginn des Jungneolithikums 
sei dann ein Wandel im Getreideanbau zu beob-
achten, wobei der bis dahin bevorzugte Weizen fast 
vollständig von der Gerste verdrängt worden sei 
(siehe S. 52). Insgesamt sei jedoch auf Grund-
lage der Zahl der Getreideabdrücke in der Kera-
mik ein Abnehmen der Bedeutung des Ackerbaus 
zu verzeichnen (Hübner 2005, 704). Auch Søren-
sen (1997, 228) hält einen allmählichen Übergang 
sowohl bezüglich der ökonomischen Basis als auch 
der Siedlungsstruktur im Laufe des Mittelneolithi-
kums hin zum Einzelgrabkomplex für wahrschein-
lich. Aus dieser Perspektive heraus wird eine Mi-
grationstheorie noch unwahrscheinlicher. In die 
gleiche Richtung deuten die Beobachtungen be-
züglich der Siedlungen.

In Bezug auf die Siedlungsweise stellt Hübner 
(2005, 704f.) fest, dass sich die Siedlungsgebiete 
des späten Trichterbecherkomplexes weitgehend 
mit den einzelgrabzeitlichen decken und so von ei-
ner Siedlungskontinuität auszugehen sei (so auch 
Malmer 1975, 103), wobei es in einigen Gegenden 
auch deutliche Unterschiede gebe. Es ist schwierig, 
diese Beobachtungen gegeneinander zu gewichten, 
da die Ansprache von Siedlunganzeigern teilwei-
se auf unterschiedlichen Kategorien beruhen und 
einzelne Untersuchungen oft schwer miteinander 
zu vergleichen sind.

Dabei seien die relativ seltenen jungneolithi-
schen Siedlungsplätze oft auf leichten, wasser-
durchlässigen Böden anzutreffen, wobei diese vor 
allem durch uncharakteristisches Flintmaterial als 
Oberflächenfunde vorliegen. Die Lage ist ähnlich 
wie diejenige der trichterbecherzeitlichen Sied-
lungen: nahe Oberflächenwasser, im Grenzbereich 
zwischen Flussauen und höhergelegenen Berei-
chen (Siemen 2008, 80; Hübner 2005, 705). Hier 
schließt sich die Frage an, ob diese Plätze nach 
den für diese Arbeit definierten Kriterien als Sied-
lungsplätze angeprochen worden wären oder ob es 
sich nach der hier genutzten Terminologie um Ak-
tivitätszonen mit mehreren oder speziellen Funkti-
onen handeln würde.

Die wenigen Fundstellen mit Hausbefunden sind 
relativ klein, häufig ist aber eine spätneolithische 
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Datierung nicht auszuschließen (Hübner 2005, 
705f.). In seiner Darlegung der Siedlungsstruktu-
ren Dänemarks im 3. Jt. führt Siemen (2008, 80) 
zwar die beeindruckende Zahl von 340 ergrabenen 
Siedlungen an, von denen 146 Strukturen von Häu-
sern erkennen lassen sollen. Bei genauerer Betrach-
tung wird jedoch deutlich, dass in den meisten Fäl-
len kaum eine Verbindung zwischen datierendem 
Material und Hausstrukturen zu ziehen ist sowie 
dass „Siedlung“ sehr lose definiert wird und dass 
bereits eine geringe Verschärfung der Kriterien die 
Zahl deutlich zusammenschrumpfen lässt: Wenn 
man verlangen würde, dass als Siedlung nur gilt, 
was mehr als einen Befund mit mehr als einem Ge-
fäß aufwiese, würde die Zahl der Siedlungen des 
frühen EGK deutlich zusammenschrumpfen (Sie-
men 2008, 72). Daher hält auch er es bislang für op-
timistisch, aus dem begrenzten fragmenierten Ma-
terial generelle Schlüsse zu ziehen (Siemen 2008, 
75). Auch Hübner (2005, 707) hält es beim derzei-
tigen Forschungsstand für verfrüht, Aussagen zu 
treffen, die die Beobachtung relativ weniger Haus-
grundrisse, die sich durch leichte Bauweise aus-
zeichnen, mit einer halbnomadischen Lebensweise 
in Verbindung bringen. Allerdings lassen sich ähn-
liche Befunde (leichte Bauweise und Indizien für 
einen Bedeutungsgewinn der Viehhaltung) auch 
in den südlichen Bereichen verzeichnen, bei denen 
ein Übergang von TBK zu EBK zu beobachten ist 
(Hübner 2005, 707f.). Auch Andersson (2004, 
250–521) nimmt für sein Arbeitsgebiet in Schonen 
an, dass die Träger der Streitaxt-Kultur „led a mo-
bile way of life with short-term camps which did 
not leave any remains of post-built structures and 
which was probably based mainly on animal hus-
bandry“. Die Lebensweise sei dabei mit Nomadis-
mus vergleichbar (Andersson 2004, 213).

Insgesamt sieht sie eine Umstellung der Wirt-
schaftsweise im Laufe der Trichterbecherzeit, die 
möglicherweise durch einen Klimawandel for-
ciert wurde und die eher den Motor als die Fol-
ge der Veränderungen in der materiellen Kultur 
darstellt. Dabei sei durch eine erhöhte Individu-
alisierung der Siedlungen (verstreut liegende An-
siedlungen) und durch eine pastorale Lebenswei-
se ein Wandel in den Sozialstrukturen ausgelöst 
worden, der sich in einer verstärkten Fokussie-
rung auf ein „Krieger”-Ideal niederschlage (Hüb-
ner 2005, 717).

Das Modell der Siedlungsstruktur für diese 
Zeitspanne anhand der Daten aus dem Arbeitsge-
biet würde weiterhin von einer Basis in Form der 
permanenten Siedlungen ausgehen. Hier erfolgt 
ein Teil der ökonomischen Grundlagen der Sub-
sistenz, Ackerbau mit sicher auch weiterhin Anrei-
cherung durch Jagd und Fischfang. Das die Sied-
lung Wolkenwehe gerade am Übergang zum EGK 
erneut aufgesucht und hier Pfähle eingeschlagen 
wurden, zeugt davon, dass diese „mesolithischen“ 
naturräumlichen Gegebenheiten weiterhin einen 
gesuchten Lebensraum darstellten. Dies wider-
spricht auch klar einer Nomadismus-These, dazu 
sind die Siedlungskammern doch zu kontinuier-
lich und zu konzentriert genutzt worden. Parallel 
dazu wurde das höher gelegene Gebiet aufgenutzt, 
wie die als Aktivitätszonen und Einzelfunde anzu-
sprechenden Fundstellen bezeugen. Kleinräumi-
ge Wanderungsbewegungen, die die nun vielleicht 
größeren Herden vom Ackerland fernhielten, sind 
momentan die wahrscheinlichste Erklärung. So-
mit würde das Siedlungssystem der NBP III im 
Arbeitsgebiet ein pastoral neolithisches System 
mit deutlich vorhandener agrarischer Note dar-
stellen.

Bevölkerung und soziale Strukturen

Wie kann jetzt die Gesellschaft rekonstruiert 
werden? Wenn wir die Siedlungen an der Stecknitz 
als bestbelegten Bereich zugrunde legen, dann sind 
hier im engeren Umfeld der Siedlungskammer so-
wohl für NBP II wie auch für NBP III 34 Siedlun-
gen belegt. Teilen wir diese Zahl durch die Laufzeit 
der Phasen und nehmen wir als Generationenlän-
ge 20–25 Jahre an, so erhalten wir ca. 1 Siedlung je 
Generation je Siedlungskammer. Rein von diesen 
Zahlen her wäre es also möglich, dass die drei Sied-
lungskammern jeweils eine Siedlungsgemeinschaft 
widerspiegelt, die ihren Wohnort mit einer gewis-
sen Regelmäßigkeit wechselt.

Gegen diese Deutung könnte die Tatsache spre-
chen, dass zumindest wiederum im Bereich des 
Stecknitztales fast Regelabstände zu existieren 
scheinen, im nördlichen Bereich ca. 500 m, im süd-
lichen 250 m. Allerdings deutet ein Nearest Neigh-

bor Index von 0,97 eine rein zufällige Verteilung 
der Siedlungsstellen an. Eine Gleichzeitigkeit wird 
damit zwar nicht ausgeschlossen, als Rechenmo-
dell bietet sich dennoch nach momentanem Stand 
die Vorstellung an, dass wir es im Arbeitsgebeit mit 
drei räumlich voneinander getrennten Siedlungs-
gemeinschaften zu tun haben.

Die Größe einer solchen Gemeinschaft ist man-
gels gegrabener Siedlungsplätze und Nachweis 
von Architektur schwer abzuschätzen. Nehmen 
wir also drei Gemeinschaften an und gehen von ei-
ner Größe der einzelnen Gemeinschaft zwischen 
5–20 Individuen aus (erweiterte Familie), so er-
halten wir eine Bevölkerungsdichte von 0,0074 
– 0,03 Einwohner/km², umgerechnet auf die Flä-
che des Untersuchungsgebietes, bzw. 0,025–0,1 für 
die Siedlungskammern selbst. Diese Zahlen liegen 
klar unterhalb des Rahmen, der für neolithische 
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Datierung nicht auszuschließen (Hübner 2005, 
705f.). In seiner Darlegung der Siedlungsstruktu-
ren Dänemarks im 3. Jt. führt Siemen (2008, 80) 
zwar die beeindruckende Zahl von 340 ergrabe-
nen Siedlungen an, von denen 146 Strukturen von 
Häusern erkennen lassen sollen. Bei genauerer Be-
trachtung wird jedoch deutlich, dass in den meis-
ten Fällen kaum eine Verbindung zwischen datie-
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chen, dass zumindest wiederum im Bereich des 
Stecknitztales fast Regelabstände zu existieren 
scheinen, im nördlichen Bereich ca. 500 m, im süd-
lichen 250 m. Allerdings deutet ein Nearest Neigh-
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Gesellschaften Nordmitteleuropas denkbar gehal-
ten wird (0,7–23, vgl. Schiesberg 2012).

Setzen wir hingegen gängige Schätzungen an, 
so erhalten wir für das Arbeitsgebiet eine Bevöl-
kerung von 1420–46673. Aufgeteilt auf die drei 
bekannten Siedlungskammern ergeben sich zwi-
schen 473 und 15558 Personen je Siedlungskammer, 
unter Beibehaltung von 5–20 Personen je Siedlung 
zu 24–3112 Siedlungen je Siedlungskammer oder 
460–3,5 Siedlungen je 10x10 km Zelle.

Setzen wir andererseits den bekannten 5 km-Ra-
dius für das Territorium einer Siedlung an, so wäre 
das gesamte Arbeitsgebiet mit 25 Siedlungen ge-
füllt, die Siedlungskammern selbst 60 zusammen 
bereits mit acht.

Aus diesen Rechenbeispielen wird deutlich, dass 
die Grundannahmen, mit denen vielfach operiert 
wird, nicht zusammenzubringen sind, zumindest, 
wenn man sie mit Empirie konfrontiert. Wie kann 
daher die Größe die Struktur des Siedlungsystems 
bezüglich seiner Größe rekonstruiert werden? Ent-
weder man nimmt die Zahlen hin, wie sie oben an-
gegeben sind, auch wenn sie deutlich niedriger als 
die Erwartungen ausfallen, oder man versucht, 
sich deduktiv am Rande des Parameterrahmens zu 
bewegen, um so zu einer sinnvollen Schätzung zu 
gelangen.

Nehmen wir die 3 Siedlungskammern als gege-
ben. Erweitern wir die Kopfzahl je Siedlungsein-
heit auf 35. Bei einem Hektar je Person Flächenbe-
darf direkt für Nahrungsanbau (0,3 ha Ackerland 
+ 0.81 GVE, Ebersbach 2002, 173; 1 GVE a 1 ha, 
Ebersbach 2002, 156) kommen wir so auf min-
destens 1 km² unmittelbare Nutzfläche als Grund-
lage des Territoriums. Gregg (1988) setzt ins-
gesamt incl. Waldweidefläche rund 370 ha für 34 
Personen als Nutzland an, somit rund 11 ha je Per-
son. Hieraus würden sich also ca. 3,8 km² für die 
beschriebene Siedlungseinheit von 35 Personen 
ergeben. Abgeleitet ergibt sich als absolute Ober-
grenze bei Besiedlung Territorium an Territori-
um 50 Siedlungseinheiten je Siedlungskammer mit 
35 Personen, also ca. 2,6 Einwohner/km² für das 
Gesamtgebiet bzw. 8,75 Einwohner/km² für die 
Siedlungskammern. Bei einer Nutzungsdauer von 
50 Jahren (2 Generationen) sind dies ca. 2400 Sied-
lungen je Phase, somit sind ca. 3% archäologisch 
erfasst.

Somit sind die beiden Extremwerte gesteckt, 
zwischen denen sich realistisch die Populations-
schätzungen für das Arbeitsgebiet bewegen. Die 
mögliche Spanne (0,0074–2,6 Einwohner/km²) ist 
zwar sehr groß. Nehmen wir wiederum den dicht 
besiedelten Bereich am Ufer der Stecknitz als Aus-
gangspunkt und beschränken das Siedlungterri-

torium auf den unmittelbaren Flussbereich, so er-
halten wir bei gegebenem Flächenbedarf von ca. 
4 km² entsprechend einen Durchmesser des Sied-
lungsterritoriums von 2,25 km. So sind hier bei ei-
ner beobachteten Länge der Siedlungskammer 
entlang des Flusses von ca. 10 km fünf zeitgleiche 
Siedlungen möglich. Daraus ergeben sich bei ver-
gleichbarer Größe für das Arbeitsgebiet 15 Sied-
lungseinheiten à 35 Personen, eine Bevölkerungs-
dichte von 0,25 Einwohner/km², was vielleicht die 
realistischste Schätzung in Anbetracht der vorlie-
genden Daten darstellt. Somit wären für die Sied-
lungkammern je Phase ca. 240 Siedlungseinhei-
ten gegeben und daher ca. ⅓ archäologisch erfasst. 
Kleinere Siedlungseinheiten wären denkbar, die 
absolute Personenzahl dürfte sich hierbei aber 
nicht wesentlich ändern. Die Einwohnerzahl einer 
solchen Siedlungskammer wäre mit ca. 175 noch im 
Bereich dessen, innerhalb welchem sich soziale In-
teraktion über face-to-face-Kontakte aushandeln 
lassen würde, allerdings noch zu klein, um ohne 
exogamen Partneraustausch auskommen zu kön-
nen (Bintliff 2000, 24).

Gesetzt den Fall, die Abschätzung ist korrekt, 
dann ergibt sich hieraus eine dreifach gestaffel-
te soziale Struktur: Im Kern ist die einzelne Sied-
lungseinheit, die sicher als ökonomische Einheit 
gedacht werden muss. Die Siedlungskammern bil-
den dann die soziale Einheit, als Gruppe, die noch 
direkt gekannt werden kann und somit als Ge-
meinschaft kohärent agieren kann, sofern die Not-
wendigkeit besteht. Darüber hinaus ergeben sich 
über Netzwerke Verbindungen zwischen den Sied-
lungskammern, welche zumindest über die Part-
nerwahl, darüber hinaus aber sicher auch über 
andere Formen der „Kommunikation“ aufrecht-
erhalten wurden. Diese mussten dann jedoch, da 
sie über das integrative Maß der persönlichen Be-
kanntschaft hinaus gingen, über andere Identitäts-
konstruktionen eingeordnet werden. Hier spielen 
sicher kollektive Identitäten eine Rolle, die auf die-
ser Stufe das „Wir“ von „den Anderen“ separier-
ten. Hier sind jedoch auch Institutionen denkbar, 
die den sozialen Austausch kanalisierten. Auf die-
ser Ebene wären dann z.B. Erdwerke als Ort und 
Einrichtung von sozialem Handeln denkbar, auch 
wenn im Arbeitsgebiet kein solches nachgewiesen 
ist. Diese müssen aber nicht die einzigen sozialen 
Strukturen dieser Funktion gewesen sein.

In welcher Dynamik stehen nun diese Grup-
pen? Bereits Hoika (1987, 126) meinte, anhand 
der Verteilung der Funde, speziell der Flintab-
fallplätze und Beile in der Kartierung von Stor-
marn bzw. des Kreises Flensburg, voneinander ab-
gegrenzte Siedlungsräume erkennen zu können, 

60 Ermittelt anhand der konvexen Hülle um die Siedlungen des 
NBP III.
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die sich mit bestimmten Gewässersystemen oder 
Küstenabschnitten decken. Für solche abgegrenz-
ten Siedlungssysteme hielt er ein einheitliches ge-
sellschaftliches, politisches oder religiöses Han-
deln für denkbar. Doch sicher waren sie nicht zu 
allen hier betrachteten Zeiten gleich wirkmächtig. 
Für das Mesolithikum und sicher auch für das in 
seiner Tradition stehende frühe Frühneolithikum 
kann vermutet werden, dass die Siedlungseinheit 
den größten wirksamen sozialen Verband darge-
stellt hat. Zwar haben Verbindungen zwischen den 
Gruppen sicher regelmäßig stattgefunden, aber es 
gab eigentlich keine Notwendigkeit, über die en-
gere ökonomisch-soziale Gruppe hinaus kollektive 
Identitäten aufzubauen und zu festigen. Und selbst 
innerhalb der Gemeinschaft war die Identität, da 
auf face-to-face-Kontakt beruhend, sicher nicht als 
solche fixiert. Zumindest fehlen bislang überzeu-
gende Nachweise oder Zeugnisse von solchen kol-
lektiven Aktivitäten. Die haben wir allerdings aus 

der Phase NBP II mit Megalithgräbern und Erd-
werken. Gerade zu dieser Phase mit wahrschein-
lich stärkerer agrarischer Tradition waren statische 
Identitätsgruppen vielleicht besonders wichtig. 
Das Kollektive steht im Vordergrund. Für die NBP 
III ist dann die Individualisierung des Einzelgrab-
ritus‘ kennzeichnend. Allerdings kommt die Bautä-
tigkeit von Megalithgräbern, soweit wir wissen, be-
reits vorher zu einem Ende, so dass in dem Teil des 
NBP III, welches noch durch Trichterbecherkera-
mik geprägt ist, nur vorhandene Grabbauten weiter 
genutzt wurden. Wiederum sind also keine Anzei-
chen vorhanden, dass eine kollektive Identität über 
die einzelne Siedlungseinheit hinaus vielleicht auf 
der Ebene der Siedlungskammern empfunden und 
reproduziert wurde. Wahrscheinlich waren für die 
Etablierung und Stabilisierung der Siedlungskam-
mern Dinge verantwortlich, die dauerhafter sind 
als eine kollektive Identität: naturräumliche Gege-
benheiten und Verwandschaftsverhältnisse.

Schluss

Kontinuität und Diskontinuität konnten im Ar-
beitsgebiet festgestellt werden. Das eigentliche 
Siedlungsmuster ändert sich kaum, die Landnut-
zung hingegen offensichtlich. Klare Siedlungs-
kammern jeweils an den Flusssystemen der Trave, 
Bille und Stecknitz/Delvenau konnten zeitüber-
greifend identifiziert werden. Die Veränderung der 
Landnutzung, wie sie sich bereits aus dem Pollen-
diagramm abzeichnete, wurden durch die Unter-
suchung der Siedlungsmuster anhand der Ober-
flächenfunde mit einer möglichen Erklärung 
versehen. Dabei wird auch im Arbeitsgebiet ein 
Bild bestätigt, das sich aus verschiedenen Einzel-
untersuchungen in anderen Regionen ergibt: Vor 
allem die Hinweise auf die temporären Aktivitä-

ten erfahren eine Veränderung bezüglich ihrer 
räumlichen Lage. Eine Interpretation bezüglich 
des veränderten Verhältnisses von Ackerbau und 
Viehzucht bietet sich an, ebenso scheint eine (sai-
sonale/transhumante) Wanderviehhaltung pas-
send zu den Beobachtungen. Doch gerade hier ist 
die Quantifizierung des Verhältnisses schwierig. 
Ein Versuch in diese Richtung stellt die Arbeit von 
Ebersbach (2002) dar, die entsprechende Unter-
suchungen an den Schweizer Seeufersiedlungen 
anstellte. Hier sind die Erhaltungsbedingungen 
natürlich einzigartig. Eine Überprüfung der verän-
derten Gewichtung wird also im Norden vor allem 
von Fortschritten in der Isotopenanalyse zu erwar-
ten sein.
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In dieser Arbeit wurde, ausgehend von einem be-
grenzten Arbeitsgebiet, untersucht, wie sich die 
Siedlungsmuster im Laufe des Neolithikums in 
Schleswig-Holstein wandeln. Am Beginn stand 
die Darlegung der Siedlungsentwicklung, wie sie 
sich in den Pollennachweisen niederschlägt. Quel-
le hierfür war das Belauer Pollendiagramm, dessen 
Ergebnisse aber (mit kleinen Einschränkungen) 
mit denjenigen Resultaten korreliert, welche sich 
überregional bei der Betrachtung der Gesamtheit 
der verfügbaren Pollendaten (Feeser u.a. 2012) 
ergeben. Hierbei wurde wahrscheinlich, dass die 
neolithische Besiedlung in drei Phasen getrennt 
werden kann: Am Anfang stand eine durch star-
ken Holzkohleinflux angedeutete Brandrodungs-
tätigkeit, die kleine Flächen wiederholt öffnete. Ab 
3700 BC cal. wandelte sich dann das Muster, erste 
größere und vor allem dauerhaftere Öffnungen der 
Landschaft zeichnen sich ab. Dieser Trend setzte 
sich in der folgenden Zeit fort, bis es um 3100 BC 
cal. zu einem deutlichen Siedlungsrückgang kam. 
Ab der späten Phase des Mittelneolithikums, spä-
testens ab 2900 BC cal., setzte dann eine anders-
geartete Landnutzung ein, die sich als zyklischer 
Niederschlag im Pollendiagramm zeigt und die 
mit Wanderfeldbau und einer verstärkten Nutzung 
von tierischen Ressourcen in Verbindung gebracht 
wird. Das Ende des Einzelgrabkomplexes ist wie-
derum von einem Steilabfall der Siedlungsanzei-
ger gekennzeichnet, wobei im weiteren Verlauf des 
EGK III über das Spätneolithikum in die Bronze-
zeit erneute Rodungstätigkeiten und eine intensi-
ve, vielleicht endgültige Landöffnung stattfanden.

Aus diesen Beobachtungen wurde deutlich, dass 
sich die archäologischen Phasengrenzen, definiert 
anhand von Veränderungen in der materiellen Kul-
tur, nicht mit den zu vermutenden Änderungen 
in der ökonomischen Grundlage der Gesellschaft 
decken. Vielmehr scheint es, dass der veränder-
te Niederschlag im Formengut und den Bestat-
tungssitten erst in Folge dieser ökonomischen Ver-
änderung auftritt (vgl. Müller 2003). Sowohl im 
Fall des Überganges vom Mittel- zum Jungneoli-
thikum als auch beim Phasenwechsel zum Spät-
neolithikum ist eine gewandelte Landnutzung vor 
die gewandelte materielle Kultur zu datieren. Dies 
macht deutlich, dass eine Einteilung von Analy-
seeinheiten anhand der gröberen archäologischen 
Phasendefinitionen (Trichterbecher- und Einzel-

grabkomplex) diese Entwicklungen verschleiern 
würde, wenn die Veränderungen anhand des ar-
chäologischen Datenbestandes überprüft werden 
sollen. Daher wurde hier entschieden, die drei sich 
abzeichnenden Besiedlungsphasen als Grundlage 
chronologischer Basiseinheiten zu wählen. Die so 
definierten Zeitscheiben umfassen jeweils das frü-
heste Frühneolithikum (FN Ia: NBP I), das entwi-
ckelte Frühneolithikum und das beginnende Mit-
telneolithikum (FN Ib–MN II: NBP II) sowie das 
Ende des Mittelneolithikums und den frühen und 
mittleren Einzelgrabkomplex (MN III–EGK II: 
NBP III). Im Folgenden zeigte sich, dass für die 
erste Besiedlungsphase keine ausreichend eindeu-
tigen typochronologischen Marker in genügender 
Quantität im Material gefunden werden konnten, 
so dass diese Zeitscheibe aus den Betrachtungen 
weitgehend ausscheiden musste.

Nach einem kurzen Abriss der Forschungsge-
schichte mit besonderer Berücksichtigung der Ent-
wicklung der Typochronologie der Beile wurden 
die Grundlagen der hier verwandten chronologi-
schen Ansprache der Fundplätze dargelegt. Be-
sonderen Wert wurde auf Nachvollziehbarkeit der 
Einteilung der Fundstellen in Zeitscheiben gelegt. 
Dabei muss einige Feinheit auf der Strecke bleiben, 
die bei einer intuitiven chronotypologischen Ein-
teilung zu erzielen wäre, dennoch überwiegen die 
Vorteile für einen weiteren Forschungsprozess die-
se Nachteile.

Der folgende Abschnitt war dem Versuch gewid-
met, den Sinn einer chronologieunabhängigen Ty-
pologie herauszustellen. In meinen Augen führt 
das allzu starke Bestreben, eine chronologisch rele-
vante Typologie aufzustellen bzw. eine solche, die 
existent ist und sich chronologisch bewährt hat, 
häufig zu einer Nichtnachvollziehbarkeit der ge-
troffenen Einteilungen. Diese chronologische Last 
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Artefakte, Hinweise auf Gebrauch lithischer Arte-
fakte und Hinweise auf Konsumtion und Investiti-
on in ein Territorium. Eine Siedlung wurde dann 
als vorliegend anerkannt, wenn alle drei Bereiche 
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räumlich-statistischen Untersuchung konnte dann 
gezeigt werden, dass eine Clusterung in einer Art 
vorliegt, wie sie sich nicht durch Territorial- und 
damit Siedlungsgemeinschaften erklären lässt. An-
dere Prozesse, die wohl auf Ritualgemeinschaften 
beruhen, die über die einzelne Siedlungsgemein-
schaft hinausgehen, sind wahrscheinlich die Ursa-
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ziehbar durchzuführen.



215Zusammenfassung

Die eigentliche Analyse der Beziehung zwischen 
der Besiedlung und den naturräumlichen Faktoren 
konnte dann auf Grundlage der funktionalen und 
chronologischen Ansprache der Fundstellen erfol-
gen. Als Auflösung wurde ein Raster von 25 x 25 m 
gewählt, da dies als am besten für die Ziele der Ar-
beit, die Analyse von Siedlungspräferenzen pas-
send erschien. 

Als Ergebnis kann festgehalten werden, dass die 
neolithischen Siedlungen sich im Arbeitsgebiet in 
niedrigeren Höhenbereichen befinden, die deut-
lich mit Flusssystemen in Verbindung stehen. Es 
ließen sich klar drei Siedlungskammern abgren-
zen, welche den Auen der Flüsse Trave und Steck-
nitz sowie dem Elbhochufer und der Bille folgen. 
Hierbei befinden sich die Siedlungen selbst meist 
in leicht erhöhter Lage in den Tälern der Flüsse. 
Besonders Nähe zu Oberflächengewässern scheint 
ein wichtiger Faktor für Siedlungsgunst darzu-
stellen, zu große Nähe zum Grundwasser hinge-
gen wurde gemieden. Auch der Boden spielte eine 
wenn auch geringere Rolle, leichtere Böden wur-
den bevorzugt, schwere und staufeuchte Gleybö-
den gemieden. Im diachronen Vergleich zeigten 
sich vor allem Unterschiede bezüglich der Aktivi-
täten, die nicht mit einer permanenten Siedlung 
in Zusammenhang zu bringen sind. In der späte-
ren Phase NBP III werden (Höhen-)Bereiche ge-
nutzt, die im Früh- und Mittelneolithikum noch 
deutlich weniger Aktiviätsanzeiger aufweisen. Da-
bei werden auch gewässerfernere Bereiche in die 
Nutzung der Landschaft miteinbezogen, die sich 
jetzt auf schwerere Böden erstreckt. Im Gegensatz 
dazu bleibt die Position der permanenten Siedlun-
gen erstaunlich konstant, man kann eine Kontinui-
tät vom Mesolithikum an beobachten.

Separat von den funddatierten Plätzen wurden 
die Megalithgräber sowie die wahrscheinlich ein-
zelgrabzeitlichen Hügel untersucht. Hier konnte 
nachgewiesen werden, dass bevorzugt höhere La-
gen, besonders im Vergleich mit den Siedlungen, 
für Bestattungen genutzt wurden. Eine besondere 
Kuppenlage der Megalithgräber konnte nicht ver-
zeichnet werden, vielmehr lagen sie vor allem im als 
Flachland ausgezeichneten Bereich. Diese leichte 
Tendenz der Megalithgräber zu flacherem Terrain 
könnte sich möglicherweise aus der Technik der 
Errichtung erklären. Verbunden mit der Tendenz 
zu überregional höheren Gebieten wurde eine hö-
here Entfernung der Gräber zu Oberflächengewäs-
sern im Vergleich zu anderen Fundstellen sichtbar.

Die möglichen Quellenfilter standen im Zen-
trum des folgenden Abschnittes, in dem gezeigt 
werden konnte, dass Sammleraktivität keine gro-
ßen Einfluss auf die Fundverteilung hat und diese 
auch klar von der allgemeinen Forschungslage ab-
weicht, so dass von echten Besiedlungsstrukturen 
auszugehen ist, die sich in den Analysen zeigten. 

Die moderne Landnutzung hat zwar einen Ein-
fluss dergestalt, dass Fundstellen in heutigen Wäl-
dern unterrepräsentiert sind, der größte Teil der 
Funde wurde jedoch auf heutigem Ackerland ge-
macht, welches dadurch aber nicht überrepräsen-
tiert ist, so dass hier ein mäßiger Quellenfilter an-
zunehmen ist.

In der folgenden Zusammenfassung wurden die 
archäologischen Hinweise mit den Pollendaten 
kombiniert und mit den Beobachtungen in ande-
ren Gebieten in Verbindung gebracht. Ein allgemei-
ner Trend, der sich insgesamt im jütischen Raum 
abzeichnet, konnte auch im Arbeitsgebiet festge-
stellt werden: In der Zeit des späteren Mittelneo-
lithikums und der ersten beiden Phasen der Ein-
zelgrabkultur werden höhergelegene, trockenere 
Bereiche in Nutzung genommen, die vorher weit-
gehend nutzungsfrei waren. Die Pollendaten, die ja 
meist aus der näheren Umgebung von Feuchtgebie-
ten stammen, zeigen einen schwächeren Ausschlag 
der Landnutzungsanzeiger als in der vorhergehen-
den Periode. Eine seit langem diskutierte Möglich-
keit ist, dass eine Verlagerung der agrarischen Pro-
duktion vom Ackerbau auf die Viehzucht stattfand. 
Dabei ist weiterhin von Mischökonomien auszu-
gehen, eine reine Viehzucht ist kaum denkbar und 
passt auch nicht zu den archäologischen Befunden. 
Jedoch ist eine Art Sæter-Wirtschaft mit saisonaler 
Weidetätigkeit abseits der eigentlichen Siedlungen 
denkbar, die zumindest im Arbeitsgebiet die glei-
chen Räume besetzten wie in der vorangegangenen 
Periode.

Um das Bild zu vervollständigen, wäre es nötig, 
die hier gewonnenen Daten auf gleichem Niveau 
mit denen anderer Regionen vergleichen zu kön-
nen. Eine schrittweise Gesamtauswertung der Lan-
desaufnahme könnte das Bild der neolithischen 
Besiedlung Schleswig-Holsteins enorm erweitern. 
Gerade generelle Siedlungsstrukturen zeigen sich 
erst und lassen sich erst quantifizieren, wenn eine 
hinreichend große Zahl an Fundstellen in die Be-
trachtung miteinbezogen werden kann. Allerdings 
sind neben einer Betrachtung auf größerer Ebene, 
wie sie diese Arbeit darstellt, als Kontrast klein-
räumige Untersuchungen gerade von einzelgrab-
zeitlichen Siedlungen notwendig, um die innere 
Struktur, den Charakter und die möglicherweise 
unterschiedlichen Funktionen dieser Siedlungen 
zu klären. Gerade Grabungen wären hierfür inte-
ressant, die nicht im eigentlichen Siedlungsraum, 
sondern in den aufgenutzten Bereichen die Struk-
turen aufdecken, die dort die Stationen im Rah-
men der Landnutzung darstellten. Möglichweise 
ließen sich so andere Siedlungsstellen dem Befund 
von Mortens Sande 2 zugesellen und die Frage klä-
ren, wie das Verhältnis von Ackerbau zu Viehzucht 
in der Zeit des Einzelgrabkomplexes tatsächlich 
beschaffen war.
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Karte 1. Kartierung der Höhenlagen im Arbeitsgebiet. M 1:400 000.
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Karte 2. Kartierung der Hangneigung im Arbeitsgebiet. M 1:400 000.



230 Neolithische Siedlungsstrukturen

Karte 3. Kartierung der Hangausrichtung im Arbeitsgebiet. M 1:400 000.
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Karte 4. Kartierung der Reliefklassen im Arbeitsgebiet. M 1:400 000.
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Karte 5. Kartierung der Entfernung vom geschätzten Abflussnetzwerk im Arbeitsgebiet. M 1:400 000.
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Karte 6. Kartierung der Höhe über dem geschätzten Grundwasserniveau im Arbeitsgebiet. M 1:400 000.
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Karte 7. Kartierung der Entfernung vom modernen Oberflächengewässern im Arbeitsgebiet. M 1:400 000.
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Karte 8. Kartierung der Bodenarten im Arbeitsgebiet. M 1:400 000.
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Karte 9. Kartierung der Ackerzahl im Arbeitsgebiet. M 1:400 000.
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Karte 10. Kartierung der Grünlandzahl im Arbeitsgebiet. M 1:400 000.
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Karte 11. Kartierung der Sammelaktivitäten der Sammler, die an mehr als 10 Fundstellen erwähnt werden. Hinterlegt ist eine Dichtekartie-
rung der als neolithisch angesprochenen Fundstellen (hell: wenige, dunkel: viele). M 1:400 000.
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Karte 12. Vergleich der als neolitisch bestimmten Fundstellen mit der Gesamtheit aller im Arbeitsgebiet verzeichneten Fundstellen aller Zeit-
perioden. Grün: Neolithische Fundstellen überrepräsentiert; Rot: Neolithische Fundstellen unterrepräsentiert. M 1:400 000.
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Karte 13. Prognosekarte für neolithische Fundstellen im Arbeitsgebiet. Rot: Hohe Wahrscheinlichkeit; Grün: Geringe Wahrscheinlichkeit. 
Mitkartiert: bekannte neolithische Fundstellen im Arbeitsgebiet. M 1:400 000.
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Im Folgenden werden die Daten der bearbeiteten 
Fundplätze wiedergegeben. Der Katalog umfasst 
alle Fundplätze, für die räumliche Koordinaten er-
mittelt werden konnten. Angegeben sind jeweils:

1.  Die fortlaufende Katalognummer,

2.  die LA-Nummer der Archäologischen Landes-
aufnahme des Landes Schleswig-Holstein.

3.  Die ursprüngliche Einordnung. Diese gibt die 
aktuellste Ansprache in der Landesaufnahme 
selbst (Kersten 1951; Hingst 1959 b) oder er-
gänzend in der Bearbeitung von Schirren 
(1997) wieder.

4.  Im Falle von Funden:
  a) Eine visuelle Darstellung der Wahrschein-

lichkeit je Jahr, dass die Fundstelle belegt ist, 
für die Spanne vom Paläolithikum bis in die 
Neuzeit und, falls eine wahrscheinliche Bele-
gung im Neolithikum vorliegt,

  b) ein Ausschnitt dieser Darstellung, der nur 
das Neolithikum umfasst, sowie

  c) eine textliche Angabe über die sicher und 
wahrscheinlich durch Funde belegten Phasen, 
wobei in letzterem Fall die Wahrscheinlichkeit 
mit angegeben wird.

5.  Die Geofaktoren:
  a) H: Höhe über NN in m
  b) HN: Hangneigung in °
  c) HA: Hangausrichtung als eine von acht 

möglichen Himmelsrichtungen
  d) RE: Ansprache des Reliefs
  e) HAN: Höhe über dem geschätzten Ab-

flussnetzwerk
  f) DAN: Distanz zum geschätzten Abfluss-

netzwerk
  g) DMO: Distanz zu modernen Oberflächen-

gewässern
  h) BT: Bodentyp

6.  Die in diesem Band getätigte Ansprache und

7.  die Funde, falls sie vorhanden sind.
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Kat.-Nr. 714 (LA 16)
ursprüngliche Einordnung: Fundstelle
Wahrscheinlich belegt: Neolithikum: 0.9876;
Geofaktoren: H: 44.83 m; HN: 1.7°; HA: SO;
RE: Flachland;HAN:3m;DAN:158m;DMO:
50 m; BT: Braunerde-Pseudogley

scher Funktion; Schlagplatz
Funde: Klinge, Flint o.a.A.; Abschlag, Flint
o.a.A.
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Kat.-Nr. 715 (LA 17)
ursprüngliche Einordnung: Fundstelle
Sicher belegt: Paläolithikum; Wahrscheinlich
belegt: Neolithikum: 0.9876; Geofaktoren: H:
49.2 m; HN: 5.8°; HA: NO; RE: Kuppe; HAN:
15 m; DAN: 369 m; DMO: 224 m; BT: Brau-
nerde
Einordnung hier: Aktivitätszone mit mehreren
Funktionen
Funde: 4x Klingenschaber; 3x Bohrer, Flint; 2x
Schaber, Flint; 2x Ahrensburger Spitze; 1x Sti-
chel; 1x Abschlag, Flint, bearbeitet; Kern, Flint,
Klingen- o.a.A.; Abschlag, Flint o.a.A.; Klinge,
Flint o.a.A.
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Hamberge

Hamberge

Kat.-Nr. 716 (LA 2)
ursprüngliche Einordnung: Fundstelle
Sicher belegt: Neolithikum, Trichterbecher-
Komplex; Wahrscheinlich belegt: Frühneoli-
thikum: 0.9119, FN I: 0.7641, NBP II: 0.9595;
Geofaktoren: H: 6.71 m; HN: 1°; HA: S; RE:
Flachland; HAN: 1 m; DAN: 25 m; DMO: 146
m; BT: Braunerde-Podsol
Einordnung hier: Siedlung
Funde: 1x Scherbe, Tiefstich; 1x Beil, Flint,

stein; 1x Beil, Flint; 1x Geweih; Abschlag, Flint
o.a.A.; Schaber, Flint o.a.A.; Knochen, Tier
o.a.A.; Klinge, Flint o.a.A.; Kern, Flint o.a.A.
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Kat.-Nr. 717 (LA 4)
ursprüngliche Einordnung: Fundstelle
Wahrscheinlich belegt: Neolithikum: 0.9876;
Geofaktoren:H: 12.71m;HN: 5.2°;HA: S; RE:
Flachland; HAN: 7 m; DAN: 492 m; DMO:
200 m; BT: Braunerde-Podsol

scher Funktion; Schlagplatz
Funde: Abschlag, Flint o.a.A.; Klinge, Flint
o.a.A.
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Kat.-Nr. 718 (LA 5)
ursprüngliche Einordnung: Fundstelle
Keine Phase hinreichend sicher belegt; Geo-
faktoren: H: 17.76 m; HN: 1.4°; HA: SW; RE:
Flachland; HAN: 1 m; DAN: 103 m; DMO:
1080 m; BT: Pseudogley-Gley

scher Funktion; Konsumtionsplatz

Funde: 2x Beil, Flint
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Kat.-Nr. 719 (LA 6)
ursprüngliche Einordnung: Fundstelle
Wahrscheinlich belegt: Neolithikum: 0.9876;
Geofaktoren: H: 13.69 m; HN: 1.2°; HA: SO;
RE: Kuppe; HAN: 7 m; DAN: 141 m; DMO:
141 m; BT: Braunerde-Podsol
Einordnung hier: Aktivitätszone mit mehreren
Funktionen
Funde: Klinge, Flint o.a.A.; Abschlag, Flint
o.a.A.; Schaber, Flint o.a.A.
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Hansfelde

Kat.-Nr. 720 (LA 1)
ursprüngliche Einordnung: Einzelfund
Wahrscheinlich belegt: Neolithikum: 0.9987,
NBP III: 0.8961; Geofaktoren: H: 19.65 m;
HN: 0.9°; HA: O; RE: Flachland; HAN: 5 m;
DAN: 754 m; DMO: 749 m; BT: Pseudogley-
Gley
Einordnung hier: Einzelfund
Funde: 1x Beil, Flint, geschli�en, dicknackig
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Kat.-Nr. 721 (LA 2)
ursprüngliche Einordnung: Fundstelle
Keine Phase hinreichend sicher belegt; Geofak-
toren: H: 17 m; HN: 0°; HA: SO; HAN: 2 m;
DAN: 112 m; BT: Braunerde-Podsol
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Kat.-Nr. 807 (LA 5)
ursprüngliche Einordnung: Einzelfund
Geofaktoren: H: 34.47 m; HN: 2.5°; HA: SW;
RE: Kuppe; HAN: 5 m; DAN: 125 m; DMO:
316 m; BT: Braunerde-Pseudogley

scher Funktion; Werkplatz
Funde: 2x Schaber, Flint
Kat.-Nr. 808 (LA 6)
ursprüngliche Einordnung: Einzelfund
Wahrscheinlich belegt: Neolithikum: 0.9985,
NBP III: 0.8806; Geofaktoren: H: 36.02 m;
HN: 1.7°; HA: NW; RE: Flachland; HAN: 6m;
DAN: 112 m; DMO: 276 m; BT: Braunerde-
Pseudogley
Einordnung hier: Einzelfund
Funde: 1x Beil, Flint, geschli�en, dicknackig,
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Kat.-Nr. 809 (LA 11)

Geofaktoren: H: 24.35 m; HN: 0.9°; HA: SO;
RE: Flachland;HAN:0m;DAN:354m;DMO:
414 m; BT: Gley-Podsol
Einordnung hier: Grab
Funde: keine

Timmerhorn

Kat.-Nr. 810 (LA 1)
ursprüngliche Einordnung: Einzelfund
Wahrscheinlich belegt: Neolithikum: 0.9985,
NBP III: 0.8806; Geofaktoren: H: 31.95 m;
HN: 1.9°; HA: NW; RE: Flachland; HAN: 1m;
DAN: 884 m; DMO: 432 m; BT: Braunerde-
Pseudogley
Einordnung hier: Einzelfund
Funde: 1x Beil, Flint, geschli�en, dicknackig,
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Kat.-Nr. 811 (LA 2)
ursprüngliche Einordnung: Einzelfund
Sicher belegt: Neolithikum; Geofaktoren: H:
34.77 m; HN: 1.1°; HA: NW; RE: Flachland;
HAN: 0 m; DAN: 688 m; DMO: 660 m; BT:
Braunerde-Pseudogley
Einordnung hier: Einzelfund
Funde: 1x Axt EBK Typ K, TBK Typ R oder
Arbeitsaxt
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Klein Wesenberg

Klein Schenkenberg

Klein Wesenberg

Kat.-Nr. 812 (LA 4)
ursprüngliche Einordnung: Einzelfund
Sicher belegt: Neolithikum, Trichterbecher-

9.11 m; HN: 2.8°; HA: W; RE: Unterer Hang;
HAN: 0 m; DAN: 0 m; BT:Moor
Einordnung hier: Einzelfund
Funde: 1x Axt TBK Typ R

0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10

−8
00
0

−4
10
0
−2
20
0

−5
00 0

0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10

−4
20
0
−4
00
0
−3
80
0
−3
60
0
−3
40
0
−3
20
0
−3
00
0
−2
80
0
−2
60
0
−2
40
0
−2
20
0

Kat.-Nr. 813 (LA 5)
ursprüngliche Einordnung: Einzelfund
Wahrscheinlich belegt: Neolithikum: 0.9987,
NBP III: 0.8961; Geofaktoren: H: 11.25 m;
HN: 8.5°; HA: N; RE: Tal; HAN: 6 m; DAN:
75 m; DMO: 25 m; BT: Braunerde-Podsol

Einordnung hier: Einzelfund
Funde: 1x Beil, Flint, geschli�en, dicknackig,
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Kat.-Nr. 814 (LA 6)
ursprüngliche Einordnung: Einzelfund
Geofaktoren: H: 9.11 m; HN: 0°; HA: W; RE:
Flachland; HAN: 0 m; DAN: 25 m; DMO: 25
m; BT:Moor
Einordnung hier: Einzelfund
Funde: 1x Schleifstein
Kat.-Nr. 815 (LA 7)
ursprüngliche Einordnung: Einzelfund
Wahrscheinlich belegt: Neolithikum: 0.9994;
Geofaktoren: H: 15.16 m; HN: 2.1°; HA: W;
RE: Flachland;HAN:0m;DAN:112m;DMO:
106 m; BT: Braunerde-Podsol
Einordnung hier: Einzelfund
Funde: 1x Beil, Flint, geschli�en
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Kat.-Nr. 816 (LA 8)
ursprüngliche Einordnung: Einzelfund
Sicher belegt: Paläolithikum; Wahrscheinlich
belegt: Mesolithikum: 0.9974, Neolithikum:
0.9998, Trichterbecher-Komplex: 0.782; Geo-
faktoren: H: 14.6 m; HN: 2.6°; HA: NW; RE:
Tal; HAN: 10 m; DAN: 301 m
Einordnung hier: Aktivitätszone mit mehreren
Funktionen
Funde: 1x Mikrolith; 1x Ahrensburger Spitze;
1x Abschlag mit Schli�; Abschlag, Flint o.a.A.;
Bohrer, Flint o.a.A.; Klinge, Flint o.a.A.; Rie-
senklinge o.a.A.
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Kat.-Nr. 1164 (LA 116)
ursprüngliche Einordnung: Fundstelle
Sicher belegt: Paläolithikum, Neolithikum,
Trichterbecher-Komplex; Wahrscheinlich be-
legt: Mesolithikum: 0.8966, Frühneolithikum:
0.9944, FN I: 0.9408, NBP II: 1, FN Ib: 0.8873,

III: 0.9705, Einzelgrab-Komplex: 0.8125, Spät-
neolithikum: 0.7544; Geofaktoren: H: 20.68
m; HN: 3.3°; HA: O; RE: Unterer Hang; HAN:
6 m; DAN: 50 m; DMO: 56 m; BT: Vega-Gley
Einordnung hier: Siedlung
Funde: 10x Schaber, Flint; 6x Klinge, Flint; 4x
Spitzgeräte; 3x Bohrer, Flint; 2x Meißel, Flint,
Schli� nicht bekannt, nicht hohl; 2x Kern, Flint;
2x Stielspitze; 2x Beil, Flint, geschli�en; 1x Beil,
Flint, geschli�en, dünnackig; 1x Ahrensburger
Spitze; 1x Stichel; 1x Beil, Flint; 1x Beil, Flint,
geschli�en, dünnackig, allseitig geschli�en; 1x
Abschlag mit Schli�; 1x Beil, Flint, geschli�en,

Klinge, Flint o.a.A.; Abschlag, Flint o.a.A.

0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10

−8
00
0

−4
10
0
−2
20
0

−5
00 0

0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10

−4
20
0
−4
00
0
−3
80
0
−3
60
0
−3
40
0
−3
20
0
−3
00
0
−2
80
0
−2
60
0
−2
40
0
−2
20
0

Kat.-Nr. 1165 (LA 117)
ursprüngliche Einordnung: Einzelfund
Wahrscheinlich belegt: Neolithikum: 0.9994;
Geofaktoren: H: 26.14 m; HN: 1.9°; HA: O;
RE: Flachland;HAN:6m;DAN:127m;DMO:
160 m; BT: Braunerde
Einordnung hier: Einzelfund
Funde: 1x Beil, Flint, geschli�en
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Kat.-Nr. 1166 (LA 118)
ursprüngliche Einordnung: Einzelfund
Sicher belegt: Neolithikum, Trichterbecher-
Komplex; Wahrscheinlich belegt: NBP II:
0.9718; Geofaktoren: H: 20.67 m; HN: 0.9°;
HA: S; RE: Flachland; HAN: 4 m; DAN: 106
m; DMO: 35 m; BT: Braunerde
Einordnung hier: Aktivitätszone mit mehreren
Funktionen
Funde: 1x Beil, Flint, geschli�en, dünnackig,
allseitig geschli�en; 1x Schaber, Flint
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Kat.-Nr. 1167 (LA 119)
ursprüngliche Einordnung: Einzelfund
Wahrscheinlich belegt: Neolithikum: 0.9994;
Geofaktoren:H: 20.68m;HN: 1.1°;HA: S; RE:
Flachland; HAN: 4 m; DAN: 56 m; DMO: 25
m; BT: Braunerde

scher Funktion; Konsumtionsplatz
Funde: 1x Geweih, bearbeitet; 1x Beil, Flint,
geschli�en
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Kat.-Nr. 1168 (LA 120)
ursprüngliche Einordnung: Fundstelle
Wahrscheinlich belegt: Neolithikum: 0.9876;
Geofaktoren: H: 22.89 m; HN: 2.6°; HA: SO;
RE: Flachland;HAN:4m;DAN:103m;DMO:
0 m; BT: Braunerde

scher Funktion; Schlagplatz
Funde: 4x Kern, Flint; 3x Abschlag, Flint, be-
arbeitet; Klinge, Flint o.a.A.; Abschlag, Flint,

bearbeitet o.a.A.; Abschlag, Flint o.a.A.
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Kat.-Nr. 1169 (LA 121)
ursprüngliche Einordnung: Fundstelle
Wahrscheinlich belegt: Mesolithikum: 0.8577,
Neolithikum: 0.993; Geofaktoren: H: 23.51 m;
HN: 5.5°; HA: O; RE: Unterer Hang; HAN: 5
m; DAN: 103 m; DMO: 75 m; BT: Braunerde
Einordnung hier: Siedlung
Funde: 17x Stichel; 6x Kern, Flint, Klingen-;
5x Schaber, Flint; 4x Klingenschaber; 3x Sti-
chel, Klinge; 3x Zinken, Flint; 3x Abschlagscha-
ber; 1x Schaber, Rund/Halb-; 1x Keramik; 1x
Kern, Flint; Abschlag, Flint, bearbeitet o.a.A.;
Abschlag, Flint o.a.A.; Schaber, Flint o.a.A.;
Klingenschaber o.a.A.; Dreikantgerät o.a.A.;
Flintmesser/-messerchen o.a.A.; Kern, Flint,
Klingen- o.a.A.; Klinge, Flint o.a.A.; Zinken,
Flint o.a.A.; Abschlagschaber o.a.A.

0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10

−8
00
0

−4
10
0
−2
20
0

−5
00 0

0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10

−4
20
0
−4
00
0
−3
80
0
−3
60
0
−3
40
0
−3
20
0
−3
00
0
−2
80
0
−2
60
0
−2
40
0
−2
20
0

Kat.-Nr. 1170 (LA 122)
ursprüngliche Einordnung: Fundstelle
Sicher belegt: Paläolithikum; Wahrscheinlich
belegt: Neolithikum: 0.9876; Geofaktoren: H:
25.23 m; HN: 6.4°; HA: O; RE: Oberer Hang;
HAN: 8 m; DAN: 100 m; DMO: 71 m; BT:
Braunerde
Einordnung hier: Aktivitätszone mit mehreren
Funktionen
Funde: 11x Stichel; 7x Kern, Flint, Klingen-;
6x Klinge, Flint; 6x Schaber, Rund/Halb-; 4x
Abschlag, Flint; 4x Kern, Flint; 4x Flintmesser/-
messerchen; 4x Flintgeräte, indet.; 3x Abschlag-
schaber; 3x Bohrer, Flint; 2x Feuerstelle; 2x
Klingenschaber; 1x gebrannter Flint; 1x Zinken,
Flint; 1x Felsgestein, sonstige bearbeitete; 1x
Stielspitze; Klinge, Flint o.a.A.; Abschlag, Flint,
bearbeitet o.a.A.; Kern, Flint o.a.A.; Abschlag,
Flint o.a.A.; Kern, Flint, Klingen- o.a.A.
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Funde: 2x Klinge, Flint; Abschlag, Flint o.a.A.
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Kat.-Nr. 1999 (LA 6)
ursprüngliche Einordnung: Fundstelle
Keine Phase hinreichend sicher belegt; Geo-
faktoren: H: 51.64 m; HN: 3.2°; HA: S; RE:
Kuppe; HAN: 15 m; DAN: 202 m; DMO: 127
m; BT: Pseudogley-Parabraunerde
Einordnung hier: Aktivitätszone mit mehreren
Funktionen
Funde: 1x Klinge, Flint; Keramik o.a.A.
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Kat.-Nr. 2000 (LA 7)
ursprüngliche Einordnung: Fundstelle
Wahrscheinlich belegt: Neolithikum: 0.9916;
Geofaktoren: H: 47.76 m; HN: 1.8°; HA: NO;
RE: Kuppe; HAN: 7 m; DAN: 861 m; DMO:
237 m; BT: Pseudogley-Parabraunerde
Einordnung hier: Aktivitätszone mit mehreren
Funktionen
Funde: 7x Keramik; Abschlag, Flint o.a.A.
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Kat.-Nr. 2001 (LA 8)
ursprüngliche Einordnung: Einzelfund
Sicher belegt: Neolithikum, Trichterbecher-
Komplex; Wahrscheinlich belegt: NBP II:
0.9718; Geofaktoren: H: 44.22 m; HN: 2.6°;
HA: NW; RE: Unterer Hang; HAN: 5 m;
DAN: 1361 m; DMO: 791 m; BT: Pseudogley-
Parabraunerde
Einordnung hier: Einzelfund
Funde: 1x Beil, Flint, geschli�en, dünnackig,
allseitig geschli�en
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Kat.-Nr. 2002 (LA 9)
ursprüngliche Einordnung: Einzelfund
Geofaktoren:H: 49.02m;HN: 2.7°;HA: S; RE:
Flachland; HAN: 11 m; DAN: 1025 m; DMO:
1004 m; BT: Pseudogley-Parabraunerde
Einordnung hier: Aktivitätszone mit mehreren
Funktionen
Funde: 3x Klinge, Flint; 1x Schaber, Flint; Klin-
ge mit Lateralretusche o.a.A.

Kat.-Nr. 2003 (LA 10)
ursprüngliche Einordnung: Einzelfund
Geofaktoren: H: 47.29 m; HN: 0.5°; HA: W;
RE: UntererHang; HAN: 15m; DAN: 1093m;
DMO: 566 m; BT: Pseudogley-Parabraunerde
Einordnung hier: Einzelfund
Funde: 1x Schaber, Rund/Halb-

Kat.-Nr. 2004 (LA 11)
ursprüngliche Einordnung: Fundstelle
Wahrscheinlich belegt: Neolithikum: 0.9916;
Geofaktoren: H: 14.43 m; HN: 7.1°; HA: S;

DMO: 75 m; BT: Braunerde-Podsol
Einordnung hier: Aktivitätszone mit mehreren
Funktionen
Funde: 2x Klinge, Flint; 1x Keramik; Abschlag,
Flint o.a.A.
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Kat.-Nr. 2005 (LA 12)
ursprüngliche Einordnung: Fundstelle
Wahrscheinlich belegt: Neolithikum: 0.9876;
Geofaktoren: H: 56.68 m; HN: 3.5°; HA: NO;
RE: Oberer Hang; HAN: 17 m; DAN: 1245 m;
DMO: 743 m; BT: Pseudogley-Parabraunerde

scher Funktion; Schlagplatz
Funde: Abschlag, Flint o.a.A.; Abschlag, Flint,
bearbeitet o.a.A.
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Kat.-Nr. 2006 (LA 13)
ursprüngliche Einordnung: Fundstelle
Wahrscheinlich belegt: Mesolithikum: 1, Neo-
lithikum: 1, Trichterbecher-Komplex: 0.8954,
Spätneolithikum: 0.949, Metallzeiten: 0.8216;
Geofaktoren: H: 17.38 m; HN: 2.9°; HA: SW;
RE: Oberer Hang; HAN: 8 m; DAN: 152 m;
DMO: 375 m; BT: Braunerde-Podsol
Einordnung hier: Siedlung
Funde: 1x Keramik; 1x Klinge, Flint; Mikro-
lith o.a.A.; Klinge, Flint, Mikro- o.a.A.; Dolch,
Flint o.a.A.; Stichel o.a.A.; Beil, Flint, geschlif-
fen o.a.A.; Abschlag, Flint o.a.A.; Schaber, Flint
o.a.A.; Pfeilspitze KühnTyp 5-10 o.a.A.; Klinge,
Flint o.a.A.; Abschlagschaber o.a.A.; Spitzgeräte
o.a.A.
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Kat.-Nr. 2007 (LA 14)
ursprüngliche Einordnung: Fundstelle
Sicher belegt: Paläolithikum, Neolithikum,
Trichterbecher-Komplex, Spätneolithikum;
Wahrscheinlich belegt: Mesolithikum: 0.9995,
Frühneolithikum: 0.9978, FN I: 0.9192, NBP

0.9988, Einzelgrab-Komplex: 0.9999, EGK III:
0.9799; Geofaktoren: H: 16.24 m; HN: 4.7°;
HA: O; RE: Kuppe; HAN: 6 m; DAN: 224 m;
DMO: 152 m; BT: Braunerde-Podsol
Einordnung hier: Siedlung
Funde: 113x Schaber, Rund/Halb-; 27x Kern,
Flint; 13x Mikrolith; 13x Klingenschaber; 10x
Klinge, Flint; 8xQuerschneider, Flint; 7x Klinge
mit Rückenretusche; 7x Bohrer, Flint; 5x Zon-
hovenspitze; 5x Stichel, Klinge; 3x Pfeilspitze
Kühn Typ 2; 3x Pfeilspitze, Flint; 3x Schleif-
stein; 3x Pfeilspitze Kühn Typ 4; 3x Beil, Flint,
geschli�en, dicknackig; 2x Beil, Flint, geschlif-
fen, spitznackig; 2x Beil, Flint, geschli�en; 2x
Klinge mit Spitzenretusche; 1x Meißel, Flint,
ungeschli�en, nicht hohl; 1x Feuerschlagstein;
1x Ahrensburger Spitze; 1x Riesenklinge; 1x
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40.43 m; HN: 9.7°; HA: W; RE: Kuppe;
HAN: 24 m; DAN: 177 m; DMO: 158 m;
BT: Braunerde-Parabraunerde

scher Funktion; Konsumtionsplatz
Funde: 1x Dolch, Flint, Typ II; Holzkohle
o.a.A.; Keramik o.a.A.

0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10

−8
00
0

−4
10
0
−2
20
0

−5
00 0

0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10

−4
20
0
−4
00
0
−3
80
0
−3
60
0
−3
40
0
−3
20
0
−3
00
0
−2
80
0
−2
60
0
−2
40
0
−2
20
0

Kat.-Nr. 3228 (LA 32)
ursprüngliche Einordnung: Megalithgrab
Sicher belegt: Neolithikum, Trichterbecher-
Komplex, Metallzeiten; Wahrscheinlich be-
legt: Frühneolithikum: 0.7931, NBP II: 0.8688,

0.9836, Dolchzeit: 0.9813; Geofaktoren: H:
50.39 m; HN: 1.4°; HA: NW; RE: Kuppe;
HAN: 24 m; DAN: 266 m; DMO: 269 m; BT:
Braunerde-Parabraunerde
Einordnung hier: Siedlung
Funde: 6x Abschlag, Flint, bearbeitet; 2x Scha-
ber, Rund/Halb-; 1x Felsgesteinbeil, dünnackig;
1x Querschneider, Flint; 1x Dicke Flintspitze
Typ I; 1xKlinge, Flint, bearbeitet; 1x Lö�elscha-
ber; 1x Pfeilspitze Kühn Typ 8; 1x Schleifstein;
1x Stichel; 1x Bohrer, Flint; 1x Klinge, Flint;
Keramik o.a.A.
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Kat.-Nr. 3229 (LA 33)
ursprüngliche Einordnung: Siedlung
Wahrscheinlich belegt: Neolithikum: 1,
Trichterbecher-Komplex: 0.8746; Geofakto-
ren: H: 54.5 m; HN: 0.7°; HA: SW; RE: Oberer
Hang; HAN: 23 m; DAN: 318 m; DMO: 300
m; BT: Braunerde-Parabraunerde
Einordnung hier: Siedlung
Funde: 10x Schaber, Rund/Halb-; 3x Klinge,
Flint; 2x Schaber, Flint; 1x Beil, Flint, geschlif-
fen; 1x Klinge, Flint, bearbeitet; 1x Schlagstein;
Holzkohle o.a.A.; Flintgeräte, indet. o.a.A.; Ke-
ramik, neolithisch o.a.A.
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Kat.-Nr. 3230 (LA 34)
ursprüngliche Einordnung: Siedlung
Sicher belegt: Neolithikum, Trichterbecher-

scheinlich belegt: Mesolithikum: 0.9146, Früh-
neolithikum: 0.9976, FN I: 0.9763, NBP II:
0.9999, FN Ib: 0.8906, FN II: 0.7628, MN I:
0.8644, MN II: 0.9539, Einzelgrab-Komplex:
0.9986, EGK I: 0.8894, Spätneolithikum:
0.9923, EGK II: 0.7958, Dolchzeit: 0.7804,
Metallzeiten: 0.8289; Geofaktoren: H: 58.7 m;
HN: 3°; HA: W; RE: Flachland; HAN: 14 m;
DAN: 1186 m; DMO: 358 m; BT: Braunerde-
Parabraunerde
Einordnung hier: Siedlung
Funde: 194x Schaber, Rund/Halb-; 48x Klin-
ge, Flint; 37x Schaber, Flint; 23x Bohrer, Flint;
22x Klingenschaber; 12x Beil, Flint, geschli�en;
12x Feuerschlagstein; 12x Keramik, Trichterbe-
cherzeitlich; 10x Querschneider, Flint; 4x Kern,
Flint; 3xSchlagstein;3xKlinge,Flint, bearbeitet;
2x Beil, Flint, geschli�en, dicknackig, dünnblat-
tig; 2x Keramik; 2x Klinge mit Glanz; 2x Beil,

geschli�en, dünnackig, nur Breitseitenschli�; 1x
Dolchartig, Flint; 1x Meißel, Flint, Schli� nicht
bekannt,nicht hohl; 1xFeuersteinspitze; 1xBeil,
Flint, nichtmesolithisch, ungeschli�en; 1x Beil,

zoval; 1x Meißel, Flint, geschli�en, nicht hohl;
1x Schleifstein; 1x Felsgesteinbeil, dicknackig;
Schleifstein o.a.A.; Schaber, Flint o.a.A.; Beil,
Flint, geschli�en o.a.A.; Keramik, Tonscheibe
o.a.A.; Keramik, neolithisch o.a.A.; Flintgeräte,
indet. o.a.A.; Abschlag mit Schli� o.a.A.; Ke-
ramik o.a.A.; Keramik, Trichterbecherzeitlich
o.a.A.; Beil, Flint o.a.A.; Abschlag, Flint o.a.A.
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Kat.-Nr. 3231 (LA 35)
ursprüngliche Einordnung: Megalithgrab
Geofaktoren: H: 57.71 m; HN: 3.5°; HA: W;

RE: Flachland; HAN: 13 m; DAN: 1156 m;
DMO: 351 m; BT: Braunerde-Parabraunerde
Einordnung hier: Grab
Funde: keine
Kat.-Nr. 3232 (LA 36)
ursprüngliche Einordnung: Siedlung
Sicher belegt: Paläolithikum, Neolithikum, Me-
tallzeiten; Wahrscheinlich belegt: Mesolithi-
kum: 0.9999, Trichterbecher-Komplex: 0.9999,
Frühneolithikum: 0.9351, FN I: 0.8468, NBP

0.9532, Einzelgrab-Komplex: 0.8305, Spätneo-
lithikum: 0.9006; Geofaktoren: H: 60.35 m;
HN: 0.3°; HA: W; RE: Flachland; HAN: 23 m;
DAN: 1217 m; DMO: 160 m; BT: Braunerde-
Parabraunerde
Einordnung hier: Siedlung
Funde: 1871x Schaber, Flint; 197x Klinge, Flint;
116x Bohrer, Flint; 20x Scherbe, Tiefstich; 15x
Pfeilspitze, Flint; 8x Querschneider, Flint; 3x
sonstige Fundstücke, Metall; 1x Keramik, Bron-
zezeit; 1x Schmuck, Bronze; 1x Keramik, Ur-
ne; 1x Keramik; 1x Beilartige; 1x Schlagstein;
1x Schmuck, Bronze, Fibel; 1x Kern, Flint;
Spinwirtel o.a.A.; Pfeilspitze Kühn Typ 5-10
o.a.A.; Bohrer, Flint o.a.A.; Keramik o.a.A.;
Scherbe, Tiefstich o.a.A.; Keramik, Eisenzeit-
lich o.a.A.; Abschlag, Flint, bearbeitet o.a.A.;
Abschlag, Flint o.a.A.; Klingenschaber o.a.A.;
sonstige Fundstücke o.a.A.; Stielspitze o.a.A.;
Meißel, Flint, Schli� nicht bekannt, nicht hohl
o.a.A.; Ahrensburger Spitze o.a.A.; Spitzge-
räte o.a.A.; Keramik, Urne o.a.A.; Pfeilspitze,
Flint o.a.A.; Leichenbrand o.a.A.; Beil, Flint
o.a.A.; Schleifstein o.a.A.; Klinge mit Rücken-
retusche o.a.A.; Beilartige o.a.A.; Kern, Flint
o.a.A.; Dolchartig, Flint o.a.A.;Mikrolith o.a.A.;
Flintmesser/-messerchen o.a.A.; Keramik, neo-
lithisch o.a.A.; Keramik, Bronzezeit o.a.A.;
Schaber, Rund/Halb- o.a.A.; Querschneider,
Flint o.a.A.
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Kat.-Nr. 3233 (LA 36)
ursprüngliche Einordnung: Siedlung
Sicher belegt: Paläolithikum, Neolithikum, Me-
tallzeiten; Wahrscheinlich belegt: Mesolithi-
kum: 0.9999, Trichterbecher-Komplex: 0.9999,
Frühneolithikum: 0.9351, FN I: 0.8468, NBP

0.9532, Einzelgrab-Komplex: 0.8305, Spätneo-
lithikum: 0.9006; Geofaktoren: H: 60.35 m;
HN: 0.3°; HA: W; RE: Flachland; HAN: 23 m;
DAN: 1217 m; DMO: 160 m; BT: Braunerde-
Parabraunerde
Einordnung hier: Siedlung
Funde: 1871x Schaber, Flint; 197x Klinge, Flint;
116x Bohrer, Flint; 20x Scherbe, Tiefstich; 15x
Pfeilspitze, Flint; 8x Querschneider, Flint; 3x



Katalog 459

sonstige Fundstücke, Metall; 1x Keramik, Bron-
zezeit; 1x Schmuck, Bronze; 1x Keramik, Ur-
ne; 1x Keramik; 1x Beilartige; 1x Schlagstein;
1x Schmuck, Bronze, Fibel; 1x Kern, Flint;
Spinwirtel o.a.A.; Pfeilspitze Kühn Typ 5-10
o.a.A.; Bohrer, Flint o.a.A.; Keramik o.a.A.;
Scherbe, Tiefstich o.a.A.; Keramik, Eisenzeit-
lich o.a.A.; Abschlag, Flint, bearbeitet o.a.A.;
Abschlag, Flint o.a.A.; Klingenschaber o.a.A.;
sonstige Fundstücke o.a.A.; Stielspitze o.a.A.;
Meißel, Flint, Schli� nicht bekannt, nicht hohl
o.a.A.; Ahrensburger Spitze o.a.A.; Spitzge-
räte o.a.A.; Keramik, Urne o.a.A.; Pfeilspitze,
Flint o.a.A.; Leichenbrand o.a.A.; Beil, Flint
o.a.A.; Schleifstein o.a.A.; Klinge mit Rücken-
retusche o.a.A.; Beilartige o.a.A.; Kern, Flint
o.a.A.; Dolchartig, Flint o.a.A.;Mikrolith o.a.A.;
Flintmesser/-messerchen o.a.A.; Keramik, neo-
lithisch o.a.A.; Keramik, Bronzezeit o.a.A.;
Schaber, Rund/Halb- o.a.A.; Querschneider,
Flint o.a.A.
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Kat.-Nr. 3234 (LA 37)
ursprüngliche Einordnung: Fundstelle
Wahrscheinlich belegt: Neolithikum: 0.9958;
Geofaktoren: H: 57.42 m; HN: 0.6°; HA: N;
RE: Flachland; HAN: 20 m; DAN: 1042 m;
DMO: 292 m; BT: Braunerde-Parabraunerde

scher Funktion; Konsumtionsplatz
Funde: Keramik, neolithisch o.a.A.
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Kat.-Nr. 3235 (LA 38)
ursprüngliche Einordnung: Einzelfund
Geofaktoren: H: 55.73 m; HN: 1.2°; HA: W;
RE: Flachland; HAN: 14 m; DAN: 285 m;
DMO: 316 m; BT: Braunerde-Parabraunerde

scher Funktion; Werkplatz
Funde: 2x Schaber, Flint

Kröppelshagen

Kat.-Nr. 3236 (LA 4)
ursprüngliche Einordnung: Grabhügel
Sicher belegt: Metallzeiten; Geofaktoren: H:
60.11 m; HN: 0.1°; HA: SO; RE: Flachland;
HAN: 9 m; DAN: 496 m; DMO: 559 m; BT:
Braunerde-Parabraunerde
Einordnung hier: Grab
Funde: 1x Keramik, Urne
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Kat.-Nr. 3237 (LA 7)
ursprüngliche Einordnung: Grabhügel
Geofaktoren: H: 55.88 m; HN: 0.7°; HA: NW;
RE:Flachland;HAN:5m;DAN:704m;DMO:
976 m; BT: Braunerde-Parabraunerde
Einordnung hier: Grab
Funde: Holzkohle o.a.A.
Kat.-Nr. 3238 (LA 8)
ursprüngliche Einordnung: Grabhügel
Sicher belegt: Metallzeiten; Geofaktoren: H:
55.62 m; HN: 1.2°; HA: SW; RE: Flachland;
HAN: 4 m; DAN: 654 m; DMO: 989 m; BT:
Braunerde-Parabraunerde
Einordnung hier: Aktivitätszone mit mehreren
Funktionen
Funde: 1x Flintmesser/-messerchen; 1x Schleif-
stein; Keramik o.a.A.; Keramik, Urne o.a.A.
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Kat.-Nr. 3239 (LA 10)
ursprüngliche Einordnung: Grabhügel
Geofaktoren:H: 55.79m;HN: 1°;HA: SO;RE:
Flachland; HAN: 8 m; DAN: 447 m; DMO:
447 m; BT: Braunerde-Parabraunerde
Einordnung hier: Grab
Funde: keine
Kat.-Nr. 3240 (LA 12)
ursprüngliche Einordnung: Grabhügel
Geofaktoren: H: 51.99 m; HN: 1.5°; HA: SO;
RE: Flachland; HAN: 2 m; DAN: 75 m; DMO:
313 m; BT: Braunerde-Parabraunerde
Einordnung hier: Grab
Funde: keine
Kat.-Nr. 3241 (LA 14)
ursprüngliche Einordnung: Grabhügel
Geofaktoren:H: 57.38m;HN: 0.8°;HA: S; RE:
Flachland; HAN: 0 m; DAN: 500 m; DMO:
351 m; BT: Braunerde-Parabraunerde
Einordnung hier: Grab
Funde: keine
Kat.-Nr. 3242 (LA 15)
ursprüngliche Einordnung: Grabhügel
Geofaktoren:H:55.93m;HN:2.6°;HA:O;RE:
Flachland;HAN: 3m;DAN: 236m;DMO:202
m; BT: Braunerde-Parabraunerde
Einordnung hier: Grab

Funde: keine

Kat.-Nr. 3243 (LA 16)
ursprüngliche Einordnung: Grabhügel
Geofaktoren:H: 55.78m;HN: 2.5°;HA: S; RE:
Flachland; HAN: 0 m; DAN: 202 m; DMO:
182 m; BT: Braunerde-Parabraunerde
Einordnung hier: Grab
Funde: keine

Kat.-Nr. 3244 (LA 17)
ursprüngliche Einordnung: Grabhügel
Geofaktoren:H: 54.46m;HN: 0.9°;HA: S; RE:
Flachland; HAN: 7 m; DAN: 302 m; DMO:
302 m; BT: Braunerde-Parabraunerde
Einordnung hier: Grab
Funde: keine

Kat.-Nr. 3245 (LA 18)
ursprüngliche Einordnung: Grabhügel
Geofaktoren: H: 59.04 m; HN: 0.1°; HA: NO;
RE:Flachland;HAN:8m;DAN:515m;DMO:
526 m; BT: Braunerde-Parabraunerde
Einordnung hier: Grab
Funde: keine

Kat.-Nr. 3246 (LA 19)
ursprüngliche Einordnung: Grabhügel
Geofaktoren:H:58.81m;HN:0.4°;HA:N;RE:
Flachland;HAN: 9m;DAN: 472m;DMO:470
m; BT: Braunerde-Parabraunerde
Einordnung hier: Grab
Funde: keine

Kat.-Nr. 3247 (LA 20)
ursprüngliche Einordnung: Grabhügel
Geofaktoren:H:58.8m;HN:0.3°;HA:SO;RE:
Flachland;HAN: 8m;DAN: 474m;DMO:472
m; BT: Braunerde-Parabraunerde
Einordnung hier: Grab
Funde: keine

Kat.-Nr. 3248 (LA 21)
ursprüngliche Einordnung: Grabhügel
Geofaktoren: H: 58.08 m; HN: 0.5°; HA: NO;
RE:Flachland;HAN:7m;DAN:364m;DMO:
361 m; BT: Braunerde-Parabraunerde
Einordnung hier: Grab
Funde: keine

Kat.-Nr. 3249 (LA 23)
ursprüngliche Einordnung: Grabhügel
Geofaktoren: H: 57.36 m; HN: 0.9°; HA: SO;
RE: Flachland;HAN:6m;DAN:280m;DMO:
301 m; BT: Braunerde-Parabraunerde
Einordnung hier: Grab
Funde: keine

Kat.-Nr. 3250 (LA 26)
ursprüngliche Einordnung: Einzelfund
Sicher belegt: Neolithikum; Geofaktoren: H:
52.87 m; HN: 1.2°; HA: S; RE: Flachland;
HAN: 2 m; DAN: 135 m; DMO: 125 m; BT:
Braunerde-Parabraunerde
Einordnung hier: Einzelfund
Funde: 1x Meißel, Flint, geschli�en, nicht hohl
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RE:Flachland;HAN:6m;DAN:456m;DMO:
872 m; BT: Braunerde-Parabraunerde
Einordnung hier: Grab
Funde: keine

Kat.-Nr. 3324 (LA 11)
ursprüngliche Einordnung: Grabhügel
Geofaktoren:H:38.73m;HN:1.2°;HA:N;RE:
Flachland; HAN: 11 m; DAN: 785 m; DMO:
410 m; BT: Braunerde-Parabraunerde
Einordnung hier: Grab
Funde: keine

Kat.-Nr. 3325 (LA 12)
ursprüngliche Einordnung: Grabhügel
Geofaktoren: H: 30.55 m; HN: 0.7°; HA: W;
RE: Flachland;HAN:3m;DAN:496m;DMO:
280 m; BT: Braunerde-Parabraunerde
Einordnung hier: Grab
Funde: keine

Kuddewörde

Kuddewörde

Kat.-Nr. 3326 (LA 1)
ursprüngliche Einordnung: Fundstelle
Wahrscheinlich belegt: Neolithikum: 0.9915;
Geofaktoren: H: 28.8 m; HN: 2.4°; HA: NO;
RE: Unterer Hang; HAN: 2 m; DAN: 158 m;
DMO: 0 m; BT:Moor
Einordnung hier: Aktivitätszone mit mehreren
Funktionen
Funde: 1x Beil, Flint; Abschlag, Flint o.a.A.
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Kat.-Nr. 3327 (LA 2)
ursprüngliche Einordnung: Siedlung
Wahrscheinlich belegt: Neolithikum: 0.9916;
Geofaktoren: H: 28.75 m; HN: 6.5°; HA: W;
RE: Flachland; HAN: 6 m; DAN: 56 m; DMO:
141 m; BT:Moor
Einordnung hier: Siedlung
Funde: 2x Keramik; 2x Klingenschaber; 1x Ab-
schlag, Flint, bearbeitet; Klinge, Flint o.a.A.;
Abschlag, Flint o.a.A.; Klinge mit Lateralretu-
sche o.a.A.
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Kat.-Nr. 3328 (LA 6)
ursprüngliche Einordnung: Siedlung
Sicher belegt: Paläolithikum; Wahrscheinlich
belegt: Mesolithikum: 1, Neolithikum: 0.9951,
Trichterbecher-Komplex: 0.7873; Geofakto-
ren: H: 29.66 m; HN: 3.2°; HA: NW; RE:
Flachland; HAN: 4 m; DAN: 152 m; DMO:
103 m; BT: Braunerde
Einordnung hier: Siedlung
Funde: 36x Klinge, Flint; 12x Klingenschaber;
7x Schaber, Rund/Halb-; 4x Kern, Flint; 4x Zin-
ken, Flint; 3x Kerbspitze; 2x Stichel; 2x Quer-
schneider, Flint; 2x Bohrer, Flint; 2x Flintgeräte,
indet.; 1x Ahrensburger Spitze; 1x Kernbeil; 1x
Mikrolith; 1x Zonhovenspitze; 1x Klinge mit
Lateralretusche; 1x Klinge mit Endretusche; 1x
Abschlag, Flint; Kern, Flint, Klingen- o.a.A.;
Kern, Flint o.a.A.; Klinge, Flint o.a.A.; Klinge,
Flint, bearbeitet o.a.A.; Abschlag, Flint, bearbei-
tet o.a.A.; Abschlag, Flint o.a.A.; Scheibenbeil
o.a.A.
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Kat.-Nr. 3329 (LA 8)
ursprüngliche Einordnung: Einzelfund
Wahrscheinlich belegt: Neolithikum: 0.9987,
NBP III: 0.8961; Geofaktoren: H: 32.17 m;
HN: 3.3°; HA: W; RE: Oberer Hang; HAN: 7
m; DAN: 168 m; DMO: 261 m; BT: Braunerde
Einordnung hier: Einzelfund
Funde: 1x Beil, Flint, geschli�en, dicknackig
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Kat.-Nr. 3330 (LA 10)
ursprüngliche Einordnung: Fundstelle

Geofaktoren: H: 28.76 m; HN: 1.4°; HA: W;
RE: Flachland; HAN: 0 m; DAN: 25 m; DMO:
35 m; BT:Moor
Einordnung hier: Aktivitätszone mit mehreren
Funktionen
Funde: 2x Klinge, Flint; 2x Knochen, Tier; 1x
Geweih; 1x Flintgeräte, indet.; 1x Holz, bearbei-
tet

Kulpin

Kulpin

Kat.-Nr. 3331 (LA 2)
ursprüngliche Einordnung: Einzelfund
Geofaktoren: H: 51.63 m; HN: 1.4°; HA: SW;
RE: Oberer Hang; HAN: 12 m; DAN: 1185 m;
DMO: 125 m; BT: Pseudogley-Parabraunerde
Einordnung hier: Einzelfund
Funde: 1x Schaber, Rund/Halb-

Kat.-Nr. 3332 (LA 3)
ursprüngliche Einordnung: Einzelfund
Wahrscheinlich belegt: Neolithikum: 0.9987,
NBP III: 0.8961; Geofaktoren: H: 45.79 m;
HN: 0.8°; HA: W; RE: Flachland; HAN: 2 m;
DAN: 716 m; DMO: 570 m; BT: Pseudogley-
Parabraunerde
Einordnung hier: Einzelfund
Funde: 1x Beil, Flint, geschli�en, dicknackig,

0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10

−8
00
0

−4
10
0
−2
20
0

−5
00 0

0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10

−4
20
0
−4
00
0
−3
80
0
−3
60
0
−3
40
0
−3
20
0
−3
00
0
−2
80
0
−2
60
0
−2
40
0
−2
20
0

Kat.-Nr. 3333 (LA 4)
ursprüngliche Einordnung: Fundstelle
Sicher belegt: Neolithikum, Trichterbecher-
Komplex; Wahrscheinlich belegt: Frühneoli-
thikum: 0.9961, FN I: 0.8836, NBP II: 0.8595,
NBP III: 0.9611, Einzelgrab-Komplex: 0.7686;
Geofaktoren: H: 47.6m;HN: 0.4°; HA:W; RE:
Flachland; HAN: 6 m; DAN: 443 m; DMO:
381 m; BT: Pseudogley-Parabraunerde
Einordnung hier: Aktivitätszone mit mehreren
Funktionen
Funde: 4x Abschlag, Flint; 1x Beil, Flint, ge-
schli�en, spitznackig; 1x Beil, Flint, geschli�en,
dicknackig; 1x Reibstein; 1x Beil, Flint, geschlif-
fen
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