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Zum Geleit
Gesellschaftliche Verantwortung ist für den  
Verbund und insbesondere für die VERBUND-
Austrian Power Grid AG (APG) ein zentraler Begriff 
des wirtschaftlichen Handelns. Aus diesem Grund 
hat der Verbund bereits im Jahr 1994 begonnen die 
Nachhaltigkeit als strategisches Unternehmensziel 
aufzunehmen und konsequent zu verfolgen. In der 
Zwischenzeit hat sich vieles verändert, nicht zuletzt 
auch durch die Liberalisierung des Strommarktes. 
Dabei sind unsere Aufgaben auf diesem Gebiet 
keineswegs geringer geworden. Im Gegenteil, heu-
te ist es mit Umweltschutz alleine nicht mehr getan. 
Es war ein Prozess die Energiewirtschaft gesamt-
gesellschaftlich zu verstehen und zu betreiben. 
Heute haben wir uns auf diesem Gebiet eine Posi-
tion erarbeitet. 

Für die VERBUND-Austrian Power Grid AG als 
größten österreichischen Übertragungsnetzbetrei-
ber ergeben sich aus den Anforderungen auch 
ganz spezielle Aufgaben. Neben den ökologischen 
Belangen, die wir konsequent bei der Planung 
unserer Trassen berücksichtigen und mit großem 
Engagement und Geduld mit den Wünschen und 
Vorstellungen der Bevölkerung weitestgehend in 
Einklang zu bringen versuchen, treffen wir zuweilen 
auf ganz besondere Herausforderungen. Als wir im 
Jahre 1982 unsere Trassenplanung für die notwen-
dige 380-kV-Leitung von Dürnrohr nach Tschechien 
abgeschlossen hatten, stand fest, dass die best-
mögliche Trasse genau durch ein Gebiet führte das 
die größte keltische Siedlung auf österreichischem 
Boden beherbergte. Diese Fundstätte ist bereits 
seit Beginn des 18. Jahrhunderts bekannt, war aber 
zu Beginn der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts 
mehr und mehr durch Grabräuber gefährdet.  

Roseldorf gilt als eine der bedeutendsten Fundstät-
ten der keltischen Kultur in Europa. Es ist für uns, die 
VERBUND-Austrian Power Grid AG, eine schöne 
Aufgabe zum Erhalt und zur wissenschaftlichen 
Erforschung dieses einzigartigen Kulturgutes beitra-
gen zu können. Im Jahre 1995 hat Frau Dr. Veronika 
Holzer Ihr Forschungsprojekt begonnen. Seit dem 

Jahr 2001 ist die VERBUND-Austrian Power Grid AG 
der maßgeblichste private Sponsor dieses Projektes. 
Dabei ist unser finanzieller Beitrag nur ein Teil unseres 
Engagements. Ebenso wichtig ist es uns, die For-
schungsergebnisse und damit die Bedeutung dieser 
Fundstätte einer breiteren Öffentlichkeit bekannt und 
zugänglich zu machen. Der heute vorgelegte Band 102 
der Schriftenreihe „Forschung im Verbund“ dokumen-
tiert den Stand der Forschungen und stellt auf beein-
druckende Weise dar, welche Bedeutung die Kelten für 
unsere Kultur hatten. 

Das Forschungsprojekt „Fürstensitz-Keltenstadt“  
am Fuße des Sandbergs nahe Roseldorf ist für die  
VERBUND-Austrian Power Grid AG ein zentrales Anlie-
gen. Hier schlägt sich unser Anspruch an ganzheitliches 
Trassenmanagement und gesellschaftliche Verantwor-
tung in konkretem Engagement nieder. Wir wollen an 
dieser Stelle nicht verschweigen, dass wir durchaus 
stolz darauf sind nicht nur die Energieversorgung unse-
res Landes zu gewährleisten, sondern auch zur Siche-
rung unseres kulturellen Erbes beitragen zu können. Es 
ist unser erklärtes Ziel, als heimisches Wirtschaftsunter-
nehmen dieses Land auch als Heimat zu verstehen und 
nachhaltig zu handeln. Das bedeutet einerseits natürlich 
wirtschaftlichen Erfolg, der auch immer für die Men-
schen ein Erfolg sein muss - in Form von Arbeitsplätzen 
und sicherer Energie, es bedeutet aber auch Schutz der 
Umwelt und es bedeutet Schutz und Förderung der 
heimischen Kultur und Wissenschaft. Sicherlich, dies ist 
ein breit gefächerter Anspruch und ein hoch gestecktes 
Ziel. Um so mehr freut es uns, mit dem heute vorliegen-
den Forschungsbericht ein weiters Mal zeigen zu kön-
nen, diesem hoch gestellten Anspruch auch gerecht zu 
werden. Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen 
dieser außergewöhnlichen Studie. 
 

 
Baurat h.c. Dipl.-Ing. Dr. Heinz Kaupa    

 
Baurat h.c. Dipl.-Ing. Dr. Heinz Kaupa  
(Vorstandsdirektor der VERBUND-Austrian 
Power Grid AG) 



 

 

 

 



 

 

 
 

Dr. Veronika Holzer 
Naturhistorisches Museum Wien 
Projektleiterin (Foto: R. Manoutschehri) 

 
 

Zum Geleit 
Thema des vorliegenden Bandes der Schriftenrei-
he: „Forschungen im Verbund“ ist die größte kelti-
sche Zentralsiedlung Österreichs am Sandberg in 
Roseldorf / NÖ. Diese äußerst bedeutende Fund-
stelle wird im Rahmen des Forschungsprojektes 
„Fürstensitz-Keltenstadt“ Sandberg des Natur-
historischen Museums Wien, gemeinsam mit dem 
Kunsthistorischen Museum Wien und mit dem Mu-
seum für Urgeschichte des Landes NÖ in Asparn 
an der Zaya, in gemeinsamen Projekten seit dem 
Jahr 1995, unter meiner Leitung wissenschaftlich 
erforscht.  

Seit einigen Jahren werden unsere archäologi-
schen Untersuchungen durch die Verbund-Austrian 
Power Grid (APG) mit einem guten finanziellen 
Beitrag unterstützt. Anstoß für unsere verstärkte 
erfolgreiche Zusammenarbeit mit der APG gab der 
Verlauf einer 380-kV-Leitung quer durch das kelti-
sche Siedlungsareal.  

Dieses Buch versteht sich nicht als abgeschlossene 
Gesamtpublikation aller Forschungsarbeiten, son-
dern soll einen gebündelten aktuellen Stand der 
Ergebnisse der verschiedenen am Projekt beteilig-
ten Fachrichtungen demonstrieren. Zum erfolgrei-
chen interdisziplinären Forschungsteam zählen 
unter anderen Archäologen, Anthropologen, Zoolo-
gen, Geologen, Botaniker und Numismatiker. 
 

 
Dr. Veronika Holzer 

 

 

 

Grabung Roseldorf - ein Highlight der Archäologie in 
Niederösterreich.  

Die Fundstelle der Siedlung „Fürstensitz-Keltenstadt “ 
Sandberg in Roseldorf kann wohl als eine der bedeu-
tendsten archäologischen Ausgrabungsstätten Nie-
derösterreichs der letzten Jahre angesehen werden. 
Durch groß angelegte Prospektionsmessungen wurde 
die bisher größte bekannte Keltensiedlung Österreichs 
entdeckt.  

Die Bedeutung der Siedlung und deren Erforschung 
durch die Prähistorikerin Dr. Veronika Holzer vom 
Naturhistorischen Museum Wien, kann in ihrem Ge-
samtausmaß noch gar nicht richtig eingeschätzt wer-
den. So konnte erstmals ein keltischer „Straßenplan“ 
mit Straßen, Häusern und Befestigungsanlagen nach-
gewiesen werden.  

Die Entdeckung eines Heiligtums kann als wahre Sen-
sation für die Wissenschaft angesehen werden. Daher 
sind die seit 2001 äußerst erfolgreich geführten Gra-
bungen erst der Beginn einer umfangreichen und 
intensiven Forschungstätigkeit.  

Die prähistorische Forschung in Niederösterreich be-
kommt dadurch völlig neue Dimensionen. Man kann 
nur hoffen dass die Forschungen in den nächst en 
Jahren so erfolgreich weitergeführt werden können.  

 

 

 
 

w. HR Dr. Ernst Lauermann 

 
 

 
 

w. HR Dr. Ernst Lauermann 
Leiter des Museums für Urgeschichte 
des Landes NÖ Asparn an der Zaya 



 

 

 



Keltenstadt Roseldorf/Sandberg   VERBUND Schriftenreihe Band 102 
 
 

 

Inhaltsverzeichnis 
 
A. Ergebnisse der bisherigen archäologischen Forschungen über die keltische 

Zentralsiedlung in Roseldorf / NÖ im Rahmen des Forschungsprojektes 
„FÜRSTENSITZ-KELTENSTADT“ SANDBERG .........................................................................1 
A.1. Allgemeines zu den Kelten und ihrer Geschichte ....................................................1 
A.2. Roseldorf – Fundort, Forschungsprojekt und Projektträger .....................................4 

A.2.1. Geschichte der Fundstelle .............................................................................4 
A.2.2. Forschungsprojekt .........................................................................................5 
A.2.3. Projektträger ..................................................................................................7 

A.3. Roseldorf - Bedeutung der Fundstelle einst und heute ............................................7 
A.4. Roseldorf – ein spezieller keltischer Siedlungstyp ...................................................8 
A.5. Geomagnetische Prospektion (1995 bis 2000) ........................................................9 

A.5.1. Auftraggeber und Durchführung ....................................................................9 
A.5.2. Methodik, Messgeräte und Auswerteverfahren ............................................10 
A.5.3. Ergebnisse und Interpretation ......................................................................11 

A.6. Westlicher Siedlungsausschnitt - Objekte 1-01 bis 71-01 (2001) ...........................13 
A.6.1. Befunde .......................................................................................................14 
A.6.2. Funde ..........................................................................................................48 

A.7. Keltisches Heiligtum - Objekte 1 und 5 (2002 bis 2006) ........................................53 
A.7.1. Befund .........................................................................................................54 
A.7.2. Funde ..........................................................................................................62 

A.8. Keltische Kultanlage - Objekt 12 (2006 und 2007) ................................................66 
A.8.1. Befund .........................................................................................................67 
A.8.2. Funde ..........................................................................................................68 

A.9. Keltische Kultanlage - Objekt 13 (2007) ................................................................69 
A.9.1. Befund .........................................................................................................69 
A.9.2. Funde ..........................................................................................................70 

A.10. Opfergrube - Objekt 14 (2007) ..............................................................................71 
A.10.1. Befund .........................................................................................................71 
A.10.2. Funde ..........................................................................................................73 

A.11. Schlussfolgerungen und Bedeutung des Kultbezirkes ...........................................74 
A.12. Bachlauf - Geologische Untersuchung (2007) .......................................................76 
A.13. Zusammenfassung und Datierung ........................................................................77 
A.14. Literatur.................................................................................................................78 

B. Eigenprägung und Fremdgeld – Die Fundmünzen aus Roseldorf ............................87 

C. Archäobotanische Untersuchung eines latènezeitlichen Getreidespeichers aus 
der „Keltensiedlung Sandberg“ bei Roseldorf (Weinviertel, Niederösterreich) ..... 103 
C.1. Einleitung ............................................................................................................ 103 
C.2. Danksagung ........................................................................................................ 104 
C.3. Der archäologische Befund ................................................................................. 104 
C.4. Datierung ............................................................................................................ 108 
C.5. Material und Methoden ....................................................................................... 108 
C.6. Ergebnisse und Diskussion ................................................................................. 111 
C.7. Die nachgewiesenen Kulturpflanzen in der überregionalen Perspektive.............. 124 

C.7.1. Einkorn (Triticum monococcum, Abb. 13, siehe Seite 10) .......................... 124 
C.7.2. Dinkel (Triticum spelta, Abb. 14, siehe Seite 11) ....................................... 125 
C.7.3. Gerste (Hordeum vulgare, Abb. 15, siehe Seite 11)................................... 126 



Keltenstadt Roseldorf/Sandberg   VERBUND Schriftenreihe Band 102 
 

 

C.7.4. Roggen (Secale cereale, Abb. 17, siehe Seite 12) .................................... 126 
C.7.5. Hafer (Avena sp. und Avena fatua, Abb. 16c, siehe Seite 12) ................... 127 
C.7.6. Nacktweizen (Triticum aestivum/durum/turgidum, Abb. 27, siehe Seite 

20) ............................................................................................................. 127 
C.7.7. Rispenhirse (Panicum miliaceum, Abb. 28, siehe Seite 20) ....................... 128 

C.8. Zusammenfassung ............................................................................................. 129 
C.9. Literatur............................................................................................................... 132 
C.10. Anhang ............................................................................................................... 134 

C.10.1. Tabellen (Detailangaben) .......................................................................... 134 

D. Ein Nachweis von Kulturwein (Vitis vinifera ssp. vinifera) aus dem Heiligtum der 
„Keltensiedlung Sandberg“ bei Roseldorf................................................................ 145 
D.1. Einleitung ............................................................................................................ 145 
D.2. Material und Methoden ....................................................................................... 145 
D.3. Datierung ............................................................................................................ 146 
D.4. Ergebnisse .......................................................................................................... 146 
D.5. Diskussion .......................................................................................................... 147 
D.6. Literatur............................................................................................................... 148 

E. Bisherige Ergebnisse der Untersuchungen am Tierknochenmaterial aus der 
keltischen Siedlung Roseldorf-Sandberg in Niederösterreich ................................ 151 
E.1. Einleitung ............................................................................................................ 151 
E.2. Allgemeine Bemerkungen zum Material aus der Siedlung .................................. 152 
E.3. Die Haustiere ...................................................................................................... 158 

E.3.1. Das Rind (Bos primigenius f. taurus) ......................................................... 158 
E.3.2. Das Schaf (Ovis orientalis f. aries) und die Ziege (Capra aegagrus f. 

hircus) ....................................................................................................... 167 
E.3.3. Das Schwein (Sus scrofa f. domestica) ..................................................... 173 
E.3.4. Das Pferd (Equus ferus f. caballus) ........................................................... 178 
E.3.5. Der Hund (Canis lupus f. familiaris) ........................................................... 183 
E.3.6. Das Haushuhn (Gallus gallus f. domestica) ............................................... 184 

E.4. Wildtiere .............................................................................................................. 184 
E.5. Knochenmodifikationen ....................................................................................... 185 
E.6. Pathologien ......................................................................................................... 189 

E.6.1. Rind ........................................................................................................... 189 
E.6.2. Kleine Wiederkäuer ................................................................................... 190 
E.6.3. Schwein..................................................................................................... 191 
E.6.4. Pferd ......................................................................................................... 191 
E.6.5. Hund ......................................................................................................... 191 

E.7. Die Verteilung der Funde in den Häusern ........................................................... 192 
E.8. Zusammenfassende Ergebnisse ......................................................................... 193 
E.9. Erste Beobachtungen an den Tierknochen aus Objekt 1 – großes Heiligtum 

(Vorbericht) ............................................................................................................. 199 
E.10. Zusammenfassung ............................................................................................. 206 

E.10.1. Siedlung .................................................................................................... 206 
E.10.2. Heiligtum ................................................................................................... 207 

E.11. Summary ............................................................................................................ 207 
E.11.1. Settlement ................................................................................................. 207 
E.11.2. Sanctuary .................................................................................................. 208 

E.12. Literatur............................................................................................................... 210 
E.13. Anhang ............................................................................................................... 215 

E.13.1. Maßtabellen .............................................................................................. 215 



Keltenstadt Roseldorf/Sandberg   VERBUND Schriftenreihe Band 102 
 
 

 

F. …“dass die Seele nach dem Tod nicht untergehe“ – Anthropologische Indizien 
keltischer Opferkultpraxis am Beispiel des latènezeitlichen 
Siedlungskomplexes von Roseldorf ......................................................................... 257 
F.1. Vorbemerkungen ................................................................................................ 257 
F.2. Die menschlichen Relikte aus dem latènezeitlichen Heiligtum von Roseldorf – 

erste Ergebnisse ..................................................................................................... 259 
F.3. Diskussion .......................................................................................................... 263 
F.4. Zusammenfassung ............................................................................................. 271 
F.5. Danksagung ........................................................................................................ 271 
F.6. Literatur............................................................................................................... 272 

G. Bericht über sedimentpetrographische, mineralogische und geochemische 
Untersuchungen an Proben der Grabung Roseldorf – Sandberg im Jahr 2002 ..... 275 
G.1. Einleitung ............................................................................................................ 275 
G.2. Sedimentbeschreibung ....................................................................................... 276 

G.2.1. Grund-Formation ....................................................................................... 276 
G.2.2. Verfüllung des Spitzgrabens ...................................................................... 276 

G.3. Korngrößenuntersuchungen (Granulometrie) ...................................................... 278 
G.3.1. Beilagen 1a bis 1 m ................................................................................... 278 

G.4. Mineralogische und geochemische Untersuchungen .......................................... 279 
G.5. Zusammenfassung und Interpretation ................................................................. 280 
G.6. Beilagen .............................................................................................................. 281 

G.6.1. Beilage 1a ................................................................................................. 281 
G.6.2. Beilage 1b ................................................................................................. 282 
G.6.3. Beilage 1c ................................................................................................. 283 
G.6.4. Beilage 1d ................................................................................................. 284 
G.6.5. Beilage 1e ................................................................................................. 285 
G.6.6. Beilage 1f .................................................................................................. 286 
G.6.7. Beilage 1g ................................................................................................. 287 
G.6.8. Beilage 1h ................................................................................................. 288 
G.6.9. Beilage 1i .................................................................................................. 289 
G.6.10. Beilage 1j .................................................................................................. 290 
G.6.11. Beilage 1k ................................................................................................. 291 
G.6.12. Beilage 1l .................................................................................................. 292 
G.6.13. Beilage 1m ................................................................................................ 293 
G.6.14. Beilage 2 ................................................................................................... 294 
G.6.15. Beilage 3a ................................................................................................. 295 
G.6.16. Beilage 3b ................................................................................................. 295 

H. Probleme der Datierung des latènezeitlichen Speicherbaues von Roseldorf mit 
Hilfe von 14C-Daten, Dendrochronologie und Stratigrafie. ....................................... 297 

I. Wo sind eigentlich die Gräber zu den Siedlungen? Bemerkungen zum 
Bestattungswesen der Latènekultur im nordanubischen Niederösterreich ........... 307 
I.1. Vorbemerkungen .................................................................................................... 307 
I.2. Allgemeines ............................................................................................................ 307 
I.3. Bestattungsplatz ..................................................................................................... 308 
I.4. Grabgrube .............................................................................................................. 308 
I.5. Körpergräber........................................................................................................... 309 
I.6. Brandgräber ............................................................................................................ 310 
I.7. Sonderbestattungen................................................................................................ 311 

I.7.1. Mehrbestattungen ..................................................................................... 311 
I.8. Sonderformen ......................................................................................................... 311 



Keltenstadt Roseldorf/Sandberg   VERBUND Schriftenreihe Band 102 
 

 

I.9. Ausstattungsregeln und Grabbeigaben ................................................................... 312 
I.10. Der Bestattungsbrauch in Niederösterreich ......................................................... 312 
I.11. Das norddanubische Niederösterreich ................................................................ 313 

I.11.1. Absberg (VB Tulln) .................................................................................... 314 
I.11.2. Bernhardsthal (VB Mistelbach) .................................................................. 314 
I.11.3. Hatzenbach (VB Korneuburg) .................................................................... 314 
I.11.4. Hollabrunn (VB Hollabrunn) ....................................................................... 314 
I.11.5. Horn (VB Horn).......................................................................................... 317 
I.11.6. Kleinreinprechtsdorf (VB Horn) .................................................................. 317 
I.11.7. Laa an der Thaya (VB Mistelbach) ............................................................ 318 
I.11.8. Oberrohrbach (VB Korneuburg) ................................................................. 318 
I.11.9. Ottenthal (VB Mistelbach) .......................................................................... 319 
I.11.10. Raggendorf (VB Gänserndorf) ................................................................... 319 
I.11.11. Rothenseehof (VB Mistelbach) .................................................................. 320 
I.11.12. Schrattenberg (VB Mistelbach) .................................................................. 320 
I.11.13. Stockerau (VB Korneubrug)....................................................................... 320 
I.11.14. Wildendürnbach (VB Mistelbach)............................................................... 321 
I.11.15. Waltersdorf an der March (VB Gänserndorf) ............................................. 321 
I.11.16. Wien-Leopoldau ........................................................................................ 322 

I.12. Zusammenfassung ............................................................................................. 323 
I.13. Literaturverzeichnis ............................................................................................. 323 

J. Abbildungsverzeichnis .............................................................................................. 326 
J.1. Abbildungen ............................................................................................................ 326 
J.2. Tabellen .................................................................................................................. 334 

 





Keltenstadt Roseldorf/Sandberg    VERBUND Schriftenreih e Band 101 
 
 

1 

A. Ergebnisse der bisherigen archäologischen 
Forschungen über die keltische Zentralsiedlung in 
Roseldorf / NÖ im Rahmen des Forschungsprojektes 
„FÜRSTENSITZ-KELTENSTADT“ SANDBERG  

 
Veronika Holzer 
Prähistorische Abteilung 
Naturhistorisches Museum Wien 
 
 

A.1. Allgemeines zu den Kelten und ihrer Geschichte 
 
 
Im Laufe des 5. Jh. v. Chr. beginnt mit der Latènezeit, dem jüngeren Abschnitt der Eisenzeit, 
eine neue Ära, die nach einer kelt ischen Opferfundstelle in La Tène am Neuenburger See in 
der Westschweiz benannt wurde. Träger dieser Kultur waren die Kelten, deren zahlreiche 
Stämme untereinander um die Vorherrschaft kämpften.  
 
Da die Kelten selbst keine Aufzeichnungen über ihre Geschichte hinterließen, erfahren w ir 
über sie nur aus den schriftlichen Überlieferungen der südlich gebildeten Welt der Antike. 
Diese lernten die Kelten jedoch erst um die Wende des 6. zum 5. Jh. v. Chr., vor allem durch 
H andels - und W irt sc hafts bez iehungen, aber auch bald durc h die m ilit äris c hen Angriff e, kennen.  
 
Z um erst en M al erf ahren wi r v on den Kelt en im frühen 6 J h. in einem R eis eber ic ht. D ie tief st en 
Einblicke in die keltische Gesellschaft verdanken w ir gewiss Poseidonios, einem Stoiker des 
1. Jhs. v. Chr. Überdies besitzen w ir die Schriften Julius Caesars, der zw ischen 58 und 51 v. 
Chr. eine Reihe erbitterter Feldzüge gegen die Kelten Galliens und Br ittaniens führte. Schon 
im 4. J h. zählten die Kelt en, neben den Pers ern und Skythen, z u den bedeut endsten barbar isc hen 
Völkern der damaligen Welt, in den Augen griechischer und römischer Schriftsteller also ein 
Volk, das k eine Kult urs prac he bes aß. D er Kelte wi rd als groß, k räftig, int ell igent, hit zig, geldgier ig 
und trunksüchtig geschildert. Ebenso ist er offen, ehrlich, hilfsbereit aber auch prahlerisch 
und e ite l. Er hat eine Vor liebe f ür bunt e Kleidung und Sc hm uc k. Vol l T odesv erac ht ung st ürzt en 
sich die Krieger nackt, nur mit Schw ert und Schild bew ehrt, ins Gefecht. Ebenso pflegten sie 
den barbarisc hen Brauc h, den unt er legenen F einden den Kopf  abz usc hlagen und ihn z u H aus e 
als Schaustück aufzubew ahren. Ihre Gesellschaft w ar dreigeteilt: in die feudale Adelsschicht, 
in die Pr iesterkaste der Druiden und in die Masse der Bevölkerung. 
 
Die J ahrz ehnt e um 500 v. C hr. w aren in ganz Europa v on auß enpol itisc hen U m w älz ungen und 
sozialen wie relig iösen Veränderungen geprägt. Im 4. Jh. w aren Überbevölkerung, innere Zerstrittenheit  
durch große soziale Unterschiede oder die Verlockung der südlichen Lebensw eise mögliche 
Gründe für w eit reichende keltische Wanderungen. Bew affnete Gruppen strömten über die 
Alpenpässe in die Poebene, grif fen Rom an, vernichteten um 387 v. Chr. das römische Heer  
am Flüss c hen Al lia und drangen s päter bis nac h Apulien v or. U m die W ende des 5.  z um 4. J hs.  
besetzten die Kelten auch die reichen Zentren im Donaugebiet und drangen w eiter in das 
Karpat enbeck en ein. H eftige Einf äl le r ic ht et en sic h nac h Südost en, b is nac h T hrak ien und über 
T hess alien b is nac h Griec henland. Ein T ei l der  Kelt en erreic ht e s ogar Kle inas ien (Galatia). D ie 
größt e Aus dehnung des k eltisc hen Siedlungsraum es  w ar z u Beginn des 3. J hs. v.  C hr. erreic ht.  
Er umfasste die Gebiete zw ischen Irland im Westen und Kleinasien im Osten (Abb. 1).  
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Abb. A-1 Siedlungsräume der Kelten mit Fundort Roseldorf (© V. Holzer, Vorlage: 

KUCKENBURG 2004, 78) 
 
Erst nach langer Zeit gelang es den Römern, dem gallischen Ansturm Einhalt zu gebieten. 
295 v. Chr. besiegten die Römer die Kelten in der Schlacht von Sentinum in Umbr ien, 225 v. 
Chr. unterw arf Rom bei Telamon in Etrurien auch die Kelten in der Poebene und begann die 
allmähliche Besetzung Norditaliens. Im Jahr 192 v. Chr. nahmen die Römer den gallischen 
Stützpunkt Bologna ein, und 82 v. Chr. erhielt Norditalien unter dem Namen Gallia Cisalpina 
den St atus einer römisc hen Provinz. Auf dem Balk an m usst en sic h die Kelt en nac h dem v er lorenen 
Angriff  auf Delphi 279 v. Chr. w ieder in den mittleren Donauraum zurückziehen. Die ein Jahr  
spät er den H el les pont überquerenden und in der Mitt e Kleinasiens angesiedelt en Kelten (Galat er)  
wurden im Jahr 235 v. Chr. ebenso vernichtend geschlagen.  
 
In der Zeit von 58 - 51 v. Chr. führte Caesar in Gallien einen siebenjährigen Krieg gegen die 
Kelten und blieb in seinen zahlreichen Schlachten fast immer siegreich. Aus dieser Situation 
heraus sc hloss en s ic h die Kelt env ölk er Galliens erst m als unt er dem dreißigjährigen Arv ernerf ürst  
Vercingetorix zusammen und w aren lange Zeit erfolgreich. Jedoch musste der Gallierführer 
bei der Sc hlac ht um Ales ia 51 v. Chr. schließlic h k apitu lieren. D as Land verlor s eine U nabhängigkeit  
und w urde von römischen Truppen besetzt. Unter Kaiser Augustus w urde Gallien 27. v. Chr. 
sc hl ieß lic h in  dre i Prov inz en get eilt.  Es b ildet e s ic h e ine gal lorömisc he M is c hk ult ur, in der eine  
hoch entw ickelte Wirtschaft blühte.  
 
Auch ein Teil der kelt ischen Siedlungszone rechts des Rheins f iel kurz vor der Zeitenw ende 
in die Hände Roms. Im Jahr 15. v. Chr. eroberten die Stiefsöhne des Kaisers Augustus (31 v. 
- 14 n. Chr.), Tiberius und Drusus, fast den ganzen Alpen- und Voralpenraum bis hinauf zur 
Donau. Sie gründeten die römische Provinz Rätien, die ähnlich w ie Gallien aufblühte.  
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Im heutigen Gebiet von Kärnten und Slow enien entstand das Regnum Noricum, ein Bündnis  
zahlreicher Stämme und Völker, die in einem Abhängigkeitsverhältnis zueinander und unter  
der Herrschaft eines norisc hen Königs st anden, und w urde Mitte des 1. Jh. n. C hr. zur eigenständigen 
Provinz.  
 
Seit  dem  s pät en 2. J h. v. C hr. st ieß en germanisc he Gruppen aus  N orddeut sc hland nach Süden 
vor und v erdrängt en d ie Kelt en aus ihren Gebiet en. Um 113 v. C hr. wehrten die Boier den Ansturm  
der germanischen Kimbern ab. Im östlichen Donauraum hatten die Daker unter ihrem König 
Burebist a s c hon um 60 v. C hr. k e ltis che Stäm m e unt erw orf en und ihrer Kult ur ein Ende bereit et.  
Auc h die Siedlungs gebiet e der k eltis c hen Boier im heutigen Ts c hec hien w urden um 25.  v. C hr.  
von Germanen unter Marbod erobert.  
 
Auf d ies e W eise w aren die Kelten um die Z eit enw ende auf dem ganz en F est land als unabhängige 
polit ische und kulturelle Kraft vollständig verschwunden. Zerrieben zwischen den Vorstößen 
der beiden Mächte, den Römern und Germanen, die von Süden und Norden ins Zentrum des  
Kontinentes drängten. Unabhängige und freie keltische Völker existierten von da an nur noch 
in Irland und in Brittannien.  
 
Zu Beginn der Lat ènez eit s etzt e in nahez u allen Lebens bereic hen der Kelt en wie der m ateriel len 
Ausstattung, des Siedlungsw esens, der Religion, der Kunst und Technologie ein Neubeginn 
ein. Die groß e M obilit ät der Kelt en w ar Grund f ür die Aus breit ung e ines neuen, über w eit e Sied-
lungs gebiet e erst aunlic h einheitl ic hen Kunst sti ls.  D er U rs prung der k elt is c hen Kunst lag in  der  
Versc hm elz ung m ehrerer Sti le zu einem völlig neuen und eigenständigen Aus druck. Die int ensiv en 
Kont akt e mit den m edit erranen Kulturen (Gr iechen, Etrusk ern und Ita lik ern) und deren Geist es welt  
dürften um 500 v. C hr. bei einer re lativ kleinen Gruppe der Obers chic ht e in neues Kunst empf inden 
ausgelöst haben. Völlig neu w ar die gegenständliche Darstellung des menschlichen Körpers 
und Gesichts, von Tieren und Pflanzen, im Gegensatz zu der fast ausschließlich geometrisch 
ornam ent alen Zierweise während der  H allst attze it. Die Kelt en sc huf en keine Sz enenfo lgen, sondern 
nur einz elne Figuren ohne H andlungs ablauf. Gegenst ände des t äglic hen Lebens w urden überre ic h 
f igürlich ausgestaltet und verziert. Mit der Zeit spielten der Kopf und das Gesicht eine immer  
größere Rolle als der menschliche Körper im Ganzen, es entw ickelten sich bizarre Masken 
und grot esk e oder bedrohl ic he Fratz en. Aus  den dargestel lten Tieren entf alt eten s ich Misc hw es en, 
die m it den gr iec hisc h-et rusk isc hen Vorbildern nur noc h w enig z u t un hatt en. Bei den Pf lanz en-
darste llungen übernahmen die Kelt en aus dem Süden blattförm ige Palm etten, Ranken und Lot osblüten 
und fügten weitere Ziermuster w ie S-Motive und Spiralen hinzu. Am Ende des 3. Jh. und im 
2. Jh. kam der p lastisc he Stil z ur vollen Gelt ung, der Schmuckstück e an Stelle des zw eidim ensionalen 
Ornaments mit plastischen Verzierungen versah. Zur selben Zeit erscheint auch der Stil der 
schönen Schw erter mit reich geschmückten Scheiden.  
 
Die Eis enproduktion w urde zum bedeut endst en W irts chaftsf akt or d ieser Z eit. Es w urden vermehrt  
die besonders w ertvollen Eisenerzvorkommen im Mittelrheingebiet ausgebeutet, das Wissen 
über d ie kompl izierte Verhüttung dies es spezie llen Eisens kam dagegen aus Etrurien. Die Beimengung 
von Kohlenst off, durc h die bei der Verhütt ung v erw endet e Holzk ohle, m ac ht e das Eisen zu Stahl,  
der durc h Glühen, im W as s er Abs c hreck en und dann wieder durc h et w as Auf w ärm en gehärt et  
wird. Zu den größten Fertigkeiten der Kelten zählte die Metallbearbeitung.  
 
Bei der Keramikherstellung vollzog man den Schritt von der Heimproduktion für den eigenen 
Bedarf z ur Ser ienherste llung in groß en s pezialisiert en Werkst ätt en. Dies w ar durc h die Einf ührung 
der sc hnell rot ierenden Töpf ersc heibe,  d ie sie am Ende der Hallst attz eit aus dem Mitt elmeerraum  
übernommen haben, möglich gew orden, denn sie erlaubt es, Gefäße in sehr kurzer Zeit aus 
einem Tonklumpen hochzuziehen. 
 
Im Lauf e des 2.  J h. lässt sic h im mitt e l- und w est europäisc hen Gebiet der Kelt en arc häologis c h 
eine Änderung der Siedlungsst rukt uren f est st el len. Entlang v on bedeut enden Verk ehrs w egen  
entst anden bef estigte Großsiedlungen, die C aesar als Oppida bez eic hnet e und die wi rtsc haftlichen,  
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politisc hen und auc h m il it är is c hen M itt elpunkt e der  St am m es gebiet e bi ldet en. Sie lagen m eis t  
geschützt auf Anhöhen oder in Fluss-Schlingen und w aren bew ehrt (murus gallicus, Pfosten-
schlitzmauer). Oft w aren Heil igtümer, deren kultische Bedeut ung möglic herweis e eines der  wichtigsten 
Motiv e f ür die Erric htung großer Oppida w ar, die Keimz el len s olc her Siedlungen. Die H erausbi ldung 
urbaner Zentren setzt sehr komplexe w irtschaftliche und gesellschaftliche Strukturen voraus, 
welc he nur in H ochk ult uren mit d ifferenziert er Geldwirtsc haft, St eigerung der landwirtsc haftl ic hen 
Produkt ion,  genormt en M aß en und Gewic ht en, Kontro llinst rum ent en und einer  Sc hr ift v orhanden 
sind. 
 
D en ers t en Kont akt m it M ünz en hatt en k eltisc he Söldner,  die T et radrac hm en und St at ere aus  
Griechenland mitgebracht haben. Ab etwa 300 v. Chr. begannen die Kelten mit der Prägung 
eigener Münz en, bei denen es s ic h z unäc hst nur um N ac hahm ungen der gr iec hisc hen Vorbilder  
handelt e. Bei den f rühest en Prägungen handelt es sic h vorwiegend um Goldm ünz en, d ie auf grund 
ihres hohen Materialw ertes w ohl eher Sc hatz geld und Verm ögensdepot als alltäglic hes Zahlungsmitte l  
waren. Seit dem 2. Jh. kamen zunehmend Münzen mit eigenen Motiven und aus Silber dazu. 
D er deut lic hst e Hinw eis f ür  M ünz w erkst ätt en sind Sc hm elz - und Gussf orm en aus T on mit  einer  
R eihe v on halbk ugeligen Eint ief ungen in denen m an die M ünzrohlinge (Sc hrötl inge)  goss.  M an 
kann bei den Kelt en v on keiner ausgeprägten M ünzhoheit im Sinne eines herrs chaftlic hen Monopols  
aus gehen, vie lm ehr s c heint jeder Adelige, der ausreic henden Einflus s hatt e und über das nöt ige 
Rohm at er ial v erfügt e, das Rec ht z ur M ünz herst e llung gehabt z u haben, w odurc h eine ungeheure 
Mannigfaltigkeit der keltischen Münzserien entstand. Seit der Mitte des 1. Jh. sind in Gallien 
und Böhm en durc h st ärk er z ent ral is iert e pol itisc he St rukt uren M ünz en mit den N am en und z um  
Teil auch den idealisierten Porträts der Stammesfürsten bekannt. Der Besitz schw erer Gold– 
und Silberm ünz en dürfte sic h w eit gehend auf die Adelssc hic ht besc hränkt haben, im bäuerl ic hen 
Bereich spielte nach w ie vor der Tauschhandel eine große Rolle. 
 
Die in der Antik e ges proc hene keltisc he Sprache gehört e zur groß en indogermanisc hen Sprac hfami lie  
und w ar v erw andt mit  Gr iec hisc h, Lat ein s ow ie mit dem Germ anisc hen. Die Kelt en entw ick elt en 
al lerd ings k eine e igene Sc hrift, s ondern bedient en s ic h s eit dem 3. J h. häufig der griec his c hen,  
ab dem 1. Jh. auch der lateinischen Schreibw eise. Sie verwendeten die Schrift, um Objekte 
mit dem Namen ihres Herstellers oder Besitzers zu kennzeichnen und um Weihegaben den 
Nam en des Spenders oder des Gott es, an den sich das Opf er richt et e z u v erm erken. I hr geist iges  
Erbe aber, w ie Lieder, Epen, ihr Wissen über die Vergangenheit, die Welten der Götter und 
Natur gaben sie ausschließlich mündlich w eiter.  
 
 
 

A.2. Roseldorf – Fundort, Forschungsprojekt und Projektträger 
 
 
A.2.1. Geschichte der Fundstelle 
 
D er F undort der bis her größt en bek annt en k elt isc hen Z ent rals iedlung Öst erre ic hs  befindet sic h 
im  w estl ic hen W einviert el  in N Ö in der KG R os eldorf und gehört z ur  M arkt gem einde Sitz endorf  
an der Schmida. Oberflächenfunde lokalisieren die Siedlung vor allem auf der Flur Bodenfeld 
am Südhang des Sandberges (Abb. 2). Der Gipfel des Sandberges erreicht eine Höhe von 
339 m und b ildet am höchsten Punkt e ine flac he Kuppe. T rotz  der geringen Höhe des Sandberges  
hat man von hier aus einen w eit reichenden Blick über viele Kilometer hinw eg, wodurch die 
strategisch günstige Lage deutlich zum Ausdruck kommt. So sieht man nach Norden bis in 
die T sc hec hisc he R epublik nac h Z naim  und D uk ov ani (Kernkraft w erk ). Gegen Ost en reic ht der  
Blick bis zu den Leiser Bergen, im Westen w ird er durch den Manhartsberg begrenzt und im 
Süden endet er im D onaugebiet. Bis jetzt ist die Siedlung nur im mitt leren Bereic h des Südhanges  
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arc häologisc h nac hgew ies en, die Verm ut ung 
liegt aber  nahe, dass die Besiedlung z umindest 
bis zur Kuppe hinaufreichte. 
 
Bek annt ist  d ie lat ènez eitl ic he Ansiedlung auf-
grund zahlreicher A ltfunde (ADLER 1991; 
BENINGER  1934; J ANDR ASITS, KR ENN -LEEB 
1994; JANDRASITS 1995, 1998; LECHNER 
1924; MAURER 1974, 1975, 1977, 1978, 1979 a, 
b, 1980 b, 1981, 1982, 1983, 1985 a, b, 1989,  
1990, 1992; MI TSCH A-M ÄRH EI M, N OW OTN Y 
1932; MOSER, WALLN ER 1990; M OßLER 1932; 
PITTIONI 1930)  wie Gürtelhaken, Glasfragment e, 
Keram ik usw., vor allem aber  w egen der vielen 
Gold-  und Si lberm ünz en (D EM BSKI 1972, 1991, 
1994, 1995, 1998, 1999, 2001/2002, 2002, 2005, 2006; PAULSEN 1974; C AST ELIN 1976; D E LA 
TOUR 1982; POLLAK 1980; GÖBL 1992; KOSTIAL 1997, PR OKISCH 1999, 2004; ZI EGAU S 2000;  
KOLN Ì KOVÀ 2003; SC H ER R ER 2006) s eit dem Beginn des 18. J hs. I m J ahre 1887 w urde ein  
kelt isc hes Goldmünz c hen v om Wiener M ünzk abinett erw orben, das m it groß er W ahrsc heinlic hk eit  
aus R os eldorf st am mt. Von da an w urde in den F undber ic ht en Öst erre ic hs lauf end über Ober-
fläc henfunde aus R os eldorf beric ht et. Bes ondere Bedeut ung k om mt dabei dem  T üpf elplattenf und 
aus dem J ahr 1975 z u, durc h w elc hen am Sandberg e ine eigene M ünz prägung nac hgew ies en  
ist. Bei dieser T üpf elplatte handelt es sic h um ein z ur Sc hrötlingsform umf unktioniertes Gefäßbruch-
stück  aus Graphitton, w elc hes eine k le ine m uldenförmige Vertief ung aufw eist, in der Golds chm elz  
ausgegossen w urde (MAURER 1980 a).  
 

Die z ahl reic hen M ünzfunde lockt en v or allem R aubgräber  
und Sam m ler  auf  die F undst e lle, d ie ihre dort ges am-
m elt en M ünz en auf F lohm ärkt en und auc h ins Ausland 
verkauften, wodurch der Wissenschaft nicht nur be-
deut ende Funde, s ondern v or a llem auc h w ic htige Er-
kenntnisse verloren gingen. Dieser Umstand bew og 
das  Bundes denk m alamt, d ie F undst el le im  J ahr 1991 
unter Schutz zu stellen.  
 
Im Jahr 1932 wurden einige Funde, darunter der bek annte 
eiserne Gürtelhaken (Abb. 3), dessen zeichnerische 
Um gesta ltung das Logo z u uns erem F ors chungs projekt  
bildet, auf dem Sandberg in Roseldorf gefunden, die 
1935 v on der Prähist or isc hen Abt eilung des N at urh is-
torischen Museums Wien angekauft w urden. Leider 
wurden k eine genaueren F undortangaben und näheren 
Fundumstände dazu dokumentiert. 
 
 

 

A.2.2. Forschungsprojekt 
 
Diese Altfunde und die Gefährdung der Fundstelle trotz Denkmalschutz gaben den Anlass, 
im Jahr 1995 ein F orschungsprojekt mit dem Titel: "FÜRSTENSITZ-KELTENSTADT" SANDBERG 
seitens der Prähistorischen Abteilung des Naturhistorischen Museums Wien unter meiner  
Leitung ins Leben zu rufen. Dieser Idee schloss sich im Jahre 1999 der Verein "Forum Platt"  
an und übernahm zu diesem Zeitpunkt die Trägerschaft des Projektes. Durch die Gründung 
des neuen wiss ensc haftlic hen Vereins KELTENFORSCHUNG ROSELDORF "F ürst ensit z-Kelt en-

 
Abb. A-2 Blick v om Süden auf die Fundstelle am 
Sandberg (© E. Haberson) 
 

 
Abb. A-3 Eiserner Gürtelhaken aus Ro-
seldorf mit Drachenfiguren, Altfund 
v on 1932 (© NHM, Foto: A. 
Schumacher) 
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st adt" Sandberg, N Ö, am  21. J änner 2007 w urde m it dies em Entst ehungs dat um die b is herige  
Projektträgersc haft des "F orum Platt " auf dies en neuen w iss ensc haftlic hen Verein übert ragen.  
 
F ür arc häologis c he Aus grabungen f ehlt en jedoc h vie le J ahre hinw eg die f inanz iellen M itt el. D ie 
Wiss ensc haft w ar dennoc h nic ht untätig und leist ete bereit s Anf ang der  1990er J ahre bet rächt lic he 
Arbeiten im Vorf eld z u dies em Projekt. So w urden die bisherigen der W iss ens chaft zugängl ic hen 
Münzfunde (mindestens 1200 Stück) vom Leiter des Münzkabinetts des Kunsthistorischen 
Museums Wien, G. Dembski, katalogisiert und w issenschaftlich bearbeitet. Im Auftrag der 
Prähistorischen Abteilung des Naturhistorischen Museums Wien w urden in den Jahren von 
1995 bis 1998 geomagnetische Prospektionsmessungen von der ZAMG ArcheoProspections  
durc hgef ührt, d ie in den J ahren 1999 und 2000 m it Hilf e  der  F inanz ierung des Vereins "F orum  
Platt" v orerst abgesc hloss en werden konnten. Erst durch die finanzielle Kooperation der Gemeinden 
Sitz endorf und Z ellerndorf,  dem Verein F orum Platt, dem Kunst hist oris c hen M us eum und dem  
N at urhist or isc hen M us eum  w aren Grabungen im  J ahr 2001 m öglic h. Von d ies em  Z eit punkt an  
wurden jährlich im Sommer Ausgrabungen am Sandberg durchgeführt, deren Finanzierung 
durch zusätzliche Geldgeber und Sponsoren ausgew eitet w urde. 
 
Zu den Zielen des F orsc hungsprojekt es "FÜRSTENSITZ-KELTENSTADT" SANDBERG zählen 
vor allem folgende vier Schw erpunktbereiche:  
 
Schwerpunkt 1 - Magnetische Prospektion 
Nördl ic h ans chließ end an die bereits durc hgef ührt en geomagnetisc hen Pros pektions m ess ungen 
sind w eit ere U nt ers uc hungen v orges ehen. Es w ird v erm ut et, dass die Siedlung m öglic herw eis e 
die doppelt e Aus dehnung v on der b is her f est gest e llt en Dim ension erzie lt. Wird s ogar der Gipf e l  
des Sandberges erreicht, schließt die Siedlung den Aussichtspunkt schlechthin mit ein. Sollte 
sich die Verm utung best ätigen, sol l e ine Gesamtprospektion der Siedlung a ls Endziel v orgenomm en 
werden.  
 
Schwerpunkt 2 - Archäologische Ausgrabungen 
Vorges ehen ist w eit ers, d ie näc hst en J ahre jeden Som m er arc häologis c he Aus grabungen auf  
der Grundlage der geom agnetisc hen Mess ungen im  Gelände durchz uführen, w obei unterschiedlic he 
Siedlungsstrukturen (Begrenzungsk onstruktion, versc hiedene Gebäudety pen, größ ere Siedlungs areale 
mit W ege- und St raß enstrukturen, usw.) nach den neuest en wiss ensc haftlichen M ethoden unters uc ht  
werden.  
 
Schwerpunkt 3 - Wissenschaftliche Auswertung der Befunde und Funde 
Die jähr lic h ergrabenen Bef unde und geborgenen F unde s ollen in den ents prec henden wis s en-
schaftlichen I nstitutionen interdisz ipl inär analys iert, unt ers ucht und aus gewertet w erden. Endergebnis  
des Projektes w ird eine w issenschaftliche Gesamtpublikation sein.  
 
Schwerpunkt 4 - Herstellung eines Kontextes der Ergebnisse mit den Forschungen in 
NÖ und europaweit 
Die w is s ens c haftl ic hen Ergebnis s e der F ors c hungen in R os eldorf s ol len in e inen größ eren Z u-
sam m enhang, s ow ohl mit den U nt ers uc hungen anderer k eltisc her F undst e llen in N Ö, als auc h  
hinsichtlich ihrer Bedeutung für die Keltenforschung in ganz Europa, gestellt w erden. 
 
 
A.2.3. Projektträger  
 
Die Organis ation des F orsc hungs projekt es läuft  über den wis s ens c haftl ic hen Verein KELTEN-
FORSCHUNG ROSELDORF, "F ürst ensit z-Kelt enst adt " Sandberg,  N Ö, der  die T rägersc haft des  
Forschungsprojektes mit seinem Gründungsdatum am 12. Jänner 2007 angetreten hat. Er  
übernahm s om it s eine Funktion v om bis her igen Trägerv erein „F orum Platt“ (v on 1999 bis 2006).  
Am 13. M ärz 2007 w urde dem Ant rag des neu gegründet en Vereins auf Ert e ilung des Spenden-
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begünstigungsbescheides gemäß § 4 Abs. 4 Z 5 lit. e EStG 1988 stattgegeben, der seit 26. 
Jänner 2007 w irksam ist. Ein Sponsoring für unseren Verein ist daher steuerlich absetzbar. 
 
Ziel dieses w issenschaftlichen Vereins ist die interdisziplinäre w issenschaftliche Erforschung 
der Prähistorie Österreic hs, insbes ondere der Ges chicht e der Kelt en am Sandberg in R os eldorf/N Ö.  
Bei diesen Forschungen soll das besondere Augenmerk auf den europäischen Kontext unter  
Hinz uziehung nat ionaler und int ernationaler Wis s ensc haft er aus dem F ac hgebiet der Prähist or ie  
selbst w ie auch aus anderen archäologischen und historischen Fachgebieten, aber auch aus  
technischen und naturw issenschaftlichen Fachgebieten gelegt w erden.  
 
 
 

A.3. Roseldorf - Bedeutung der Fundstelle einst und heute 
 
 
Die Keltensiedlung am Sandberg spielte bereits zur Zeit der Kelten eine zentrale Rolle in der  
Region,  die durch v ersc hiedene Merk m ale und Eigensc haften heraus gestr ic hen w ird. D az u z ählt  
vor a llem ihre enorm e Größ e - ihre fläc henm äßige Aus dehnung w eist sie m it ihren mindest ens  
22 ha (w ahrsc heinlic h aber eher 40 ha)  als  b is her größt e k elt isc he F reilands iedlung Öst erreic hs  
und m öglic herw eis e auc h M itteleuropas aus. D ie Lage auf dem Sandberg m it e inem weit re ichenden 
Blick in a lle H im m elsr ic ht ungen z eigt die bew us st gew ählt e st rat egisc he Pos ition.  Eine eigene  
Münz prägewerkstätt e in Verbindung m it bisher mindest ens 1200 wiss enschaftlic h erf assten Münz en 
zeic hnet s ie auc h als die m ünz reic hst e k elt isc he Siedlung Öst erreic hs aus. I hre w eit re ic henden 
Handelsbeziehungen w ie ins Rheinland, nach Bayern, in die Gegend von Prag und in den 
pannonisch-ungarischen Raum w erden dabei durch zahlreiche Fremdmünzen belegt. Durch 
die Landw irtschaft, die Verarbeitung von Glas, Knochen, Metall usw . w ird ihre Bedeutung als  
Wirts c haft s-  und H andelsz ent rum k lar.  F unde v on Spie lw ürf eln und Ars ens ulfid  (R aus c hm itt el?)  
weis en auf ein ges ells chaft lic hes Z entrum der  R egion hin.  D ie drei  bereits  erf ors c hten k eltisc hen 
Heiligt ümer v om gall isc hen Ty p - ähnlic h dem franz ös isc hen Gournay-s ur-Aronde -  in Verbindung 
mit Opferhandlungen bilden einen größeren einzigartigen kelt ischen Kultbezirk, w odurch ihre 
Stellung als religiöses Zentrum der Region schon w ährend der Mittellatènezeit deutlich w ird.  
 
Aber nic ht nur f ür die k eltisc hen Siedler dam als, sondern auc h f ür uns Arc häologen heut e bew eist  
das k eltisc he Z entrum  am Sandberg eine auß erordentlic he R elevanz. Sie bietet f ür die internationale 
Kelt enf orsc hung e in w ic htiges Beis piel k eltisc her  Großs iedlungen abs eit s der bereits  bek annt en 
Oppida. Die Lage im unv erbaut en Gebiet garantiert den einm alig gut en Erhalt ungsz ust and der  
Kelt enst adt,  die noc h daz u w eder durc h Vorgänger- noc h N ac hf o lges iedlungen gest ört ist. Die  
geographisc he Lage nördlic h der  D onau ist v on groß er regionaler und überregionaler Bedeut ung 
in Bez ug auf die Kont akte z u den Germ anen,  R öm ern und den groß en benac hbart en k eltis c hen 
Oppida. Die erfo lgreiche aus gedehnte geom agnetis che Prospektion m acht erst mals  einen kelt ischen 
"Stadtplan" mit Straßen, Häusern, Heiligtümern und Befestigungsanlagen möglich. 
 
All diese Sonderstellungen rechtfertigen die Siedlung Roseldorf zum namengebenden neuen 
Ty pbegriff „Nĕmč ic e-R os eldorf“ Z entrum (N RZ ) f ür k elt isc he Siedlungen v on überregionaler wi rt-
schaftlicher, religiöser und gesellschaftlicher Bedeutsamkeit (SALAČ 2006, 290ff).  
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A.4. Roseldorf – ein spezieller keltischer Siedlungstyp 
 
 
In Niederöst erre ich sind uns z ahl re ic he R este keltisc her Besiedlung bek annt. Es z eigen sic h einige 
Konzentrationen in bestimmten Regionen, die allerdings vor allem auf den Forschungsstand 
zurück zuf ühren, aber  auc h durc h die Bev orz ugung f ruc ht barer, wass ernaher R egionen z u erklären 
sind. Aus  all d ies en bek annt en Ans iedlungen in N iederöst erreic h ragt d ie Siedlung in R os eldorf  
durch ihre Größe und ihre w ichtige Bedeutung eindeutig hervor. 
 
Die Sc hwier igkeit einer Zuordnung der Siedlung am Sandberg zu einem bereits bekannten Siedlungstyp 
bzw. den v on C. J. Caes ar  in s einen Ber ic hten über den Gal lisc hen Krieg imm er wieder erw ähnt en 
römischen Bezeichnungen (interpretatio romana) „oppidum“, „urbs“, „vicus“ und „aedif icium“  
wird durch mehrere Aspekte deutlich.  
 
Die Lage auf dem Sandberg, einer der höc hst en Erhebungen in der hügeligen Lands c haft des  
w est lic hen W einv iert e ls  mit e inem w ei t re ic henden Bl ic k in  al le Him m els ric ht ungen, z eigt  z w ar 
die bew usst e strat egische St andortw ahl der Kelten für ihre Siedlung, doc h v on einer Höhensiedlung 
im k lassis chen Sinn w ie in den Gebi rgsregionen kann hier n ic ht ges prochen werden. Die Siedlung 
am Sandberg ist auch nicht mit einer Stadt im Sinne eines Oppidums, also einer Siedlung mit 
Befestigung in Form eines murus gallicus, gleichzusetzen. Zudem sind Oppida erst in der 
Spät lat ènez eit err ic ht et  w orden, w ährend es Siedlungen m it St adt c harakt er bereit s früher gab.  
Dies zeigt uns besonders die kelt ische Stadt Manching recht deutlich, sie w urde nicht erst 
zur Spätlat ènez eit als Oppidum err ic ht et, s ondern hat s ic h im  Lauf e ihrer bere its s eit dem 3. J h.  
v. Chr. bestehenden stadtähnlichen Ex istenz später zu einem Oppidum entw ickelt und nimmt 
infolgedessen eine Sonderstellung ein. Roseldorf zeigt auffallenderw eise viele Parallelen zu 
Manching. Anders ist allerdings, dass die Siedlung in Roseldorf keine spätere Entw icklung 
zum Oppidum zeigt, obw ohl sie gew ichtige Kriterien für eine Stadt und ihre Zentralfunktion 
für das U mland auf w eist. Ebens o ist s ie s ow ohl z u einem Vic us, das eine unbef est igt e dörf lic he 
Siedlung darst el lt, a ls  auc h z u e inem Aedif icium , das gar nur e in Einz elgehöft ist,  diff erenz ier t  
zu s ehen.  Eine m ögl ic he Gle ic hs etz ung der  Siedlung v on R os eldorf mit  einer U rbs in C aes ars  
Sinne w äre aufgrund ihrer Definierung durch Kollegen Urban (URBAN 2004, 727) als alte, 
ehrw ürdige St adt, die bereits in der Frühlatènez eit gegründet w orden ist und über ein bedeut endes  
Heiligtum verfügt hat, zu überdenken.  
 
So stellt sic h gegenw ärtig die Frage, welc he Siedlungs art nun die Siedlung am Sandberg kennzeichnet.  
Ist die Siedlung am Sandberg eine St adt oder st adtartige Siedlung oder gar ein neuer Siedlungsty p 
der a ls überregionales Zent rum  bezeic hnet w erden k ann? D er Begriff St adt wi rd allgem ein durc h 
äuß ere Kennz eic hen wie W ehrbaut en, M auern, die Größ e der Siedlungen mit Straß en, T empeln,  
al lgem einen Gebäuden, H andw erk en, Spuren v on H andelst ätigk eit us w. def iniert. Die enorm e  
Größ e der Siedlung am Sandberg, die planm äß ige Aus ric ht ung der  Gebäude, St raß env er läuf e,  
Markt plätze usw. las sen eindeutig eine Siedlungsentw icklung z ur St adt erk ennen. Die U mw ehrung 
der Siedlung m it einer Palis ade und e iner m ögl ic hen T oranlage im Süden w ürden e in w eit eres  
Argum ent dafür b iet en. Auc h in M anc hing lässt sic h entlang der I nnens eite des W al ls e in Gräbc hen-
system feststellen, von dem nicht ausgeschlossen w erden kann, dass es die Siedlung schon 
im 3. oder 2. J h. v. C hr. durch e inen Graben al leine, einen Z aun oder e iner H eck e m arkiert hatt e 
(SIEV ERS, 2003, 104f).  
 
D ass  d ies e St adt in R os eldorf in ihrer Bedeut ung aber w eit  über eine Kleinregion hinausreic ht e,  
lässt sic h v or  allem durc h ihre z ent ra le F unktion f ür das  U mf eld anhand v on Produkt ions st ätt en 
und H andw erkst raditionen, H andels bez iehungen m it eigener Geldwirtsc haft und ihren re ligiös en 
Mittelpunkt erklären. Das Vorhandensein einer eigenen Münzprägew erkstätte, die durch den 
F und einer T üpf elp latt e s ow ie Gold- und Silberst äbe, z ersc hnitt ene und z erhac kt e ost k elt isc he  
Tet radrac hm en eindeut ig nachgewies en ist, in Verbindung mit b is her zirk a 1200 wiss ensc haftlic h 
erf asst en M ünz en,  w eist s ie a ls die münz reic hste k eltisc he Siedlung Österreic hs und als Zentralort  
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mit Herrschaftsfunktion aus. Es scheinen sow ohl Kleinsilbermünzen als auch Goldprägungen 
und deren Fälsc hungen hergest ellt w orden z u s ein. D ie s onst eher  s elt enen Dritt elstat ere t auc hen 
in R os eldorf relat iv häufig und in v ersc hiednen St uf en der St em pelbesc hädigung auf, w as  darauf  
hinw eisen k ann, das s diese St ück e durc haus in R os eldorf erz eugt w orden s ein k onnten.  W enn,  
wie angenom m en, ebenf al ls F älsc hungen v on M us c hel -St ateren und deren Teilstück en gef ert igt  
worden waren, dürft e d ie Ansiedlung einer der wichtigsten Prägeorte keltischen Geldes in Österreic h 
nördlich der Donau gew esen sein (DEMBSKI, 1999, 54f).  
 
Ihre Ste llung als  H andels zentrum der R egion wi rd durch ihre w eit re ic henden H andels beziehungen 
anhand zahlreicher Fremdmünzen belegt, die vor allem eine Orientierung Richtung Westen 
und Norden (DEMBSKI, 1999, 57), so f inden sich Münzen aus dem Rheinland, Bayern, aus 
der Gegend von Prag, und auch aus  dem pannonisch-ungarisc hen Bereich, dokumentiert (DEMBSKI, 
1994, 64). Im Gegenzug f indet man die in Roseldorf vermutlich selbst geprägten Münzen der  
Typen Roseldorf I und II zum Beispiel in Berching-Pollanten in Deutschland (Bayern) und 
Nĕmčice in Tschechien (Mähren).  
 
Als Wirtschaftszentrum w ird die Siedlung am Sandberg durch ihre Land- und Viehw irtschaft, 
aber auc h durch die Verarbeit ung von M etall, Glas, Knoc hen usw. im H andwerks bereich nachgew iesen.  
Das groß e, eigens err ic ht ete quadratisc hes  Grabenheil igtum m it s einen bereits nac hgewies enen 
Opferhandlungen sow ie weitere kleinere sakrale Sonderbauten bestätigen Roseldorf als das 
religiöse Zentrum der Region.  
 
Beac htet  m an al l dies e Krit erien, off enbart  R os eldorf  a ls eine mit  e inem Graben-Palis adensyst em  
bef estigte Zentrals iedlung mit urbanem C harakter s ehr deutl ich, dass im Lauf e der arc häologisc hen 
Fors c hungen im m er neue Variant en k eltis c her Siedlungen z um Vors c hein k om m en. D ies bew og 
V. Salač v on e inem eigenen Z entrum des Ty ps „Nĕm čic e-R os eldorf“ (N RZ ) nac h dem F undort  
Roseldorf und dem in Vielem ähnlichen, aber leider noch nicht gegrabenen Fundort Nĕmčice 
in Tsc hec hien (M ähren) z u sprechen. Er m eint w eit ers, dass d ie bisher igen e inf ac hen Vorst ellungen 
von Siedlungsk at egorien und deren Bez eic hnungen nic ht  m ehr aus reic hen,  um k eltisc he Sied-
lungsformen zu charakterisieren. Die im Laufe der archäologischen Forschungen immer neu 
auftretenden Variant en k eltisc her Siedlungen w erfen imm er neue Fragen bez üglic h ihrer D efinitionen 
und Begriffs b ildungen auf.  So s pie lt R os eldorf bei dies en neu ent st andenen D isk uss ionen um  
Begriffsbildungen eine bedeutsame Schlüsselrolle. 
 
 
 

A.5. Geomagnetische Prospektion (1995 bis 2000) 
 
 

A.5.1. Auftraggeber und Durchführung 
 
Im mer öft er k om mt bei der Planung v on F orsc hungs grabungen d ie geophys ik al isc he Pros pekt ion 
zur Anwendung. Vorteil dieser Prospektionsmethode ist die Vielzahl von Informationen, die 
rasc h und v ergleic hs weise kost engünstig in F orm eines Ü berblicks und in D et ails als Plangrundlage 
vor Beginn von archäologischen Ausgrabungen zur Verfügung steht. Mit Hilfe solcher Pläne 
können St rukturen, d ie v on besonderem I nteress e s ind und durc h eine Grabung näher unt ers uc ht  
werden sollen, gezielt unter die Lupe genomm en werden. D urc h die genaue geodätisc he Einm essung 
im  Gauß-Krüger Koordinat ens yst em k önnen die f ür e ine Grabung aus gew ählt en int eress ant en  
Objekte im Gelände lokalisiert, vermessen und anschließend gegraben w erden. Grabungen 
von „Leerfläc hen“ w erden som it v erm ieden. Trotz der punktuellen und is o liert en U nters uc hungen 
können die gegrabenen Flächen bei der Ausw ertung im Gesamtplan integriert w erden.  
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Die erste geomagnetische M essung in Roseldorf wurde im Oktober 1995 im Auftrag der Prähistorisc hen 
Abt eilung des N aturhist orisc hen M us eums  Wien s eit ens der Z AM G ArcheoPros pections  durc hgeführt.  
In dies em J ahr w urde auf der Parz elle 1488, im durc h h ier gehäuft auftret ende Oberflächenf unde 
vermuteten Zentrum der Siedlung, eine Fläche von 80 x 120 m gemessen (= 0,96 ha). Da die 
Ergebniss e herv orragend und viel v ersprec hend w aren, w urde in der F olge jährlic h eine w eit ere 
kleine Fläche geomagnetisch untersucht. Im September 1996 führten w ir die Messungen auf  
ders elben Parz el le ans c hließ end an die M essfläc he v on 1995 w eit er. I n Ric ht ung Ost en w urde 
ein Rechteck von 40 x 120 m und ein w eiteres von 80 x 120 m nach Süden (= 1,44 ha) 
prospektiert. Im August 1997 w urde auf der nach Westen anschließenden Parzelle 1493 eine 
Fläche von 40 x 320 m gemessen (= 1,28 ha) und im August 1998 zum letzten Mal mit den 
Mitteln der Prähistorischen Abteilung w eitere Messungen auf den im Osten anschließenden 
Parz ellen 1487, 1486 und 1485 auf e iner Fläc he v on 50 x 350 m (= 1, 75 ha) in Auft rag gegeben.  
Insgesamt w urden in den ersten vier Jahren also 5,43 ha magnetisch prospektiert.  
 
Von nun an besc hloss ic h, möglic hst d ie gesamt e, durc h Oberflächenf unde bekannt e Siedlungsfläc he 
zu prospektieren. Dies w urde dank der großzügigen Finanzierung durch den Verein „Forum 
Platt“ möglich. Im September  1999 und im April 2000 w urden daher noch w eitere 17,1 ha 
geomagnetisch untersucht und damit vorerst abgeschlossen. Somit w urden insgesamt in den 
Jahren 1995-2000 insges amt 22,53 ha geom agnetisc h pros pektiert (NEUBAUER, LÖCKER 2000). 
 
Zur M ess ung der m agnet isc hen Susz eptibil ität  (M agnetisierbark eit) des  nat ürlic hen U ntergrundes  
und der archäologischen Strukturen w urden im letzten Jahr begleitende Bohruntersuchungen 
durchgeführt.  
 
 

A.5.2. Methodik, Messgeräte und Auswerteverfahren 
 
Die Leistungsfähigkeit dieser Prospektionsmethode w ird vor allem durch den Kontrast der 
physikalischen Eigenschaften des natürlichen Bodens im Vergleich zu den archäologischen 
Strukt uren bestim mt. Die M ess ung beruht auf einer punkt genauen und hoc hauflös enden Erf ass ung 
kleinräumiger m agnetisc her  Anom al ien, die im Erdm agnetfe ld durc h arc häologis c he St rukt uren 
erzeugt w erden. Durch die unterschiedlichen Magnetisierungen des Untergrundes und deren 
Abw eichungen vom Normalw ert können archäologische Strukturen lokalisiert und gezeichnet 
w erden. Die M agnetisierbark eit  (Susz eptibi liät ) des Bodens hängt v on den im Boden erhalt enen 
Eisenoxiden ab. Brände erhöhen die Sus zeptib ilit ät, da tonige Mineralien, d ie st ark  erhitzt w erden 
und wieder abk ühlen, einen therm orem anent en Magnetis m us auf w eis en. D ie w eltw eit führendst en 
und eff izientesten Geräte sind die Cäsiumgradiometer mit einer Messauflösung von 0.005 nT 
mit einem Messzyklus von 0.1 s im Standardraster von 0.125 x 0.5 m.  
 
Für Roseldorf wurde in den Kampagnen 
1995 und 1996 ein Cäsiumgradiometer  
(Abb. 4) verwendet, dessen Sensoren in 
einem Plexiglas rohr v ariabel m ontiert w ur-
den. Der unterste Sensor befand sich in 
einer H öhe v on 0, 5 m, der z w eit e in 2, 0 m  
über dem Boden. Die mittlere Mess auflösung 
betrug 0,1 nT. Für die Messungen 1997, 
1998 und 1999/2000 wurde ein neues Mess-
gerät, PIC ODAS M EP750, mit v ier C äsium-
sensoren in Gradiometeranordnung ver-
w endet, deren untere drei Sensoren in 
0, 3 m über dem Boden in e inem Abst and 
von 0, 5 m m ont iert w urden. Der viert e Sen-
sor wurde senkrecht über dem mittleren 

 
Abb. A-4 Messwagen für die Geomagnetik (© 

ZAMG) 
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Sens or als  R eferenzs ensor in 2, 8 m Höhe über dem Boden angebrac ht. D ie mittlere M ess auflös ung 
bet rug 0,005 nT, der  M ess punkt abst and betrug zwis chen 0, 1 und 0,2 m in y -Ric hung (F ahrricht ung)  
und 0,5 m in x-Richtung. Der Messvorgang erfolgte automatisch und digital mit einer ersten 
Aus w ert ung der D at en bereit s im Gelände. Eine genauere Aus w ert ung der großen D at enm engen 
w urde dann im Büro durc hgef ührt. Z ur Vis ualisierung w urden d ie M es s dat en in 256 Graust uf en 
übersetzt und als digitales Bild gespeichert (Magnetogramm). Diese Bilder stellen korrigierte 
Rohdat en ohne w eitere Fi lterungen dar. Ansc hließ end wurden die arc häologis chen Int erpret ationen 
direkt auf dem Bild eingetragen und in den Katasterplan integr iert (Abb. 5).  

 
 

A.5.3. Ergebnisse und Interpretation 
 
Die Ergebnis s e der jahrelangen Pros pektionen in R os eldorf sind herv orragend. Die gem es s ene 
Fläche zeigt erfreulicherweise einen relativ geringen Grad an Hintergrundrauschen, w as das 
gut e M ess res ult at w es entl ic h mit best im mt hat. Einm alig in Öst erreic h ist nic ht nur die Dim ens ion 
der  pros pekt iert en Fläc he (22, 53 ha), s ondern auc h der ausges proc hen gut e Erhalt ungsz ust and 
der Siedlung.  
 
Zu den w ichtigsten Ergebnissen der Magnetischen Messungen zählt die Dokumentation von 
449 Grubenhäusern. Es lassen sic h rec hteckige Formen von annähernd quadratisc hen unterscheiden,  
bei denen mehrfach Ü berschneidungen auftreten. Solc he Ü bersc hneidungen bew eisen unterschiedliche 
Phasen der Siedlung. Auch von der Größe her lassen sich Unterschiede bei den Gebäuden 
feststellen. Die größten liegen am Rand der Siedlung und stellen w ahrscheinlich unterkellerte 
Wohngebäude dar, w ährend die kleineren eher als Wirtschaftsgebäude interpretiert w erden 
können. Orientiert sind sie entw eder annähernd N-S oder W-O. Neben den Grubenhäusern 
sind auch nicht eingetiefte Gebäude feststellbar. Pfostengruben und Schw ellenbalken deuten 
auf R est e v on Oberfläc henbaut en hin. Die anhand der  Geom agnetik 698 dok um ent iert en Sied-
lungsgruben (Speicher- und Abfallgruben) w eisen meist eine runde Form auf und sind von 
unterschiedlicher Größe.  

 
Abb. A-5 Interpretierter Plan der geomagnetischen Messungen 2000 (© NHM; Daten: ZAMG) 
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Drei kle inere und eine groß e quadrat is c he St ruk t ur w erden, da s ie w eder W ohngebäude noc h  
Gräber s ein k önnen, a ls Kultstätten oder H eiligtümer int erpretiert (Abb. 6). Sie w eisen absc hnittsw eis e 
ausgesprochen starke Anomalien auf, w as auf eine stark magnetisierte Füllung hinw eist. Die 
drei  im Ost en des Siedlungs areals  k onz ent riert  liegenden Quadrat e w urden bereits archäologis c h 
untersucht. Die Grabungsergebnisse bestätigen die Annahme von Heiligtümern.1 

 
Eine Palisaden-Wallkonstruktion stellt eindeutig die Begrenzung der Siedlung im Süden dar. 
Darüber h inaus w aren in s üdlic her R icht ung k einerlei Siedlungss puren geomagnet isch nachw eis bar.  
Ähnliches kann man auch im Westen vermuten, obw ohl eine Befestigung nur mehr teilw eise 
nachw eisbar scheint. Im Osten der Siedlung w urden die Messungen leider von der 380 kV-
Leit ung der VER BU N D (ein St reif en v on über 60 m Breit e) gest ört. J edoc h las s en die in d ies e  
Richtung gesondert gemessenen Flächen auch hier ein nahes Ende der Siedlung vermuten. 
Anders verhält es sich im Norden. Dort w ar die Grenze der Messungen w illkür lich durch eine 
künstlich aufgeschüttete Böschung jüngeren Alters gesetzt. Die Annahme liegt aber nahe, 
dass die Siedlung in Richtung Plateau des Sandberges w eiterführt, w as auch die punktuellen 
Messungen im w estlichen Bereich der Siedlung über die hier sehr f lachen Böschungswege 
hinaus bestätigen. Der Graben ist 2 - 3 m breit, stellenw eise geht er aber in ein bzw . zwei 
parallel laufende dünnere Gräbchen über. In der Mitte der Siedlungsanlage umschließt ein 
w eit eres Palis adengräbc hen einen annähernd quadratisc hen Bereic h v on 1600 m 2. N ac h einer  
Unt erbrec hung von zi rka 20 m findet das Palis adengräbchen im Ost en seine F orts etz ung. Allerdings  
biegt es an dieser Stelle nach Süden ab und bildet gemeinsam mit dem eingefriedeten Areal 
eine 40 m lange Gasse. Handelt es sich hier um einen der Zugänge der Siedlung (Abb. 7)? 

                                                 
1 siehe Kapitel A.7 bis A.9 im selben Band 

 
Abb. A-6 Planausschnitt Kultbezirk (© NHM; Daten: ZAMG) 
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Zwisc hen den dic ht gelegenen Strukt uren finden sic h aber auc h zw ei größere strukturfre ie Bereic he.  
M ögl ic herw eis e handelt es  sic h hier um M arkt p lätz e. D er kle inere liegt  im W est en der  Siedlung 
und umf asst e ine F läc he v on zirk a 2000 m2. Er ist z irk a 13 m bre it und 140 m  lang. Der größ ere 
ist z i rk a 3000 m 2  groß. Dies e f reien Fläc hen orient ieren s ic h nac h den „St raß en“ der Siedlung,  
nach den Gebäuden und auc h nach der Siedlungs begrenz ung im Süden. I m Bereic h des größ eren 
Markplatzes w urden bisher auch die meisten Münzfunde gemacht, w as diese Interpretation 
nur bestät igt, da hier am m eist en mit Geld hantiert w urde und s o auc h s ehr leicht M ünzen v erloren 
gehen konnten. 
 
 
 

A.6. Westlicher Siedlungsausschnitt - Objekte 1-01 bis 71-01 (2001) 
 
 
Die erste archäologische Ausgrabung auf dem keltischen Siedlungsgelände am Sandberg 
wurde vom 3. Juli bis 10. August 2001 unter der örtlichen technischen Grabungsleitung von 
W. Neubauer  (VIAS-Wien) durc hgeführt. Zur Anw endung k am die stratigraphisc he Grabungsmet hode 
nac h Harr is (Sc hic ht engrabung), w onac h das F undmat erial den nac h st ratigraphisc hen Einheit en 
beschriebenen Befunden zugeordnet w ird. Die Daten w urden alle digital erfasst, wodurch die 
Dokumentation der Grabung erheblich erleichtert und beschleunigt w ird.  
 
Auf der im nordw estlichen Teil der Siedlung f lächig angelegten Grabungsstelle von etw a 18 x 
25 m w urde eine Gruppe von Grubenhäusern und Siedlungsgruben untersucht. Bereits nach 
dem Freilegen und Reinigen der obersten Grabungsfläche zeigten sich drei Grundrisse von 
eingetieften Hütten sow ie vier Gruben, zahlreiche Pfostengruben und die ersten Brandreste. 
Sc hon auf grund der st ark en Anom alien bei den Pros pektions ergebniss en w urde angenom m en,  
dass die Gebäude durch eine Brandkatastrophe zerstört wurden (Abb. 8). 

 
Abb. A-7 Planausschnitt Eingangsbereich (© NHM; Daten: ZAMG) 
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A.6.1. Befunde 
 
Im Laufe der verschiedenen Arbeitsprozesse wurden unterschiedliche Befundbenennungen 
verwendet, so dass ein neues übergeordnetes Bezeichnungssystem notw endig wurde. Im 
Zuge dessen wurden alle Befunde der Grabungsfläche neutral als Objekte 1-01 bis 71-01 
(lauf ende Objekt num m er m it J ahres z ahlk ürz el ) bestim mt,  w eit er in  Phas en unt ert e ilt  und nac h  
Ihrer Funktion als Haus, Backhaus, Grube etc. interpretiert. 

 
Abb. A-8 Grabungsplan 2001 – Übersicht der Objekte (© NHM, Daten: VIAS, Grafik: ARGIS) 
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Objekt Phasen Befunde 
1-01 Phase 1 - 3 Haus 1 - Getreidespeicher 
2-01 Phase 1a + b 

Phase 2 
Haus 2 

3-01 Phase 1 
Phase 2a + b 
Phase 3 

Grube 4 + Backhaus 1 
Haus 3 

4-01 Phase 1 
Phase 2 

Grube 1 
Backhaus 2 

5-01 Phase 1 
Phase 2 

Grube 2 

6-01  Grube 3 
7-01  Schmelzofen - Schmiede 
8-01  Haus 4 
9-01  Haus 5 
10-01 Phase 1 

Phase 2 
Grube 5 
Haus 6 

11-01  Haus 7 
12-01  Haus 8 
13-01 bis 71-01  Pfostengruben 

 
Tab. A-1 Übergeordnetes Bezeichnungssystem der Befunde 

 
 
 

A.6.1.1. Objekt 1-01 (Haus 1 - Getreidespeicher) 
 
Der Getreidespeicher (Haus 1) lag im Norden des Grabungsschnittes und w ar im Grundr iss 
annähernd rechteckig (oberflächliche Maße 6,4 x 4,8 m). Die Hütte w ar nur wenig, etw a 60 
cm, in den Boden eingetieft erhalten.  
 
Auf grund einer mass iv en Brandeinw irk ung und der daraus res ultierenden Z erst örung des Gebäudes  
ließ en sic h die Sc hicht enabf olgen (T ab. 2) in drei v ersc hiedene Phas en unt erte ilen. Dies e Phas en 
sind nicht als Bauphasen zu verstehen, sondern teilen lediglich die verbrannten Hausreste in 
Ablagerungs bereic he v on unten nach oben ein. So umfasst e die unt erst e Phas e 1 a lle Bef unde, die 
sich in ursprünglic her Lage trotz Brandes erhalten haben und im W es entl ichen die Grundk onst ruktion 
des  Gebäudes b ildet en. Die Phas e 2 stel lte den Brandsc hutt des Erdgesc hoßes mit Z wisc hendeck e 
dar, der durch das Zusammenbrechen des Gebäudes entstanden ist und sich im Inneren des  
Gebäudes abgelagert hatt e. Die oberst e und let zt e Phas e 3 umf as st e die Brandreste des Ober-
gesc hoß es  und b ildet e s om it den oberen Absc hlus s des Brands c hutt es  wie auc h des  H aus es  
selbst (Abb. 9). D urc h d ie Z erst örung des Gebäudes anhand des Brandes w aren uns überdies  
wichtige Befunde im verkohlten Zustand sehr gut erhalten geblieben. 
 
 
Phase 1 - Grundkonstruktion 
 
Die Phas e 1 w ar der in  urs prüngl ic her  Lage erhalt ene Bereic h des Gebäudes,  a ls o jene Baut ei le  
des Gebäudes, die sich aus der Zeit vor dem Brand erhalten haben. Dazu zählten in erster 
Linie d ie Pfostengruben, Spuren e iner T rennw and, R est e der Seit enw ände und e ine Brandplatt e,  
die möglicherw eise den Brandherd signalisierte (Abb. 10). 
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301 

175 

166/B1-B25 166/1 166/098 166 

Brand 

166/144 

165 

40 

288 

305 

175/114 

261 

255 

238 257 

189 

256 

304

324 

311 

319 328 316 318 330 314 312 332 326 322 

Beginn Haus 1 

334 321 336 

317 323 331 325 335 320 333 315 313 329 327 342 340 

338 

341 339 

Phase 3 

Phase 2 

Phase 1 

Tab. A-2 Harris-Matrix der Stratigrafie v on Objekt 1-01 
 
 

 
 

 
Abb. A-9 Gesamtgrabungsplan des Getreidespeichers (© NHM, Daten: VIAS, Grafik: ARGIS) 
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Betrac ht et m an den Erhalt ungsz ust and der organisc hen R este des  gesamt en Getre ides peic hers,  
so ist auffallend, dass die verkohlten Bauelemente im nördlichen und auch östlichen Bereich 
der Hütte ausgesprochen gut erhalten w aren, während sie auf der westlichen und südlichen 
Seite beinahe vollständig verbrannt und nur mehr in Spuren als Verfärbungen nachzuweisen 
waren. Dieser unterschiedliche Erhaltungszustand der verschiedenen Hüttenw ände legte die 
Verm ut ung nahe, dass w ährend des Brandes der W ind aus nordöstl ic her Ric ht ung gek om m en  
war und somit die Flammen und ihre große Hitze gegen Südw esten gedrückt hatte. 
 
D as Gebäude st e llt e eine Sec hs pf ost enhütt e dar, deren Konst ruktion auf  vier Eck pf ost en mit je  
einem zus ätzlichen runden Firstpfost en in der Mitte der beiden Schmals eiten, die die D achk onstruktion 
zu tragen hatten, basierte. Der südlich in der Mitte der Längsseite gelegene Eingang w urde 
von z w ei w eit eren m äc ht igen Vierk ant pf ost en, w as  sich deutl ic h an den Pf ost engruben erk ennen 
ließ, gebildet. Die Pfosten w aren alle im Inneren der eingetieften rechteckigen Grube von 5,8 
x 4,5 m angebracht.  
 
Die beiden östlichen Eckpfosten des Gebäudes bildeten die mit graubraunem Lehm verfüllte 
Pfost engrube SE 316/317 und d ie Pf ostengrube SE 312/ 313. Die z wei Eckpf ost en an der W ests eit e 
SE 339/ 340 und SE 341/ 342 w aren n ic ht m ehr gut erhalt en und nur m ehr in Spuren erk ennbar.  
In der Mitt e der beiden Sc hm als eit en des  Gebäudes bef and s ic h je ein gut erhalt ener F irst pf ost en 
SE 332/333 im Westen und SE 314/315 im Osten.  
 
An der  N ords eit e (Abb. 11 und 12) und der  Ost s eit e (Abb. 13) des e ingetieft en H aus es w aren  
verkohlte Reste der Hüttenw ände noch bis zu zirka 40 cm senkrecht stehend erhalten und 
reic ht en b is in  die oberen Verf ü lls c hicht en SE 166 (Phas e 3). D araus lässt sic h sc hließ en, das s  
die Hausw ände in massiver Palisadenbauw eise errichtet wurden. Dabei standen Halblinge 
mit der Spalts eit e z um Innenraum gericht et, aber auc h R undhölz er v ertik al dicht nebeneinander.  
Zur Palisadenbauw eise (LULEY 1992, 20ff.) aus der Spätlatènezeit gibt es auch Belege vom 

 
Abb. A-10 Ausgrabungsplan der Phase 1 des Getreidespeichers (© NHM, Daten: VIAS, Grafik: 

ARGIS) 
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Haus 10 der H öhens iedlung in Gel lért hy-T abán in Budapest (BÓNIS 1969, 129), w o noch Reste 
von senkrecht gestellten Brettern klar zu erkennen w aren. Die Eck- und Firstpfosten, die das  
Dach zu tragen hatten, w aren rund belassen w orden. 

 
Die v erk ohlt en Balk enrest e der N ordhütt enw and 
B2, B3, B4, B5, B9, B11, B12, B16, B17, B24, 
(B?)25 w urden am Institut für Botanik auf der 
Univ ersit ät f ür  Bodenk ultur in  Wien (GRABNER 
2003) nach ihrer Holzart untersucht (Abb. 14). 
Es handelt e sic h bei a llen um  st ehende Balk en 
aus Eichenholz (Quercus sp.). Dendrochrono-
logis c he Ergebnis s e w aren leider auf grund des  
Erhaltungszustandes nicht möglich.  
 
 
 

 
Abb. A-14 Zeichnung der verkohlten Holzreste der Nordwand des Gebäudes 1 (© NHM, Daten: 

VIAS, Grafik: B. Hirsch, A. Vock) 
 
Der hohe Ant ei l des Eichenholz es a ls Bauholz läs st sic h m it der herv orragenden t ec hnologisc hen 
Qualität dieses Holzes und auch mit nahem Wuchsort zur Siedlung erklären. Als Bauholz  
eignen sich schlank gew achsene Stämme aus dichten Waldbeständen. Das harte Holz ist 
dauerhaft und w itt erungs best ändig, hat e ine hohe Tragk raft und Elast izit ä t und wi rd s elt en v on  
Schädlingen befallen (LULEY 1992, 29).  
 
Zw ischen den Hölzern fanden sich in großen Mengen ziegelrote Lehmbereiche, die offenbar 
von einer Art Lehmverputz herrühren dürften. Nur mehr in Spuren direkt am Boden w aren die 
stark verkohlten Hüttenw andreste SE 318 in der Osthälfte der Südseite erhalten. Im Westen 
und in der w estlic hen H älft e der Süds eit e s ind s ie v ollk om m en v erbrannt und nur m ehr in F orm  
einer lang gezogenen schmalen dunklen Verfärbung im Boden erkennbar.  

 
Abb. A-11 Verkohlte Reste der nördlichen Hüt-
tenwand (© NHM, Foto: VIAS) 

 
Abb. A-12 Detail der Nordwand (© NHM, Fo-
to: VIAS) 

 
Abb. A-13 Verkohlte Reste der Hüttenost-
wand (© NHM, Foto: VIAS) 
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Die quadrat isc hen Pf ost engruben SE 319/ 320 und SE 324/ 325 nahm en ehemals d ie T ürpf ost en 
des Eingangs  (Abb. 15) auf  der  s üdlic hen Längss eit e des  Gebäudes auf. Es dürft e sic h dabei  
um äußerst starke, eckig zugeschlagene Pfosten gehandelt haben, w orauf die Größe und 
F orm der erhalt enen Pf ost engruben sc hließ en lass en. D er off ene Z w isc henraum des  Eingangs  
misst eine Breite von zirka 1,2 m. 
 
Im Gebäudeinneren in nördlic her  Ric ht ung sind w eit ere Pf ost en SE 326/ 327,  SE 328/ 329 und  
SE 322/323 e ingesetzt worden. Die F unktion dieser Pfost en ist n icht gesic hert, aber möglicherweis e 
dienten sie daz u, ent weder die Trennw and SE 321 (Abb. 16) zu den Getreidedepots  z u begrenz en 
oder auch die eingezogene Decke zu unterstützten. Bemerkensw ert war, dass die Pfosten 
SE 322/ 323 und SE 328/329 beide e ine v erziegelt e Abgrenz ung zum Sandboden hin aufw eis en,  
eindeutige Z eic hen, dass  h ier ein F euer gewirkt hat. Auff älligerw eis e l ießen s ic h in dies em Bereic h 
des Gebäudes noch mehrere andere Brandspuren w ie die Brandplatte SE 336 nachw eisen. 
Die Zuordnung der beiden Pfosten SE 334/335 und SE 330/331 im w estlichen Hausbereich 
war ungew iss. 

 
Direkt am Boden SE 305 des Getre ides peichers,  
der aus natürl ichem Baugrund zu bestehen schien,  
was auf t rock enen Böden der urges chic htlichen 
Flachlandsiedlungen durchaus üblich war (LULEY  
1992, 25), fand man das einzige komplett erhaltene 
Gefäß (Abb. 17). Es stand in der Südostecke 
knapp vor dem Eck pf ost en des Gebäudes w ohl  
noc h in ursprüngl icher Lage. Rund um das Gefäß  
fanden sich einige Knochen eines jungen Huhnes,  
die w ie die verkohlten Holzreste anhand von 
14C datiert w urden.2 
 
 
Phase 2 – Erdgeschoß mit Zwischendecke 
 
Die Phase 2 kennzeichnete die Phase des Brandes mit den Resten des Erdgeschoßes und 
der Zw ischendecke zum Obergeschoß (Abb. 18). Die verkohlten Reste der Hauskonstruktion 
und des seinerzeitigen Gebäudeinhalts haben sich als Brandschutt im Gebäudeinneren nach 
dem Einstürzen des Gebäudes erhalten. Hier fanden sich neben hervorragend erhaltenen 
verkohlten Rundhölzern auch zahlreiche große Lehmstücke, die auf eine lehmverschmierte 
Zw ischendecke zu einem Obergeschoß hinw iesen.  

                                                 
2 VERA-Laboratorium in Wien 

 
Abb. A-15 Pfosten des Südeingangs SE 304, (© 
NHM, Foto: VIAS) 

 
Abb. A-16 Türpfosten, Südöstlicher Hütten-
bereich mit Trennwand und Fundstelle des 
Topfes SE 305 (© NHM, Foto: VIAS) 

 
Abb. A-17 Topf in Fundsituation SE 305 (© 
NHM, Foto: VIAS) 
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Abb. A-18 Ausgrabungsplan der Phase 2 des Getreidespeichers (© NHM, Daten: VIAS, Grafik: 

ARGIS) 
 
Zu den herv orragend erhaltenen v erk ohlt en organisc hen R est en zählen w eit ers vor allem m äc htige 
Lagen von verk ohltem Getreide (Abb. 19). Das entnomm ene und untersuc hte botanische Probenm ateria l 3 
von insgesamt 204 Liter Getreide stellt nur einen Teil des ursprünglichen Vorrates dar. Das 
gelagert e Get reide w ar m it Erde überhaupt n ic ht und mit H olzk ohle k aum v ermisc ht  (Abb. 20) .  
Bei diesen Getre iderest en handelt es sic h um ausgesprochen gut erhalt ene, räumlic h klar v oneinander  
in z w ei Bereic he get rennt e und v on ihrer Z us am m ens etz ung deutlich voneinander unt ersc heidbare 
Vorrät e. Dies e Vorrät e w aren in s ic h aber hom ogen und dürft en v or ihrer Ein lagerung gerein igt,  
aber nicht entspeltzt w orden sein. Sie teilen sich einerseits in einen Wintersaatvorrat (Proben 
256/1-6), bestehend aus 67,3% Eink orn, 29,8% Dinkel, 2% Gerst e, 0,9% H afer, R oggen, N acktweiz en 
und Rispenhirse, und andererseits in einen Sommersaatvorrat (Proben 255/1-3), bestehend 
aus 82, 6% Spelz gerst e, 15, 5% Flughaf er, 1, 3% Eink orn,  0, 6% D ink el und 0, 1% R oggen auf. D ie 
begleit enden U nkräuter  sind ebenfa lls e indeutig den v erschiedenen Vorräten jahreszeitlich z uordenbar  
(CANEPPELE, KOHLER-SCHNEIDER im selben Band). 

                                                 
3 A. Caneppele und M. Kohler-Schneider (Institut für Botanik, Arbeitsgruppe Archäobotanik, BOKU 
Wien) 

 
Abb. A-19 Getreidelagen (© NHM, Foto: VIAS) 

 
Abb. A-20 Verkohltes Getreide (© NHM, Foto: 
A. Schumacher) 
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In der  M itt e der nördlic hen H älfte des H aus es z wisc hen den Bodensc hic ht en SE 257 im W est en 
und SE 311 im  Ost en bef and s ic h eine zirk a 2 m lange und z irk a 1 m bre ite relat iv gut erhalt ene 
Lage aus parallel von West nach Ost ausgerichteten verkohlten Holzbrettern (Abb. 21 - 23). 
Dabei könnte es sich um den Rest des Bodens einer Holztruhe handeln. Am östlichen Rand 
dies er  T ruhenbodenrest e las s en s ic h noc h Spuren der  östl ic hen auf gehenden W and der T ruhe 
erkennen. 

 
 
Direkt auf dieser Holzlage ist die Getreideschicht SE 256 (Wintersaatgetreide) mit den sechs 
Probenbereic hen gelegen, s odass m an annehm en k ann, das W int ers aat get re ide w ar ehem als  
in dieser Holztruhe gelagert. Daneben auf dem Boden SE 311 befand sich deutlich getrennt 
die Getreideschic ht SE 255 (Som mers aatgetreide) mit drei Probenbereic hen. Von dies en Getreide-
schichten w urden ebenfalls 14C Datierungen mit jew eils einer Probe vorgenommen.  
 
Zw is chen den Get reides c hic ht en SE 256 und 
SE 255 liegt auf der darüber l iegenden schw arz-
braunen sc hluf figen Lehm sc hic ht SE 238 e in 
etw a 2 m langer v erk ohlt er Balk en in nordsüd-
licher Ric htung (Abb. 24). M öglicherw eis e gehört  
dieser Pfosten zum Pfostenloch 322/323. 
 
Als Bodenverfärbung SE 338 w aren auf der 
W ests eit e und v ereinz elt auc h im  Süden des  
H aus es noc h liegende R est e der nac h innen 
umgestürzten aufgehenden Wände deutlich 
erkennbar. Eine Interpretation dieser Verfär-
bungen als Fußbodenspuren ist eher auszu-
schließen, da im südlichen Bereich ähnliche 
verkohlte Abdrucke in um 90° gedrehter Richtung zu erkennen w aren. 
 
Im östlichen Haus bereic h, an die H üttenwand angrenzend, liegt über der SE 255 e ine mit gebranntem  
Lehm und Knoc henf unden v ers ehene dunk le graubraune s andige As c hens c hic ht SE 301. Aus  
dieser Schicht w urde ein w eiterer Balken geborgen und als Eiche (Quercus sp.) bestimmt. 
Die SE 301 wird in w eiterer F olge v on e iner m it Keramik - und Knoc henf unden und gebrannt em  
Lehm gef üllt en rötl ic hbraunen Sands c hic ht  SE 288 über lagert (Abb. 25).  D en oberen Abs c hlus s  

 
Abb. A-21 Reste der Holz-
truhe in der Mitte des Ge-
bäudes, SE 304, SE 311 und 
SE 257 (© NHM, Foto: VIAS) 

 
Abb. A-22 Reste der Holz-
truhe in der Mitte des Ge-
bäudes, SE 304, SE 311 und 
SE 257 (© NHM, Foto: VIAS) 

 
Abb. A-23 Holztruhe im Detail 
(Blick v on Nord nach Süd) SE 
257 (© NHM, Foto: VIAS) 

 
Abb. A-24 SE 238 mit Balken (© NHM, Foto: 
VIAS) 
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des öst lic hen Teilbereic hes der  
SE 255 b ildet eine dunk le gelb-
lichbraune schluffige Sandsc hicht  
SE 261 m it gebrannt em  Lehm  
und Knoc henfunden. Es ist zw ar 
schw er,  dies es  Sc hicht enpak et  
eindeutig zuz uordnen, aber m ög-
licherweis e handelt es sic h hier-
bei  um die v erk ohlt en und v er-
ziegelten Reste der östlichen 
H ütt enw and m it Lehmv erputz.   
 
Über all diesen Schichten be-
findet  sic h im  ges amt en H aus-
bereich die aus sehr dunkel-
braunem sc hluffigen Sand be-
st ehende Sc hic ht SE 189. Sie 

ist gem isc ht mit rötl ic hbraunem sandigem  Sc hluff. Auf dies er SE 189 liegen ins ges amt  18 Stüc k  
verk ohlte Balk enreste (Abb. 26 - 29) mit e inem D urc hmess er b is zi rk a 20 cm in großt eils  
nords üdlic her R ic htung. Bei dies en durc hwegs aus Eiche (Quercus sp.) bestehenden 
verkohlten Balkenresten (GRABNER 2003) handelt es s ic h m it großer Wahrs cheinlichk eit um  
Teile  der  Z wisc hendecke z um  Obergesc hoß, m öglic herweise aber auch schon um Teile der  
Dachkonstruktion. Von einem solchen Balken w urde auch ein 14 C wiggle m at c hing  
vorgenom m en, des s en Ergebniss e mit den 14 C D at en der  Get reidesrest e und den 
Hühnerk noc hendat en k orreliert w urden (STA DLER im selben Band). Über der soeben 
beschriebenen SE 189 befindet sich ebenfalls eine Schicht mit zahlreichen Brandresten in 
Form von Holzkohle und verziegelten Lehmresten.  

 
Das IF (SE 175) bildet den Übergang z ur Phas e 3 des  
Getre ides peic hers,  auf dem sic h e inige H olz balk en im  
verkohlt em Z ustand, die z. T. als Eiche bestimmt werden 
konnten und unbestimmte w ie auch Lehmestrichreste 
befanden (Abb. 30). 

 
Abb. A-25 SE 288 im Ostbereich des Hauses (© NHM, Foto: 
VIAS) 

 
Abb. A-26 Verkohlte Bal-
ken (© NHM, Foto: VIAS) 
 

 
Abb. A-27 Verkohlte Bal-
kenlage (© NHM, Foto: 
VIAS) 

 
Abb. A-28 Verkohlter Firstpfosten (© 
NHM, Foto: VIAS) 

 
Abb. A-29 Verkohlte Balken (© NHM, 
Foto: VIAS) 
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Phase 3 – Obergeschoß und Abschluss des Hauses 
 
In der dritten Phase sind Reste des oberen Brandschuttes mit eingestürzten Wänden und 
Decken, zahlreiche verziegelte Lehmreste und Holzkohlereste erhalten (Abb. 31). Der Lage 
des Brandsc hutt es nac h, dürfte das Obergesc hoß sc hräg von oben ins Gebäudeinnere eingebrochen 
sein.  

 
Abb. A-31 Ausgrabungsplan der Phase 3 des Getreidespeichers (© NHM, Daten: VIAS, Grafik: 

ARGIS) 
 
Im s üdw estl ic hen Ec k f anden sic h groß e Lehm-
st ück e mit  Balk enabdrüc k en. D urc h d ie gut  er-
halt enen Abdrüc k e auf den Lehm rest en im ge-
samt en H aus bereic h wird best ätigt, dass f ür die 
Konstruktion des Gebäudes s ow ohl runde Pf os-
ten als auc h k antig z ugesc hlagene Balk en Ver-
wendung fanden (Abb. 32). 
 
In der  dunk len graubraunen s andigen SE 166,  
die mit Lagen von H olzk ohle, Getre ide SE 166098 
und ziegelrotem Lehm vermischt ist, sind die 
erhaltenen Holzkohlenreste durchgehend von 
der Eic he (Querc us s p.) I n der darüber l iegenden 
SE 165 zeic hnen s ich d ie Gebäudeumris se nac h 
oben hin bereits deut lic h ab, die v erk ohlt en und v erz iegelt en Reste der Seit enw ände s ind deutlic h 
erkennbar (Abb. 33).  

 
Abb. A-30 SE 175 mit Holzkohlenresten (© NHM, Foto: VIAS) 

 
Abb. A-32 Hüttenlehmstücke mit Abdrücken 
v on Kanthölzern und Rundhölzern (© NHM, 
Foto: A. Schumacher) 
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Darüber befindet sich die letzte Schicht SE 40 aus schw arzbraunem sandigen Schluff mit nur  
m ehr e inz eln erk ennbaren Brands puren (Abb. 34). I m  abgebaut en M at er ial  der  SE 40 w urden  
gebrannter Lehm und Reste von Holzkohle geborgen, die ebenfalls nach Holzarten bestimmt 
w urden. Es handelt s ic h bei den Proben durc hw egs um Eiche (Querc us  s p.),  e ine Probe k onnt e 
nicht bestimmt w erden. 
 
 
Einrichtungen zur Vorratshaltung von Getreide 
 
Seit jeher spielte d ie Vorratshaltung v on Lebens mitteln für die bäuerlic he Wirtschaft eine entscheidende 
Rolle. U m die kalte J ahresz eit zu überdauern, waren die Mens chen gez wungen, N ahrungsv orrät e 
anz ulegen und z u s am m eln (WILLERDING 1998, 11-30). Art und Ort der Auf bewahrung m usst en 
Sicherheit und Haltbarkeit gew ährleisten. Die Aufbew ahrung erfolgte sowohl außerhalb des  
Gehöftes, in eigenen Gebäuden, als auch im Hausverband. Die ganzjährige Versorgung von 
Familien und Gesinde besonders mit Getreide hatte eine große Bedeutung. Die vor allem an 
Stärke reichen Getreidekörner w aren bald die Grundlage der vegetabilischen Nahrung. Sie 
machten in der Regel den größten Anteil der gespeicherten Vorräte aus. Für die Lagerung 
mussten die Körner hinreichend trocken sein. Dies erreichte man indem man das Getreide, 
wenn m ögl ich,  bei  Vol lreif e ernt ete und durc h Ausbreiten oder auc h durc h Wärm ez uf uhr troc knet e.  
Der Vorgang der Trocknung (HINZ 1954, 88-105) des Getreides durch Wärmezufuhr erfolgte 
nic ht e inheitlic h, sie k onnt e entw eder in bef euert en Troc kengruben, im  H aus oder in einer e igens  
dafür errichteten Darre vor sich gehen. 
 
Getreide w urde nicht nur zum täglichen Konsum eingelagert, sondern es war zur Sicherung 
der Ernährung bis  z ur näc hst en Ernt e auc h nöt ig, genügend k eimf ähiges Saat gut f ür d ie nächst e 
Auss aat aufz ubew ahren. Allerdings musste eine Einlagerung über den W int er nur f ür das Som mer-
get reide vorgenom m en w erden.  D a ents pelzt e Körner leic ht aust roc k nen,  w urden ganz e Ähren 
oder d ie noc h in Spelz en bef indl ic hen Ähren und Körner f ür d ie F rühjahrs auss aat  eingelagert .  
Bei der Herbstaussaat w ar dieses Problem nicht gegeben.  
 
Für die Art der Getreidelagerung sind die Fragen entscheidend, um w elche Mengen es sich 
jeweils handelte und f ür w elc hen Z eitraum gespeic hert w urde, unter welc hen U mw elt bedingungen 
(T opographie, Hy drographie,  Ex posit ion, Klim a, Boden, H y drologie des Siedlungs platz es ) und  
für welchen Z weck (z ur Kons um ation oder a ls Saat gut f ürs näc hst e J ahr) Vorräte angelegt w urden.  
Aber auc h in w elc hem Z ust and das Getreide gelagert w urde,  w ar v on Bedeut ung. Auf  a lle F äl le  
m usst e das Verderben innerhalb des Bev orrat ungsz eitraum es v erm ieden w erden. Get reide is t  
eine lebende Substanz und m uss k ühl - die Tem peratur des Getreides darf 16° C n ic ht überst eigen 
- und trock en - die Feuc htigk eit nic ht m ehr als 10 – 15 % betragen (Sc him melpilz gef ahr) - gelagert  
werden. Ebens o musst e e ine Verunreinigung und D ezimierung der Vorrät e durc h tierische Schädlinge 
(Mäuse, Ratten, Insekten) verhindert w erden.  

 
Abb. A-33 SE 165 mit deutlichen Gebäude-
umrissen (© NHM, Foto: VIAS) 

 
Abb. A-34 SE 40 als oberster Abschluss (© 
NHM, Foto: VIAS) 
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Getreide (GRANSAR 2000, 227-297) k onnt e auf v erschiedene Arten gelagert w erden. M an unter-
sc heidet grundlegend die Lagerung in der  Erde (Vorrats gruben,  Kel ler,  Grubenhäus er) v on der  
Lagerung über T age. Z u letzt erer z ählen v or al lem Pf ost enbaut en, ebenerdige Speic herbaut en,  
die Lagerung in Keramikgefäßen und auf Dachböden. Nicht selten diente auch der Wohnteil 
mancher Wohnhäuser (auch eisenzeitliche - siehe Dänemark) zur Getreidelagerung. Genaue 
stratigraphisc he Analys en lass en klar erk ennen, ob d ie Vorrät e auf dem D achboden, dem Fuß boden 
im Stall oder im Wohnteil gespeichert w orden sind. Bei w enig (Gruben und Grubenhäuser) 
bis gar nicht eingetieften Objekten (Häuser) ist der Nachw eis ehemaliger Speicherung so gut 
wie nicht möglich.  
 
Innerhalb v on Siedlungen k onnt e es aber auc h m ehrere Getre ide-Speic herf orm en gle ic hz eitig  
nebeneinander gegeben haben. Die Ents c heidung,  w elc he der  v ersc hiedenen Lagerungs art en 
angewendet wurde, war, wie sc hon erwähnt, nic ht zu einem geringen Tei l auc h von der Lagerungsdauer  
abhängig. F ür eine lange D auer zeugt e d ie Lagerung in den Vorrats gruben, lang- bis m itt elf rist ig  
wurde das Getreide in Pfostenspeichern gelagert, mittel- bis kurzfristig in Wohngebäuden, 
Kellern oder Dachgeschoßen.  
 
F ür  k urz e Bev orrat ung kle iner  M engen dient en v or a llem  Behält nis s e aus St off, Leder, Körbe,  
Holz– und Keramikgefäße. Die Vorräte befanden sich im Haus und w aren jederzeit greifbar. 
Zur Verbesserung der Haltbarkeit solcher kurzfristigen Vorräte wurde das Getreide oft noch 
zusätzlich gedarrt oder geröstet.  
 
Lagerung im Boden 
Eine Speicherung von Getreide im Boden scheint zunächst als unwahrscheinlich, da man 
sof ort an d ie Keim ung der Get reidek örner und an die Sc himm elgef ahr denkt, dennoc h war dies e 
Art der Lagerung in urgeschichtlicher Zeit w eit verbreitet (ZIMMERMANN 1992, 262ff). Expe-
rimentelle Untersuchungen zu den verschiedensten Bedingungen einer Silolagerung w urden 
zunächst von B. Bow en und P. D. Wood (BOWEN, WOOD 1968) in England begonnen und 
schließlich von P. J. Reynolds (REYNOLDS 1974) in verschiedenen Böden bzw . Gesteinen 
weitergef ührt. Get re ide beinhalt et alle z erst örerisc hen Elem ent e w ie Mik roflora, Pilz e und Bakterien 
selbst. N ur eine Balanc e der T em perat ur, der  F euc htigk eit und der  Karbon-Diox idk onz entrat ion 
kann die M ik rof lora min imieren. Es sc heint noc h eher log isc h, das s in Lößgebiet en k ontinent aler  
Landschaften, da sich die heißen und trockenen Sommer ebenso w ie die sehr kalten Winter  
günst ig auf d ie Kons ervierung aus w irkt en, derartige Erds peic her  m öglic h w aren.  Wie Beis pie le 
zeigen, w ar dies aber auch in Lößgebieten Mitteleuropas möglich. Eine Bodentemperatur im 
Winter v on über 5° C w ie auc h stärk erer R egenfall und damit erhöhte F euc htigk eit haben al lerdings  
eine Erhöhung der Mikrof lora-Akt ivit ät en z ur  F olge,  w as f ür das eingelagert e M at eria l sc hädlic h 
ist. Diese Silogruben w urden daher randvoll gefüllt und mit einem Deckel aus Ton oder Lehm 
luft dic ht abgesc hloss en. Auf dies e W eis e w ar es  a llerdings n ic ht m ehr m ögl ic h, Getreide jederz eit  
zu ent nehm en, e in mehrf ac hes Öff nen und Sc hließ en der Gruben hätt e inf olge des  w iederholt en 
Zust roms v on Sauerstoff zur Vernic ht ung des Vorrat es geführt. N ac h der Entnahm e des ges amt en 
Vorrates am Ende seiner Einlagerung m us sten v or e iner neuerlic hen Verw endung der Silogruben,  
dies e gereinigt  und st er ilisiert w erden,  w as w ahrs c hein lic h m itt els  F euer ges c hah. Aus d ies en  
Gründen eignete sic h dies e Lagerungsform  nic ht für Getreide,  das zum t äglic hen Kons um gedac ht  
war. F olglic h wurde vornehmlic h Saatgetreide über  den Winter auf dies e Weis e e ingelagert. W int er  
mit  extrem  feuc ht em  W ett er  k onnt en al lerdings die eingelagert e W are durc h Ü bersc hw em m ung 
verderben lassen. Durch s orgfältige T rock nung war es aber m ögl ich, das Getreide w ieder herz ustellen 
und demnach auch w ieder genießbar zu machen. Über den Sommer w urden die Silos offen 
gelass en. Silos sind unter günstigen Bedingungen unbegrenzt wieder v erw endbar. Die Lagerung 
des Getreides in Silos hat auch den Vorteil,  dass das überlebensw ichtige Gut vor Räubern 
geschützt ist.  
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Lagerung in erhöhten Gebäuden 
Oberirdische Speicherbauten sind schw er als solche aufzudecken, da Reste von Wänden im 
Boden nic ht erk ennbar s ind. Es handelt s ic h dabei um  gest e lzt e Speic her aus vier Pf ost en mi t  
einem quadratis c hen oder recht ec kigen Grundris s v on einer F läc hengröß e z w. 1, 5 und 21, 3 m 2.  
Es gibt aber auc h Mehrpf ostens peicher b is zu einer Größe v on 54 m2. Des gleic hen ist d ie Lagerung 
spez ie ll v on Get reide sc hw er belegbar, es k önnt e s ic h beim Speic hergut auc h um etw as anderes  
wie z. B.  H eu,  Laubheu et c. gehandelt haben.  Ein N ac hw eis v on Get reidelagerung in erhöht en  
Speic hern ist nur m öglic h, wenn s ic h v erk ohlt es Getreide in den Pf ost enlöc hern des Speic herbaus  
erhalten hat. Die Vorteile dieser Lagerungsart sind die gute Durchlüftung des Speichergutes, 
die einen gewiss en Sc him melsc hutz b iet et, und durc h die erhöht e Lage mits amt den s o genannt en 
M auss perren die Abw ehr der Naget iere. Einric htungen von s olc hen M aus w ehren, w elc he et hno-
graphisch m ehrfac h nachgewies en w erden k onnt en, s ind arc häologis ch noc h n icht eindeutig belegt.  
Sie k önnen St einplatten z wis c hen den St ürz en und Speic her,  M aus brett er  oder  e ine Ü berhang-
konstruktion (ZIMMERMA NN 1992, 246f) s ein. Gegen I nsekten gab es a llerdings auf d ies e Weis e 
keinen w irks amen Schutz. W eit erf ührende Beis pie le v on erhöht en Pfost ens peic hern, die ent w eder  
mit einem Flechtz aun umgeben w aren oder in w eiterer Folge m it einer Spalt bohlenw and m ac ht en 
aus dem Speic her ein festes Gebäude (Z IMMERMA NN 1992, 244), wodurc h auc h das Erdgesc hoß  
genutzt w erden konnte. Erhöhte Speicherbauten w aren sehr verbreitet, im frühen Mittelalter  
aber lösten ebenerdige Speicher mit festen Wänden die gestelzten ab (Z IMMERMA NN 1992, 
228ff, 243f; DONAT 1980, 77ff).  
 
Lagerung in (Wohn-)häusern 
Eine M ögl ic hk eit der Speic herung innerhalb e ines W ohnhaus es (KROLL 187, 52-54, 123) w ar 
unt er anderem  die Lagerung auf den D ac hböden der H äus er. Aber auc h d ie Lagerung im W ohnt ei l  
selbst in eisenzeit lichen Wohnhäusern scheint ein allgemein verbreiteter Brauch gew esen zu 
sein (KROLL 187, 123). In diesem Fall fanden sich die Funde im Bereich der Feuerstelle. Bei 
solc hen Lagerungsresten handelt es s ich m eistens um  Küc henv orräte, die z ur bald igen Verwendung 
vorgesehen waren. Dazu dienten vorw iegend kleine Behälter, die aus Keramik und anderen 
versc hiedenen organisc hen M aterial ien gefertigt s ein k onnt en. Auc h Bereic he in Grubenhäus ern 
(BAUMA NN, KROITZSCH 1984, 218ff; ZIMMERMA NN 1992, 215f) können zur Speicherung 
von Get reide v erw endet w orden s ein.  Nic ht z uletzt  gibt es auc h Spuren v on Get reidelagerung  
innerhalb von Ställen.  
 
Interpretation des Getreidebefundes von Roseldorf 
 
Die Interpretation des Getreidebefundes in Roseldorf scheint auf den ersten Blick nicht ganz  
einfach zu sein. Der Verw endungszweck dieses Gebäudes w irft einige Probleme auf. Vertieft 
man sich näher in die Befundsituation, so f inden w ir keine direkte vergleichbare Situation aus  
der U rges c hic ht e. Von den oben genannt en z u dies er  Z eit bek annt en Speic herv ar iant en,  sind  
die Silospeicherung und die Pfostenspeicherung von vornherein auszuschließen.  
 
Der Befund zeigt, dass es sich im Fall von Roseldorf um ein leicht eingetieftes rechteckiges 
zweigeschossiges Gebäude in Pal isadenbauw eise handelt, das ein Erdgesc hoß und ein Obergeschoß,  
verm utl ic h m it einer hölz ernen Leit er z u erreic hen, auf wies.  D a groß e M engen an v erziegelt em  
Lehm und v or  a llem  Stück e m it deutl ic hen Abdrück en s ow ohl von kantig zugesc hlagenen H ölz ern 
als auch runden Pfosten erhalten sind, kann eine Art Verputz des Hauses oder zumindest 
eine Abdichtung des Zw ischendecks angenommen w erden.  
 
Das Erdgeschoß dürft e durc h e ine Trennw and z umindest tei lweise in einen Vorraum und eigentlichen 
Lagerraum get eilt gew es en s ein. I m Lagerraum des  Erdges c hoß es w aren deutlic he R est e einer  
hölz ernen Truhe, Kiste oder ähnlic hem erk ennbar, in dem der größ ere Teil des Getreides (Winters aat )  
bev orrat et war. Östl ich dav on, vermutl ich in Säck en, Körben oder anderen organisc hen Behältniss en,  
w ar die ger ingere M enge des  Som m ers aat gut es, off enbar d irekt am Boden, gelagert. Bei dem  
einzelnen konzentrierten kleinen Getreidebefund in der oberen Schicht SE 166 dürfte es sich 
ent w eder um den R est e ines z um Trock nen gelagert en Get reides oder um ein Endlager e ines  
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Vorrates im Obergeschoß in einem organischen Behälter handeln. Das Getreide der SE 255 
und SE 256, das hier gelagert w urde, war als Saatgetreide nicht für den baldigen Gebrauch 
bestimmt. Das heißt es w urde zumindest mittelfristig hier eingelagert.  
 
Verw ir rend allerdings  ist der Bef und der Brandplatt e SE 336.  Es st e llt sic h s ofort die F rage,  w as  
eine Brandplatt e bz w. F euerste lle in der  N ähe des  s o heiklen gelagert en M at eria ls wie Getre ide 
zu t un hat? D az u g ibt es nur z w ei D eutungs m öglic hk eit en: einers eits d ies e Bandplatt e ist s ek undär  
im  Z uge der Brandk at ast rophe (Brandherd?) entst anden oder anderers eits  als  pr im äre gew ol lt e  
Funktion im Zusammenhang mit einer Interpretation als Darre zum Trocknen des Getreides.  
 
Die T at sac he aber, dass es  sic h um reines Saat gut handelt,  widers pr ic ht dies er z w eit en T heor ie.  
Die Getreiderest e aus R oseldorf waren zw ar gereinigt (w enig U nkräut er) aber noc h in der Bes pelzung 
z. T. auc h noc h als zus amm enhängende Ähren und m it den D rusc hrest en erhalt en. Dies e Kr iterien 
sprec hen f ür e inen Vorrat, der wie sc hon früher angem erkt f ür eine längere Lagerung (da d ies er  
in der Spelz e länger lagerfähig ist) gedacht war. Die Lagerung in den Spelzen (KOHLER-SCHNEIDER 
2004, 13)  erhöht die C hanc e e iner erf olgreic hen Keim ung nac h der  Auss aat und sc hützt  bess er  
vor Schädlingsbefall (Verpilzung). 
 
Ein für den m ensc hlic hen Verzehr bestimmtes Getre ide w urde erst kurz vor seiner W eit erverarbeitung 
ents pelzt. Z ur größ eren H alt bark eit  w urden d ie Vorrät e noc h z us ätz lic h durc h R auc h und Hit z e 
gedarrt oder geröstet. Besonders in Gegenden, die sehr häufig feucht sind oder w enn das 
Getre ide noc h f rühreif geborgen w erden m usst e,  w ar eine bes ondere Behandlung not w endig.  
Die Gefahr des Ausk eim ens oder Verpilz ens wurde dadurch beseitigt. Geröstete Körner erleic htert en 
zudem die Verarbeitung mit der Handmühle, manchmal w ar sie ohne vorherige Röstung gar 
nic ht mögl ic h, und s orgt f ür e inen leic ht s üß lic hen Gesc hm ack, da aus der Stärk e D ext rin entst eht.  
Wichtig ist allerd ings, dass durc h d ie Behandlung mit e inem Darr- oder R östverfahren, d ie Verwendung 
der Körner als Saatgut nicht mehr möglich w ar (HINZ 1954, 102). Bei geringen Mengen von 
Korn w aren eigene D arrhäus er n icht notw endig, m an v erw endet e d ie H erdst ellen des W ohnhauses  
selbst. Oft w urde das Get reide am D ac hboden des W ohnhaus es (KROLL 1987, 123) gelagert, 
wodurc h das eingelagert e Getreide aut om atisch s elbsttätig durc h die Rauc h-  und H itz eentw icklung 
der  H erdst el le trock en gehalt en, gedarrt und dadurc h k onserv iert w urde,  ähnlic h den bek annt en 
Rauchhäusern in ländlichen Gebieten (HINZ 1954, 103). Ob das Getreide vor oder nach dem 
Dreschen gedarrt w urde, ist regional und zeit lich nicht einheit lich, es scheint aber so zu sein, 
dass in älterer Zeit die Röstung häufiger nach dem Dreschen erfolgte und ab dem 10 Jh. n. 
Chr. im w estlichen Mitteleuropa eher vor dem Dreschen (HINZ 1954, 104). Leider kennt man 
kaum Beispiele von Darren aus der Keltenzeit. Eine Darre von Hochdorf (STIKA 1996, 66ff) 
zeigt eine komplett andere Befundsituation.  
 
In Schlussfolgerung kann eine Funktion als Darre für den Roseldorfer Befund mit ziemlicher  
Sic herheit aus gesc hloss en und d ie Brandplatt e eher als bei dem Brand s ek undär entst andener 
m ögl ic her Brandherd int erpretiert w erden. D as s in d ies em H aus bereic h st ark e Hit z e geherrs c ht  
haben muss, zeigen auch die Verziegelungen bei einigen Pfostenlöchern. 
 
Am w ahrsc heinlic hsten ist, in Anlehnung an ethnologische Studien 4, die F unktion eines e igenständigen 
ebenerdigen Speic herbaus,  eines Get reidek ast ens. Dies e Gebäude w urden in der Et hnologie  
auc h Sc hüttk ast en, T roadk ast en, F eldk ast en, Kornk ast en etc. oder einf ac h nur Kast en genannt  
und dienten zur Trockenlagerung des geernteten Getreides und zur Lagerung des in Säcken 
oder anderen Behält ern abgef ül lt en get roc k net en Getre ides. I n dies en Speic hern w urden aber 
neben Get reide auc h andere Lebens mitt el  w ie Spec k, Sc hm alz, Selc hfleisc h etc. und auc h Brot  
gelagert (HABERLA NDT 1965, 9).  
 

                                                 
4 ZIMMERMANN wies bereits 1992 auf mögliche Ähnlichkeiten zu Speicherbauten der vergangenen 
Jahrhunderte hin. 
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Get re idek ast en a llgemein w aren m eist freist ehend in unm itte lbarer N ähe z u den W ohngebäuden.  
Solche selbständigen Speicher konnten sich nur ansehnliche Bauern leisten, andere lagerten 
ihr Get reide in dem „T roadboden“ im Obergesc hoß des W ohnhaus es, in off enen „Sc hütt böden“ 
und auch in e inem „Kasten“ im Stadel (HABERLANDT 1965, 8). Eine Ü bergangsform (BOCKHORN 
1999, 25) v on der  Get reidelagerung im Wohnhaus z u den f re istehenden Speic herbaut en auß erhalb 
des Gehöft es st ellt en d ie Schüttk äst en im H ofverband dar, die v on auß en k aum als e igenst ändiger  
Bauteil zu erkennen sind.  
 
Getreidek äst en sind in ähnlic her Grundkonst ruktion in ganz Österreic h z u finden. D ie Konst ruktion 
des Baus  m usst e auf grund des hohen Gewic hts des eingelagert en Getreides s ehr belastungsf ähig 
und aus festen Baustoffen gebildet sein. Die Größe der Getreidekästen schw ankt zwischen 
quadratischen 5 m oder rechteckigen 5 x 7 m Seitenlänge (NEU 1953, 98). Charakteristisch 
für a lle sind der  s elbst ändige Eingang m it m assiv er T ür und d ie Z weigesc hoss igk eit. Die massiv e 
aus starken Bohlen gebaute und bis zu dreifach gut verriegelte Tür spielte eine große Rolle, 
denn sie hielt Eindringlinge fern, die das Wertvollste stehlen konnten, das eine ganze Familie 
ernährt – nämlic h das Getreide und die Saat für das nächst e J ahr (NEU 1953, 99; BURMEISTER, 
1994, 176). D en Sc hlüs s el z um Schloss bew ahrt e der Bauer oder d ie Bäuerin s elbst s ic her auf.  
 
Unterschiedliche Gertreidekästen aus den verschiedensten Regionen Österreichs w urden im 
Freilichtmuseum in Stübing (PÖTTLER 1992 und 1985) or iginal w ieder aufgebaut. So f inden 
sich im östlichen Flachland NÖ (BOCKHORN 1999, 25) gezimmerte Abteile als Trennkästen, 
in denen man das Getreide bis zur endgültigen Reinigung und Trocknung zw ischenlagerte. 
In den Alpenländern haben die Bloc k baus peic her  ein gem auert es  U nt erges c hoß.  Z ur Ernt ez eit  
dient e der Speic her s elbst auc h als Ü bernacht ungs m öglic hk eit f ür d ie Ernt ehelfer (ZIMMERMA N 
1992, 246.). 
 
D as s der f reist ehende Speic her  aber  k ein is ol iert es Bauphänom en in Öst erre ic h ist,  bew eis en  
unt er anderem Beis pie le aus der Sc hw eiz, der I berisc hen H alb insel, den Skandinav isc hen Ländern,  
dem Baltikum sow ie aus den w estlichen und östlichen slaw ischen Sprachgebieten aber auch 
aus Ungarn. 
 
Im Burgenland hatt e sic h eine Sonderform v on Getreidek äst en, die so genannt en Kittinge, entw ickelt  
(SIMON 1971 und 1981). Sie w urden in massivem Blockbau errichtet, w odurch sie mit den 
übrigen Speichern aus Österreich verbunden waren, wurden aber zusätzlich mit einer bis zu 
25 cm dicken Lehmschicht (Lehmmantel) vermischt mit Spreu verputzt. Dieser Verputz hielt 
das Gebäude und seinen Inhalt im Winter w arm, im Som m er k ühl und m ac hte es relativ f euersic her.  
Die Kittinge (HABERLANDT 1965, 9) hatt en al le e in Spitzt onnengew ölbe und darüber e in leic ht  
abw erf bares  ( im Brandf all  v ort ei lhaft)  Satt eldac h mit  Strohdeck ung a ls  W ett ersc hutz  (Abb. 35).  
Oft hatten die Kitt inge einen Vorraum, von w o aus eine hölzerne Stiege in das Obergeschoss 
– zum so genannten Schüttboden - führte. Das Erdgeschoss ist zum Großteil mit Bott ichen, 
Fäss ern ( im  Südburgenland s og. St ibis = St ehfäss er), kist enartigen Sc hreinen, die oft die ganz e 
Breite des Kittings einnehmen können, Trögen aber auch Säcken gefüllt5 in denen Getreide 
im Erdgeschoß gelagert w urde. Die H olz deck e zw ischen Erd- und Obergeschoss ist st ark gezim mert  
und durch e inen m assiven Durc hzugbaum v erstärkt. Im Obergeschoß, dem eigentlic hen „Schüttboden“,  
wurde frisch geerntetes Getreide zum Trocknen aufgeschüttet, das zeitw eise umgeschichtet 
werden musste. Aber auch bereits getrocknetes Getreide kann auf dem Boden in Säcken etc  
gelagert w erden.  
 
Ein authentisches Beispiel zur Inneneinrichtung solcher Speicher f indet man im Dorfmuseum 
M önc hhof im Burgenland. Hier ist  ein Get reidek ast en im  H of v erband nac h e inem Or iginal aus  
Mönchhof (KATALOG ZUM DORFMUSEUM MÖNCHHOF) selbst nachgebaut, der sich im 
Erdgeschoß in e inen Eingangs bereic h, der als W erk bereich genutzt w urde, und in einen Lagerbereic h 
zur Trocknung des Getreides teilte. Dieser Lagerbereich ist so konstruiert, dass durch einen 
                                                 
5 Die verschiedenen Bezeichnungen von Behältnissen sind regional bedingt. 
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Holz brett erboden erhöht und durc h T rennw ände 
get e ilt H olz k am m ern (Box en) erric ht et w aren,  
die nac h vorne durc h entnehmbare querstehende 
Bretter unterschiedlich hoch abgeschlossen werden 
konnt en.  I n dies en Box en w urde das  Getre ide 
nach Arten getrennt gelagert. Der Inhalt der  
Box en war durc h den H olz boden v or F euc htigk eit  
ges chützt. D urc h e ine H olz le iter(-st iege) erreich-
bar, befand sich am Dachboden dann das Endlager  
des Getreides in organischen Behältnissen. 
 
Die einzigen wirkl ichen Verwandten dieser Kittinge 
finden s ich im s chlesisc hen Bereich und dess en 
Ausstrahlungsgebiet und w erden Laimes-Speicher  
(SCHMIDT 1950, 99; BURMEISTER 1994, 170)  
genannt.  I m w est ungarisc hen R aum s ind f rei-
stehende Speic herbaut en z u finden, die im un-
teren Bereich w ie die Kittinge verkittet w aren 
(FÜZES 1982, 187, 190). H ier spric ht m an dann 
von einem „Kástu“. 

 
 
Schlussfolgerungen 
 
Die Vorratshaltung lässt deutlich drei w esentliche Grundzüge erkennen: die Bew ahrung und 
Konservierung des Gutes, Schutz und Sicherung vor äußeren Zugriffen sow ie die besondere 
W erts c hätz ung des Bergegut es (MOSER 1965, 1). Speicherbauten spielten eine große Rolle, 
da sie die Auf gabe hatt en, w ertv ollen Bes itz  über  einen längeren Z eitraum  t rock en und sic her  
gegen F euc htigk eit, tieris che Schädlinge, F euer und Ent w endungen auf z unehm en. D ie Trennung 
von anderen Baulic hk eit en w ar ebenf al ls v on großer W ic htigk eit, da st ändig latent e F euergef ahr  
(BURMEISTER 1994, 168) herrschte.  
 
N ac h al l den St udien, v or a llem im Bereic h der europäisc hen Et hnologie, k onnt e mir die Bef und-
int erpret ation ähnl ic h einem  Get reidek ast en – vie lleic ht s ogar in  v erk itt et er F orm  wie e ines  f ür  
das Burgenland typischen Kittings – bestätigt w erden (Abb. 36). All die Bedenken, dass das 
Getreide nicht am Boden, in einem (leicht) eingetieften Gebäude gelagert w erden kann, sind 
damit w iderlegt. Die Parallelen zu meinem Befund und der Befund an sich sind so eindeutig, 
dass eine andere Schlussfolgerung meines Erachtens nicht möglich ist.  
 
Ü bl ic herw eis e sind in der Arc häologie derart  herv orragend erhalt ene Bef unde eines  Gebäudes  
mi t R est en der I nneneinr ic ht ung und einer größ eren M enge an Getre ide s ehr s elt en z u finden.  
Mit unserem Beispiel w äre bew iesen, dass Getreidekästen in dieser Form bereits von den 
Kelten errichtet und genutzt w urden. Man könnte fast sagen, dass der Getreidespeicher von 

 
Abb. A-35 Kitting aus Unterschützen Nr. 75 Be-
zirk Oberwart, gebaut 1761, Burgenland 
(SIMON 1981, 71) 
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Ros eldorf der ält este bek annt e Getre idek ast en ist. Bewährte Einric htungen wie diese fre istehenden 
Speic her  musst en notwendigerw eise nic ht verändert w erden und behielt en des halb in der Volksk unde 
solange ihre Bedeutung wie der autarke C harakter der Landwirtschaft dom inierte. Mit den Lagerhäus ern 
der Ortschaften allerdings verloren sie großteils ihre Funktion und verf ielen immer mehr. 

 
Abb. A-36 Rekonstruktion des Befundes aus Roseldorf (© authentic-experience / V. Holzer) 

 
 
A.6.1.2. Objekt 2-01 (Haus 2) 
 
Das Haus 2 liegt nur 1,5 m südlich des ersten Hauses und ist parallel dazu ausgerichtet. Es 
war wesentlich tiefer (zirka 1,50 m) als der Getreidespeicher in den Boden gebaut und hatte 
eine oberfläc hlic he Aus dehnung von zi rk a 6 x 5 m. Auc h hier dürften z umindest T eile abgebrannt  
sein, w as z ahl reic he R est e v on gebrannt em H ütt enlehm  mit F lec ht w erk abdrüc k en best ätigen.  
Bei diesen Hüttenlehmresten handelte es sich vermutlich um eine ehemalige Trennw and von 
zirk a 10 c m Stärk e, die den Hauptraum v on dem (nac hträglic h) angebauten N ebenraum s epariert e.  
Untermauert w urde diese Annahme durch eine festgestellte Türöffnung in den umgestürzten 
verbrannt en Lehm resten. D urch den Ausbau w urde aus  e iner einräumigen annähernd recht eckigen 
einget ieft en H ütt e mit  T ragpf ost en an der  mittleren Längs ac hs e eine zw eiräum ige H ütt e, deren 
nördlic he Längss eit e durc h eine Nis che erw eitert w urde. D iese Nisc hen w erden in Z us am m enhang 
mi t der  Konst ruk tion des H ütt eneingangs gebrac ht, w as durc h ein Pf ost enloc h und die R am pe  
im Bereich des Eckes der Erw eiterung bestätigt w ird. Der Eingang des Gebäudes befand 
sich in der Mitte der nördlichen Längsseite genau gegenüber dem Eingang des Hauses 1 
(Abb. 37). Die zw ei Räume w aren unterschiedlich tief, der w estliche, w ahrscheinlich auch 
jüngere und nicht so tiefe Raum w ies im Norden Reste einer Feuerstelle auf. 
 
Auc h bei dies em Gebäude las s en sic h drei Phas en unt ersc heiden (T ab. 3), die in  dies em F al l  
aber auf untersc hiedlic he Aus baut en, Ereigniss e bzw. N utz ungen z urück z uführen sind. Phas e 1a 
(e inräumiges unt erk ellert es ? Gebäude) und 1b (Planierung und Erw eit erung durc h einen z weit en 
kleineren Raum)  betreffen die Zeit vor der  Brandeinw irkung, die Phase 2 bezeichnet die Zeit 
nach dem Brand.  
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Tab. A-3 Harris-Matrix der Stratigrafie v on Objekt 2-01 
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Abb. A-37 Gesamtgrabungsplan v on Haus 2 (© NHM, Daten: VIAS, Grafik: ARGIS) 

 
 
Phase 1a – Einräumiges Gebäude 
 
Die Phas e 1a umfas ste ein einräum iges (unt erkellert es ?)  
Gebäude von zirka 5 x 3,8 m Ausdehnung (Abb. 38 
und 39).  An der  w estl ic hen und östl ic hen Sc hm als eit e 
bef and sic h jew ei ls eine Pf ost engrube der beiden Fi rst-
pfosten (SE 260/263 im Westen und ohne Nummer  
im Osten), die das Dach trugen. Auf der Oberkante 
des  Gebäudes rund um den eingetieften Bereic h bildeten 
weitere Pfosten zusammen mit den First pfosten die Grund-
konstruktion des Hauses. 
 
Den Boden des Hauses bildete die SE 264=309. Die 
Verfül lungsschicht en des Kellers st ellen die ält este Phas e 
des  H aus es dar. Ü ber dem Kellerboden (SE 309=264) 
liegt eine braungraue schluff ige Schicht SE 250=259. 
Im w estlichen Bereich der Kellerverfüllung überlagert 
eine gelblic hbraune Sandsc hic ht SE 253 die Fi rstpf ost en-
grube mit dunkler graugelber lehmiger Sandfüllung 
SE 260/263, wogegen im östlichen Bereic h sich die gelblich-
braune lehmige Sandschicht SE 247 befindet. 
 
Ü ber d ies er Sandsc hicht  SE 247 l iegen d ie SE 245, SE 244 und SE 246. Die SE 253 überlagert  
wiederum eine s c hw arz braune lehm ige Sc hluff sc hic ht SE 227, w elc he s elbst in w eit erer F olge  
von einer  sc hw arz braunen Sandsc hic ht SE 209 überdec kt wi rd.  D en Absc hlus s der Phas e 1a  
bildet SE 208 aus dunklem gelborangen Sand. 

 
Abb. A-38 Einräumiges Gebäude Pha-
se 1a (© NHM, Foto: VIAS) 



Keltenstadt Roseldorf/Sandberg    VERBUND Schriftenreih e Band 101 
 
 

33 

 
Abb. A-39 Grabungsplan, Haus 2 Phase 1a (© NHM, Daten: VIAS, Grafik: ARGIS) 

 
 
Phase 1 b – Erweiterung um Raum 2 
 

 
Abb. A-40 Grabungsplan v on Haus 2 Phase 1b (© NHM, Daten: VIAS, Grafik: ARGIS) 

 
Die Erw eit erung des Haus es durc h einen z w eit en k le ineren Raum (2,2 x 4 m) bew irkt die Phas e 1b 
(Abb. 40). Sie beginnt mit  der abgegrabenen Geologie SE 245. D er z w eit e k leinere R aum w urde 
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nicht unterkellert, sondern das Bodenniveau des ersten größeren Raumes dem neuen Raum 
durc h Planierung angeglic hen. D er erste Raum wurde an s einer Wests eite begradigt, der nunmehrige 
zu Raum 2 gehörige abgetrennte Teil mit der SE 244 planiert (Abb. 41 und 42). 

 
Eine I nt erpret ation der podest art igen Lehm anhäuf ung SE 208 in R aum  1 ist äuß erst  sc hw ier ig,  
m öglic herw eise handelt es sic h dabei um den k um ul iert en Aus hub des abgegrabenen M at erials  
von Raum 2 (Abb. 43). 
 
In einer Tiefe von zirka 60 cm w ar die Trennung der beiden R äum e durc h e ine W and aus  
Flec htw erk s ehr gut erk ennbar (Abb. 44). Die SE 235 und die darüberl iegende s c hw arz braun 

lehmige Sandschicht SE 205 in Raum 2 bilden 
gem einsam m it dem dunkelgrauen lehmigen Sand 
SE 197 des Raum es 1 eine Ebene und m öglic her-
weise den neuen Boden des erweiterten Gebäudes. 
 
Im angebaut en R aum 2 w urden auf der SE 205 
Ofenreste SE 226 gefunden (Abb. 45), die sich 
unterhalb w eiterer Brandspuren von SE 212, 
SE 207 und SE 206 bef unden haben. Dies e Ofen-
reste sind Reste einer offenbar mehrphasigen 
F euerst el le im nörd lic hen Bereic h des R aum es.  
Über der SE 205 und sämtlichen Schichten mit 
Of enresten liegt eine annähernd hom ogene dun-
kelgraue lehmige Schluffschicht SE 202. 

 
Abb. A-41 Zubau v on Haus 2 
in Phase 1b SE 244 (© NHM, 
Foto: VIAS) 

 
Abb. A-42 Zubau v on Haus 2 in Phase 1b SE 245 (© NHM, Foto: 
VIAS) 

 
Abb. A-43 Lehmanhäufung SE 208 in Raum 1 
(© NHM, Foto: VIAS) 

 
Abb. A-44 Reste der Flechtwerkwand in 
Raum 2 (© NHM, Foto: VIAS) 
 

 
Abb. A-45 Ofenreste SE 226 in Raum 2 (© NHM, 
Foto: VIAS) 
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Erst die darüberliegende Schic ht SE 196 beinhaltet zahlreic he Brandschuttrest e. W eiter darüber liegen 
die dunk elgelbe lehmige Sandschicht SE 195 und oberhalb dav on eine graue gelbbraune s andige 
Tonsc hic ht SE 192. D ie sc hw arz braune SE 177 aus tonigem Lehm bildet den Abschluss der Phas e 
1b in Raum 2. I m H auptraum bereic h befindet sic h e ine dunk elgraue Sandsc hic ht SE 198,  die v on 
der  SE 188 aus  grauem gelbbraunem lehm igen Sand, der gelbbraunen Lehmschicht SE 187, 
SE 168 aus schwarzbraunem Schluff und in w eiterer Folge darüber der SE 178 aus dunklem gelb-
braunen Lehm über lagert wi rd (Abb. 46). Als Ab-
sc hluss im  R aum  2 lagen die dunk le gelbbraun 
lehmige Sc hluff sc hic ht  SE 171 und SE 172 aus  
sc hw arz braunem Lehm. Die w eit eren oberhalb 
liegenden Schichten bis zur dunkelbraunen Schluff-
schic ht SE 134, die R este der v erbrannten Flec ht-
werktrennw and darstellt, w aren Brandschutt-
schichten.  
 
 
Phase 1a und b - Pfostensetzungen 
 
Zu beiden Phasen 1a und 1b z ählen d ie Pf ost en-
gruben des ges amt en H aus es. SE 162/ 163 und 
der SE 160/161. D ies e beiden Pf ost en bef anden 
sich entlang der Südseite des Gebäudes und 
dürft en Best andt ei le der W andk onst rukt ion gew es en s ein. Die Pf ost engruben SE 158/ 159 und  
SE 169/ 170 gem eins am mit SE 179/ 180 st ellen die nördlic hen Hauspf osten dar. Wie w eit andere 
Pfostengruben mit dem Gebäude im Zusammenhang gestanden sind, lässt sich nicht mehr  
eindeutig rekonstruieren. Die Hausw ände selbst dürften aus Flechtw erk errichtet worden sein 
und w aren zur Abdichtung mit Lehm verschmiert. Die Pfosten hatten also nur die Last des  
Daches zu tragen.  
 
 
Phase 2 – Abschluss des Hauses 
 
Die schw arzbraune schluff ige Lehmschicht SE 155, die schw arzbraune sandige Lehmschicht 
SE 154 und SE 41 aus sc hw arz braunem s andigen Sc hluff lagen a lles amt über der Brandsc hic ht  
der Trennw and und bilden somit die Phase 2 und das Ende von Haus 2 (Abb. 47). 
 

 
Abb. A-47 Grabungsplan v on Haus 2 Phase 2 (© NHM, Daten: VIAS, Grafik: ARGIS) 

 
Abb. A-46 SE 177 und 178 als Abschluss der 
Phase1b (© NHM, Foto: VIAS) 



Keltenstadt Roseldorf/Sandberg    VERBUND Schriftenreih e Band 101 
 

36 

204 191 

221 219 

199 

218 222 201 213 214 223 200 225 

230 203 

224 

294 292 

217 

233 332 234 231 

298 286 236 302 284 307 220 296 290 

337 303 285 291 293 295 297 234 308 

216 211 

271

215 237 

Anfang Haus 3 

290 287 

249 

240 

239 

243 228 

Anfang Backhaus 1, Grube 4 

310 

300 

242 

289 

251254

248

235 

241

262 

252 

283 

258 

Phase 2b 

Phase 2a 

Phase 1 

Phase 3 

A.6.1.3. Objekt 3-01 (Haus 3, Grube 4, Backhaus 1) 
 
Das Objekt 3-01 ist das südlichste der drei freigelegten Häuser (Abb. 48). Die großflächige 
Ausdehnung der Verfärbung von 8,5 x 6,5 m auf der obersten Dokumentationsfläche ließ 
zunächst vermuten, dass dieses Gebäude das größte der drei Häuser ist. Beim Tiefergehen 
konnt e m an jedoch zw ei v erschiedene Strukt uren erk ennen, die aber mit groß er W ahrsc hein lic hkeit  
im gegenseit igen Zusammenhang stehen (Tab. 4a, 4b). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tab. A-4a Harris-Matrix der Stratigrafie von Objekt 3-01, Phase 1 und Phase 2 a und b 
 

 

 
 

Tab. A-4b Harris-Matrix der Stratigrafie v on Objekt 3-01, Phase 3 
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Abb. A-48 Grabungsplan 2001 v on Grube 4, Backhaus 1 und Haus 3 (© NHM, Daten: VIAS, 

Grafik: ARGIS) 
 
Z um ält eren T eil der St rukt ur (Back haus 1) z ählt die Grube 4 m it 2, 5 b is  3 m im D urc hm es s er,  
in  d ie in  e iner  früheren Phas e ein Of en eingebaut w urde, an dem öst lic h dav on ein rec ht ec kiger  
Arbeitsbereich anschloss. Die ursprüngl iche Konstruktion des Ofens w ar le ider nic ht mehr festzuste llen.  
Für eine Interpretation als Töpferofen fehlen uns aber Teile der Locht enne, die hohe Brenntemperaturen 
erm öglic ht e. Ein dort auf gef undener unt erer T eil einer Get re idemühle läs st daher eher  auf e inen 
ehemaligen Backofen schließen. Bei diesem Mühlsteinbruchstück handelt es sich um einen 
leicht beschädigten Bodenteil einer zw eiteiligen Drehmühle mit dem Durchmesser von zirka 
37 c m. Die U nt ers eit e is t flac h, die M ahlfläc he k onv ex gesc hliff en. N ac h der Z erst örung d ies es  
Of ens w urde die Grube auf gef üllt und in e inem höheren Niv eau e in neuer jüngerer Of en err ic htet.  
 
Den jüngeren Teil des vielschichtigen Befundes stellt ein östlich der Grube 4 liegender und z. 
T. den Backv orplatz überlagernder, eingetiefter rec hteckiger Raum v on et w a 4 x 6 m  dar (Haus 3).  
An seinen Nordsüd gerichteten Längsseiten konnten jewei ls die Pfostenlöc her von vier eingesc hlagenen 
Spaltbohlen festgeste llt werden, w eitere Spaltbohlen w aren in der M itte der Breitseit en eingeschlagen.  
An der s üdlic hen Sc hm als eit e des Gebäudes w ar der Eingang lokalis iert und über eine Art R am pe 
begehbar. Aufgrund von Aschen- und Brandresten dürfte auch dies es Gebäude unter F euereinwirk ung 
gestanden haben.  
 
Die Grube 4 und das H aus 3 w urden z um  Objekt 3-01 z us am m engef asst, das auf grund s einer  
vers c hiedenen F unktionen und Aus baut en wieder m ehrere Phas en durc hm ac ht. Phas e 1 bi ldet  
das Backhaus 1 mit der Grube 4 und angrenzendem Backvorplatz. Phase 2 ist der größere 
Ausbau des Backvorplatzes zum Haus 3, und unter der Phase 3 verstehen w ir w ieder den 
oberen Abschluss des gesamten Objekt 3-01 Komplexes. 
 
 
Phase 1 – Backhaus 1 und Grube 4 
 
Zur erst en Phas e des k om plex en Objektes 3-01 gehört das Back haus 1 mit dem Of en in Grube 4 
(Abb. 49).  
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Das IF SE 310 der Grube 4 w ird zu unterst mit einer dunklen gelbbraunen Lehmschicht des 
Of ens SE 300 (Abb. 50 und 51) auf gef üllt. D arüber l iegt die sc hwarz braune sandige Sc hluffschic ht  
SE 289, d ie ihrers eits  v on SE 254 und v on einem  ebenf a lls  s c hw arz braunen s andigen Sc hluf f  
SE 248 überlagert w ird (Abb. 52). In w eiterer Reihenfolge nach oben f inden sich nach einem 
sc hw arz braunem Sc hluff SE 235, e in graubrauner lehm iger Sand SE 228, ein dunk elgraugelber  
bis sc hw arz brauner lehm iger Sand SE 211 und SE 237 als Verf ül lungs sc hic ht pak et über dem  
Ofen. 
 
D er Vorplatz des Of ens liegt im  Bereic h des s pät eren H aus es 3 und s etz t sic h aus dem  IF 283  
und dem  w estlic hen Verbindungsst ück z wisc hen Grube und H aus bereic h mit der dunk elgraugelben 
sandigen Lehms c hic ht  SE 271 (Abb. 53 und 54) z us am m en und w ird m it der  darüberl iegenden 
SE 262 und der grauen bis gelbbraunen Sandschicht SE 252 mit Mühlstein (Abb. 55) verfüllt.  
Über der SE 252 liegen w eitere Füllschichten w ie die dunkle graugelb Sandschicht SE 240 
und oberhalb davon eine Schicht mit gelbbraunem Sand SE 239.  

 
Abb. A-49 Grabungsplan Grube 4 und Backhaus 1 Phase 1 (© NHM, Daten: VIAS, Grafik: 

ARGIS) 

 
Abb. A-50 Ofenbereich in Grube 4, SE 310 (© 
NHM, Foto: VIAS) 

 
Abb. A-51 Ofenbereich in Grube 4, SE 300 (© 
NHM, Foto: VIAS) 
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Die Ablagerungss c hic ht en aus gelbbraunem  lehmigen 
SE 241 und schw arzbraunem tonigen SE 242 Sand 
am N ordrand sowie die möglic hen Pf ostengruben SE 251 
und SE 249/243 in der Südostecke liegen über dem 
IF 283 im östlichen Vorplatz bereic h. Ü ber  d ies en liegen 
SE 216 aus  dunklem  graugelben Sand und die graue 
bis gelbbraune Sandsc hic ht SE 215 im  südlic hen Bereic h 
des Vorplatzes und bilden den Abschluss des Back-
hauses 1. 
 
 
Phase 2a – Grundkonstruktion des Hauses 3 
 
Das IF zum Haus 3 b ildet die Phas e 2a des Objektes 3-01 
mit der SE 258 (Abb. 56). Die Phas e 2a ste llt v or a llem  
die Grundk onstruktion des Gebäudes  dar, z u der al le  
Schlitzpfostengruben im gesamten Hausbereich w ie 
SE 220/234, SE 236/337, SE 284/285, SE 286/287, 
SE 290/291, SE 292/293, SE 294/295, SE 296/297, 
SE 298/299, SE 302/303 und SE 307/308 zählen 
(Abb. 57). Den Übergang zur Phase 2b bildet die SE 
217, die über der SE 258 liegt. 

 
Abb. A-52 Ofenbereich in Grube 4 SE 
248 (© NHM, Foto: VIAS) 

 
Abb. A-53 Backv orplatz mit Mühlstein, SE 271 (© 
NHM, Foto: VIAS) 

 
Abb. A-54 Mühlstein (© NHM, Foto: A. Schumacher) 

 
Abb. A-55 Backv orplatz SE 283, 284 
und 286 (© NHM, Foto: VIAS) 

 
Abb. A-56 Haus 3 Phase 2a, Interface 
SE 258 (© NHM, Foto: VIAS) 



Keltenstadt Roseldorf/Sandberg    VERBUND Schriftenreih e Band 101 
 

40 

 
Abb. A-57 Grabungsplan v on Haus 3 Phase 2a (© NHM, Daten: VIAS, Grafik: ARGIS) 

 
 
Phase 2b – Haus 3 
 

 
Abb. A-58 Grabungsplan v on Haus 3 Phase 2b (© NHM, Daten: VIAS, Grafik: ARGIS) 
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Die Phas e 2b bi ldet das durc h d ie Trennw and SE 225 z ur Grube 4 hin abgesc hloss ene H aus  3 
(Abb. 58).  D urc h d ie Planierung des Bac kv orplatz es mit SE 216 erhielt das H aus einen ebenen 
Boden. In diesem w ar eine seichte Grube aus graubraunem Schluff SE 213/229 Resten von 
verziegelt em Lehm (Brandplatte) eingetieft. Eine weitere Brands pur bildet SE 214 aus rötlic hbraunem  
lehmigem Sand auf dem südlich angrenzenden Bereich von SE 215.  
 
Seichte mögliche Pfostengrubenreste sind auch 
SE 218/232, SE 222/231, SE 219/ 230, SE 221/ 233,  
SE 224 und SE 223. Die F üllsc hic ht SE 200 aus  
grauem gelbbraunem  Sand l iegt unt er SE 199 und 
über SE 203. Eine m öglic he Pf ost engrube ist  die 
SE 201/ 204 aus  dunk elgelbbraunem  Sand, w elche 
sich unter SE 199 und über SE 234 befindet (Abb. 59). 
 
Über dies en befindet sic h e ine z iemlich einheitliche 
graubraune lehm ige Sandschicht SE 199, die ihrerseits 
vom schw arzbraunen lehmigen Schluff SE 191 
überlagert wird. Den oberen Abschluss im Hausbereich 
der Phase 2b bildet die schw arzbraune sandige 
Sc hluff sc hic ht SE 190 und im  Grubenbereic h d ie 
schwarzbraune sandige Schluffschicht SE 210 
(Abb. 60). 
 
 
Phase 3 – Abschluss des Objektes 3-01 
 
D en Absc hlus s des k om plex en Objekt es 3-01 im  
Bereich der Ofengrube bilden die dunkelbraune 
sandige Schluffsc hicht SE 184, die sc hw arz braune 
lehmige Sandsc hic ht SE 185 und d ie dunk elgelb-
braune sandige Schluffsc hic ht SE 186. Die Pfost en-
gruben SE 265/266, SE 267/268, SE 269/ 270 östlic h 
des Haus es 3 begeleiten das Haus seit der Phase 2b.  
 
Alle  diese Strukturen s owohl  
im Ofengrubenbereich als 
auch im Hausbereich 3 liegen 
unter der abschließenden 
dunklen gelbbraunen Lehm-
schicht SE 50 mit zahlreichen 
Funden. Z um w eit eren Be-
reic h der Phas e 3 des Ob-
jektes 3-01 können sämtlic he 
umliegende Pf ost engruben 
zählen (Abb. 61). 

 
Abb. A-59 Phase 2b v on Haus 3, SE 216, 
229-234 (© NHM, Foto: VIAS) 

 
Abb. A-60 Oberer Abschluss der Phase 2b, 
SE 191, SE 190 und SE 210 (© NHM, Foto: 
VIAS) 

 
Abb. A-61 Grabungsplan des Objektes 3-01 Phase 3 (© NHM, 
Daten: VIAS, Grafik: ARGIS) 
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A.6.1.4. Objekt 4-01 (Grube 1, Backhaus 2) 
 

 
Abb. A-62 Grabungsplan v on Grube 1 und Backhaus 2 (© NHM, Daten: VIAS, Grafik: ARGIS) 

 
Neben der Grube 4 wurden noch drei weit ere is oliert e Gruben grabungsm äßig erfasst, die v erm utlic h 
den nächstliegenden Häusern als Speicher- bzw . Abfallgruben zugeordnet w aren. So ist das  
Objekt 4-01 (Abb. 62), etw a 2 m östlic h des Haus es 1 mit einer Aus dehnung v on 2 x 3 m gelegen,  
im Lauf e der Z eit vermut lic h v ersc hieden v erw endet worden und g liedert sich daher in die Grube 1 
und das Backhaus 2 (Tab. 5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tab. A-5 Harris-Matrix der Stratigrafie v on Objekt 4-01 
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Das IF 176 zu Grube 1 (Abb. 63) und das überlagernde Schichtenpaket SE 174 aus dunklem 
gelbbraunen Sand, SE 164, SE 157 aus dunkelbraunem lehmigen Sand, SE 156, d ie dunk elgelbbraune 
lehm ige Sandsc hic ht  SE 140 und let ztl ic h d ie s c hw arz braune Sc hluffs c hic ht SE 139 bi lden die  
Phas e 1 des Objekt es 4-01. I n d ies er  Phas e dürft e d ie Grube a ls Speic hergrube gedient haben,  
die vorw iegend mit Schlachtabfällen gefüllt w urde.  

 
Nach einer Planierung der oberen Schichten in der zw eiten Phase des Objektes w urde die 
Grube z u einem Back haus aus gebaut, w as deutliche R est e eines Kuppelof ens (Abb. 64) bestät igen.  
Dieser Backplatz w ar vermutlich überdacht, w as mit kleinen umliegenden Pfostengruben 
(Objekt e 37-01, 41-01,  39-01,  27-01,  26-01) erk lärt wi rd. Die darüber liegende s c hw arz braune  
lehmige Sandschicht SE 133 stellt den Rest des Ofenbereiches des Backhauses 2 dar. Die 
SE 132 mit einem Stück des orangeroten Minerals Arsensulf id (Abb. 65) und darüber SE 106 
kennzeichnen das IF des Ofens selbst. Den oberen Abschluss des Objektes 4-01 bildet die 
schwarzbraune schluff ige Sandschicht SE 39. 
 
 

A.6.1.5. Objekt 5-01 (Grube 2) 
 
Östl ic h des Objekt es 2-01 k onnt e eine im Abst and v on 1,5 m v erm utlic h z ugehör ige Speic hergrube 
Objekt 5-01 mit einem Durchmesser von 2,5 m freigelegt w erden (Abb. 66). Diese Grube 2 
weist zw ei verschiedene Nutzungsphasen auf (Tab. 6). Bei der ersten Phase dürfte es sich 
um eine ov ale bis runde Speic hergrube SE 183 handeln, d ie durc h ihre Verf ül lung mit der, am  
äuß eren R and des Grubenk om plex es b is zur Oberfläc he noc h in Rest en erhalt en, dunk elbraunen 
schluffigen Lehmschicht SE 38 gekennzeichnet ist (Abb. 67). 

 
Abb. A-63 Grube 1 Phase 1 SE 176 (© NHM, Fo-
to: VIAS) 

 
Abb. A-64 Reste des Backhauses 2, SE 132 
und SE 133 (© NHM, Foto: VIAS) 

 
Abb. A-65 Arsensulfidstück in situ (© NHM, 
Foto: VIAS) 
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Abb. A-66 Gesamtgrabungsplan v on Grube 2 (© NHM, Daten: VIAS, Grafik: ARGIS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tab. A-6 Harris-Matrix der Stratigrafie v on 

Objekt 5-01 
 
Im inneren Bereic h dies er nahez u runden Grube 
wurde eine weitere annähernd rec hteckige Grube 
SE 135 angelegt (Abb. 68), deren Wände - im 
oberen Abschnitt noc h erhalt en - mit e iner mehrere 
Zentim et er  dick en gehärt et en Sc halung (W anne) 
aus gekleidet waren.  M ögl ic herweis e diente dies e 
Schalung durch die damit erzielte Kühlung und 
Trockenhaltung zur besseren Lagerung von Getre ide,  
Gemüs e etc. oder war die F olge e iner Ster ilisierung 
der Wände mittels Feuer für das nächste Speichergut  

(Abb. 69). Diese rechteckige Grube w urde, vermutlich nach Beschädigung dieser Schalung, 
in ihrer z w eit en Phas e als Abf a llgrube genutzt und mit der dunk elbraunen lehmigen SE 80 und 
der olivebraunen Sandschicht SE 37 aufgefüllt (Abb. 70). 

 
Abb. A-67 Grube 2 Phase 1 mit SE 183 (© 
NHM, Foto: VIAS) 

 
Abb. A-68 Grube 2 Phase 2 mit SE 135 (© 
NHM, Foto: VIAS) 
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Abb. A-71 Grabungsplan v on Grube 3 (© NHM, Daten: VIAS, Grafik: ARGIS) 

 

A.6.1.6. Objekt 6-01 (Grube 3) 
 
Das Objekt 6-01 ist e ine ov ale Abf al lgrube von 1,7 x 1,4 m ohne besondere Kennzeichen (Abb. 71).  
D as I F SE 153 (Abb. 72) ist mit den Schichten SE 136 und SE 137 (Abb. 73) gefüllt,  über die eine 
Brandsc huttsc hic ht SE 105 l iegt. An oberster Position bef indet sic h a ls Absc hluss die SE 28 (Tab. 7).  

 
Abb. A-69 Gehärtete Schalungswand der recht-
eckigen Grube (© NHM, Foto: VIAS) 

 
Abb. A-70 Phase 2 der Grube 2 mit SE 37 
und SE 38 (© NHM, Foto: VIAS) 

 
Abb. A-72 Grube 3 SE 153 (© NHM, Foto: 
VIAS) 

 
Abb. A-73 Grube 3 SE 136 und SE 137 (© 
NHM, Foto: VIAS) 
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A.6.1.7. Objekt 7-01 (Schmiede) 
 

Int eres sant sind auc h die R est e eines Schm elz ofens  
mit zugehörigem T opf gebläs e im s üdöstl ichen Bereic h 
von H aus 2 (Abb. 74, T ab. 8). W elc her Verarbeit ung 
diese Anlage gedient hat (Eisen-, Buntmetall oder  
Glasv erarbeit ung) w erden erst s pät ere Analy s en zei-
gen. Die SE 100 bi ldet das IF der Schmiede (Abb. 75). 

 
 
 

 
Tab. A-7 Harris-Matrix der Stratigrafie v on Objekt 6-01 
 

 
Abb. A-74 Grabungsplan der Schmiede (© NHM, Daten: VIAS, Grafik: ARGIS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tab. A-8 Harris-Matrix der Stratigrafie v on Objekt 7-01 
 
Eindeutig a ls Sc hm elz ofen erk ennbar ist das Objekt in der sc hw arz braunen sc hluffigen Sandsc hic ht  
SE 151 und der dunk elbraunen Sandsc hic ht SE 152 (Abb. 76). Hier  z eic hnete sic h das z w eif ac he 
Topf gebläs e k lar ab,  v on dem deutl ic h jew eils  eine in  s üdl ic her  R ic ht ung w egführende Tondüs e 
sichtbar w ar. Beim Ausgraben der Gebläseteile w ar noch ein Stück abgebrochener Tondüse 
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in n icht mehr urs prünglic her  Lage erhalt en. D ie freigelegten Töpfe waren auß erdem mit Ofenschlack e 
und anderem M at eria l v erfü llt. D en oberen Absc hluss der Sc hmiede bi ldet d ie dunk elgelbbraune 
lehm ige Sandsc hic ht SE 42. H ier sind sc hon, z w ar noc h et w as unk lar, d ie beiden T opf gebläs e  
sichtbar.  
 
Im uml iegenden Bereic h der  Sc hmiede bef inden sic h ein ige Pf ost engruben, d ie m ögl ic herw eis e 
mit der Schmiede im Zusammenhang stehen. Dazu zählen die Pfostengruben SE 43/98, SE 
49/99, SE 87/88, SE 93/94 und SE 95/96. 
 
 

A.6.1.8. Objekt 8-01 (Haus 4) und Objekt 9-01 (Haus 5) 
 
Am Südende des Grabungssc hnitt es  
zeigten sich deutlich d ie Konturen eines  
w eit eren e ingetieft en Objekt es 8-01 
als H aus 4. D a aber nur e in T ei l des  
H aus es innerhalb des Sc hnitt es lag,  
wurden nur die oberste Schicht SE 
53 und die darunt er l iegende SE 193 
aus gegraben. Die unt eren Sc hicht en 
sind n ic ht w eit er unt ers uc ht w orden 
(Tab. 9). 
 
Ähnlic h w ie bei H aus 4 w urden auc h 
beim Objekt 9-01 nur die oberen 
Sc hic ht en des H aus es 5 unt ers uc ht.  
Die Sc hic ht SE 52 bildete den oberen 
Abschluss. Die Schicht SE 194 lag 
unterhalb, w eiter tiefer wurde nicht 
gegraben (Tab. 10). 
 
 
A.6.1.9. Objekt 10-01 (Haus 6), Objekt 11-01 (Haus 7), Objekt 12-01 (Haus 8) 
 
Die Objekte 10-01 bis 12-01 stellen möglicherw eise Oberflächenbauten dar, die sich aus der  
Anordnung von einigen Pfostengruben rekonstruieren lassen. 
 
D as Objekt 10-01 bef and s ic h am östl ic hen Sc hnittrand, s o dass eine k om plett e U nt ers uc hung  
nic ht m öglic h w ar. Z u einer m öglic hen äl t eren Phas e z ählen die SE 167 aus  s c hw arz braunem  
tonigen Lehm und SE 173 aus  dunk lem gelbbraunen lehm igen Sc hluff und bilden die Grube 5.  

 
Abb. A-75 Schmelzofen mit deutlich erkenn-
barem Topfgebläse, SE 100 (© NHM, Foto: 
VIAS) 

 
Abb. A-76 Schmelzofen SE 151 und SE 152 
(© NHM, Foto: VIAS) 
 

53 
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Anfang Haus 4 

Anfang Haus 5 

194 

52 

Tab. A-9 Harris-Matrix der Stratigrafie v on Objekt 8-01 

Tab. A-10 Harris-Matrix der Stratigrafie von Objekt 9-01 
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Tab. A-11 Harris-Matrix der Stratigrafie von 
Objekt 10-01 

Die Pfostengruben SE 85/86 aus  
dunkelgelbbraunem lehmigen, die 
Pf ost engrube aus sc hw arz braunem  
sandigen Schluff SE 101/102 und 
die Pfostengrube SE 48/97 aus  
olivebraunem Sand bilden das ei-
gent lic he H aus  6, a ls o d ie jüngere  
Phase (Tab. 11). 
 
Das Objekt 11-01 s etzt s ic h aus der  
Pf ost engrube SE 18/19 aus dunk el-
ol iv ebraunem sandigen Sc hluff, der  
Pf ost engrube SE 22/23 aus dunk el-
gelbbraunem s andigen Sc hluff und 
der Pfostengrube SE 24/25 aus oliv e-
braunem lehmigen Schluff zusammen.  
Im Bereic h dieses angesc hnitt enen 
H aus es 7 w urden k eine F unde ge-
macht (Tab. 12). 

 
Ebenso verhält es sich mit folgenden Pfostengruben SE 62/63 aus schw arzbraunem Sand, 
SE 64/65 aus schw arzbraunem sandigen Schluff und SE 78/79 aus dunkelbraunem Sand, 
die das Objekt 12 zu einem Haus 8 rekonstruieren (Tab. 13). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
A.6.1.10. Objekte 13-01 bis 71-01 (Pfostengruben) 
 
Die Objekt e 13-01 und f olgende bis 71-01 betreff en Pf ost engruben, d ie nic ht oder n ic ht eindeut ig 
einem übergeordneten Objekt zugeordnet w erden können.  
 
 

A.6.2. Funde 
 
Nach Beendigung der Ausgrabungen w urden die Funde in die Prähistorische Abteilung des  
N at urh ist oris c hen M us eum s Wien gebrac ht, w o s ie gere inigt und rest auriert w urden. N ac h dem  
Sortieren der F unde und dem Z us am m ensetz en der Keram ik w urde das F undm aterial besc hr ieben 
und gezeichnet, d ie Z eic hnungen bereits auf Publik ationstaf eln zus amm engefügt und ein Fundk atalog 
erst e llt. E ine ty pologisc he und c hronologis c he Aus w ert ung der arc häologisc hen F unde ist z um  
gegebenen Z eit punkt jedoc h noch ausst ändig. Die fo lgenden Bemerk ungen über das Fundm at eria l  
sollen an d ieser Stel le zunächst nur a ls vorläufiges Ergebnis angesehen werden und den Gesamtcharakter  
des F undm at eria ls dok um ent ieren. Bei dem ges am t en F undm at eria l dom inieren w ie bei jeder  

22 

Anfang Haus 7 

25 19 23 

24 18 64 

Anfang Haus 8 

65 63 79 

78 62 

Tab. A-12 Harris-Matrix der Stratigrafie 
v on Objekt 11-01 

Tab. A-13 Harris-Matrix der Stratigrafie 
v on Objekt 12-01 
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Siedlungs grabung d ie Keramik - und Tierk noc henf unde.  M et al le  und Schm uck stück e aus anderen 
M at eria lien sind eher die Selt enheit. Trot z dem k am en ein ige int eres s ant e F undst ück e z ut age.  
 
Die Fundobjekte aus dem nachbarw issenschaftlichen Bereich w urden zur wissenschaftlichen 
Bearbeitung an kompetente Forschungsstellen und Fachkräfte w eitergereicht. So w urden die 
Tierk noc hen an E. Puc her (Arc häoz oologisc he Sam m lung – NH M  Wien), die v erk ohlt en H ölz er  
an M. Grabner ( Institut für Botanik, BOKU Wien), die archäobotanischen Reste an M. Kohler-
Schneider und A. Caneppele (beide Institut für Botanik, BOKU Wien), die Münzfunde an G. 
Dembski (Münzkabinett / KHM Wien) übergeben. 
 
Das Objekt 1-01 (H aus 1) hatte neben den Resten mehrerer abgebrannt er  H ölz er und z ahlreic hem  
Hüttenlehm, die R est e des Baum aterials des Gebäudes s elbst offenbaren, v or allem große M engen 
an st ark verk ohlt em  Get reide aber nur w enig Keramik und M etallf unde z um I nhalt. Es m us s daher 
angenom men w erden, dass es sic h hier t ats äc hlic h vor allem um Funde handelt, die das  damalige 
Inventar eines Getreidespeichers anzeigen. Die natürliche Verfüllung mit dem Brandschutt 
machte es nicht notw endig, die ursprüngliche Eintiefung des Gebäudes nach der Zerstörung 
mit Fremdmater ial zu füllen. Fundmater ial und 14C-Datierungen reihen den Speicherbau in 
die Mittellatènezeit chronologisch ein. 
 
Im Gegensatz dazu dürften nach bisherigen Ergebnissen sow ohl die beiden anderen Häuser  
(Objekte 2-01 und 3-01) als auch die Gruben in den einzelnen Phasen nach dem Verlassen 
oder durch einen Umbau mit Abfallmaterial aus der Umgebung angefüllt w orden sein. Dass 
es  sic h dabei  nic ht um das  jew ei lige Gebäude- bz w. Grubeninv ent ar handeln k ann,  z eigt,  das s  
die stark zerscherbte Keramik sich nur äußerst selten zu einem kompletten Gefäß (ganzen 
Profil) zusammensetzen lässt. Die w enigen rekonstruierbaren Gefäße setzen sich vermischt 
aus Sc herben der v ers chiedensten Sc hic ht en innerhalb eines Objekt es aber auc h aus Sc herben 
der Schichten anderer Strukturen zusammen. In diesem Fall können zur Rekonstruktion der  
ursprünglichen Nutzung der Gebäude und Gruben die Funde im Füllmaterial nicht oder nur z. 
T. herangezogen w erden. Diese Funde machen lediglich eine grobe zeit liche Einordnung der  
Planierung der Gebäude bzw . Gruben möglich. Aufgrund der jüngsten datierenden Funde 
dürfte dieser Vorgang noch in der Mittellatènezeit passiert sein. Die Phasengliederung nach 
der Harris-Matrix w urde ausschließlich nach der Schichtenfolge vorgenommen und muss mit 
einer eventuellen chronologischen Gliederung anhand der Fundausw ertung verglichen und 
verif iziert werden.  
 
 
A.6.2.1. Keramik 
 
Bei  der Keram ik handelt es sic h in  
erst er  L in ie um die ty pis che lat ène-
zeitlic he Kam mstric hw are (Abb. 77),  
die großt e ils aus  st ark  graphit häl-
tigem Ton geformt wurde. Der Kamm-
str ic h s etzt unt erhalb des  R andes  
(Rippe oder Kehle) an und ist in 
verschiedenen Arten als zonaler, 
gebündelt er und gekreuzter Kamm-
strich v ertreten. N eben dies er Grob-
keramik ist die feine glatte Dreh-
sc heibenw are (Abb.  78) ebenf al ls  
zahl reic h erhalt en. Sie w ird durc h 
die Drehspuren, die g latte Oberfläc he 
und die meist graue aber auc h gelbe 
Farbe charakterisiert.  

 
Abb. A-77 Kammstrichgefäße (© NHM, Foto: A. 

Schumacher) 
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Z ur Keramik z ählen aber auc h Bruc hst ück e v on Siebgef äß en 
(Abb. 79) und Spinnwirtel als Sekundärverwendung von Tongefäßen 
(Abb. 80 und 81). Es sind oft m als deut lic he Kennz eic hen der  
ehemaligen Gefäße erhalten. 

 
 

 
 

A.6.2.2. Metallfunde 
 
Zu den F unden aus Metal l zählen vor allem Schm uck-
stück e wie Fibeln. D ie Fibeln aus R os eldorf z e igen 
die t yp isc he mitt el latènez eitliche Konstruktion und 
sind sow ohl aus Eisen als auc h aus Bronz e gefertigt  
(Abb. 82). Zwei Exemplare aus Bronze sind bis 
auf die Nadel fast vo llständig erhalt en. Ein besonders  
schönes F ibelbruc hstück aus Eis en besitzt Einlagen,  
vermutlich aus Bernstein. In den meisten Fällen 
sind aber nur mehr Fibelbruchstücke w ie Nadel-  
und Spiralreste oder Bügelreste erhalten. 
 

 
Abb. A-78 Feinkeramiktopf aus 
Objekt 1-01 Getreidespeicher (© 
NHM, Foto: A. Schumacher) 

 
Abb. A-79 Siebgefäßbruchstück (© V. Holzer) 

 
Abb. A-80 Spinnwirtel aus Kammstrichscherben 
(© V. Holzer) 

 
Abb. A-81 Spinnwirtel mit Bodenansatz des 
Gefäßes (© V. Holzer) 

 
Abb. A-82 Bronze- und Eisenfibeln (© NHM, 
Foto: A. Schumacher) 
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A.6.2.3. Glasfunde 
 
Die Glasfragmente stammen vorw iegend von 
Armreif en unt ersc hiedlic her  Art  (Abb. 83). Z w ei  
St ück e sind aus f arblos em, durc hs c heinendem  
Glas mit hinterlegter gelber F olie und breit profiliert  
gest alt et. Aus dems elben Glas ist auc h noc h ein 
Fingerr ingbruc hst üc k v orhanden.  Andere Arm-
reif bruc hstücke sind aus  typisc hem k obaltblauem  
Glas gefertigt. D av on g ibt es  breitere Ex em plare,  
die profiliert sind und eine Auflage von gelber 
Verzierung aufweisen. Ebenso sind aber auch 
ganz einfache sc hm ale, im Querschnitt D-förm ige 
Stücke ohne Verzierung erhalten. 
 
 
A.6.2.4. Knochenartefakte 
 
Z um F undm at eria l z ählen auc h v ersc hiedenst e 
Art ef akt e aus Knoc hen.  Bes onders int eres s ant  
sind v or a llem dre i Spielw ürfe l aus Bein. Solc he 
W ürf el gehören z u einem W ürf els pie l und finden 
Ents prechungen in Öst erre ic h s ow ohl mit einem  
Ex em plar auf dem Ober leis erberg a ls auc h am  
Brauns berg bei Hainburg. Es handelt sic h dabei  
um s og. St abw ürf el,  bei denen die Z ahlen e ins  
und zw ei f ehlen und nur d ie Z ahlen drei bis s ec hs  
auf  den Längsseiten als  W ürf elaugen angebrac ht  
sind (Abb. 84). 
 
 

A.6.2.5. Münzfunde 
 
Die Aus grabungen 2001 haben 10 Münzen z utage 
gebrac ht, die aus Oberfläc henf unden st am m en 
(Abb. 85). Davon ist eine ein 1/24 Stater aus  
Gold mit einem Gew ic ht v on 0,333 g; ac ht St ück  
sind Kle insilberm ünz en, al le unt er 1 Gram m w ie-
gend, darunter 7 Roseldorfer Typen, und eine 
halbiert e Bronz em ünze, deren genaue Z uw eis ung 
noc h unklar ist, sie ist aber sic her antik (HOLZER 
2001a m it einem Beitrag v on G. DEMBSKI, 7ff). 
 
 
A.6.2.6. Mineral 
 
Von besonderem Interesse ist das außergew öhnliche Fundstück eines Arsensulf ides aus der 
Grube 1 (Abb. 86 und 87). Arsensulf id setzt sich aus Auripigment und Realgar 6 zusammen 
und fällt durch seine knallig gelborange Farbe auf. Es handelt sich um ein Mineral, w elches 
als Ars enkies oft gem eins am m it Gold und Silber v orkom mt und bergm ännisc h abgebaut w urde.  

                                                 
6 V. Hammer, F. Brandstätter, Mineralogische Abteilung NHM-Wien 

 
Abb. A-83 Blaue und gelbe Glasarmreif-
bruchstücke und gelbes Ringbruchstück (© 
NHM, Foto: A. Schumacher) 

 
Abb. A-84 Beinerne Stabwürfel (© NHM, Fo-
to: A. Schumacher) 

 
Abb. A-85 Münzfunde aus dem Jahr 2001 (© 
KHM/Münzkabinett) 
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Dieses Mineral ist äußerst giftig, wobei  der Bestandteil R ealgar aufgrund seines höheren Arsengehalt es  
der giftigere ist.  

 
Dies er R ohst off war bereits im Alt ert um  bek annt, die Kennt nis der Gift wirk ung des Ars ens reic ht  
nachw eislich bis ins 2. Jh. v. Chr. zurück. Arsenik w ar aber vor allem das klassische Gift des  
Mi tt elalt ers, und am by z antin is c hen H of  ebens o in Gebrauc h wie im D ogenpalast  z u Venedig.  
Im Mitt elalt er wurde Arsenk ies gem ahlen und gewasc hen, anschließ end in der „Gifthütte“ in groß en 
Flam m öf en geröst et („H üttrac h“). Beim R östproz ess  ent wich der Schw ef el als s chw ef elige Säure 
durc h den Kamin.  D ie auf st eigenden Ars endäm pf e sc hlugen s ic h als  F lugst aub in bes onderen  
Vorr ic ht ungen,  den „Giftk am m ern“, nieder. D ies er St aub w urde ans c hließ end durc h Subl im at ion 
raff iniert. Dieses Sublimat bildete eine dicke, w eiße oder gelbliche Kruste und w ird Arsenik 
genannt.  
 
Ars ens ulf id hat  ein bre it es  Anw endungs s pekt rum.  Es  bildet einen unv erzic ht baren Best andt ei l  
der Farbenerzeugung. Daneben w ar es bei der Glaserzeugung und Lederbearbeitung, in der  
Medizin als Aufputschmittel und Gift ein gesuchtes Erzeugnis. Es w urde oft den Pferden vor 
ihrem  Verk auf v erabreicht,  um ihr F ell  bes onders glänz end zu m achen und ihre Kraft  z u st ärk en.  
Es ent wick elt e eine rege N ac hfrage, w obei die Produkt e nac h It al ien, Griec henland und in den  
vorderen Orient ex port iert w urden. Bis heute sind d ie s og. Ars enik es ser der  St eierm ark bek annt,  
die Arsen in steigenden Dosen als Stimulans einnehmen.7 

                                                 
7 Literatur zum Arsensulfid ist aus dem internet entnommen:  
Alles wissenswerte über Arsen, Arsen Stasic, 1996: www.su-wien.ac.at/usr/h9650434/arsen.html, 
15.02.02 
Arsen: www.verlag-meidzinischesforum.de/archiv/02arsen.htm,15.02.02 
Arsen(III)-sulfid: www.omikron-online.de/cyberchem/cheminfo/as2s3.htm, 22.03.02 
Auripigment: www.kremer-pigmente.de/10700.htm,15.02.02 
Der Bergbau am Zuckerhut: www.strosseggwirt.at/gasthaus/gschichten/,15.02.02 
Realgar: www.kremer-pigmente.de/10800.htm,15.02.02 
M. STEINBECK: Arsenicum album, Arznei des Monats, 
www.bunkahle.com/Homoeopathie/matmed/ars.htm, 15.02.02 
U. DOENIKE: Von Giftmischern, Erbschleichern und Thronfolgern, 
www.leibnitz-gymnasiu.de/faecher/latein/fremdwörter/gift.htm, 02.10.02 

 
Abb. A-86 Arsensulfid (© V. Holzer) 

 

 
Abb. A-87 Arsensulfid (© V. Holzer) 
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A.7. Keltisches Heiligtum - Objekte 1 und 5 (2002 bis 2006) 
 
 
Nac h den groß artigen Ergebniss en der Grabung 2001 war das v orrangige Ziel m einer Aus grabungen 
von 2002 bis 2006 d ie v ol lständige arc häologische U ntersuc hung der größten der  vier quadrat ischen 
Grabenanlagen am östl ic hen Siedlungs rand (Abb. 88). F inanziert w urde die Grabung durc h d ie 
Gemeinden Sitzendorf und Zellerndorf, dem Naturhistorischen Museum Wien sowie dem Kunsthistorischen 
Museum Wien und einigen Sponsoren, darunter vor allem die Verbund APG. 

 
Abb. A-88 Ausschnitt aus dem Magnetikplan mit Eintragungen der Ausgrabungsobjekte und –

jahre (© NHM; Daten: ZAMG, Text: V. Holzer) 
 
Die örtliche t ec hnis che Grabungs leit ung übernahm G. F uc hs, Fi rm a AR GI S Arc häologie Servic e 
OEG, Kleinstübing/Stmk. Die Grabung w urde ebenfalls mit der Schichtengrabungsmethode, 
aber ergänzt durc h d ie Erf ass ung v on Prof ilen, durc hgef ührt. I n den f ünf J ahren der Aus grabung 
hat sich allerdings die angew andte Technik der Grabungsdokumentation (Grabungsprotokoll 
für al le st ratigraf isc hen Einheit en, L ist e der st rat igraf is c hen Einheit en, F undl ist en,  analoge und  
digit a le F ot os, F ot ol ist en, M es s bilder, analoge und digit ale Pläne und lok ale M atr ic es – Sequenz-
diagramm e - z ur Darst ellung der Stratigraphie) bedeut end w eiter ent wick elt. Während in den erst en 
Jahren noc h e in T eil der  Bef unddok um entat ion analog auf Papier durc hgeführt w orden ist, erf olgt e 
dies in den letzten Jahren nur mehr digital - erstmals in Österreich w urde am Sandberg die 
digitale Online-Vermessung in 3D mit großem Erfolg eingesetzt. Es ist daher notw endig, die 
analoge Dok umentation in d ie d igita le zu integrieren, um eine sol ide Grundlage für die w issenschaftliche 
Auswertung zu bilden. Dazu sind folgende Arbeiten in den nächsten Jahren notw endig:  
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• Vereinheitl ic hung und Kons olid ierung der Grundlagen, D igit alis ierung der analogen D at en 
und Integration in die digitale Dokumentation. 

 
• Erstellung der Relativchronologie für das ganze Heiligtum in Form einer Matrix (Levels / Phasen). 

 
• Vereinheitlichung und Neustrukturierung der Plandarstellungen auf der Grundlage der  

Matrix zur Darstellung jew eils zeitgleicher Oberflächen. 
 

• Fundkartierungen nach Fundgattungen bzw . speziellen Fragestellungen. 
 

• Erstellung der Pläne, Listen und Tabellen als Grundlage für die Gesamtpublikation. 
 
Die ansc hl ieß ende Bef undaus w ert ung erf o lgt aus d ies en Gründen großte ils noc h ohne genaue 
Sc hic ht angaben. Ebens o wird auf die genauen F undv ert eilungen in den einz elnen Fläc hen und 
Schichten in diesem Band noch nicht näher eingegangen.  
 
 

A.7.1. Befund 

 
Die quadratisc he Kult anlage vom Sandberg befindet sic h innerhalb des e ingegrenzten Siedlungsareals,  
w enngle ic h am  äuß erst en öst lic hen R ande nac h heut iger Kennt nis. N ac h dem  Einm ess en und  
Aussteck en der Grabungsfläc he v on z irk a 680 m 2 w urde die Ackersc hic ht mit dem Bagger s orgfä ltig  
abgeschoben und das Aushubmaterial genau nach Fundmater ial durchsucht. Die maximale 
Ausdehnung der gesamten Anlage beträgt 25 x 25 m, die t atsächlic he Seitenlänge des Grabenquadrats  
etw a 17 m. D er Graben w ar nach den H aupt himm els ric htungen aus ger icht et und an der  Oberfläc he 
bis zu 3 m breit, das Grabenprofil w ar trapezförmig bis dreieckig und durchschnittlich 1 m bis  
zirka 1,20 m tief. Im südw estlichen Bereich der vom Graben eingeschlossenen Innenfläche 
befand sich eine annähernd rechteckige größere Grube (Objekt 5).  
 
Die große F läche der Grabenanlage w urde aus grabungst echnisc hen Gründen nach dem U hrzeigersinn 
beginnend mit der NW Ecke in 18 kleinere Sektoren untergliedert (Abb. 89). 

 
Abb. A-89 Grabungsplan des Objektes 1 – großes keltisches Heiligtum 2002-2006 (© NHM, 

Grafik: ARGIS) 
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A.7.1.1. Objekt 1 (Grabenquadrat) 
 
Bereits auf dem Plan der m agnetisc hen Prospektion wurden großfläc hige St örungen im s üdöstl ichen 
und s üdw estl ic hen Eck des Grabens deutlic h erkennbar (Abb. 90), die sich auf der Grabungsfläc he 
best ätigten. Die erst e D ok um ent ations oberfläc he z eigt e d ie erwart ete quadratis che Grabenanlage 
mit der zentralen Grube, jedoch auch klar, dass der Graben im Süden und Westen auf der  
Auß ens eit e t at s äc hlic h v on z ahl reic hen Gruben überlagert wi rd und s omit n ic ht ex akt begrenz t  
ist (Abb. 91).  

 
Z ur  Grabenf ül lung, d ie die F unde -  als o die Opf ergaben - beinhalt et e, st el lt e sic h im Lauf e der  
archäologischen Ausgrabungen des Heiligtums bald die dringliche Frage, auf w elche Weise 
der Opf ergraben v erf ü llt w urde: int ent ional durc h den M ensc hen im Z uge der Opf erhandlungen 
oder überließ m an die Verfü llung des Grabens der N atur? I n Z us am menarbeit mit der Geologisc hen 
Bundesansta lt in Wien w urden in den J ahren 2002 und 2003 aus den F üllsc hicht en des Opfergrabens  
und auch vom umgebenden Bodenmaterial im Bereich des Heiligtums Proben entnommen. 
Die im J ahr 2002 ins ges amt elf  ent nom m enen Proben w urden bereit s aus gew ert et  und w eis en 
offenbar doc h eher auf e ine vorw iegend nat ürliche Verf ül lung des Grabens hin. D er anthropogene 
Einfluss dürfte sich, wenn überhaupt, nur im obersten Schichtenpaket schw ach bemerkbar  
machen (ROETZEL, WIMMER-FREY, KLEIN, RABEDER im selben Band).  
 
 
NW-Ecke der Anlage (Fläche 1) und Nordseite der Anlage (Flächen 2, 3 und 4) 
 
Die N W-Eck e der Grabenanlage z eic hnet e sic h 
deutlich konturiert ab und blieb von den außerhalb 
liegenden T ierbaut en unberührt.  D er Graben 
war an dies er St elle et w a nur einen M eter tief,  
im Profi l trapezförmig und weist eine breite ebene 
Sohle auf (Abb. 92). In diesem Bereich der  
Grabenanlage w urden relativ wenige Funde 
deponiert. M ögl ic herw eis e ist das F ehlen v on 
vielen Eis enf unden auc h der Grund der „Lück e“  
des Grabens in der Prospektionsmessung. 
 
An der Anlagennordseite des gesamten Heiligtums  
war der Graben – s owohl in seiner Tiefe als auch 
bez üglic h der Grabenk ant en - am best en erhalt en und v or allem durch k einerle i Tierbaue gest ört.  

 
Abb. A-90 Ausschnitt aus dem Roh-
datenplan der Geomagnetik (© NHM; 
Daten: ZAMG) 

 
Abb. A-91 Grabungsfläche nach Befreiung des Hum-
mus (© NHM, Foto: ARGIS) 

 
Abb. A-92 Fläche 1 – NW-Ecke des großen Hei-
ligtums (© NHM, Foto: ARGIS) 
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D as Grabenint erf ac e b ildet e e inen s pit z en bis annähernd t rapezf örm igen Graben, des s en T ief e 
etw a 1 bis 1,20 m betrug. Die obere Grabenbreite ergab zirka 2,80 bis 3,10 m, die Breite der  
Grabensohle w ar zirka 60 cm bis spitz zulaufend (Abb. 93 - 95). 

 
An bes onderen F unden aus dem N ord-
abs c hnitt des H ei ligt ums  sind aus der  
SE 47 in Fläche 2 ein Kettenpanzer-
fragment und aus der SE 37 in Fläc he 4 
ein s iebenst erniges Am ulett aus W eiß-
bronze – beides Grabungsjahr 2002 
– hervorzuheben. 
 
 
Ostseite der Anlage (Flächen 5 bis 9) 
 
Die Untersuchungen in der nördlichen Hälfte der Ostseite, in den Flächen 5 und 6 (NO-Eck 
der Anlage), ergaben, ähnlic h der N ords eit e der Anlage, e inen ungest ört en Graben m it ex akt en 
Konturen. Die Grabensohle w ar abgeflacht, an seiner tiefsten Stelle maß der Graben zirka 
1,20 m (Abb. 96 und 97).  

 
Abb. A-93 Ausgeschälter Graben (In-
terface) in den Flächen 2, 3 und 4 (© 
NHM, Foto: ARGIS) 

 
Abb. A-94 Westprofil der Fläche 2 (© NHM, Foto: AR-
GIS) 

 
Abb. A-95 Ostprofil der Fläche 4 (© NHM, Foto: ARGIS) 

 
Abb. A-96 NO-Ecke des Heiligtums (© NHM, 
Foto: ARGIS) 

 
Abb. A-97 Grabenprofil in Fläche 6 (© NHM, Fo-
to: ARGIS) 
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Bei der Freilegung der Fläche 7 (Abb. 98) im Osten w urde deutlich, dass das Heiligtum nicht 
wie v erm ut et durc h e inen Z ugang in F orm einer  Erdbrüc k e (d.  h. U nt erbrec hung des  Grabens ),  
sondern v oraus sic ht lic h durc h eine k leine H olz brück e begehbar gew es en s ein m usst e. W o sic h 
diese Brücke allerdings befunden hat, w ar nicht mehr feststellbar. Möglicherw eise befand sie 
sich tatsächlich hier im Osten, denn die kleine Dimension des Grabens – sow ohl bezüglich 
der Tiefe, als auch vor allem der Breite – w ürde sich besonders dafür eignen. Auch erhoffte 
vermehrt e und/oder besondere F unde im Eingangs-
bereic h, w onach der ehem al ige Eingang auc h in 
Sc hlussfo lgerung lok al isiert w erden hätte k önnen, 
bl ieben leider aus. D er Graben in Fläc he 7 w ar 
von den in d ies em Bereic h w enigen auß erhalb 
liegenden T ierbauten erfreulic herw eis e unberührt 
geblieben. 

 
Im Gegensatz zu dem nördlichen Bereich der 
Osts eite zeichneten s ich in  ihrer s üdlic hen H älfte,  
in der Fläche 8 (Abb. 99 und 100), w ieder an 
der Grabenauß ens eit e, z ahl re ic he D ac hs baue 
ab. Nur im äußersten w estlichen Bereich des 
Sc hnitt es v erl ief der annähernd s pitz e und auf-
fallend s chm ale Graben m it ziemlic h st eilen Sei-
tenw änden. 
 
Der Graben in der F läche 9 (Abb. 101) hingegen 
war an seiner Auß ens eit e, im w eit eren s üdlichen 
Verlauf der Fläche 8, nicht nur w ie diese stark 
reduz iert  erhalt en, s ondern m ehr oder w eniger  
kom plett durc h großfläc hige Tierbaut en z erst ört.  

 
Abb. A-98 Ausgeschälter Graben des Heilig-
tums in Fläche 7 (© NHM, Foto: ARGIS) 

 
Abb. A-99 Nordprofil in Fläche 8 (© NHM, Foto: 
ARGIS) 

 
Abb. A-100 Ausgeschälter Graben des Heilig-
tums in Fläche 9 (© NHM, Foto: ARGIS) 

 
Abb. A-101 Grabenabschnitt mit Tierbauten 
außerhalb (© NHM, Foto: ARGIS) 
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Die SO-Ecke des Grabens w urde am südlichen Ende der Fläche 9 ein w enig angeschnitten 
und ragte teilw eise in die Fläche 10 hinüber.  
 
In dies em Ost abschnitt des Heiligtums w ar der F und einer Silberm ünz e des älteren Ty ps R os eldorf I  
aus dem J ahr 2004 vor allem für die N umis m atik v on besonderer Bedeutung. Sie k onnt e eindeut ig 
einer ält eren Grabensc hic ht SE 37 der F läc he 6 zugeordnet werden. Ein w eiterer  s ens ationeller  
Fund w ar ein verkohlter Weinkern aus einer Botanikprobe der Grabung 2004 in Fläche 5. 
 
 
Südseite der Anlage (Flächen 10 bis 14) und SW-Ecke der Anlage (Fläche 15) 
 
Im östlichen Bereich der  Südseite der Anlage befanden sich außerhalb des Grabenverlaufes 
wiederholt z ahlre ic he groß dim ensioniert e Tierbaue, die sic h sc hon in der Geom agnetik deut lic h 
abzeichneten.  
 
Die oberen Sc hic ht en der F läc hen 10 und 11 (Abb. 102) wies en neben dies en Tierbauen auc h  
m ehrere dunk le Verf ärbungen auf,  die erf reul ic herw eis e auf arc häologisc he Gruben s c hl ieß en  
lassen. Die Innenflanke des Grabens w ar w ie im gesamten Heiligtum ungestört erhalten, der  
Außenbereich jedoch abermals beinahe komplett durch die Gruben und Tierbaue zerstört 
(Abb. 103 - 105). 

 
Dieses Bild w iederholte sich im Bereich der Flächen 12 bis 14, w o bis auf einen kleinen Rest 
im  öst lic hen Bereic h der Fläc he 12,  die Auß ens eit e des  Grabens  gänz lic h nic ht m ehr erhalt en  
w ar. N ur mit  M ühe und auf grund des Vergle ic hes w aren der urs prünglic he Grabenv er lauf und  
dessen Füllung erkennbar (Abb. 106 - 108).  

 
Abb. A-102 SO-Bereich des Heiligtums (© 
NHM, Foto: ARGIS) 

 
Abb. A-103 Grabenrest und Tierbaue in 
Flächen 10 und 11 (© NHM, Foto: ARGIS) 

 
Abb. A-104 Graben in Fläche 10 und 11, noch 
verfüllt (© NHM, Foto: ARGIS) 

 
Abb. A-105 Graben in Fläche 10 und 11, bereits 
ausgenommen (© NHM, Foto: ARGIS) 
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Auc h das obere Grabenbild w urde durc h über-
gelagert e Gruben und Sc hicht en gest ört. D urc h 
die jüngeren Sc hic htführungen und deren F unde 
wurde deut lic h, das s h ier in s päteren N utzungs-
phas en des H ei ligt ums s ow ohl der Bereic h des  
urs prünglic h angelegt en Grabens a ls auc h e in 
Teil der Grubenbereiche als „neuer  Graben“  
genutzt w urde. Dass die Baue noch w ährend 
der Nutzungsphase des Heiligtums angelegt 
wurden, k onnt e durc h dies e überlagert en F und-
schic hten e indeutig nac hgewiesen w erden. Die 
Innens eit e des Grabens war aber wieder dav on 
unberührt geblieben. 
 
Im Bereic h der SW -Ecke der Anlage (Fläche 15)  
verb irgt s ic h der wahrsc heinl ic h jüngste Bef und 
der Anlage (Abb. 109). Es handelt sich dabei 

um eine groß dim ens ioniert e und äuß erst f undreic he Grube, die m öglic herw eis e in ihrer  ält eren 
Phas e a ls Opf ergrube dient e (z ahlreic he M ensc henk nochen, Tierk noc hen und das übl iche Spektrum  
der  e is ernen Opf ergaben) und in ihrer jüngeren Phas e auf grund des geändert en F unds pekt rum s  
als Abf allgrube v erw endet w orden s ein dürft e.  Sie w urde leic ht auß erhalb,  t ei lw eis e aber  über  
dem Graben des Heiligtums angelegt (Abb. 110). 

 
Abb. A-106 Flächen 12 bis 14 Tierbaue und 
Gruben zerstören die Grabenaussenkante (© 
NHM, Foto: ARGIS) 

 
Abb. A-107 Grabenrest in Fläche 12 (© NHM, 
Foto: ARGIS) 

 
Abb. A-108 Westprofil in Fläche 14 mit durch 
eine Grube zerstörtem Grabenprofil (© NHM, 
Foto: ARGIS) 

 
Abb. A-109 Grubenkomplex (© NHM, Foto: 
ARGIS) 

 
Abb. A-110 SW-Ecke des Grabenheiligtums 
in Fläche 15 (© NHM, Foto: ARGIS) 
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Z u den aus gez eic hnet en F unden im  Grabungs jahr 2005 dies es  H eil igt ums bereic hes z ählt v or  
al lem eine relat iv gut  erhalt ene H irsc hgew eihst ange v on m indest ens  einem Z ehnender aus der  
oberen Grabens chic ht SE 2 der Fläc he 11. Dies es Gew eih hatt e noc h den Sti rnz apf en erhalt en,  
so dass es kein vom Tier abgew orfenes Exemplar sein konnte, der Hirsch w urde vermutlich 
geopfert (Abb. 111 und 112). 

 
Ebenso erfreulich war im Jahr 2006 der Fund einer w eiteren Silbermünze in der Fläche 11, 
die eindeutig einer jüngeren archäologischen Schicht SE 2 zugeordnet werden konnte. Es  
handelt sich um den jüngeren Typus Roseldorf II (Abb. 113 und 114).  
 
Ebenfa lls aus der Sc hic ht SE 2 st am mt in Fläche 12 uns er auß ergew öhnlic her F und der eisernen 
Druidenkrone vom Jahr 2002. Aus der fundreichen Schicht SE 103 des Grubenkomplexes in 
Fläche 15 vom Grabungsjahr 2003 w urde eine w eitere der drei eindeutig einer Fundschicht 
aus  dem  H eiligt um z uordenbaren Silberm ünz en geborgen, es handelt s ic h um  eine M ünz e v om  
jüngeren Typ Roseldorf II. 
 
 
Westseite der Anlage (Flächen 16, 17 und 18) 
 
In den Flächen 16 und 17 an der Westseite schnitten Opfergruben (Abb. 115), die z. T. w ie in 
der Fläche 18 durch Tierbauten gestört w aren, leicht die Außenkante des Grabens an. Das  
Grabenprofil w ar jedoch relativ gut erhalten (Abb. 116).  
 
Ungefähr in der Hälfte der beiden Profilseiten ragte steriler Lehm in die Schnittf läche hinein. 
Dabei handelte es sic h um die R este der  ehemaligen w estl ic hen Grabenk ant e. Auf der w est lic hen 
Seit e w ar das Grabenint erf ac e im oberen Bereic h durc h e in ige T iergänge zerst ört. D er Grabenrand 

 
Abb. A-111 Fundkonzentration in Fläche 11 mit 
Hirschgeweih (© NHM, Foto: ARGIS) 

 
Abb. A-112 Hirschgeweih im Detail (© NHM, 
Foto: ARGIS) 

 
Abb. A-113 Fundsituation der Silbermünze Ro-
seldorf II (© NHM, Foto: ARGIS) 

 
Abb. A-114 Silbermünze in situ (© NHM, Fo-
to: ARGIS) 
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w ar anf angs s anft  abf al lend (z irk a 20 c m w ei t), dann w urde er  unregelm äßig st ei ler, die Sohle  
war leicht uneben und konkav. Im Norden w ar der Graben etw a 3,10 m breit, die Sohle hatte 
eine Breite von zirka 40 cm und die Höhe des Grabens w enigstens 1,15 m. Im Süden w ies 
der Graben eine maximale Breite von zirka 2,90 m auf, die Sohle w ar hier zumindest 40 cm 
breit und die Höhe des Grabens betrug 1,09 m (Abb. 117).  

 
 
Die außerhalb des eigentlic hen Grabenbereic hes liegenden Sc hic ht en w aren s ehr uneinheitlic h,  
da sie m eist ens durc h Tierbaue gest ört w aren. Bei der 22 cm m äc htigen, dunk elbraunen s andigen 
dürfte es sich - soweit noch erkennbar - um eine f lach abfallende seichte Grube mit runder  
F orm und leic ht k onk av em Boden gehandelt haben. I m unt eren Bereic h w urde d ie Grube durc h 
einen st eri len Boden v on SE 43 getrennt.  M ögl ic herw eis e hatt e d ies e Grube eine F unktion als  
Opfergrube. Der Durchmesser der Grube betrug 1,40 m (Abb. 118). 
 
 

A.7.1.2. Objekt 5 (Zentrale Opfergrube) 
 
In der Innenfläc he, jedoc h nic ht ex akt im Z entrum der Kultanlage, w ar e ine annähernd recht ec kige 
Grube (S-N 2, 6 m und W-O 2 m ) eingetieft (Abb. 119). Dies e Grube w ar nur z irk a einen halben 
Meter tief (0,26 m im Süden und 0,5 m im Norden), ihre Ecken w aren gerundet, die Wände 
fast senk rec ht abf al lend und die Sohle eben. Aus grabungstechnisc h wurde die Grube in 4 Sekt oren 
get eilt, w obei die Z ählung der Sektoren im N W mit I begann und sic h im Uhrzeigersinn f ort ges etzt e.  

 
Abb. A-115 Opfergrube in Fläche 16 (© NHM, 
Foto: ARGIS) 

 
Abb. A-116 Grabenansicht mit außerhalb lie-
genden Opfergruben in Fläche 16 und 17 (© 
NHM, Foto: ARGIS) 

 
Abb. A-117 Grabeninterface in Fläche 18 (© 
NHM, Foto: ARGIS) 
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Die Füllschicht SE 10 aus dunklem lehmigen Kies mit hohem Humusanteil enthielt Keramik, 
Tierrest e, verz iegelt en Lehm, H ütt enlehm, k alz inierte Knoc hen, Eis enfragm ent e (Blec he, N ägel)  
und v ere inz elt H olzk ohle. Die auff al lend w enigen F unde w aren liegend,  nur  die N ägel st anden  
spitz nach oben. 
 
 

A.7.1.3. Objekt 10 (Rest einer Pfostengrube) 
 
Die kleine f lache Grube innerhalb der Grabenanlage neben der zentralen Opfergrube enthielt 
einen Sc hic htrest, jedoc h k eine F unde. Die Grube w ar s ehr f lac h mit ebener Sohle,  mit  88 c m  
Länge, 8 cm  Tief e und 48 cm  Breit e. Ihre Z uordnung w ar daher äuß erst s chwier ig. M öglic herweis e 
ste llt e die 8 c m m äc htige,  dunkle lehm ige Grubenv erf ül lung den R est einer Pf ost engrube (eines  
Schaupfahls?) dar. 
 
 

A.7.1.4. Sandentnahmegruben und Tierbaue außerhalb des Heiligtums 
 
Al le auß erhalb der Grabenanlage l iegenden Objekte w aren rez ent und standen m it dem Heiligt um  
nic ht im Z us am m enhang.  D abei w ar es  oft s ehr sc hw er die Tierbaue v on k ünst lic h angelegt en  
Gruben zu unterscheiden. Letztere waren durchwegs ähnlich aufgebaut und dürften Lehm entnahm egruben 
gew es en s ein, d ie b is in die 50er Jahre des 20. Jh. imm er w ieder v on örtl ic hen Bauern für pr iv at e 
Zw ecke angelegt w urden. 
 
 
A.7.2. Funde 
 
Al le Funde b is auf  d ie M ünz en (dies e k am en ins  M ünzk abinett des Kunst hist or isc hen M us eum s  
Wien) w urden nac h der Ausgrabung ins N at urhistorisc he M us eum  Wien gebrac ht, w o s ie derz eit  
inventaris iert, restauriert und ausgewert et werden. Diese Arbeiten stehen aufgrund ihrer Aufwendigk eit  
und des enormen U mfangs des F undm aterials erst am Beginn, es k önnen daher z um gegenwärtigen 
Zeitpunkt lediglich grobe Charakterisierungen des Fundmaterials vorgenommen w erden.  
 
An der groß en Kultst ätt e (Objekt 1 und Objekt 5) w urden in al len Grabungsjahren v on 2002 bis  
2006 zusammen 5.654 Fundnummern vergeben. Die Funde im Graben teilten sich auf alle 
Schic hten der Grabenf üllung auf, jedoch war ihre Konz entration im oberen m ächtigen Schichthor izont  
auff al lend höher als  in den darunt er f olgenden. Im Vergleic h z u Grab- bzw. Siedlungsf unden z eigt e 
das  F undm at erial  ein auß ergewöhnlic hes und deut lic h abweichendes Spektrum und wies auffallend 

 
Abb. A-118 Große flache Grube in der Mitte 
der Fläche 18 (© NHM, Foto: ARGIS) 

 
Abb. A-119 Ausgenommene zentrale Grube 
Objekt 5 (© NHM, Foto: ARGIS) 
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häufig Z erstörungen in F orm  v on Verbiegen und Z erbrec hen oder auc h Besc hädigen auf. Dies e 
Zerstörungen waren nicht durch Gebrauch entstanden, sondern die beabsichtigte Folge von 
rit uellen H andlungen. Die F unde lagen s ow ohl einz eln, a ls auc h in F undk onz ent rationen in der  
Grabenfüllung und auf alle Flächen verteilt. 
 

Die im Graben der R os eldorf er H eil igt üm er auf-
gefundenen Göttergaben teilen sich einerseits 
in Objekt opf er, anderers eits  aber auc h in blutige 
Opfer auf. Bei den Sac hopfergaben ist besonders  
die große Menge an Met allf unden bem erk ens wert. 
Es handelt sic h dabei v orw iegend um Objekt e aus  
Eis en,  ins bes ondere um W aff ente ile. N eben den 
zu den Schwertern gehörenden, zahlreich vor-
handenen Sc hw ertk ett en-  und Schw ert sc heiden-
fragmenten, Ort- und Sc hlaufenbändern etc. wurden 
auch Lanz en und Sc hilde geopfert (Abb. 120). Da 
letzt ere aus H olz oder Leder gef ertigt w aren, s ind 
nur ihre metallenen Teile w ie die Schildbuckel 
bz w. die Lanz ens pit zen in Bruchst ück en und be-
sc hädigt erhalt en. D as  bedeut et  aber, dass s ic h 

nicht mehr genau feststellen lässt, ob tatsächlich auch nur diese deponiert w urden. Jedoch 
lass en Art und F orm m anc her D ef orm ierungen in vielen F ällen nur jene I nt erpret at ion z u,  das s  
sowohl d ie Schilde a ls auc h d ie Lanz en v or ihrer D ef ormierung in ihre Einz elt eile getrennt w urden.  
Ob danach nur die Metallteile oder auch die organischen Teile deponiert w urden, lässt sich 
heute nicht mehr belegen.  
 
Die Schw erter ihrerseits bestehen aus einer langen geraden Klinge und einer Griffangel, ihre 
Schw ertscheiden wurden absichtlich zerstückelt oder mehrfach verbogen. Selten f inden sich 
ganz erhaltene Stücke. Durch den relativ guten Erhaltungszustand des Eisens w urden nach 
der Restaurierung verschiedene Ritzverzierungen auf den Vorderseiten der Schw ertscheiden 
sichtbar. Get ragen wurden die Sc hw erter an der rec hten H üfte, sie hängen v on e isernen Sc hw ertketten 
herab. Die Sc hw ertk ett en sind a lles amt untersc hiedlic h gesta ltet, haben jedoch al le unt ersc hiedl ic h 
flac h gesc hlagene Glieder, die auf e iner Seit e (Schaus eite) eine Grübchenv erzierung auf weis en.  
 
Z u den in der Lat ènez eit generell eher s elt enen F unden z ählen Kett enpanz erf ragm ent e. Bis her  
wurden insgesamt in Europa nur 11 Exemplare in Gräbern, Siedlungen und Deponierungen 
aufgefunden (HANSEN 2003, 34). Es ist daher umso erfreulicher, dass nun auch ein, wenn 
auch stark fragmentiertes, aber dennoch sehr bedeutendes Stück im großen Heiligtum von 
Roseldorf gefunden w urde (Abb. 121 und 122). 

 
Abb. A-120 Waffen als Opfergaben (© NHM, 
Foto: A. Schumacher) 

 
Abb. A-121 Reste eines Kettenpanzers aus 
Roseldorf, Gesamtansicht (© V. Holzer) 

 
Abb. A-122 Detail des Kettenpanzers aus Ro-
seldorf (© NHM, Foto: A. Schumacher) 
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N eben der  pers önlic hen Aus rüst ung des Kriegers w urden aber auc h T eile v on Stre itw ägen und 
dem Geschirr des vermutlich zugehör igen Pferdegespanns im Graben deponiert. Achsnagel, 
gabelf örm ige Doppelös enstifte,  einf ache Ös enstifte, große Haken, groß e st ark e N ägel, N abenr inge,  
F elgenklam m er und z ahlre ic he F ragm ent e bandf örm iger  R adbes c hläge belegen d ie Opf erung  
mehrerer verschiedener Streitw ägen. Doppelösenstift und Hocheisenring w aren immer in der  
Nähe der N abenringe aufzufinden und übernahm en eine H altef unktion des los e federnd angebrac hten 
W agenobert e ils. D as s sie gut sic ht bar  angebrac ht  s ein m usst en,  z eigen d ie Verzierungen auf  
einem Ösenstift, die der eines Nabenringes ähneln. Zahlreiche bandförmige Eisenfragmente 
von unterschiedlicher Länge (bis zu e inem M eter),  
die an den Seiten aufgeschlagen und an m anchen 
St el len durc h Ü berlappung angest ück elt sind,  
w urden m öglic herw eis e z ur  Bes c hlagung der  
Wagenräder verw endet (Abb. 123).  
 
Auff allend ist d ie T ats ac he, dass paar ige Kon-
strukt ionst ei le im m er nur mit einem  Ex em plar  
vert ret en waren. I st das Z uf al l oder eher  eine 
abs ic htl ic he R eduzierung auf einen T eil  quasi  
als pars pro tot o? Z um geopf ert en Pf erdez aum-
zeug z ählen Riem envertei ler, Phaleren, Koppel-
ringe und Ringtrensen.  
 

Als besonderes Highlight gilt  der Fund einer  eisernen „Druidenkrone“, die ebenfalls aus dem 
groß en H eil igt um in R os eldorf geborgen w urde (Abb. 124 und 125). Bei dies em St üc k handel t  
es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um ein ebenfalls rituell bew usst zerstörtes Fragment. 
Die Krone best eht aus e inem z irk a 3 c m bre it en e is ernen Band,  das um  den Kopf des Trägers  
geformt w ar. Von diesem Umlaufband w eg über den Kopf des Trägers geführt, w aren zwei 
ebenf alls zirk a 3 cm breit e und im rec hten Wink el gekreuzt e Bügel angebracht, deren Kreuz ungs punkt  
mi t einem  z irk a 3 c m hohen prof il iert en Knauf  fix iert w ar.  An a llen anderen Kreuz ungs punkt en  
wurden die Bänder m it e inf ac hen N iet en z us amm engehalt en. D ie Bänder sc heinen, wie s chw ac he 
Spuren zeigen, ehemals mit einer randlich parallellaufenden Rille verziert gew esen zu sein.  
 
Bei  so lchen „Druidenkronen“ handelt es sic h um einen zeremoniellen, nichtf unktionalen Kopfsc hmuc k  
für eine hoc hrangige Pers önlic hk eit, w ahrsc heinl ic h e ine Pers on m it z erem onie ller  W ürde,  als o 
einen D ruiden. M ögl ic he Paral lelen z u unserer Krone f inden wi r in England 8, diese sind a llerd ing s  
aus Bronze gefertigt und teilw eise erheblich jünger (PA RFITT 1995, 72-86, GREEN 1998, 60 
ff, KONSTA M 2005,  99). Die Druidenk rone aus  R os eldorf dürft e das einzige erhalt ene Ex em plar  
aus Eisen sein und möglicherw eise bisher auch das älteste Stück seiner Art.  

                                                 
8 z. B. Mill Hill, Deal in Kent, 150 v. Chr. und Hockwold-cum-Wilton, 2. Jh. n. Chr. 

 
Abb. A-123 Wagenteile aus dem Grabenheilig-
tum v on Roseldorf (© NHM, Foto: A. Schu-
macher) 

 
Abb. A-124 Druidenkrone aus Objekt 1 (© 
NHM, Foto: A. Schumacher) 
 

 
Abb. A-125 Detail der Druidenkrone aus Objekt 
1 (© NHM, Foto: A. Schumacher) 
 



Keltenstadt Roseldorf/Sandberg    VERBUND Schriftenreih e Band 101 
 
 

65 

Ergänz end z ur Kr iegs aus rüst ung w urden v or  a llem  
Schmuckstücke w ie Fibeln, Glasarmreifen und 
Glasr inge, auc h Objekt e mit  Am ulettc harakt er  im  
Graben als Opfergaben gefunden. Ein sieben-
sterniges Amulett aus Roseldorf (Abb. 126) ist 
nicht, wie ursprünglic h noch auf der Grabung durc h 
die grünl ic he Pat ina v erm ut et, aus gewöhnlic her  
Bronze hergeste llt, s ondern w ie d ie R estaur ierung 
und d ie ans c hl ieß ende M at eria lanaly s e z eigt en,  
aus sog. Weißbronze. Gekennzeichnet ist die 
W eiß bronz e durc h e inen s ehr hohen Zinngehalt  
und einen, w enn auch geringeren, Bleigehalt. 
 
Als Zeichen einer immer stärk er einsetzenden Münz-
wirt sc haft w urden in R os eldorf auc h e inige Geld-
stück e geopf ert.  Erf reul ic herw eis e k onnt en v om  

Graben des groß en H ei ligt um s im  J ahr 2003 ( jüngerer Ty p R os eldorf  II), im J ahr  2004 (ält erer  
Ty p R os eldorf I ) und im J ahr 2006 (jüngerer Ty p R os eldorf II ) S ilberm ünz en aus eindeutig z u-
ordenbaren Schichten geborgen w erden. Zur Bestimmung und Aufbewahrung kamen diese, 
wie auch al le anderen M ünz en der Siedlung, zu G. Dembsk i ins M ünzkabinett des Kunsthist or ischen 
Museums Wien (DEMBSKI im selben Band). 
 
Bes onderes Finderglück beschert e uns die Entdeck ung eines v erk ohlten W eink erns e iner k ultiviert en 
Traube aus dem groß en H eil igt um. I n m ühs am er und langw ier iger Arbeit unt er dem Mikrosk op  
konnten Botanikerinnen der Universität für Bodenkultur Wien dieses seltene Fundstück aus  
einer Bodenprobe des Jahres 2004 herauspicken (CA NEPPELE, KOHLER-SCHNEIDER im 
selben Band). Dies er Traubenk ern bez eugt nic ht nur die Opf erung v on Speis en bz w. Getränk en 
sondern auc h die Bedeut ung des Lux us gut es W ein f ür  d ie Kelt en. Ü blic herw eise d ienten Gef äß e 
aus Keramik  als Behält nis f ür s olc he Speise- bzw. Get ränkeopfer. In den H eil igt üm ern von Ros eldorf  
w urde Keram ik  v ere inz elt und w eit  v erst reut in  z ahlre ic hen Fragm ent en gef unden, s odass sic h 
kaum kom plette Gef äß e rek onst ruieren lass en. Allem Ansc hein nac h w urden hier  k eine int akt en 
Gef äß e f ür Speis e- bzw. Get ränk eopf er s orgf ält ig im Graben deponiert, s ondern eher die Gef äß e 
ents prec hend den übr igen Opf ergaben abs ic htlic h z erst ört  (nac h dem Gebrauc h beim Festm ahl?)  
und die Bruchstücke anschließend in den Graben gew orfen.  
 
Einen w esentlichen Bestandteil des keltischen Opferritus nehmen die blutigen Opfer ein. Die 
zahlreic hen geborgenen T ierk noc hen w urden E. Puc her (Arc häoz oologisc he Sam mlung, I. Z oo-
logisc he Abt ei lung des NH M W ien) z ur genaueren U nters uchung übergeben. Bei den Tierrest en 
f inden w ir neben vor allem Rinder- und Pferdeknochen auch Schw eine, Hunde und kleinere 
Tiere. Auffal lend ist, dass die Knochen der Rinder in zw ei versc hiedenen Größ en, also unterschiedl iche 
Rinderart en, vertret en w aren. Die größ eren w erden a llgem ein römisc hen R indern z ugesc hrieben 
(BRUCKNER im selben Band).  
 
Als ein weit eres besonderes F undstück aus  dem großen H eiligtum ist e ine zehnendige Gew eihst ange 
eines Hi rs c hes herv orz uheben. Es handelt s ic h dabei um k eine Abw urfst ange,  s ondern um ein 
schädelechtes Gew eih, das Tier musste also getötet, vielleicht sogar geopfert w orden sein. 
D as Gew eih w urde an s einem Sti rnz apf en z ugesc hnitzt und durc hloc ht (Abb. 127). Die R os ett e 
wurde ebenfalls zugeschnitten, so dass die Annahme nahe liegt, die Gew eihstange steckte 
in Anlehnung der Darstellung des Cernunnos auf dem Silberkessel von Gundestrup oder der  
hölz ernen Kultfiguren v on F ellbac h-Sc hmiden ehem als in einer Art M as ke oder F igur (Götterfigur  
des  C ernunnos ?).  D es gleic hen w urde die v or letzt e Gew eihs pros s e k ünstlic h abgesc hnitten und 
vielleicht als Amulett w eiterverwendet (Abb. 128). Auch beim Hirschgew eih zeigt sich, dass 
nur eine Gew eihstange deponiert w urde, die dazugehörige zw eite fehlte – ebenfalls ein pars  
pro toto oder Zufall?  

 
Abb. A-126 Siebensterniges Amulett aus 
Weißbronze aus Objekt 1 (© NHM, Foto: A. 
Schumacher) 



Keltenstadt Roseldorf/Sandberg    VERBUND Schriftenreih e Band 101 
 

66 

 
Zu den eher s elt enen F unden z ählen d ie menschl ichen Sk elettreste als Z eugen v on Menschenopf ern.  
Dies e Annahm e ist darauf begründet, das s k eine k om plett en Sk elett e deponiert w urden, s ondern 
offenbar nur bew usst ausgesuchte bestimmte Skelettteile w ie Oberschenkel, Unterschenkel 
und Oberarm e, w eniger Sc hädelf ragm ent e und f ast k e ine R um pffragm ent e, d ie a ls z us ätz lic he 
Bes onderheit  absic htl ic h im m er an einer best im mt en St el le gebroc hen w urden – es  l iegen als o 
keine Bestattungen vor. Ebens o beweis en H iebspuren auf einem H interhauptsknoc hen die gewaltsam e 
Abt rennung des Kopfes v om Körper. Die Ausw ert ung der m ensc hlichen Knoc henrest e des ges amt en 
Kult bezi rk s w urde v on M. T esc hler-Nic ola (Leit er in der  Ant hropologis c hen Abt ei lung des  N at ur-
hist or isc hen M us eums W ien) übernom m en und st eht noc h am Beginn der Arbeit (TESCHLER-
NICOLA im selben Band). 
 
 
 

A.8. Keltische Kultanlage - Objekt 12 (2006 und 2007) 

 
Abb. A-127 Zugeschnitzte Rosette und Stirn-
zapfen mit durchbohrtem Loch (© NHM, Foto: 
A. Schumacher) 

 
Abb. A-128 Künstlich abgeschnittene v orletzte 
Geweihsprosse (© NHM, Foto: A. Schumacher) 
 

 
Abb. A-129 Grabungsplan des kleinen Heiligtums – Objekt 12 (© NHM, Grafik: ARGIS) 
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Wie sc hon erw ähnt, wurde paral le l z ur  F ert igst ellung der U nt ers uc hungen des groß en H eil igtum s  
im J ahr 2006 auf der w estlic h ansc hließ enden Parzelle 1485 eine der drei kleineren quadratisc hen 
Strukturen erforscht (Abb. 129). 
 
 

A.8.1. Befund 
 
So w ie beim großen Heiligtum ließen w ir auch 
hier im erst en Grabungs jahr auf der k om plett en 
Fläche die Ackerschicht mit dem Bagger ab-
schieben, um einen Ges amt überblick des Objekts  
zu bekomm en. Das Aus hubm aterial wurde sorgfältig  
nach Funden untersucht. Die auf diese Weise 
erhalt ene erst e Dokum enations oberfläc he w urde 
sow ohl  fotografisc h als auc h d ig ital aufgenom men 
und in k leinere Absc hnitt e unt ert eilt. D as Objekt  
wurde im U hrz eigersinn, beginnend mit der Nord-
westecke, in die vier Eckabschnitte durch ein 
Fadenkreuz in der Mitte der Seitenlängen unterteilt.  
 
Die Aus dehnung des  kle inen H ei ligt ums bet rug 
zirka 10 mal 10 Meter im Quadrat, der Graben 
selbst  w ar nur bis z u et w a einem halben M et er  
tief und an s einer Oberfläc he bis z u 1 M eter breit  
(Abb. 130).  

 
An der südw estlichen Seite des k leinen H eiligtums (Fläche 4) zeigt e sich deutlic h e ine M ehrphasigkeit  
des Grabens. Es fanden sich zw ei beinahe parallel verlaufene Gräbchen, w obei das innere 
der beiden jünger und te ilw eis e in s einer Breit e über dem äußeren älteren Gräbc hen lag (Abb. 131).  
In der südlichen Ecke sah man ebenfalls klar, dass der südöstliche Grabenabschnitt (Abb. 
132) den älteren äußeren Grabenabschnitt schnitt. 
 
Im südöstlic hen Abschnitt der Kultanlage (F läc he 3) lag über dem keltis chen Niv eau e in neuz eitlic hes  
Objekt (Abb. 133), das durch mehrere parallel und quer laufende Gräbchen gekennzeichnet 
war. Ebenso zeigte sich im Grabenbereich eine rechteckige klein dimensionierte Störung des  
Grabens ohne Fundm aterial. U nt erhalb des neuz eit lic hen Horiz ont es k am im Bereich des Zentrum s  
der Anlage eine kleine runde f undleere Grube z um Vors chein (Abb. 134). I n R ic htung zur F läc he 2,  

 
Abb. A-130 Erste Dokumentationsoberfläche 
des kleinen Heiligtums – Objekt 12 (© NHM, 
Foto: ARGIS) 

 
Abb. A-131 Zweiphasiger Grabenabschnitt, 
Fläche 4, (© NHM, Foto: ARGIS) 

 
Abb. A-132 Südöstlicher einphasiger Graben-
bereich (© NHM, Foto: ARGIS) 
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als o nac h N orden, w urde ebenf al ls e ine k leine z w eit e Grube f est gest e llt. Ähnlic hes,  aber  nic ht  
so deutlic h, präs entiert e sic h auch in Fläche 4 und Fläc he 1. Diese ins ges amt vier Gruben scheinen 
bewusst in der F orm eines Quadrates angelegt w orden z u s ein und m ögl ic herw eis e als  z entra le 
Opf ergruben gedient z u haben.  Z ahlreic he M auslöc her st ört en den Bef und des I nnenbereic hs  
des Heiligtums. 

 
Deutlic h erk ennbar war die Z weiphasigkeit des Grabens auc h in s einem  nordw estl ichen Eck bereic h 
(F läc he 1). H ier f ührt e der b is z ur Eck e auß en v erlauf ende ält ere Graben nun auf der N ords eit e 
der  Kultst ätt e innerhalb des  jüngeren, bis jetzt  innen und nun als o auß en v erlauf enden Grabens  
weiter. Es lag also hier eine Überschneidung bzw . Kreuzung der beiden Gräbchen vor (Abb. 
135 und 136). Die Fläche 2 w ies keinerlei Besonderheiten im Befund auf. 
 
 

A.8.2. Funde 
 
Im kleinen H eiligt um  (Objekt 12) w urden bei den Aus grabungen 2006 und 2007 ins ges amt  688 
Fundnum mern vergeben, wobei sich die F unde v or a llem auf den nördlic hen T ei l der Grabenanlage 
konzentrierten.  
 
Beim Fundspektrum, das im Wesentlichen dem des großen Heiligtums (Objekt 1) entsprach, 
war dem erst en Eindruck nac h auff al lend, das s proz ent uell w eit w eniger Eis enobjekt e (Abb. 137)  
in  d ies em k leinen H ei ligt um gef unden w urden, dafür aber w es entlic h m ehr Knoc hen, bes onders  
mensc hlic he Knochen (Abb. 138). So vertei len sic h d ie F undgruppen auf annähernd 65 Eis enobjekt e,  

 
Abb. A-133 Neuzeitliche Objektüberlagerung, 
Fläche 3 (© NHM, Foto: ARGIS) 

 
Abb. A-134 Grube und Graben in Fläche 3 (© 
NHM, Foto: ARGIS) 

 
Abb. A-135 Zweiphasiges Grabeneck in 
Fläche 1, (© NHM, Foto: ARGIS) 

 
Abb. A-136 Abschluss der Grabung, Objekt 
12 (© NHM, Foto: ARGIS) 
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1 Glas,  7 Graphit st ück e,  sc hät z ungs w eis e 20 H ütt enlehm st ück e.  D er R est s ind Knoc hen (Tier-  
und Menschenknochen) und Keramik. 

 
Die Funde des kleinen Heiligtums kamen ebenfalls nach der Grabung zur Restaurierung und 
weit eren wissensc haftlic hen Bearbeit ung ins N aturh istorisc he M us eum nach Wien. Die Tierk noc hen 
w urden der  I. Z oologisc hen Abt ei lung (E. Puc her) übergeben, d ie m ens c hl ic hen Knoc henrest e  
werden nac h ihrer Aussortierung der Anthropologisc hen Abt eilung (M. Teschler-Nicola) w eitergegeben. 
 
 
 

A.9. Keltische Kultanlage - Objekt 13 (2007) 
 
 
A.9.1. Befund 
 

 
Abb. A-139 Grabungsplan des zweiten kleinen Heiligtums – Objekt 13 (© NHM, Grafik: ARGIS) 

 
Abb. A-137 Schwertscheide mit Schlaufen-
band (© NHM, Foto: ARGIS) 

 
Abb. A-138 Menschliche Schädelkalotte (© 
NHM, Foto: ARGIS) 
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Nach dem obligatorischen Abschieben der Ackerkrume mit dem Bagger, w urde die Struktur  
des z weit en k leinen Hei ligt ums deutlic h erkennbar (Abb. 139). Die Grabungsfläc he wurde fot ografiert,  
dig it al  dok um entiert und ebenf al ls  in vier Eck absc hnitt e durc h e in F adenk reuz  in  der  Mitt e  der  
Seit enf läc hen gegliedert. D as Aus hubm at er ial w urde wieder einer genauen D urc hs uc hung nac h 
Fundmaterial unterzogen. 
 
Das  Grabenquadrat hatte die Aus maße v on zirk a 10 x 10 m und s omit etw a die gleic he Dim ension 
wie das Objekt 12.  Auc h d ie Breit e des Grabens und s eine T ief e ent s prac hen dem Objekt  12.  

 
Die Grabenkonturen w aren auffallend gut erhalten und das Profil des Grabens ziemlich exakt 
trapezförm ig. Eine Mehrphasigk eit war nic ht f estzuste llen. Die Innenfläc he wies z ahl re iche k leinere 
Tierbauten (Mauslöcher) auf, klare Pflugspuren machten zudem deutlich, dass die ehemalige 
Oberfläc he nic ht m ehr erhalt en ist und w ahrsc heinlich mindest ens 50 c m durc h nat ürlic he Erosion 
und langjährige Ackerbew irtschaftung fehlte. Eine größere exakt in der Mitte der  Innenfläche 
befindl iche eher seic hte Grube konnte durchaus als Opfergrube interpretiert werden (Abb. 140 – 143).  
 
 

A.9.2. Funde 
 
Die Fundsituation unterschied sich deutlich von der im ersten kleinen Heiligtum (Objekt 12)  
und v or a llem auc h vom groß en H eil igt um (Objekt 1). Grunds ätzlic h w ar d ie Fundanzahl wesentl ic h 
geringer als in beiden genannten und vor allem aber auch das Spektrum entschieden nicht 
so bre it gef äc hert.  Die Keram ik überw og bei w eit em,  gef olgt  v on relat iv w enigen Knoc hen und  
vereinzelten Metallen. Von den insgesamt nur 85 vergebenen Fundnummern entf ielen 4 auf 
Eis enobjekt e,  3 auf H olz k ohlest ück e, 15 auf  T ierk noc hen und 16 auf Bot anik proben. D er R es t  
von annähernd 47 Fundnummern verteilt sich auf Keramik und Hüttenlehm.  

 
Abb. A-140 Gesamtansicht des Objektes 13 
v or der Ausgrabung (© NHM, Foto: ARGIS) 

 
Abb. A-141 Grabenprofil in Fläche 2 (© NHM, 
Foto: ARGIS) 

 
Abb. A-142 Grabenprofil in Fläche 1 (© NHM, 
Foto: ARGIS) 

 
Abb. A-143 Gesamtansicht des Objektes 13 
nach der Grabung (© NHM, Foto: ARGIS) 
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Diese Fundarmut w irft natürlich einige Fragen auf, die man frühestens nach der Aufarbeitung 
des F undm at er ials wi rd beant w ort en k önnen. W ar d ies es zw eit e kleine H ei ligt um z eit g leic h z u  
den anderen, diente es einer anderen Gottheit, w urde es kaum genutzt?? 
 
 
 

A.10. Opfergrube - Objekt 14 (2007) 
 
 
Durch den überraschend schnellen Abschluss der Grabungen der beiden kleinen Heiligtümer  
Objekt  12 und Objekt 13 im  Grabungs jahr 2007 w aren wi r gez w ungen, ein w eit eres Objekt  ins  
Auge z u fass en und arc häologisc h z u unters uc hen. Vermess ungstec hnisc h k am nur eine Strukt ur  
nahe den bereits gegrabenen Objekten in Frage.  
 
In deren N ähe fanden sic h jedoc h weder Grubenhäus er noc h Siedlungs gruben im herk ömm lic hen 
Sinne,  nur m ehrere extrem großfläc hige St rukt uren,  d ie durc h die Geom agnet ik erf asst  w urden.  
Es w ar nic ht k lar, w elc he F unktion d ies e Gruben darst e llen s ol lt en. Sie k onnt en genaus o nic ht  
arc häologisc he R elev anz f ür uns ere Kelt enf orsc hungen auf w eis en, wenn sie s o genannte Lehm - 
und Sc hotterentnahm egruben der jüngst en Gesc hic hte w aren. Al l d ies e Möglic hk eiten erw ägend,  
entsc hieden w ir uns f ür e ines d ies er groß en Objekt e in der Fluc ht neben dem Objekt 12 R ic ht ung 
Nordw esten.  
 
 
A.10.1. Befund 
 
Nac h der Bes eitigung der Ackerkrum e mit dem Bagger und der D urchs uc hung des Aus hubmat erials  
nach Funden, teilten w ir die erste Dokumentationsfläche in vier Teilbereiche (Abb. 144).  
 

 
Abb. A-144 Grabungsplan der Opfergrube – Objekt 14 (© NHM, Grafik: ARGIS) 
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Die groß dim ensioniert e Grube l ieß auf ihrer ersten D ok um entat ions oberfläc he noc h k eine exakt e 
Form erkennen (Abb. 145). Ihre Ausmaße betrugen etw a 10 x 7 Meter. Nach Abschluss der 
Ausgrabungen im Jahr 2007 w aren w ir erst annähernd einen halben Meter tief vorgedrungen 
(Abb. 146 und 147). Bis dahin k onnt en k einerlei d ifferenziert e Sc hic ht ungen dok um entiert w erden.  
Die gesamte Tiefe w ird von uns weitaus größer angenommen. 

 
 

Abb. A-147 Grabungsplan des Objektes 14 beim vorläufigen Abschluss der Grabungen (© 
NHM, Grafik: ARGIS) 

 

 
Abb. A-145 Gesamtansicht des Objektes 14 
v or der Ausgrabung (© NHM, Foto: ARGIS) 

 
Abb. A-146 Ansicht des Objektes 14 beim 
v orläufigen Abschluss der Grabungen 2007 
(© NHM, Foto: ARGIS) 
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A.10.2. Funde 

 
Im Gegens atz z u Objekt 13 w ar sc hon v on Anf ang an k lar, das s dies e Grube äuß erst z ahl reic he 
Funde z um  Inhalt hat. Es wurden in den z w eieinhalb Wochen Grabung im J ahr 2007 bereits 1698 
Fundnumm ern v ergeben. D as Spekt rum w ar aus ges proc hen vie lfä ltig und int eress ant, da neben 
den üblic hen Siedlungs objekt en wie H ütt enlehmst ück e,  Keramik, Tierk noc hen, St einart ef akt e,  

zahl reic he und ext rem groß e St üc k e 
von R ohgraf it, auc h R est e v on M en-
schenknochen und Fragmente von 
Schwertscheiden, Schw ertern, Sc hwert-
ketten, N abenr ingen, Öst enst iften etc.  
– a ls o typ ische Opfergaben eines H ei-
ligt ums - v ertret en waren. Ebens o fan-
den w ir eine Silbermünze vom Typ 
R os eldorf II in e iner arc häologis c hen 
Schic ht. Die Verte ilung der Funde nac h 
ihren Gattungen belief sich auf 129 
Eis enobjekt e, 9 Glas objekt e, 17 Gra-
phitst ück e, 2 Sc hlackenstüc ke, 6 H olz-
kohlestücke, 16 Botanikproben und 
1 Silberm ünz e v om  T yp R os eldorf II.  
Der Rest verteilte sich auf Tier- und 
Mensc henk nochen, Keram ik und Hüt-
tenlehm (Abb. 148 – 151).  
 
Die Dimension, die T iefe und die F und-
verteilung geben große Rätsel auf. 
Handelte es sich um eine reine Op-
fergrube, w ar s ie eine Siedlungs grube 
im  herk öm m lic hen Sinne oder st and 
sie im Z us am m enhang mit den quad-
ratischen Heiligtümern, w ar sie eine 
Abfallgrube mit absic htl ic hen oder z u-
fälligen Opf errest en etc. ? Die weiteren 
Grabungen w erden hoff entlic h et w as  
Licht in diese Fragen bringen.  
 

 
Abb. A-148 Schwertscheidenfragment in situ 
(© NHM, Foto: ARGIS) 

 
Abb. A-149 Eisenring in situ (© NHM, Foto: 
ARGIS) 

 
Abb. A-150 Schwertfragment in situ (© NHM, Foto: AR-
GIS) 

 
Abb. A-151 Fundkonzentration (© NHM, Foto: ARGIS) 
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A.11. Schlussfolgerungen und Bedeutung des Kultbezirkes 
 
 
F as st m an d ie b is herigen Aus grabungs ergebniss e der  Kult anlagen v on R os eldorf z us am m en,  
kann man m it einer gewiss en Sicherheit von einem regelrec hten k eltisc hen „Tem pelbezirk “ s prechen 
(Abb. 152). Zumindest zw ei der drei bereits unters uc hten k eltisc hen Heiligt üm er haben offenk undig 
zeit gle ic h best anden,  beim dritt en m üss en w ir  erst genauere Analys en abw art en. Dies e auß er-
gew öhnliche Befundsit uation ist natürlich f ür d ie Kelt enforschung in Österreic h, aber auc h international,  
von groß em Einfluss und ste igert den w issensc haftlichen W ert dieser  längst bedeutenden F undste lle  
noch mehr. 

 
Abb. A-152 Gesamtplan Kultbezirk 2007 (© NHM, Grafik: ARGIS) 

 
Die H eil igt üm er v on R os eldorf s ind auf grund ihrer geographis c hen Lage, ihrer Z uordnung z um  
gallisc hen T y p, ihrer  auß erordentl ic h gut en Erhalt ung und ihres F undreic ht um s in Mitt e leuropa  
bis jetzt einzigart ig und daher v on bes onderem R ang. D urc h die Ent dec k ung und Ausgrabungen 
der k eltisc hen Heiligtüm er in R os eldorf und dem damit erbracht en Beweis ihrer Exist enz in uns erem  
östlichen Raum wurde das unzureichende und auc h fa lsche Bild des langjährigen F orsc hungsst andes  
korrigiert, die Befunde und Funde von Roseldorf spielen somit eine äußerst aufschlussreiche 
Rolle. 
 
Die Auff indung des keltischen Heiligtums in Gournay-sur-Aronde in Frankreich im Jahr 1975 
mit seiner vollständigen Ausgrabung erbrachte bis jetzt das beste Beispiel eines keltischen 
Kriegerheil igtums des 3. und 2. J ahrhunderts v. C hr., es besc hränkt e aber d ie w iss ensc haftl ic hen 
Erk ennt niss e auf F rank reich (HA FFNER 1995, 20-32, BRUNAUX 1999, 91-104). In M itt eleuropa 
wagt e m an lange Z eit n ic ht, ähnlic he, le ider oft sc hlec ht erhalt ene Befunde wie z. B. in Manching 
oder Bern/Tiefenau (HAFFNER 1995, 35-37, MÜLLER 2002, 117-121, SIEV ERS 2003, 28, 31-34),  
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ebenf a lls a ls k elt isc he H eil igt üm er z u int erpret ieren. D enn nac h anhalt ender F orsc hungs m einung 
sol lten s ich zw isc hen den Kultst ätten W est- und M itteleuropas deutl ic he U ntersc hiede abz eichnen.  
D em W est en ordnet e m an H eil igt üm er v om s o genannt en gallisc hen Ty p z u, im öst lic hen,  als o 
deuts c hen und ts c hec hisc hen Bereic h defin iert e m an d ie s pät lat ènez eit lic hen Viereck sc hanz en 
als lokal typische Heiligtümer.  
 
Die archäologische Ausgrabung der Heiligtümer am Sandberg zeigt aber nun sehr deutlich, 
dass diese Trennung in West und Ost nicht mehr aufrechtzuerhalten ist. Die Heiligtümer von 
Roseldorf w eis en deutl ic he Ähnlic hk eit en mit den bek annt en Kult anlagen in F rankreic h auf. Ü ber-
einst im m ungen w erden v or allem in der  quadrat isc hen U mf riedung des sakralen Bereic hes durc h 
einen Graben, das F unds pektrum und die Tats ache r itueller Z erstörungen der im Graben deponierten 
F unde deutl ic h. Spuren einer Pal is ade, e ines  T ores, e iner Ü berbauung der z entra len Grube(n)  
oder von Schaupfählen konnten in den Grabungsbefunden von Roseldorf selbst nicht mehr  
fest geste llt werden.  J edoc h ist z umindest indi rekt die Ex istenz  v on Sc haubereic hen f ür T rophäen,  
wie ev ent uell v on Sc haupfählen, anhand zahl re icher noch erhalt ener in die Objekt e eingeschlagener 
Nägel nachgew iesen. Ebenso kann eine ehemalige Holzverschalung des Grabens im großen 
H ei ligt um  al lenf al ls durc h indi rekt e Sc hlus sf ührung auf grund des gut erhalt enen Grabenprof ils  
angenom m en w erden.  D a k eine U nt erbrec hung des Grabens  in F orm einer Erdbrüc k e gegeben 
war und der Graben speziell zum großen Heil igtum aufgrund seiner Breite durch einfaches Ü berschreiten 
nic ht  überw indbar w äre, ist ein Eingang nur  a ls H olz brück e denk bar.  Wie das Eingangst or s elbst  
gestaltet w ar, können w ir ebenfalls nicht mehr archäologisch begründen.  
 
In Bezug auf die Opfergaben und den Ritus stellten die Sachopfer am Sandberg w ie auch in 
Frank reich existentiell w ic htige, m it Sym bolw ert behaftet e, Objekt e (W affen, Arbeits geräte, wertvolle  
Gef äß e, Sc hm uckst ück e, Münz en aber auc h Kr iegs beut e) dar. M ünz opf er, sie ers etzt en v or  a llem  
in s päterer Zeit durc h d ie Etablierung der Geldw irtsc haft Sachgüter untersc hiedlic hst er Art, w urden 
bis jet zt dre im al aus  arc häologisc hen Sc hic hten gefunden. W enn der m at eriel le W ert  nic ht  allz u 
groß ist, ist letztendlich der ideelle Wert entscheidend. Die Trophäen w urden öffentlich über 
Jahre oder auc h J ahrz ehnt e zur Sc hau gest e llt und nac h dem  Akt des Vernic ht ens, Z erst örens  
und Unbrauc hbarmac hens deponiert, wodurc h der Transfer der Opfergabe zur Gott heit erst ermöglic ht  
wurde.  
 
Im blutigen Opf er der Rit uale w urden s ow ohl Tier als auch M ensc h getöt et. N ac h Beis pielen aus  
Frankreic h best anden die Tieropfer  aus zw ei  Teilen, einerseits  aus der Opf erung eines vol lständigen 
Tieres (R ind oder Pf erd) und anderers eits aus dem F est m ahl. Es f and sicherlic h e in k om pl iziertes  
Opf err itual st att, bei dem nur a lle z w ei  b is f ünf J ahre ein alt es Tier geopf ert w urde. M an über ließ  
das Tier als symbolische Götternahrung in einer zentralen Grube der Verwesung. Den Rest 
ents orgt e m an im  U mf ass ungs graben. Parallel  fand v erm utlic h auf dem  freien Platz im  H ei ligt um  
das Festmahl statt. Es w urden vorw iegend Lämmer und Ferkel, aber auch Rinder und Hunde 
vers peist. Ebens o w aren M ensc henopf er  bei den Kelt en k eine Selt enheit. I n  Vielem lass en sic h 
auch hier in Roseldorf Parallelen zu den Opferriten aufzeigen, es scheint aber natürlich auch 
Unterschiede zu geben. So konnten in Roseldorf keine Opferreste von vollständigen Tieren 
fest gest ellt  w erden. Es dürft e sic h beim Tierk noc henm at er ial um herk öm m lic he Sc hlac ht abf äl le  
handeln, die eher v on F est m ahlen herrühren. Beim geborgenen M ensc henk noc henm at er ial wi rd 
allerdings s ehr deutlic h, dass h ier tats ächl iche M enschenopfer w elcher Art auch imm er st attgefunden 
haben. W eit erf ührende Analy s en des  F undm at eria ls w erden dies bez ügl ic h noc h e inige F ragen 
beantw orten können.  
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A.12. Bachlauf - Geologische Untersuchung (2007) 
 
 
Bei den geomagnetischen Messungen zeigte sich stellenw eise recht deutlich eine y-förmige 
Struktur (Abb. 153), die am Geomagnetikplan als Bachlauf interpretiert w orden ist. 
 
W ährend der Grabungs k am pagne 2007 w urde durc h d ies e Strukt ur ein z irk a 12 m  langer und  
1 m tiefer Sondagesc hnitt (Abb. 154) gelegt, der v on R. R oetzel 9 dok um entiert und beprobt w urd e 
(Abb. 155). 

 
 
In dies em Sc hnitt wurden an der Basis  gelbgraue, 
gelbbraune bis grüngraue,  kalkreiche Feins ande,  
siltige Feinsande, Silte und Tone in intensiver 
Wechs ellagerung angetroffen. Dies e Ablagerungen 
der mitt e lm ioz änen Grund-Form ation sind durch die in diesem Gebiet durchstreichende Diendorfer  
Störung tektonisch gekippt, sodass die Schichtflächen mit 70° bis 85° gegen Südosten bzw . 
Nordw esten einfallen. 
 
Über diesen neogenen Meeresablagerungen fanden sich eingetieft in einer f lachen, maximal 
30 cm tiefen, dellenförmigen Struktur gelbbraune, schw ach humose, tonige Silte mit kiesigen 
Beim engungen. Vereinz elt w aren L ins en mit gut-  b is k ant engerundet en Quarz kies en mit  1- 2 c m  
Durchm esser in der si ltig-tonigen M atrix zu beobachten. Alle Sedimente waren frei v on archäologisc hen 
Resten. 

                                                 
9 Vorläufiger mündlicher Kurzbericht der Ergebnisse von R. Roetzel (Leiter der Abteilung für Sedi-
mentgeologie, Geologische Bundesanstalt Wien) 

 
Abb. A-153 Planausschnitt aus der geomagne-
tischen Vermessung mit vermeintlichem Bach-
lauf (© NHM, Daten: ZAMG) 

 
Abb. A-154 Geologischer Sondageschnitt (© 
R. Roetzel) 

 
Abb. A-155 R. Roetzel bei den Untersuchun-
gen v or Ort (© V. Holzer) 
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Bei den Sedim enten in dies er  D el le handelt es sich w ahrsc heinl ic h um  s olif luidale Ablagerungen,  
die durc h H angfl ieß en im Oberpleist oz än bis  H oloz än durc h U mlagerung der ä lteren, neogenen 
Sedimente entstanden. 
 
Aufgrund der Sedimente und ihrer Strukturen kann auf jeden Fall eine f luviatile Fazies eines  
Bachlaufes ausgeschlossen werden.  
 
Für die Archäologen heißt das klar, dass die Kelten hier keinen Bachlauf vorfanden, den sie 
in ihre Siedlung einbezogen. Die Kelten mussten ihr Wasser vorwiegend vom Grundw asser 
oder dem Bac h unt erhalb der Siedlung genom m en haben, w obei nic ht aus gesc hloss en ist, das s  
W ass er auc h ste llenw eis e am H ang aus den neogenen Sedim ent en,  bes onders den k iesre ic hen 
Abschnitten, als kleine Quelle an die Oberfläche gedrungen ist. 
 
 
 

A.13. Zusammenfassung und Datierung 
 
 
Die in den letzten 13 Jahren in R os eldorf durchgef ührten arc häologischen Forschungen besc häftigten 
sic h mit der  größt en k eltisc hen Zent rals iedlung auf Öst erre ic hisc hem  Boden. Dies e Siedlung w ar 
zw ar längst s eit Anf ang des 18 J hs. bek annt,  w urde aber jahrz ehnt e lang nicht  w is s ensc haft lic h 
untersucht. Mit Beginn des Forschungsprojektes „Fürstensitz-Keltenstadt“ Sandberg im Jahr  
1995 ändert e sic h jedoc h dies e Sit uation. I n den erst en Forsc hungs jahren dies es Projekt es w urden 
in m ehreren Et appen geom agnet isc he Pros pektions m es s ungen durc hgef ühr t, die ein fläc hen-
dec kendes Siedlungsareal v on mindest ens 22 ha. ergaben.  T rotz dies er enorm en Fläc he w urde 
vermutlich aber bei w eitem nicht das gesamte ehemalige kelt ische Siedlungsgebiet erfasst.  
  
Bei den ab 2001 regelmäßig stattf indenden Ausgrabungen konnte bis jetzt nur ein minimaler  
Bruc ht eil al ler Siedlungsstrukt uren ergraben w erden. Zu den bereits unt ers uc hten Objekt en z ählen 
aus  dem erst en Jahr  drei  e ingetiefte Grubenhäus er, v on denen der Get reidespeic her hervorzuheben 
ist, vier Siedlungs gruben, zw ei Bac khäus er m it Öfen, eine Sc hmiede und m ehrere Pfostengruben.  
In den F olgejahren w urden v or al lem das groß e H eil igt um Objekt 1 (2002 b is 2006),  das erst e  
kleine H ei ligt um  Objekt 12 (2006 und 2007) und das zw eit e kle ine H ei ligt um  Objekt  13 (2007) 
aus gegraben.  D ie Unt ers uc hungen an der groß en Opfergrube Objekt  14 wurden 2007 z w ar be-
gonnen, aber noch nic ht abgesc hlossen. D ies e drei H ei ligtümer und verm utlic h auch die Opf ergrube 
lass en s ich z u einem auß ergew öhnlic hen k eltisc hen Kultbez irk zus amm enf ass en. D er geologisc he 
Sondageschnitt des vermeintlichen Bachlaufes w urde ebenfalls im Jahr 2007 durchgeführt.  
  
Im vorliegenden Artikel w urden in erster Linie die w issenschaftlichen Auswertungsergebnisse 
der Bef unde präs entiert, umf angreic he det ail liert e F undanaly s en w urden nic ht  näher v orgest el lt.  
Gründe daf ür liegen z um einen darin, dass  d ies e den R ahm en der Arbeit bei w eitem überst eigen 
w ürden, z um anderen, das s die R est aur ierungen der F unde erst z u einem äuß erst ger ingen T ei l  
abgesc hlos sen sind, w odurch auc h die w eit eren Arbeitsf orts c hritt e behindert w erden. Die geringe 
f inanzielle Bedeckung erschw ert zusätzlich die Arbeiten an den Fundobjekten. 
  
Genauere D atierungen der Bef unde bzw.  F unde w aren z um  gegenw ärtigen Z eit punkt großt e ils  
noc h nic ht m öglic h. Al lgem ein k ann m an aber die bis her igen Bef unde und F unde in d ie Mitt e l-
latènezeit mit möglichen Ausläufern sowohl in das Ende der Frühlatènezeit als auch in den 
Beginn der Spätlatènezeit einordnen.  
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B. Eigenprägung und Fremdgeld – Die Fundmünzen aus 
Roseldorf 

 
Günther Dembski 
Münzkabinett 
Kunsthistorisches Museum Wien 
 
 
Die ersten Münzfunde aus dem Bereich der keltischen Siedlung Roseldorf sind bereits zu 
Anf ang des 18. J ahrhundert s 10, die näc hsten im aus gehenden 19. J ahrhundert, gem ac ht w orde n, 
denn m an darf w ohl die F undangaben z u den dam als v om M ünz k abinett des  Kunst hist or is c hen 
Museums in Wien angekauften Stücke so interpretieren, dass mit der Fundortangabe „bei 
Eggenburg“ unsere Keltensiedlung gemeint ist. Am 11. August 1887 w urden 4 Stück 1/24 
St at ere des s og. „At hene Alkis“ Ty ps v om  M ünzk abinett angek auft; a ls F undort v erm erk sc heint  
„bei  Eggenburg“ auf 11. Im gleic hen J ahr,  näml ic h am  15. N ov em ber 1887, k auft das M ünzk abinet t  
von einem Edmund Krahuletz aus T ul ln einen Ac hte lst ater der gleic hen Ty penreihe an 12, ebenfa l ls  
mit der Fundortangabe „bei Eggenburg“. Im Jahre 1918 erw irbt das Münzkabinett bei der  
M ünz handlung Brüder Egger in Wien e inen Elektron – Viert elst at er der süddeutsc hen Vindel ik er , 
der ebenfalls aus „Eggenburg“ stammt13. 

 
Von da an finden s ic h lange Z eit k einerlei N ac hric hten 
über numis m atisc he F unde aus dies em Bereic h. Erst  
rund 60 J ahre s pät er gibt es e inen int eres s ant en und 
wichtigen Fund, der die Roseldorfer Siedlung in ein 
rechtes Licht rückt: Hermann Maurer publiziert seine 
Ent dec kung in den F undbericht en aus Österreic h. Am  
13. September 1975 f indet er auf der von ihm schon 
als  „wic htigste s päte is enz eitl ic he Siedlung nördlic h der  
Donau“ 14 bezeic hnet en Fläc he einen k le inen, unsc hein-
baren T onsc herben mit den M aß en 8, 8 x 7, 4 : 3, 2 cm,  
ein Bruc hst ück eines dick w andigen Graphitt ont opf es, 
der v on ihm w egen der darauf angebracht en kreisrunden, 
zylindrisc hen Vert ief ung (1, 3 – 1, 4 c m, 0. 9 c m tief ) als  
keltische „T üpf elplatt e“ erk annt wi rd, die z ur Herst ellung 
von Goldsc hrötl ingen gedient hatt e (Abb.  1).  Eine am  

28. Juni 1976 durchgeführte Untersuchung der Inhaltsreste in der Vertiefung ergab eindeutig 
das Vorhandens ein v on Gold, auc h deutliche Silber- und geringe Kupfer- und Eis enbeimengungen.  
Aufgrund des D urchm ess ers  k ann m an annehmen, dass darin R ohlinge z um Prägen von boisc hen 
Dr itt elst at eren hergest e llt w orden sind – auf d ies e und d ie daz ugehör igen anderen W ert e w ird  
noch näher einzugehen sein.  
 
Das v on M aurer a ls T üpfe lplatte anges proc hene St ück unt ers cheidet s ic h v on den herk ömm lic hen 
Typen, die in Kelt ensiedlungen gelegent lic h gefunden werden. N orm alerw eis e w erden die Platt en 
zum Gießen der Schrötlinge w ie folgt hergestellt: In eine f lache, rechteckige Platte aus noch 
weichem Ton w erden nebeneinander – offenbar mit einem vorne abgerundeten Gegenstand 

                                                 
10 Vgl. PITTIONI 1930, S. 51 f. 
11 Vgl. DEMBSKI 1998, S. 77 (Nrn. 503, 504, 507, 509) 
12 Vgl. DEMBSKI 1998, S. 77, Nr. 498; „inventum prope Eggenburg; empt ab Edm. Krahuletz 
Tulnensis 15.XI.1887“ 
13 Vgl. DEMBSKI 1998, S. 75, Nr. 463 
14 Hermann MAURER, Eine Schrötlingsform der späten Latènekultur aus Roseldorf, l.B. Hollabrunn, 
NÖ, in: Fundberichte aus Österreich, 19, 1980, S. 135 

 
Abb. B-1 Tüpfelplatte aus Roseldorf – 
Aus: Maurer 1980, Fundberichte aus 
Österreich, 19, 1980 
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(Stab) – Mulden eingedrückt, in die jew eils ein vorgew ogenes Metallstück (Gold, Silber, auch 
Kupferlegierungen) gelegt w ird. In einem Brennofen kommt es sow ohl zum Schmelzen des  
Metalls, das dann unten die Rundung der Mulde und an der Oberfläche eine leicht gew ölbte 
Form annimmt, als auch zum Hartbrennen der Tüpfel–Tonplatte. Schrötlinge könnten m. E. 
auc h durch direktes Eingießen des jew eil igen M ünz m et alles  in s olc he F örm c hen erz eugt worden 
sein. Eine singuläre Vertiefung in einem Bruchstück von einem ehemaligen Gefäß w ar bis 
zur Auff indung des Roseldorfer Beleges m. W. nicht bekannt. Die Analyse des Restinhaltes  
bestätigt allerdings die Verw endung der Scherbe als Gussform für die Schrötlingserzeugung.  
 
Spätestens ab der Veröffentlichung dieses Beitrages über die Roseldorfer Tüpfelplatte dürfte 
der genau bes c hr iebene Bereic h unt erhalb des  s og. „Galgenberges“ v on Sam m lern m it M et al l-
suchgeräten begangen w orden sein. Wie viel später in Erfahrung gebracht w erden konnte, 
wurde über Jahre hinw eg zumindest ein Ehepaar als Sucher beobachtet, aber nie an seiner 
T ätigk eit gehindert. I m Lauf e der J ahre sc heinen dann m ehrere Suc her dies e St e lle begangen  
zu haben. Erst im J ahre 1990 w urden im M ünzk abinett des Kunst hist orisc hen Mus eums in W ien 
von Priv at en F undm ünz en aus R os eldorf z ur wiss ensc haftlic hen Erfassung v orgelegt. Sie brac ht en 
eine Lawine ins R ol len:  Kontakt e wurden erw eit ert, im m er m ehr F undm ünz en k onnt en gesic ht et  
und bearbeit et w erden; sc hließl ich w urde das Gebiet v om Bundesdenkm alamt unter D enk m alsc hutz  
gest ellt, w as a llerdings das illegale Suc hen k aum beeint räc htigte. Appelle an Arc häologen, Rett ungs-
grabungen durchzuführen, um der Zerstörung der Befunde durch Pflug und Raubgrabungen 
Einhalt z u gebieten, b lieben zunächst erf olglos. Als Zw ischenlös ung w urden z wei vertrauensw ürdige 
Suc her dam it beauftragt, jedes  Jahr den Bereic h der verm uteten Siedlung nac h M ünz en abzus uc hen.  
D er Grundbesit z erant e il  der gef undenen M ünz en, der lt. D enk m alsc hut z ges etz  die H älft e ihres  
Ges amt w ert es aus m ac ht,  w urde den jew ei ligen Eigent üm ern der F elder aus bez ahlt. Auf d ies e  
W eis e sind z ahl reic he numis m at is c he Belege ins Wiener M ünzk abinett  gek om m en und haben,  
zus amm en mit den w iss ensc haftlich erf asst en M ünz en aus Pr iv atbesitz, die in d iesem v erblieben, 
einen ersten Einblick in die Geldw irtschaft der Keltensiedlung von Roseldorf ermöglicht.  
 
Bei der anlässlic h der W iedereröffnung der renovierten Schausäle des M ünzkabinetts veransta ltet en 
Sonderausst e llung über d ie M ünz en der Kelt en, w urde auc h e ine Vitr ine einger ic ht et,  die dem  
Fundort Roseldorf und seinen Münzen vorbehalten w ar. Damals hat sich über Vermittlung 
von Frau Dr. Ilse Schöndorfer der Verein Platt in das Geschehen eingeschaltet und zugleich 
setzten die von Kollegin Dr. Veronika Holzer durchgeführten ersten Untersuchungen ein, die 
dann die archäologischen Grabungen zur Folge hatten. 
 
Bev or wi r uns  mit dem  umf angreic hen und äuß erst int eres s ant en M ünz m at er ial  bef as s en, das  
im  Gebiet  des k eltisc hen R os eldorf  gefunden w orden ist, s oll  z u dess en bes s erem  Verst ändnis  
ein kurzer Blick auf das Geldw esen der Kelten überhaupt und auf das der im Gebiet nördlich 
der oberen Donau angesiedelt gew esenen Stämme im besonderen getan w erden. 
 
Die ersten Münzen w urden etwa um die Mitte des 7. Jh. v. Chr. von den kleinasiatischen 
Griechen in Ionien und Lydien geprägt. Schon bald kam es zum Siegeszug dieser neuen 
„Erfindung“, die sic h beinahe im ges amt en Mitt elm eerbereic h und vielen angrenz enden Gebiet en 
durchs etzt e. Aus anf änglic h e inf ac hen Prägungen, die mit  ihrem Bi ld, als  Art Siegel,  M et al lgehalt  
und Gew icht des Stückes garantierten, entw ickelten sich sehr oft wahre Kunstwerke, die auf 
ihre Aus br ingungsst ätt e h inw ies en und auc h s ehr bald als Propagandam itt el einges etzt w orden 
waren.  
 
Die Kelt en lernt en das M ünz geld erst re lativ s pät bei den Völk ern des Mitt elmeergebiet es k ennen, 
und z w ar auf rec ht unt ersc hiedlic he W eis e: Ent w eder durc h den H andel, der  Sk lav en und R oh-
m at erial  aus dem N orden in den Süden, s owie eben Geld und Lux us güt er, w ie et w a den W ein, 
nac h dem N orden trans portiert e. Aber auch f ür Söldnerdienste wurden die Kelt en überall gebrauc ht:  
Bei Alexander dem Großen, in Sizilien, ja sogar an der Seite Roms, sind sie anzutreffen. Die 
nac h Haus e mit gebrac hten Münz en k am en in ihrem Stamm es bereich in Verw endung und m usst en, 
da man sich einerseits an sie gew öhnt hatte, sie aber abgedr iftet w urden oder sonst w ie aus 
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dem U mlauf versc hw anden, durc h neue ersetzt und ergänzt w erden. D a m an z ur „urs prünglichen“ 
Geldausgabequelle keinen Zugriff  mehr hatte, w urden von den Kelten oder zugew anderten 
Handw erk ern eigene Prägest em pel hergest el lt, die als Vorbi ld das v or k urz em  z u ihnen gelangt e 
Geld m ögl ic hst genau in Bild, Größ e und M etall nac hahmt en.  N at ür lic h w ar f ür f ast a lle St em pel-
schneider die Schrift auf dem Original unlesbar – daher w urde diese, da unverstanden, sehr 
bald verballhornt und schließlich zum reinen Ziergegenstand. Das Bild selbst w ird anfänglich 
so getreu wie mögl ic h k opiert und dennoc h leic ht moder iert, aber  dann in w eit eren U m gesta ltungs-
phasen vereinfacht oder durch keltische Elemente, w ie Spiralen, Triskeles etc. ergänzt bzw . 
ersetzt. Parallel zu diesen bildlichen Abänderungen kommt es auch, w ohl aus Gründen der  
Inflation, von der sc hon dam als k ein Geldumlauf v ersc hont gew es en war, daz u, dass der F eingehalt  
der M ünz en v ermindert wi rd und ihr Gewic ht s inkt. Dies e dre i F akt oren, näm lic h „Verwilderung“ 
von Bild und vor allem Schrift, Sinken des Feingehaltes und Verringerung des Gew ichtes, 
sind w ic htige M aß st äbe f ür die Erst el lung e iner c hronologis c hen Abfo lge der k eltis c hen M ünz en.  
 
Als Anhaltspunkt für eine absolute Datierung der Keltenmünzen nimmt man die Zeit nach der  
Ausbringung ihrer meist gut datierbaren Vorbilder aus dem Mittelmeerbereich. Da sich aber  
w eder f est st el len lässt, w ann überhaupt mit den erst en N ac hbildungen begonnen w urde, noc h  
wie lange die jew eiligen Abänderungsphasen gedauert hatten, können genaue Datierungen 
der kelt ischen Münzen sehr schw er festgelegt w erden. Während die Münzen der Gr iechen 
und vor allem der Römer w egen der Möglichkeit ihren Herstellungszeitraum oft auf das Jahr 
genau z u datieren dem Archäologen als F undstücke bei seinen Grabungen eine wic htige D atierungs-
hilfe sind, ist der Numismatiker im keltischen Münzw esen auf den Archäologen angew iesen, 
der ihm helfen k ann, eine M ünz e in einer aufgrund v on Keramik oder anderen F unden dat ierbaren 
Schicht zeitlich einzuordnen. 
 
Die im 2. Jh. v. Chr. in 
weiten T eilen Europas an-
sässig gew esenen Kel-
tenstämm e tei lt man – aus  
num is mat isc her Sicht - in 
3 große Gruppen (Abb. 2):  
In die Westkelten, die in 
Britannien, Hispanien, Gal-
lien, der Belgica und im 
nördlichen Italien ange-
siedelt waren, die Ostk el-
ten (in Bulgar ien, R um ä-
nien, Ungarn, etc.) und 
schließlich die Mittelkel-
ten (T eile D eutsc hlands,  
der  Sc hw eiz, Slow enien,  
Slowak ei, Tsc hec hien und 
Öst erreic h). D er W est en 
kennt das tr im et all isc he M ünzsy stem,  ahmt  in den Goldprägungen d ie St at ere des M ak edonen-
herrschers Philippus II. (359 – 336 v. Chr.) nach und greift in Silber und seltener in Bronze 
auf römis c he und einige griec hisc he Vorbi lder z urück. D er Ost en k ennt haupts ächlic h Groß silber , 
die den T et radrac hm en des s chon anges proc henen Phil ippus II. f o lgen.  D ie Mitt e lk elt en prägen 
im Gebiet südlich der Donau, vor allem aber in Noricum (Kärnten, Steiermark) und bei den 
Taur isk ern (Slow enien), T etradrachm en nac h römis chen M otiv en. I m Bereich nördlic h der D onau,  
w o d ie Boier  um Prag und s üdlic h dav on anges iedelt  w aren,  k om mt  es z u e iner  Goldprägung,  
die auf die St atere Alex ander des Großen v on M ak edonien zurück griff und s ich dann s ehr selbst ändig 
w eit er ent wic k elt e. Auß erdem w urden Si lberm ünz en in z unäc hst kleineren W ert en, s pät er dann 
nach dem Abzug der sog. Großboier  aus dem Gebiet um Prag in die Gegend von Bratislava 
dort auch Großsilbermünzen geprägt. Reine Bronzemünzen sind aus dieser Gegend ebenso 
wenig bekannt w ie aus dem Bereich der Ostkelten. 

 
Abb. B-2 Karte: Prägungen der keltischen Welt – Aus Dembski 1998 
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Aus R os eldorf k onnt en bis her an d ie 1. 500 F undm ünz en wiss ens c haftlic h erfasst w erden. Eine 
Zahl für die unbekannt gebliebenen Fundmünzen lässt sich schw er sagen, es w erden jedoch 
wohl mindest ens noch einmal, w enn nic ht s ogar doppelt s o viele s ein w ie die bekannt gewordenen. 
Sc hon die 1.500 Belege bezeugen deut lic h, dass die Kelt ensiedlung R os eldorf die an F undm ünz en 
reic hst e - z umindest in Öst erreic h -  ist . Die arc häologisc hen Vorunt ers uc hungen haben f ür die  
f lächenmäßige Aufteilung der Siedlung ein ähnliches Resultat erbracht. 
 
Obw ohl  der Sc hw erpunkt uns erer F undm ünz en im Si lber best eht, w ollen wir  bei der Bes prec hung 
des bisher bekannten Gesamtbestandes mit den Goldprägungen beginnen. Sie richten sich 
in beinahe allen Belangen nach der Hauptreihe der Boier in Böhmen. Deren Vorbilder sind, 
wie schon oben angedeutet, die Goldstatere des Makedonenherrschers Alexander III. (336-
323 v. Chr.) , der auch der Grosse genannt w ird. Vielleicht w ar eine boische Einheit mit auf  
seinem Feldzug, der ja bis nach Indien führte, und hatte bei ihrer Rückkehr und Entlassung 

den Sold in dieser Gold-
währung ausbezahlt be-
kom m en, v ielle ic ht w aren 
die erst en Originalm ünzen 
durch den Handel in das 
Gebiet des heutigen Böh-
men gelangt. Jedenfalls  
kommt es s ehr bald zu fast  
orig inalgetreuen N ac hprä-
gungen (Abb. 3), die durch 
Umschnitte zunächst bei 
der Aufschrift und dann 
wenig spät er auc h im Bild-
bereic h ungenau w erden. 
Sc hließ lic h wi rd unt er Be-
lass ung des At henak opfes  
auf der Vorderseite im R e-
vers anst e lle  der Sieges-
gött in Nik e eine nac h l inks  
stürm ende At hena gezeigt,  
die einen Schild hält und 
die Lanz e sc hwingt: der s o 
genannte „Athene Alkis“  
Typ ist entstanden (Abb. 
4)15, der durch übereifri-
ges Prägen und sc hlec ht e 
Nachschnitte der Präge-
eisen letztendlich zunäc hst  
auf der Vorderseite und 
schließlich auch auf der 

Rüc kseite bi ld los wi rd. Es lass en sic h auf grund des St empelv ersc hleiß es Abf olgereihen f estst ellen,  
und damit auch eine chronologische Abfolge festlegen.  
 
Fremd in der gesamten antiken Welt, auch in der der Kelten, ist die bei den Boiern übliche 
U nt ert ei lung der St at ere (Ganz st üc k e).  W ährend m an in der  ges amt en antik en W elt und auc h  
bei allen anderen Keltenvölkern, die Ganzstücke in Halb- und Viertelstücke unterteilte, hatten 
die Boier in  Böhm en und dam it auc h die von ihnen abhängigen St ämm e das  Ganzst ück  (Abb. 4)  

                                                 
15 Die Aversdarstellung der Drittelstatere dieses Typs wurde durch eine kampanische Silberprägung 
beeinflusst (vgl. DEMBSKI 1998, Nr. 25). Eine frühe keltische Imitation dieses Typs bringt auf dem 
Avers einen nach rechts gerichteten Frauenkopf und im Revers einen Krieger mit Schild und Lanze 
nach links. 

 
Abb. B-3 Nachahmung eines Nikestaters, Fundort unbekannt – 
Münzkabinett, Kunsthistorisches Museum, Wien. Inv . Nr. 3892 (Gold 
8,51 g, Dm 19,18 mm) 

 
Abb. B-4 Athene-Alkis Stater, – Münzkabinett, Kunsthistorisches 
Museum, Wien. Inv . Nr. 5002 (Gold 8,42 g, Dm 18,8 mm) 
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in Drittel (Abb. 5), Achtel 
(Abb. 6) und Vierundz w an-
zigste l (Abb. 7) unt ert eilt, wie 
das aus den D urc hsc hnittsge-
wicht en der jew eil igen Stück e 
nachweisl ich hervorgeht. Auch 
im R os eldorf er F undm at er ial  
sind s ämt lic he Goldnominale 
vertreten. Dass die Statere 
nic ht s o oft aufsc heinen, mag 
seinen Grund auc h dar in ha-
ben, dass die s chon oben er-
wähnten illegalen Münzs ucher 
vergangener J ahre gerade die 
Großst ück e leic ht er gefunden 
und – ungemeldet - mitge-
nom m en haben. Auc h in den 
Nom inalien läs st sich mit Hi lfe  
der angesproc henen Krit er ien 
die c hronologisc he St em pel-
abfolge aufgrund der Ver-
schlecht erung und Abnutz ung 
der Stempel oft sehr schön 
verfolgen. Bem erkenswert sind 
die Vierundzwanzigstelstatere,  
die zumindest in ihrer An-
fangsphas e z eigen, w oz u die 
keltischen Münzstempel-
schneider imst ande gewes en 
w aren: Auf kle inst em R aum,  
einem D urc hmess er v on w eni-
gen Mi llim et ern, w ird auf  der  
Vorderseite ein Kopf nach 
rec hts dargest ellt und auf der  
Rücks eit e eine v orwärts st ür-
mende Pallas Athene f ast ge-
naus o deutlich dargestel lt wie 
auf den Ganzstücken, den 
Dritteln und Achteln. 
 
N eben dies er  „At hene Alkis “  
R eihe, d ie entw eder auf den 
H aupt w ohns itz en im N orden 
erzeugt und h ierher gebrac ht  
oder aber, w as w ahrs c hein-
licher s ein dürfte, h ier geprägt  
worden w ar, gibt es in R os el-
dorf etliche Fundstücke im 
Gew ic ht v on D ritt e lst at eren, 
die auf der Vorders eite e inen 
bloß en Buck el und im Revers  
ein erhabenes, kantig geschnit-
tenes T aufw eisen (Abb. 8). 
Dies e bis her nur in w enigen 
Exemplaren bekannt gew e-

 
Abb. B-5 Athene-Alkis Drittelstater – Münzkabinett, Kunsthisto-
risches Museum, Wien. Inv . Nr. 5007 (Gold 2,74 g, Dm 11,6 mm) 

 

 

 
Abb. B-6 Athen-Alkis Achtelstater – Münzkabinett, Kunsthistori-
sches Museum, Wien. Inv . Nr. 5018 (Gold 0,88 g, Dm 7,08 mm) 

 

 
Abb. B-7 Athene-Alkis Vierundzwanzigstelstater, – Münzkabi-
nett, Kunsthistorisches Museum, Wien. Inv. Nr. 5078 (Gold 0,32 
g, Dm 5,21 mm) 

 
Abb. B-8 Drittelstater T-Typ, - Privatbesitz (Gold 0,48 g, Dm 7,5mm) 
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senen St ück e s ind hier  überrasc hend häufig anz utreffen und in einer derart prägefris chen Qualit ät,  
dass man verlockt ist, anzunehmen, sie seien in der Roseldorfer Siedlung geprägt w orden. 
 

Die in R oseldorf zutage gekommenen 
Goldprägungen st el len ins of ern ein 
besonderes Phänom en dar, weil v iele 
von ihnen nicht aus reinem Gold aus-
gebracht sind, sondern aus einem 
Kupf erk ern best ehen, der v or  dem  
Prägen m it einer Goldf olie überzogen 
bz w.  mit  F euerv ergoldung erreic ht   
worden war (Abb. 9). Die Stücke 
hatt en urs prünglic h wohl  relativ ec ht  
ausgesehen, sind also in eindeu-
tiger F äls c hungs abs ic ht hergest el lt  
worden. Von d ies en unlauteren M ac-
henschaften waren nicht nur die Ganz-
stat ere betroff en s ondern s ämtlic he 
kleinen N om inalen, w as bes onders  
im Falle der 1/24 Stücke unglaub-
lic he handw erkl ic he F ertigk eit en der 
Fälsc her dem onstriert. In d ies em Z u-
sam m enhang st el lt m an sic h unab-
dinglich die Frage, w as seinerzeit 
derartige Fälschungen bewirk en soll-
ten: Wer sollte damit hinters Licht 
geführt werden? Wer hatte den Nutzen 
daraus? Wer waren der bzw. die 
Auft raggeber? Ant worten darauf las-
sen sic h s c hw er geben. Es hat den 
Ansc hein, dass unter Umst änden die 
Absicht bestand, diese Stücke an 
Durc hreisende, Kauf leut e als o, v iel-
le ic ht auch h ierher gek om mene Pi l-
ger, z u v erscherbeln. Bereic hert w ur-
den s icher lic h die Auftraggeber oder  
waren es lediglich Hersteller und 
Künstler, die in den eigenen Sack 
gearbeitet hatten? Interessant ist aber 
auch die Tatsache, dass im offen-
kundigen Erz eugungs ort se lbst derart  
vie le F älsc hungen im U mlauf w aren 

und v er loren gegangen sind. Auc h w enn die F älsc hung noc h s o perf ekt  gelungen s ein m oc ht e, 
beim W iegen 16 m usst e m an w egen des  geringen Gewic ht es  den gef ä ls c ht en Kern f est gest el l t  
haben.  
 
Dass diese Fälschungen von Goldmünzen in Roseldorf selbst erzeugt worden sein mussten 
geht allein schon daraus hervor, dass im Fundmaterial zahlreiche „Bronzeschrötlinge“ (Abb. 
10) nachzuweisen sind, die sozusagen den Kern für das Goldsubärat bildeten. Sie scheinen 
alle für höhere Werte, also für die Fälschung von Stateren und Dritteln, hergestellt  w orden zu 
sein. Für Achtel und Vierundzw anzigstel Kupferschrötlinge gibt es bisher keinen Beleg. 

                                                 
16 Von der regen Wiegetätig- und Genauigkeit zeugen zahlreiche Funde von eigens dafür erzeugten, 
genormten Gewichten – vgl. JANDRASITS 2003 

 
Abb. B-9 Fragment eines subäraten Goldstaters, – Münz-
kabinett, Kunsthistorisches Museum, Wien. Inv . Nr. 5041 
(Gold-Kupfer 6,05 g, Dm 18,9 mm) 
 

 

 
Abb. B-10 Bronzeschrötling – Münzkabinett, Kunsthistori-
sches Museum, Wien. Inv . Nr. 5240 (Kupfer bzw. Bronze 
2,23 g, Dm 8,08 mm) 

 

 
Abb. B-11 Goldbarren ohne Abknappung, – Münzkabinett, 
Kunsthistorisches Museum, Wien. Inv. Nr. 5246 (Gold 2,57 
g, L 16,5 mm) 
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E in w eit eres Phänom en in R os eldorf sind kle ine Barren und St äbe aus  Gold (Abb.  11),  die f ast  
im m er an e iner, m anc hm al auc h an beiden Seit en, abgehackt oder abges c hnitt en, a ls o gek ürzt  
worden sind (Abb. 12) . Ein besonderes Stück ist ein subärater, also mit einem Bronzekern 
versehener, Barren über den ein Goldüberzug gelegt w urde; um den Abnehmer perfekt zu 
täuschen gibt es auf ihm sogar einen Einhieb, der auch mit Gold überzogen w urde (Abb. 13). 
Auc h Barren aus Silber k om m en v or (Abb. 14). Ob es  dabei „Aus br ingungs gew ic ht e“ gegeben  
hatt e, a ls o e in Sollgew ic ht f ür einen jeden Barren, läs st s ic h sc hon des halb nic ht  beant w ort en,  
weil es – außer einem einzigen Exemplar und dem  gefälschten Stück – kaum Barren gibt, 
die zur Gänze erhalten sind, also nur Objekte von denen bereits ein Teil abgezw ackt worden 
war. D ie dünnen, runden Barren, die eher w ie d ick e Golddrähte aus sehen, dürften z ur H erste llung 
von Schrötlingen für die 1/24 Statere verw endet w orden sein, w ie aus deren Durchmesser, 
die ziemlich genau dem der kleinen Münzen entsprechen, hervorgeht. 
 
Die Silberm ünz en der Ros eldorfer Typen 
bilden das Gros der Funde. Dabei ist 
festzustellen, dass Roseldorf II am 
stärk st en v ert ret en ist, R os eldorf I  mit  
einigem Abstand an zw eit er Ste lle liegt  
und Roseldorf III eher selten belegt 
ist.  
 
Vorbilder für Roseldorf I und auch II 
sind Silberprägungen, die unter dem 
Namen „Typ Leierblume“ bzw . „Leier 
(blum e) - St ern“ (Abb. 15) bek annt s ind 
und für d ie aufgrund des b is vor k urz em  
Hauptf undort es  d ie Siedlung im  slowa-

 
Abb. B-12 Goldbarren mit abgeknapptem Ende, - Pri-
vatbesitz (Gold 5,73 g, L 8 mm) 

 

  
Abb. B-13 Goldbarren, subärat, - Privatbesitz (Gold Bronze bzw. Kupfer, 6,39 g, L 23 mm) 

 

 
Abb. B-14 Silberbarren ge-
schmolzen, - Privatbesitz 
(Silber 5,96 g, L 14 mm) 
 

 
Abb. B-15 Drachme Typ Leier(blume) – Stern, – Münzkabinett, 
Kunsthistorisches Museum, Wien. Inv. Nr. 5043 (Silber 4,22g, 
Dm 15 mm) 
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kischen Bratislava als Prägeort angenommen w orden w ar. Inzw ischen wird dieser Prägeort 
für die Stücke angezw eifelt; auch sie scheinen in Roseldorf oder einer anderen Siedlung – 
viel leic ht Nĕm čic e – hergest e llt w orden z u s ein. Beide eben erw ähnt en Ty pen sind m it einander 
verwandt und w erden als Tetradrachmen, Drachmen, Semidrachmen und Obole ausgeprägt. 
Alle diese Nominale gibt es auch im Fundmaterial von Roseldorf. 
 
Bes onders die z uletzt genannt en Obole interess ieren uns im  Z us am m enhang mit den R os eldorf er  
Ty pen, da s ie s ow ohl in der Größ e als auc h im Gewic ht m it d ies en v erw andt, bzw. bess er ges agt  
sogar deren unmittelbare Vorbilder sind. Die Drachmen und Hemidrachmen der Leier(blume)  
-St ern Ty pen z eigen im Avers  unt ersc hiedlic he Köpf e, die a llgem ein als „Apollok opf “ bez eic hnet  
werden. Einmal kommt ein nach rechts gerichteter Kopf mit einem Diadem vor, ein anderes  
Mal ein nach links schauender mit einer ägyptisch anmutenden Stufenfrisur. Jandrasits hat in 
seiner eingehenden Untersuchung zur Entstehung der  Roseldorfer Typen festgehalten, dass 
bei den f ür s ie unmitt elbaren Vorbi ldern in den Obol W ert en z w ei v ersc hiedene Av ers e bek annt  
sind: Nämlich einmal eine Herleitung vom Herakleskopf in der Löw enhaube, w ie er auf den 
Silberprägungen Alexander III. von Makedonien anzutreffen ist (auf den frühen Obolen f indet 
m an dies en Kopf nac h rec hts  geric ht et mit e iner an den Löw ensk alp erinnernden Haargest alt ung 
und einem  T orques  am H als ). D ie W eit erentw ic klung des  Prägest em pels  z eigt ein langs am es  
Verschw inden des Kopfes, das in einem bloß en Buck el endet. Bis zu dieser t atsäc hlic hen Bild losigkeit  
gibt es allerdings viele Zw ischenstufen. Die zw eite Avers - Variante der Roseldorf-Vorbilder 
zeigt einen Kopf mit Stufenfrisur nach rechts w ie w ir ihn schon bei Variante 1 kennengelernt 
haben 17. Alles St ücke a lso, die von N ordw estungarn bis ins nördliche Niederöst erreich im Fundmateria l  
anzutreffen sind.  
 
Die R ück s eit en s ämt lic her „Leier(blum en) -St ern“ N ominalien z eigen ein s pr ingendes Pf erd, das  
bei den Großst ück en, den T etradrac hm en also, nac h links, bei den k le inen N ominalien (D rac hm e 
bis Obol) nach links oder nach rechts gerichtet ist. Bei den uns besonders interessierenden 
Kleinstücken befindet sich ober dem Pferd eine achtstrahlige sternartige Rosette, unter ihm, 
also unter dem Bauch, w ird ein leierartiges Gebilde mit einem Punkt darin abgebildet.  
 

Aus den Prägestem peln dies er Obole 
entw ickelt sich die Bilderw elt des 
Ty ps Ros eldorf I (Abb. 16). Bei den 
noch offenbar frühen Stücken ist 
ebenfalls auf der Vorderseite ein 
verm ut lic h nac h rec hts geric ht et es  
Köpfchen dargestellt und auf der 
R üc ks eit e das eben besc hriebene  
Pf erdc hen, bei dem s ic h a llerdings  
der Stern aufzulösen beginnt, bis  
schließ lic h in der Endphas e v on R o-
seldorf I anstelle des Sternes nur  
mehr eine gebogene Lin ie mit e inem  

im Bogen eingetieften Punkt – das w ird wohl ein Überbleibsel des Sternmittelpunktes sein – 
zu erk ennen sind. Auc h die Volut e unt er dem Pf erd erf ährt sc hon bei  R os eldorf I eine deut lic he 
Vereinf ac hung:  Sie endet sc hließlic h in e iner  Art Sc hlauf e,  bei der  s ogar m anc hm al  der  Punk t  
w eggelas s en w urde. D ie z ahlre ic hen gerade im R üc ks eit enbild v orhandenen Var iant en z eigen, 
dass entw eder einige w enige Prägestempel mehrfach umgeschnitten w orden sind oder dass 
es eine große Zahl davon gegeben hat. Dennoch steht fest, dass die im Durchschnitt etw a 

                                                 
17 Wie JANDRASITS 2005, S. 13 feststellt, dürfte das Vorbild  beim Kleinsilber des Typs Apollokopf – 
Leierblume (Dembski 735) zu suchen sein. Diese Obole gibt es in 3 verschiedenen Avers – Varianten: 
1. Kopf nach links; 2. Vom Alkis Achtel hergeleiteter Athenakopf nach links und 3. Kopf nach links mit 
Band im Nacken. Der Revers zeigt eine Pferdedarstellung, die ident mit der auf dem Großsilber des 
Typs Apollokopf-Leierblume ist; unter dem Pferd eine Leierblume, über diesem eine Triskeles 

  
Abb. B-16 Obol Typ Roseldorf I., – Münzkabinett, Kunst-
historisches Museum, Wien. Inv . Nr. 4977; (Silber 0,87 g, 
Dm 10,3 mm) 
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0,9 g w iegenden Roseldorf I Typen zw ar fast ausschließlich aus gutem Silber, aber in w eit 
geringerer Zahl hergestellt w orden sein dürften als die Roseldorf II Prägungen. 
 
Die Obole vom Typ Roseldorf II 
(Abb. 17) s ind ein klein w enig leich-
ter  aus gebrac ht  a ls d ie v om Ty p I.  
Nicht nur das bei 0,7 g liegende 
Durc hsc hnittsgewic ht ist für sie c ha-
rakteristisch, auch die breite Ge-
wichtsdifferenz der Stücke ist be-
ac htlich, sie liegt näm lic h z wis chen 
0, 4 und 0, 95 g! Auch d ies er z w eit e 
Ty p hat in s einer Beginnphas e auf  
der Vorders eite einen v on den Leier  
mit Stern Ty pen hergeleit eten Kopf18,  
der aber s ehr bald in einem Buck el  
endet. Die R üc kseite z eigt ein nac h 
link s s pr ingendes Pf erdc hen, das  
eine seitenverkehrte Kopie des Typs I 
ist. Auc h der leic ht gebogene St ab 
mit den etw as verdickten Enden, 
der an einen aufgebogenen T orques  
er innert, und der Punkt et w a in der  
Mitte des Bogens sind spiegelbi ldl ich 
gezeichnet; die lyraähnliche Dar-
st ellung mit e inem Punkt im  Z ent-
rum befindet sich, w ie schon bei 
R os eldorf I,  unt er  dem  Pf erd.  Von 
Ros eldorf II gibt es eine groß e An-
zahl v on F undm ünz en, d ie – aber 
darauf wi rd s pät er  noc h e inz ugehen s ein - nic ht nur am nam engebenden Ort ent dec kt w orden  
sind. D ass R os eldorf  II lange geprägt und w ohl auc h lange im U mlauf geblieben ist, geht s c hon 
daraus herv or, das s sic h bei dies en Kle inst ück en deutlic he I nflat ionstendenz en erkennen lass en,  
die den Regeln des antiken Geldw esens folgen. Das heißt also, dass die Stücke im Gew icht 
geringer aus gebrac ht, das s s ie in  sc hlec ht erem M et all geprägt w erden (das Silber w ird st ärk er  
mi t bi ll igerem  M et all, bes onders  Kupf er u.  ä. unt erm engt ) und das s sc hl ießlic h d ie Bildqualit ä t  
schlechter, die Ausprägung also schlampiger w ird. Das alles lässt sich bei den Roseldorf II 
Ty pen erk ennen:  D ie Gew ic ht e gehen auf 0, 4 g z urück, das Silber  ist mit unt er, gerade bei dies er  
Serie sehr schlecht und das Rückseitenbild w ird ungenauer (das Pferd ist sehr oft gerade 
noc h als s olc hes z u erk ennen,  der gebogene St ab darüber w ird m anc hm al zum  einfac hen Stric h 
ohne dem Punkt daneben und die Volut e unt er  dem Tier  z u einem s ehr nac hläss ig aus geführt en 
Bogen). Bei dies em Typ II k om m en auch gelegentlic h s ubärat e Prägungen vor; vom Ty p R os eldorf I  
sind bisher keine derartigen antiken „Fälschungen“ bekannt.  
 
Silbersc hrötlinge, a lso unbeprägte R ohl inge aus diesem M etal l, die f ür den Prägev organg vorbereit et  
w orden s ind, w eis en auf e ine in Ros eldorf unt ergebrac ht gew es ene M ünzst ätt e f ür d ies es M et al l  
hin. Es gibt sow ohl Schrötlinge im Standard der Roseldorf I/ II Typen (Abb. 18) als auch einen 
für eine T etradrac hm e, womit m an sogar an eine Ausprägung auc h des Großsilberty ps Leierblum e 
/Stern denken könnte. 

                                                 
18 Vgl. JANDRASITS 2005, S. 138, Anm. 40 

 
Abb. B-17 Obol Typ Roseldorf II, – Münzkabinett, Kunst-
historisches Museum, Wien. Inv. Nr. 5118 (Silber 0,71 g, 
Dm 9,2 mm) 

 

 
Abb. B-18 Silberschrötling, unbeprägt, - Priv atbesitz (Sil-
ber 0,72 g, Dm 7,3 mm) 
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Der Typ Roseldorf III (Abb. 19) steht in vielen 
Belangen s epariert v on den beiden eben 
genannten. Zw ar gibt es  zu s einem Präge-
beginn im Av ers ebenf a lls  eine Kopf dar-
stellung – Jandrasits kennt bisher vier 
verschiedene Köpfc henart en, d ie dann aber 
sehr bald ebenfalls z u b loß en Buckeln w er-
den. D ie R ück s eit e z eigt einen nac h links  
springenden Hirsch mit langem, unver-
zw eigt em Gew eih, über dem in Dreiecks-
form m it der Spitz e nac h oben 3 Punkt e 
angebrac ht sind; v on s einem M aul hängt  
eine Leine herab, die an einen Z ügel  er-
innert und unter dem Tier befindet sich 
ein in dre i Spit z en endendes s porenähn-
lic hes Gebi lde. D as  Gew ic ht der  St üc k e 
liegt im D urc hs c hnitt be i 0, 4g. Auff al lend 
ist auc h d ie F orm der M ünzen, da sie leic ht  
schüsselförmig ausgeprägt sind. Der in 
der Siedlung v on Ros eldorf nic ht sehr stark  
belegt e Ty p ist an sic h auc h v on anderen 
Fundst el len, v or al lem  H öhensiedlungen,  
her bek annt und ins ges amt eher s elt en.  
 
Ein ähnlic h geringes Gewic ht hat der Stern-
Pegasus Typ (Abb. 20), der mit rd. 15 
Ex em plaren ebenf alls in R os eldorf relativ  
gut vertreten ist. Er wiegt um die 0,4 g, 
ist in gutem Silber und Elektron 19 hergeste ll t  
und bildet auf der Vorders eit e e inen f ünf-
strahligen St ern ab, umgeben v on e inem  
Punktrand. I m R ev ers ist e ine nac h l ink s  
oder auc h nac h rechts gericht ete Pegasos -
Protome gezeigt, als o e in Pf erdev orderleib 

mit angezogenen Beinen; anstelle des Bauchbereiches steigt ein breiter, hochaufragender  
Flügel empor. Als Variante dazu gibt es ein Stück bei dem statt der punktförmig ausgeführten 
Pferdemähne ein kleiner Stern gezeigt w ird. Auch dieser Typ ist nicht allein auf den Fundort 
Roseldorf beschränkt, im Bereich des Kamptales gibt es ebenfalls Belege. 
 
Einen weiteren ausgef allenen Ty p mit ähnl ich n iedr igem Gewic ht st ellt der „Sc hmied“ Ty p (Abb. 21) 
dar: Die Vorders eit e z eigt auf einem Buck el in der Mitt e einen Kreis und dann f ünf nac h aus w ärt s  
offene Torques, auf der Rückseite ist ein nach rechts sitzender Mann abgebildet, der einen 
Hammer schwingt und auf einem von ihm gehaltenen kreisrunden Gegenstand einschlägt; 
hinter ihm ist ein bisher noch nicht gedeutetes Gerät (vielleicht ein Blasbalg?) abgebildet. 
Roseldorf kann bisher lediglich mit einem Beleg für diesen Typ, der sonst an Fundorten an 
der March (öfter) und bei St. Pölten (einmal) bekannt ist. 
 
Die bis her  in  R os eldorf  durc hgef ührt en Aus grabungen haben zw ar nur  w enige M ünz en in sit u  
zut age gebrac ht,  aber  dies e w enigen sind f ür  eine z eit lic he Einordnung der Serien v on groß er 
Wichtigkeit. Wie schon eingangs angedeutet, ist ja die Numismatik bei Keltenmünzen auf die 
D atierungen durc h in der gle ic hen Sc hic ht e wie die F undmünz en v orhandene andere dat ierbare 
Gegenst ände angewies en. Die R os eldorfer Grabungen haben ergeben, dass  s owohl R os eldorf  I  
                                                 
19 Elektron ist eine Gold – Silber  Legierung, die vielleicht in diesem Zusammenhang durch zu wenig 
Sorgfalt beim Schmelzvorgang entstanden sein dürfte 

 
Abb. B-19 Obol Roseldorf III, - Priv atbesitz (Silber 
0,44 g, Dm 7,5 mm) 

 
Abb. B-20 Obol Stern-Pegasus Typ, – Münzkabinett, 
Kunsthistorisches Museum, Wien. Inv . Nr.5062 (Sil-
ber 0,48 g, Dm 9,4 mm) 

 
Abb. B-21 Obol Schmied-Typ, - Privatbesitz (Silber 
0,42 g, Dm 8,1 mm) 
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als auc h R os eldorf II sc hon v or dem Ende des  3. J h. v.  C hr. im U mlauf w aren!  D amit sind alle  
bis herigen nac h alt en und allgem einen Ansic ht en und M et hoden angenom m enen D at ierungen  
derart iger Kle inm ünz en aus dem Bereic h nördl ic h der D onau h inf äll ig bz w. z u überdenk en und  
nach oben zu korrigieren. Wie in meiner Erstpublikation angedeutet, schienen mir damals die 
Münzen im Vergleich zu anderen von etw a 100 v. Chr. bis nach Mitte des 1. Jh. v. Chr. im 
Umlauf gew esen zu sein. Das ist eindeutig viel zu spät! Die Frühdatierung, die sich aus den 
Grabungs bef unden ergeben hat, ist nic ht nur auf grund der s auberen Aus w ertung der Sc hic ht en,  
in denen d ie M ünz en ent deckt w orden w aren, erw ies en. Die z ahl reic hen F unde v on R oseldorf  I  
und II Obolen in der in Mähren gelegenen kelt ischen Siedlung Nĕmčice, die spätestens zu 
Ende des 2. Jh. v. Chr. aufgegeben und nach Stary Hradisko verlegt w orden w ar, bestätigen 
diese Zeitstellung. Roseldorf III, das bisher noch keine stratigraphische Datierung kennt, da 
noc h k ein einziger Beleg daf ür in situ gefunden w orden ist, k önnte jedenf al ls spät er, als o frühest ens  
am Beginn des 1. Jh. v. Chr. angesetzt w erden.  
 
Wie w eit sich der zeitliche Bogen des Geldverkehrs in unserer Siedlung spannt, der bereits  
im ausgehenden dritten vorchristlichen Jahrhundert einsetzt, erkennt man an den jüngsten 
St üc k en, v on denen sic h z um indest ein Ty p, nämlic h der des „Sc hm iedes“, ze itl ic h gut einre ihen 
lässt, hat er doch sein Vorbild in einer von den britannischen Kelten ausgebrachten Münze 
abgeleitet, die von Dubnovellaunus (15 -1 v. Chr.) in der heutigen Grafschaft Kent hergestellt  
worden w ar. M it d ies em Fundst ück ist jedenf al ls belegt, dass noc h e in ige Zeit nac h der Bes etz ung 
Noricums durch die Römer und der Festlegung der Grenze des Imperium Romanum an der  
Donau neu geprägt e Kelt enm ünz en in R oseldorf um gelaufen sind. D er T y p Stern (Pent agram m)/ 
Pegas os prot om e k önnt e auf grund s eines Gewic ht es und der Art s einer Aus br ingung (Rs. leic ht  
konkav, nicht besonders gutes Silber) zeitgleich mit Roseldorf III umgelaufen sein. 
 
Eine besondere Gatt ung v on k eltisc hem  
„Geld“, das n ic ht in M ünzf orm  aus ge-
bracht w orden w ar, kommt auch in 
Roseldorf vor, nämlich Rädc hen (Abb. 22)  
und N oppenringe (Abb. 23) aus Bronze.  
Sie haben offenbar in der keltischen 
Welt auch Geldcharakter gehabt und 
f inden sich sow ohl bei den West- als 
auch bei den M itte lke lten re lativ häufig.  
Eine ex akt e Zusc hreibung der Produk-
tionsst ätt en oder gar e ine F est legung 
des seinerz eitigen W ertes solc her Stücke 
ist derzeit noch nicht möglich. 
 
Das zahlreiche Vorkommen von Ro-
seldorf Typen im Bereich der frühen 
Keltensiedlung in Nĕmčice (Mähren)  
ist ein Phänom en, das Ev a Kolní k ov á 
veranlasst hat, diese Prägungen als 
„Typ Ros eldorf–Nĕmč ice“ anz usprechen.  
Damit sind wir sc hon bei einem w eit eren 
Kapit e l uns erer Bet rac ht ungen z u den 
Roseldorfer M ünz en, nämlich bei dem,  
das sich mit ihrer Verbreitung, ihrem 
Vork om m en an anderen F undplät z en 
befasst.  
 
Im nördlic h der D onau gelegenen T eil v on Niederöst erreic h g ibt es z um indest noc h z w ei w eit ere 
Fundort e in denen nic ht nur die si lbernen R os eldorf Ty pen, s ondern auc h ähnl ic he Goldm ünz en 
wie d ie in  R os eldorf erz eugt en – oder b loß  um gelauf enen und damit a ls F undst ück e belegt en? 

 
Abb. B-22 Rädchen, – Münzkabinett, Kunsthistori-
sches Museum, Wien. Inv . Nr. 5090 (Bronze 5,92 g, Dm 
24,4 mm) 

 

 
Abb. B-23 Noppenring, -Priv atbesitz (Bronze 4,33 g, 
Dm 21,8 mm) 
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– vorkommen. Der eine liegt in der Nähe von Stockerau: Als besonderes Fundstück von dort 
sei ein Abschlag des Rückseitenstempels einer boischen Goldmünze - eines Achtelstaters - 
mit Krieger nac h link s auf einem  Bleiplättc hen erw ähnt. Auß erdem kom m en an dies er F undst el le  
auc h aus einer Kupf erlegierung hergestel lte Schrötl inge v or, die wie in Ros eldorf zur Eigenproduktion 
von Fälschungen gedient haben. Eine w eitere Fundstelle liegt an der March, also direkt an 
der Bernst einst raß e. Auc h dort  ist  eine Ähnlic hkeit mit  dem  Ros eldorfer Spektrum f estz ust el len,  
das aber durch neue Ty pen erweitert wi rd. Ein e inz iger uns int eres sierender  F undort l iegt ebenf alls  
in Niederöst erreic h s üdlich der D onau, näm lic h im Gebiet v on St. Pölten. Auc h h ier gibt es neben 
den aus R os eldorf bek annt en Si lberm ünz en ähnlic he Goldty pen und s ogar Bronz es c hröt linge,  
wie w ir sie von unserer Siedlung kennen. 
 

Ein w eit erer, in  Oberöst erreic h  
gelegener F undort  am rec ht en  
D onaubereic h,  ist  die k elt is c he 
Siedlung in Neubau bei Hör-
sching20.  
 
Sc hon aus den Eigenprodukt en 
an M ünz en st ellt sic h R os eldorf  
als wic htige und v or allem münz-
reic he Siedlung in k elt ischer Zeit  
dar. Interessant ist auch das  
Münzspektrum hierher impor-
tierter Münzen; ihr Ursprung bzw.  
ihre Herkunft kann z umindest auf  
best im mte Bereic he, des öft eren 
auf Kelt enst ämm e und m itunt er  
auf einz elne Siedlungen, einge-
grenzt w erden.  
 
Et lic he Belege gibt es nat ür lic h 
aus der nördlic h von uns erer Sied-
lung gelegenen Heimat der Boier,  
die s ich mitunter  nic ht besonders  
deutlich abheben, außer man 
nimmt an, dass d ie w enigen Voll-
statere aus gut em  Gold v on dort  
importiert w orden wären. Aber 

auc h die a llerdings w enigen Belege f ür Si lberm ünz en des Prager T y ps  (Abb. 24)  bz w. f ür eine  
größere Anzahl von anderen in verschiedenen Varianten ausgebrachten Kleinsilbermünzen 
späterer Ausprägung – Zeithorizont Roseldorf III - geben ein Zeugnis für das Vorkommen 
von Münzgeld aus dem benachbarten Norden. 
 
Recht intensiv dürften die Handelsbeziehungen in Richtung Westen und dort vor allem mit 
den haupts äc hlic h in Niederbay ern anges iedelt gew es enen Vindelik ern gew es en s ein, w ie die  
überrasc hend z ahlre ic hen M ünz belege aus  deren Bereic h bez eugen. N eben den d iv ers en s og.  
M anc hinger T ypen (Abb. 25), als o Kleinsilber mit einem Köpfc hen auf der Vorderseit e und e inem  
Pf erd im R ev ers, gibt es auc h s o genannt e Büs chelquinare (Abb. 26), die ebenf alls den Vindelikern 
zuget ei lt sind. I hre Verbreit ung war aber eher v on lokaler Bedeutung und b lieb auf den bay erisc hen 
Voralpenraum beschränkt. Im Roseldorfer Münzfundmaterial gibt es sogar Belege aus einem 
viel w eiter westlich gelegenen Bereich, nämlich aus Gallien: Je eine Potinmünze der an der  
oberen Rhone angesiedelt gew esenen Sequaner (Abb. 27) und eine von den am Ursprung 
der Mosel lebenden Leuker, beide aus der Mitte des ersten vorchristlichen Jahrhunderts.  
                                                 
20 Vgl. dazu PROKISCH 1993, S. 27 f. 

 
Abb. B-24 Drachme Prager Typ, - Priv atbesitz (Silber 1,55 g, 
Dm 13,4 mm) 

 

 
Abb. B-25 Obol Manching Typ, – Münzkabinett, Kunsthistori-
sches Museum, Wien. Inv . Nr.5073 (Silber 1,02g, Dm 13,0 mm) 
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Aus dem Gebiet der s o genannt en 
Ostkelten, bei ihnen ist eine Stamm es-
zut ei lung auf grund f ehlender N ac h-
ric hten aus der Antik e n icht s o leic ht  
wie etw a in Gal lien, w o wir aus den 
Beric ht en des C. I ulius C äs ar  z ahl-
reiche Stämm e m it ihrem Nam en und 
ihren Wohnsitzen kennen, gibt es 
recht versc hiedene Belege. Einerseits  
Tetradrachmen, die allerdings nur  
selt en unz ert ei lt gef unden w erden,  
zum anderen Kleinstücke in Obol-
größ e, die sich also im Gew ic ht den 
Roseldorfer Silbermünzchen annähern,  
und schließlich eine größere Zahl 
zerhac kter ostk eltis cher Groß silber-
m ünzen. Bei  dies en offenk undig mit  
Meißeln abgetrennten Münzabsc hnit-
ten finden s ic h nur solc he, die e inen 
originalen Rand aufweis en, bei denen 
m an als o erk ennen k ann, das s sie 
gem ünzt es Si lber gew es en w aren.  
Sie wiegen meist um etwa 1 g, passen 
also s omit ebenfa lls in den Gewic hts-
bereic h der in R os eldorf gängig ge-
wesenen Währung. Die bei einer  
derartigen Tei lung übrig gebliebenen 
Mitte lstück e der M ünz en finden sic h 
im M at erial n ic ht, s ie w urden offen-
kundig eingesc hm olz en und es  w ur-
den daraus Schrötlinge für die ei-
genen Prägungen hergestellt.  
 
Auc h aus dem noris chen Kernland,  
dem heutigen Kärnt en mit der z en-
tralen Siedlung auf dem M agdalens-
berg und aus dem der Taurisker, dem  
heutigen Slowenien, gibt es den einen 
oder anderen Münz beleg in  uns erer  
Siedlung. W ieder ist es Kle insi lber,  
das  hierher  gelangt ist. Z u denken gibt dabei auc h der  Ble iabsc hlag eines R üc ks eit enst em pels  
von einem nor is c hen Kle ins ilber, der das gew ohnt e Punkt e-Str ic hkreuz z eigt – er w urde in der  
kelt isc hen Siedlung bei St. Pölten gef unden, d ie ja numis m atis ch in vielem m it R os eldorf v erw andt  
ist.  
 
Der Fund einer Bronzemünze, die unter dem syrakusanischen Herrscher Hieron II. (274 – 
212 v. Chr.) (Abb. 28) geprägt w orden war, weist wohl auf Verbindungen hin, die zu dieser  
Stadt bzw . zu diesem Herrscher bestanden haben mögen, w obei anzunehmen ist, dass die 
M ünz e am ehest en ein Mit br ings el v on einem k eltisc hen Söldner nac h abgesc hlos senem Eins at z  
in einem der punischen Kriege gew esen ist. 
  
An röm isc hen M ünz en gibt es einen Beleg aus der s pät en R epubl ik, näm lic h einen (Legions ) -  
D enar des  M arc us  Ant onius (32 - 31 v. C hr. )  (Abb.  29)  und e inen aus  der  Z eit des  Prinz ipats :  
Eine Drac hme des  Tra ianus (98 – 117 n. Chr.), die im  k appadokis chen C aesarea geprägt w orden 
war.  

 

 
Abb. B-26 Büschelquinar – Privatbesitz (Silber 1,56 g, Dm 
14,13 mm) 

 
Abb. B-27 Sequaner Potin, - Privatbesitz (Potin 4,52 g, Dm 
19,8 mm) 

 
Abb. B-28 Syrakus Hieron II. (274-212 v. Chr.) Mittelbronze, 
- Priv atbesitz (Bronze 4,85 g Dm 16,08 mm) 
)
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Ins ges amt m us s f est gest el lt w erden, das s  
ein Fehlen der frühen Republiksbronzen, 
aber auch anderer größ erer St ück e aus dem  
griec hisc hen Bereich, f ür R oseldorf auffallend 
ist. Damit unterscheidet sich sein Fund-
spektrum deutlich von dem der in s o manchen 
Belangen gle ic h gesc halt et en Siedlung im  
mähr ischen Nĕm čic e, w o es aber auc h w eit-
aus mehr keltische Groß münzen (Ganzstatere 
in Gold, aber auc h T etradrac hm en in Silber)  
gibt. Verm utlic h st im mt als o doc h die sc hon 
eingangs erw ähnt e Befürc htung, dass näm-
lich durc h die in früheren Z eiten in R os eldorf  

tätig gew es enen unbek annt en Suc her die le ic hter findbaren Groß münz en entdec kt und sc hl ießlic h 
ohne erfasst worden zu sein verschleppt w orden sind, w omit freilich eine Rekonstruktion des  
Ges amt bildes v on einem ant ik en Geldv erk ehr in R os eldorf auf s ehr w ack el igen Beinen ble iben 
muss. 
 
Im Sommer 2007 w urde ein Prägestempel für eine Rückseite des Typs Roseldorf II bekannt 
(Abb.30). Leider sind w eder der Fundort, noch die Fundumstände oder der Finder und damit 
auch der Verbleib des Stückes bekannt. Dennoch ist das Stück, für dessen Dokumentation 
nur ganz w enig Zeit zur Verfügung stand, prima vista eine Sensation, denn es gibt uns einen 

Einblick in die Prägetätigkeit der Kelten-
st äm m e. D as aus Eis en hergest ellt e  
Stück w iegt 13,34 Gramm, ist nur  
24, 43 m m lang und w eist an der k re is-
runden Bi lds eit e einen D urc hm ess er 
von 9,15 mm auf. An der Oberseite, 
der Schlags eit e a lso, betragen d ie Ab-
messungen der durch die Hammer-
schläge leicht oval geformten Platte 
15, 6 x 14,8 mm. Wie intensiv mit Ham-
m ersc hlägen geprägt w orden w ar, er-

kennt man nicht nur an der Verbreiterung der Schlagfläche sondern auch an der Länge der 
gestauchten Zone.  
 
Die Bildfläche ist auch heute noch sehr glatt, ja fast glänzend. Das Bild ist, w ie auch aus dem 
Abdruck zu ersehen ist, mit einfachen Schnitten eingetieft. Interessant ist der Umstand, dass 
in e inigen bes onders t ief en Sc hnitt en unt er dem M ik ros k op noc h Si lberrest e z u erk ennen sind.  
Daraus lässt sich schließen, dass der Stempel bei der Prägung nicht nach jedem Schlag 
gereinigt und geputzt w orden ist. Verm utlich hatt e m an erst dann z um R einigungs stic hel gegriff en,  
wenn die Prägungen zu f lau gew orden w aren. D ass es  dann beim Nac hputz en zu Verbre iterungen 
und anderen Veränderungen der F iguren gek om m en w ar, ist anz unehm en. So lass en sic h als o 
auch die mitunter schw ach geprägten Münzen zumindest der Roseldorf Typen erklären. 
 
 

 
Abb. B-29 Rom- Republik: Marcus Antonius Le-
gionsdenar (32-31 v . Chr.), - Privatbesitz (Silber 
3,51 g, Dm 16,4 mm) 

 
Abb. B-30 Prägestempel für die Rückseite von Roseldorf 
II Typen; Fundort unbekannt, - Privatbesitz 
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Anmerkung: Wenn kein Fundort angegeben, handelt es sich um Fundstücke aus der Kel-

tensiedlung Roseldorf. 
 
Anmerkung zu den Fotos: Bis auf Abb. Nr. 1 alle vom Münzkabinett des Kunsthistorischen 

Museums (Dembski bzw . Langer) 
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C. Archäobotanische Untersuchung eines latènezeitlichen 
Getreidespeichers aus der „Keltensiedlung Sandberg“ 
bei Roseldorf (Weinviertel, Niederösterreich) 

 
Anita Caneppele 
Marianne Kohler-Schneider 
Institut für Botanik, Department für Integrative Biologie  
Universität für Bodenkultur Wien 
 

 

C.1. Einleitung 
 
 
Lat ènez eit lic he F undplätz e w urden in Öst erre ic h arc häobot anis c h b is her k aum erf ors c ht. Ü ber 
Ac k erbau und U m w elt k eltisc her Siedlungen in uns erem R aum ist daher nur w enig bek annt, und 
eine R ek onst ruktion dies es wic ht igen T ei ls des Allt agslebens m usst e sic h w eit gehend auf Ext ra-
polat ionen aus  bess er unt ers uc ht en Gegenden W est-  und Mitt eleuropas  st ütz en.  D ies ist a lle in 
wegen der ausgeprägten naturräumlichen Unterschiede - speziell zum Osten Österreichs - 
problemat isc h. D as Arc häobot anik -T eam der U niv ersit ät f ür Bodenk ult ur w ar des halb bes onders  
erfreut über die Möglichkeit, die bedeutenden Getreidevorräte der latènezeitlichen Siedlung 
„Sandberg“ e iner m odernen arc häobot anisc hen Bearbeitung unt erz iehen z u können. Die Ein ladung 
zu d ieser U ntersuchung wurde v on der Projektleit er in Dr. Veronik a Holzer (Prähist orisc he Abt eilung, 
Naturhistorisches Museum Wien) ausgesprochen. Damit bestand erstmals die Chance, 
Fragen der landw irtschaftlichen Lebensgrundlagen für diesen Zeitabschnitt und diesen geo-
graphischen Raum zu bearbeiten. 
 
Im R ahm en des v orl iegenden Beric hts s ol len nun erst e Ergebniss e des Sonderbefundes „Getreide-
speicher“ vorgestellt w erden. Die verkohlten Getreidevorräte aus Haus 1 sind sowohl wegen 
ihres U mf angs als auc h w egen ihres ex z el lent en Erhalt ungs z ust andes  als  s ens ationell  z u be-
zeichnen. Dennoch ist zu betonen, dass diese Vorräte alleine noch kein umfassendes Bild 
des landw irts chaftl ic hen Allt ags der  k eltis chen Siedlung am Sandberg lief ern k önnen. Ein s olches  
Bild w ird erst anhand einer breiter angelegten, interdisziplinären Untersuchung von weiteren 
W ohngebäuden und Grubenv erfü llungen gez eic hnet w erden k önnen. D af ür  st ehen d ie Chanc en 
allerdings besonders gut, denn aus archäobotanischer Sicht ist hervorzuheben, dass man 
wegen des hervorragenden Erhaltungszustandes der verkohlten Pflanzenreste in den bisher 
ergrabenen Objekten v on e inem geradez u e inm aligen Grabungs platz sprec hen k ann! D ie Brand-
ru inen der Keltensiedlung Sandberg k önnt en e inen ungew öhnlic h diff erenziert en und v ielf ält igen 
Einbl ick  in  die bäuer lic hen As pekt e lat ènez eit lic her  Al lt ags k ult ur eröff nen und es ist z u hoff en,  
dass diese Gelegenheit in den kommenden Grabungskampagnen w ahrgenommen w ird. 
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die Bereitst e llung v on f inanz iel len Mitt e ln ges ic hert w erden k onnt e. I n dies em Z us am m enhang  
sind wi r dem „Hist or isc h-Arc häologisc hen Verein F orum Platt “ als Projektträger, v or a llem dem  
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C.3. Der archäologische Befund 

 
 
In den ausgedehnten Ackerfluren des „Sandberges“ bei Roseldorf im w estlichen Weinviertel 
(Abb. 1) w urden s eit m ehr als hundert J ahren im m er w ieder prähist or isc he St reuf unde gem ac ht,  
die auf einen bedeut enden Siedlungs plat z der Lat ènez eit hinw eis en. Bes onders  die k eltisc hen  
M ünzen (bis her über 800 St ück aus Gold, Silber und Bronz e), Keramik- und bunt e Glasf ragm ent e 
sow ie zahlreiche Metallfunde (u.a. Schmuck- und Waffenteile aus Eisen und Bronze) haben 
daz u gef ührt, dass in den 1990er J ahren geom agnetis c he Pros pektions m es s ungen z ur f lächen-

 
Abb. C-1 Lage der „Keltensiedlung Sandberg“ bei Roseldorf 
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deck enden Erk undung des Siedlungs areals durc hgef ührt w urden (NEUBAUER & LÖCKER 2000, 
HOLZER 2000 und 2003). Die Ergebnisse dieser Messungen (Abb. 2) zeigen, dass sich auf 
dem Sandberg eine stadtartige Niederlassung befunden hat, deren dichtbebautes Areal sich 
über m ehr als 20 ha erstrec kt – d ies st ellt d ie größt e bek annte latènez eitlic he Flac hland-Siedlung 
Österreichs dar. Innerhalb einer Befestigungsanlage traten etw a 550 Grubenhäuser, etliche 
größere Gebäudekomplexe, zahlreiche Siedlungsgruben sow ie im Osten ein Heiligtum, eine 
Kultst ätt e v om gal lisc hen Ty p, z ut age. Es wi rd v erm ut et, dass d ie Bew ohner der Siedlung z um  
Stamm der Boier gehört haben. 

 
Abb. C-2 Ausdehnung des Siedlungsareals am Sandberg (Zentralanstalt für Meteorologie und 

Geodynamik 1995 - 2000) 
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2001 w urde seitens des Naturhistorischen Museums Wien unter der Leitung von Frau Dr. 
Veronik a H olz er m it system atisc hen arc häologischen Aus grabungen begonnen. Im erst en Grabungs-
jahr k onnt en unter Anw endung der strat igraphisc hen Grabungsm et hode nac h H arris (Sc hic ht en-
grabung) drei e ingetieft e, rec ht eckige H ütt en m it v ier z ugehör igen Siedlungs gruben auf gedec kt  
werden (Abb. 3). Die Hütt en waren ungef ähr g le ic h groß (6 x 4m), z.T. in Block bauw eise err ic ht et  
und sind durc h eine Brandkat astrophe z erst ört w orden (HOLZER 2003). Ihre v erk ohlt en F undament e 
sind st el lenw eis e in  s it u erhalt en gebl ieben und mit  re ic hhaltigem  Brands c hutt v erf ü llt, dess en  
U nt ers uc hung nun vielf ä ltige Einblic k e ins  Allt agsleben der Siedler  erm ögl ic ht. I n Haus 2 bef and 
sich außer einer Feuerstelle auch ein Schmelzofen (mit Topfgebläse). Haus 3 w ar mit einem 
Bac k of en und einer s chw eren Get re idem ühle – e iner zw eit eil igen D rehm ühle von 37 c m D urc h-
m ess er – aus gest att et. N eben H aus 1 lag ein überdac ht er Bac k platz mit Kuppelofen (= Grube 1). 

 
Abb. C-3 Grabungsfläche 2001 mit Siedlungsstrukturen, Schnitt 1 
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D as  H aupt augenm erk im Grabungsjahr 2001 galt aber z w eif e llos dem Ha us  1 (Abb.  4).  Dies e  
Sechspfostenhütte w ird als ebenerdiger Speicherbau (Getreidekasten) interpretiert (HOLZER, 
siehe Beitrag in diesem Heft), sie w ar nur wenig in den Boden eingetieft (ca. 60 cm unter  
Humusoberkante) und hatte einen Holzbohlenboden, der z.T. noch in Or iginallage verkohlt 
vorhanden w ar. D er W andbereich der Hütt e w ar m it einer I nnenholzv erkleidung aus Spaltbohlen 
vers ehen, die sc hw arz v erk ohlt en Eichenholz bohlen (GRABNER 2003) ragt en nac h ihrer Freilegung 
noch 40 cm senkrecht aus der Grabungsfläche empor (Abb. 5). Der Hütteneingang befand 
sich auf der Südseite, im Inneren der Hütte konnte anhand der Position von Pfostengruben 
eine Unterteilung in verschiedene Nutzungsbereiche festgestellt w erden. Eine „Trennw and“ 
(siehe Abb. 4) g liederte das I nnere in Vorraum und eigentlic hen Speic herbereic h. Etw a im Z entrum  
der H ütte k am ganz an der Basis eine Brandplatte z um Vorsc hein (Signat ur 336), in der Südost eck e 
stand ein k omplett erhaltenes Gef äß  auf dem H ütt enboden (T opf 263; f eine, g latte Drehsc heiben-
ware, Abb. 6). Rund um dieses Gefäß lagen Hühnerknochen (BRUCKNER 2006 und Beitrag in 
diesem Heft). 

 
Abb. C-4 Archäologischer Befund v on Haus 1 

 
Abb. C-5 Nördliche Hüttenwand von Haus 1 (Foto: VIAS 2001) 
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Die Eintiefung der Hütte w ar mit einer dicken, w ahrscheinlich zur Gänze primären Brand-
sc hutts c hic ht v erf ü llt,  in der sic h auc h die R est e des herabgest ürzt en D ac hbodens  bz w. e ines  
oberen Stockw erkes feststellen ließen. Die Brandschuttverfüllung enthielt außer einer großen 
Zahl verziegelter Hüttenlehmbrocken und verkohlter Balkenteile nur verhältnismäßig w enige 
Art efakt e (et w as Keram ik, einen Spinnwirt el, ein ige M et allobjekt e, darunter eine Eis enklam m er).  
 
Eine s pektak uläre Ent deckung bildeten al lerdings d ie e nor me n Me nge n a n v e rk ohlte m Ge t re ide,  
die in zw ei Hauptkonzentrationen als körnige, schw arze Schichten teilw eise auf einem dicht-
gef ügt en, ebenf al ls v erk ohlt en H olz bohlenboden lagen (Signat uren 2 5 6  und 2 5 5 in Abb. 4 und  
Abb. 7; auc h Signat ur 1 6 6 0 9 8 in der oberen Brandsc huttsc hic ht). Dies e Get reidemass en wurden 
bereits w ährend der Ausgrabung mit freiem Auge als wertvolle Vorratsfunde erkannt. Ihnen 
widmet sich die vorliegende Untersuchung.  
 
 
 

C.4. Datierung 
 
 
Bei den Ke ra m ik f un de n  handelt es s ic h in erst er  Linie um die ty pisc he, lat ènez eit liche Kam m-
strichware (Grobkeramik aus meist stark graphithältigem Ton), aber auch feine, glatte Dreh-
scheibenw are kommt zahlreich vor. Schmuckfibeln aus Eisen oder Bronze lassen sich dem 
mittellatènezeit lichen Typ zuordnen (HOLZER 2003).  
 
Die AMS-14 C-Radiokarbondatierung von zwei Getreideproben aus Haus 1 (Labor VERA  
– 2311 und VERA – 2312) ergab ein kalibriertes Alter von 360 - 170 BC bzw. 400 – 230 BC 
(jew eils 1-Sigma-Intervall). Dieses Gebäude mitsamt den Getreidevorräten w ird auf die Über-
gangszeit vom Späten Frühlatène zum Frühen Mittellatène datiert (HOLZER 2003). 
 
 
 

C.5. Material und Methoden  
 
 
Die bot anisc hen Proben aus  H aus  1 w urden im  Grabungs jahr 2001 v on den Arc häologen aus  
den Brandsc hic hten 255 und 256 s owie aus der darüber gelegenen Signat ur 166098 entnom m en 
(siehe Abb. 4 und Abb. 7). Es handelt sich dabei um insgesamt 204 Liter verkohlten Vorrats-
getreides, das überhaupt nicht mit Erde vermischt w ar und auch kaum Holzkohlefragmente 
enth ie lt. D aher w ar e ine Probenauf bereitung w ie Flot ation oder Sc hläm men hier n ic ht erforderl ic h. 

 
Abb. C-6 Topf 263 aus Haus 1 (Foto: VIAS 2001) 

 
Abb. C-7 Probenahmequadranten aus den 
Getreidekonzentrationen von Signatur 256 und 
255 (Foto: VIAS 2001) 
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Die entnommene Getreidemenge stellt nur einen Teil des ursprünglichen Gesamtvorrats dar. 
Bei der Grabung w urde die Getreideschicht in 9 Quadranten unterteilt, aus denen die Proben 
256/1-6 sow ie 255/1-3 stammen. Wegen der extrem hohen Funddichte w aren diese Proben 
für eine arc häobotanis che Analys e imm er noc h z u umf angreich und e ine Entnahm e v on T eilproben 
nac h der  Gitt ernet z m et hode (VAN DER VEEN & FJELLER 1982) unum gänglic h. D az u w urden die  
einzelnen Getreideproben ( jewei ls c a. 20 Liter) in einem Laborraum des N aturhist orischen M useum s  
auf einer U nt erlage, die in num m erierte R aster unt ert e ilt w ar, gle ic hm äß ig aus gebreitet  (Abb. 8).  
Anhand von Zufallszahlen w urden jew eils 20 Raster ausgew ählt und aus jedem Raster mit 
einem Spatel 10 ml Fundmaterial herausgelöffelt (Abb. 9, 10, 11). Dies ergab pro Probe 20 
St ic hproben,  v on denen in der F olge jew eils 4 unt er dem St ereomikrosk op aus geles en w urden. 
Es hatt e sic h näml ic h gez eigt, dass sc hon m it 4 St ic hproben die st atistisc h erforder lic he Mindest-
m enge v on 550 bestim m baren D ias poren (JACOMET & KREUZ 1999) auch bei den fundärmsten 
Proben erreicht w erden konnte. 4 w eitere Stichproben je Probe w urden zusätzlich nur mehr  
nac h W ildpf lanz enrest en durc hs uc ht, um auc h das W ildpflanz ens pekt rum m ögl ic hst v ol lst ändig 
zu erfassen.  
 
Insgesamt w urden somit 88 Stichproben analysiert; sie enthielten über 12.000 Pflanzenreste. 
Eine Untersuchung größerer Fundmengen w äre w egen der Einheitlichkeit des Fundmaterials  
mit keinem zusätzlichen Informationsgew inn verbunden gew esen. 

  
 
 
 

 
Abb. C-8 Aufschütten der Getreideproben auf 
einer Rasterfläche an der Prähistorischen 
Abteilung des Naturhistorischen Museums 
(Foto: M. Kohler-Schneider) 

 
Abb. C-9 Stichprobenentnahme (Foto: BOKU 
Wien) 
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Die verkohlt en Dias poren- und Drusc hreste befanden 
sich durchwegs in sehr gutem Erhaltungszustand 
und wurden unt er dem St ereom ik rosk op mitt e ls F e-
derpinzette und Pinsel ausgelesen, bestimmt und 
gez ählt (Abb. 12). D a im F undm at er ial im m er auc h 
zahl reic he f ragm entiert e St ück e ent halt en s ind (Ge-
tre idebruc hst üc ke, H üllspelzenbas en, Ährenspindel-
gl ieder etc.)  w urden Krit erien f ür  die Quantifizierung 
der v ers chiedenen Restkat egorien festgelegt (JONES 
1991). D en in sämtlichen T abellen auf gef ührt en Z ah-
lenw ert en liegen f o lgende Z ähleinheit en z ugrunde: 
 
Als ein Stück w urden gezählt:  
Bei den Getre idek örnern: ganze Körner, Längshälft en,  
Querhälften mit Embryoende. 
 
Bei den Drusc hrest en: e inz elne Spindelglieder oder 
Rac hisf ragm ent e, einzelne Grannenf ragm ent e (nur 
bei Avena), einzelne Hüllspelzenbasen (Ährchen-
gabeln w urden als 2 Stück gezählt, da aus zw ei 
Hüllspelzen zusammengesetzt). 
 
Bei den Wildpflanz en: ganz e Diasporen, fragm entierte 
oder beschädigte Diasporen. 
 
Die Bestim m ung der Pflanz enreste erf olgt e mit Hilf e 
der rezent en Vergleic hss amm lung und einsc hlägiger 
archäobotanisc her  Bestimm ungsliteratur (ANDERBERG 
1994, BEIJERINK 1947, BERGGREN 1969 und 1981,  
JACOMET 1987) sow ie des Archivs archäologischer Originalbelege am Institut für Botanik der  
Universität für Bodenkultur. Auch Verkohlungsexperimente von rezentem Vergleichsmaterial 
in einem Muffelofen erwiesen sich als auf-schlussreich. 
 
W is s ens c haftl ic he und deut sc he Pflanz ennam en s ind nac h der Ex k ursionsflora v on Öst erreic h  
(FISCHER 1994) zitiert. 

 
Abb. C-10 Stichprobenentnahme, Detail (Foto: M. 
Kohler-Schneider) 

 
Abb. C-11 Abfüllen der Stichproben (Foto: 
BOKU Wien) 

 
Abb. C-12  Auslesen und Bestimmen der 
Pflanzenreste am Institut für Botanik der 
Universität für Bodenkultur (Foto: M. 
Kohler-Schneider) 
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C.6. Ergebnisse und Diskussion  
 
 
Aus den beiden untersuchten Getreideanhäufungen (Signaturen 256 und 255) liegen 12.178 
best im mt e Pf lanz enrest e v or. D arunt er bef inden sic h 7 Kult urpflanz ent ax a, d ie bis auf Art niv eau 
bestim mt w urden, s owie 24 Wi ldpflanz ent ax a,  v on denen et w a d ie H älft e einer Art z ugeordnet  
werden konnte (Tab. 1).  

 

 
Tab. C-1 Gesamttabelle der Kultur- und Wildpflanzenreste 
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In quantit ativ er H insicht  w ird das Bi ld v on 3 Getre ideart en beherrs cht;  den beiden Spelzw eiz en-
arten Einkorn (Triticum monococcum, Abb. 13) und Dinkel (Triticum spelta, Abb. 14) sowie 
der Ge rs te  (H ordeum v ulgare, Abb.15).  Dies e Get re ide l iegen tei lw eis e noch innerhalb der  Spelz en 
oder sogar als zusammenhängende Ährchen aus einem Ährenverband vor. Weiters gibt es  
von allen 3 Arten auch große Mengen an Druschresten. Die Erhaltung im Ährenverband ist 
ein Z eic hen f ür den gut en Erhalt ungsz ust and des M at er ia ls, die Bespelz ung und d ie D rusc hrest e 
deuten darauf hin, dass es sich um einen Vorrat handelt, der für eine längere Lagerung (und 
nic ht f ür den unmitt elbaren Verbrauc h) bestimmt w ar. F ür den m ensc hl ic hen Verz ehr bestimmt es  
Spelz get reide w i rd ja erst  k urz v or s einer W eit erv erarbeit ung ent s pelzt, w ei l die Körner in ihrer  
Spelz en-U m m antelung bes ser lagerf ähig sind. Auc h das Saat gut wird in den Spelzen auf bew ahrt  
– nicht  nur der H alt bark eit wegen, s ondern auch,  w ei l s olche Körner e ine höhere C hanc e haben, 
erf olgreic h z u k eim en und w eil sie  nac h der  Auss aat  bes s er  v or Sc hädl ings bef all  (Verpilz ung) 
geschützt sind. 
 

 
Ü ber den St at us der  z ahlre ic h nac hgewies enen Ha f e rk ö rne r (Av ena s p., Abb. 16b, 427 St üc k)  
herrsc ht U nklarheit, da Kult urhaf er (Av ena s ativ a, Abb. 16a) und wi lder Flughaf er (Av ena f at ua)  
anhand ihrer Körner nicht zu unterscheiden sind - eine sichere Ansprache ist nur anhand der  
Blütenbasen möglich. Tatsächlich enthielt das Roseldorfer Getreidematerial auch 125 Hafer-
Blüt e nba s e n , 45 dav on gehören eindeutig z um Flughaf er (Abb. 16c ). Es ist dem nac h unw ahr-
sc heinl ic h (aber auc h nic ht ganz aus gesc hloss en), das s es s ic h bei den nac hgew ies enen H af er-
körnern um Kult urhaf er handelt. T rotz dem w ird der  H af er h ier in den Kult urpflanz en-Diagram m en 
geführt, w eil Flughafer genauso zum menschlichen und t ierischen Verzehr geeignet ist w ie 
Kulturhafer und w eil er als essbare Beimengung geduldet w orden sein könnte. 

 
Abb. C-13 Triticum monococcum – Einkorn, b: 2 zusammenhängende Ährchengabeln 
(Foto a, links: M. Kohler-Schneider, b, rechts: A. Caneppele) 
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Weiters liegen etl iche Kornfunde 
von Roggen (Secale cereale, 
Abb.17b), einige von Rispen-
hirs e  (Panic um m iliac eum),  s o-
wie einz elne Korn-  und Drusc h-
reste von Na ck t we ize n (Tritic um  
aestiv um / durum/t urg idum) v or.  
E m me r (cf. Tr itic um dic occ um)  
war nur durc h 12 n ic ht ganz s ic-
her bestimmbare Körner ver-
treten.  
 
Auffäl lig ist, dass weder  H üls en-
früc ht e noc h Ölpflanz en v orhan-
den w aren. 
 
D as s es sic h bei den Getre ide-
anhäuf ungen um bereits ge re i-
nigt e V orrät e handelt, geht aus  
der verhältnismäßig geringen 
Zahl an Unkraut-Dias poren her-
vor. Den 11493 Kulturpflanz en-
resten st ehen lediglic h 685 Wild-
pflanzenreste (hauptsächlich 
Ackerunkräuter und Ruderal-
pflanz en) gegenüber. Bei  jenen 
U nk räut ern, d ie m engenm äßig 
in etw as größerer Anzahl ver-
tret en s ind, handelt es s ic h um  
Ackerunkräuter, die entw eder m it 
einfachen Technologien nur  
schw er v om Getreide z u trennen 
sind (w ie die Kornrade - Agro-
stemma githago, Abb. 18 und 
die R oggent res pe - Brom us s e-
calinus, Abb. 19), oder um Pflan-
zen,  d ie m ögl ic herw eis e mit ge-
nutzt w urden (w ie der schon 
erwähnt e Flughafer Avena fat ua ). 
 
Bemerkensw ert ist, dass sich 
die schon bei der Ausgrabung 
räuml ic h getrennt en Signat uren 
256 und 255 in der det ai ll iert en 
Analys e a ls s ehr unt ersc hiedlic h 
erw ies en haben – sow ohl in H in-
blick auf die Artenzusammen-
setzung als auch auf die Men-
genant eile der e inz elnen Art en 
(Abb.20, 21; Tab. 2,3,4). 

 

 
Abb. C-14 Triticum spelta – Dinkel, b: ganzes Ährchen, c: 
Ährchengabel (Foto a, oben: M. Kohler-Schneider, b, links und 
c, rechts: A. Caneppele) 
 

 
Abb. C-15 Hordeum v ulgare – Gerste (Foto a, links: M. Kohler-
Schneider, b, rechts: A. Caneppele) 
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Abb. C-16 a, links: Avena sativa – Saathafer (Foto: M. Kohler-Schneider). b, mittig: Avena sp. – 
Hafer (Foto: s. Caneppele). c, rechts: Av ena fatua – Flughafer, Blütenbasis mit ringförmiger 
Abbruchstelle (Foto: A. Caneppele) 

 
Abb. C-17 Secale cereale – Roggen (Foto a, links: M. Kohler-
Schneider, b, rechts: A. Caneppele) 

 
Abb. C-18 Agrostemma githago – Kornrade (Foto a, links: M. Kohler-
Schneider, b, rechts: A. Caneppele) 
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Abb. C-19 Bromus secalinus – Roggen-Trespe (Foto a, links: M. Kohler-Schneider, b, rechts: 
A. Caneppele) 

67, 3%

29,8%

2,0%

0,9%

Einkorn

Dinkel

Gerste

4 weitere Taxa je <1% (Hafer, Roggen,
Nacktweizen, Rispenhirse) 

 
Abb. C-20 Kulturpflanzenspektrum v on Signatur 256 (n = 4723) 
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1 weiteres Taxon <0,1% (Roggen)

 
Abb. C-21 Kulturpflanzenspektrum v on Signatur 255 (n = 2618) 

 
 

Tab. C-2 Kultur- und Nutzpflanzenspektrum v on Signatur 256 
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Tab. C-3 Wildpflanzenspektrum von Signatur 256 
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Signatur 255 1 2 3 SUMME 
Probevolumen: 63 l 40 ml 40 ml 40 ml 120 ml 
  det. cf. det. cf. det. cf. det. cf. det.+cf. 
KULTUR- und NUTZPFLANZEN                 
Avena fatua                   
    Drusch 25   20       45   45 
Avena sp.                   
    Körner 163   113   129   405   405 
    Drusch 41   33   6   80   80 
    Grannenfragmente 153   126   44   323   323 
Hordeum v ulgare                   
    Körner 930   545   688   2163   2163 
    Drusch 63   49   12   124   124 
Secale cereale                   
    Körner 1           1   1 
Triticum monococcum                   
    Körner 4   10   20   34   34 
    Drusch 1   2   7   10   10 
Triticum spelta                   
    Körner 1   4   10   15   15 
    Drusch     1     2 1 2 3 
Triticum sp. (Spelzw.)                   
    Körner 3           3   3 
Cerealia indet.                   
    Körner 1   6   2   9   9 
    Drusch 14   13       27   27 
SUMME 1400   922   918 2 2387 2 3242 
          
Signatur 255 1 2 3 SUMME 
Probevolumen: 63 l 80 ml 80 ml 80 ml 240 ml 
  det. cf. det. cf. det. cf. det. cf. det.+cf. 
WILDPFLANZEN                   
Apiaceae   1           1 1 
Asteraceae 5   4   1   10   10 
Brassicaceae   1           1 1 
Caryophyllaceae                   
    Agrostemma githago     2       2   2 
    Silene vulgaris       1       1 1 
    Silene sp.         1   1   1 
Chenopodiaceae     2   1   3   3 
Cyperaceae 2           2   2 
Lamiaceae 1       2 1 3 1 4 
    Salvia nemorosa     1       1   1 
Poaceae                   
    Bromus secalinus   1           1 1 
    Bromus sp.     1       1   1 
    Echinochloa crus-galli 1         1 1 1 2 
    Paniceae         1   1   1 
    Setaria viridis/verticillata         1   1   1 
Rubiaceae   1           1 1 
Makroreste det. 3   1       4   4 
Makroreste indet. 6       1   7   7 
SUMME 18 4 11 1 8 2 37 7 44 

 
Tab. C-4 Kultur- und Wildpflanzenspektrum v on Signatur 255 
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Die 6 beprobt en Quadrant en aus V orra t s f und 2 5 6 w aren a lle von E ink orn  dominiert, in Kombi-
nation mit einem et was geringeren Ant eil an Dink e l. Abb. 22 und 23 z eigen, dass  die Mengenanteile 
der beiden Art en in al len 6 unt ers uc ht en T eilproben s ehr e inheitl ic h sind. Es dürft e s ic h bei der  
Get re ideanhäuf ung 256 als o nic ht um sek undär v ermisc ht es M aterial handeln, s ondern um einen 
Vorrat v on zw ei Wint e rge t re i de n (als o wint erhart e Art en), die in Mis c hk ult ur angebaut, geernt et  
und innerhalb der Spelz en in H aus 1 eingelagert w orden sind, um als Saat gut f ür den näc hst en 
Herbstanbau zu dienen (Abb. 24, 25). Diese Interpretation w ird durch die vorherrschenden 
Ac kerunkräut er unt erm auert: Bei Kornrade (Agrost em m a git hago – 208 St ück. Abb. 18), Roggen-
Tres pe (Brom us s ec alinus - 31 St ück, Abb.  19), Brom us s p. (93 St üc k, darunt er w ahrsc hein lic h 
viel  Brom us s ec alinus)  und W indenk nöt er ic h (F al lopia c onv olv ulus  -  21 St ück ) handelt es sic h  
durc hwegs  um ty pisc he Winterget reide-Unkräuter, die durc h Sieben nic ht le ic ht aus  dem Ernt egut  
zu entf ernen sind. Auß erdem ent hält das U nk rauts pekt rum z ahl reic he Gäns ef uß -Sam en (186  
St ück, v. a. C henopodium album 41 St üc k) . Gäns ef uß gew äc hs e sind häufige R uderalpf lanz en, 
deren kleine, w iderstandsfähige Diasporen in fast keinem archäologischen Kontext fehlen. 
Neben den genannten Arten sind noch ein Same der Roten Lichtnelke (Silene dioica, Abb. 
26) und einer der  Rauke cf. Sisymbrium sp. zu erw ähnen. Die Rote Lichtnelke kommt auf  
nährstoffreichen und feuchten Standorten über kalkhaltigem Substrat vor. Ihr Auftreten im 
Getreidevorrat kann dahingehend gedeutet w erden, dass der Acker, von dem das Getreide 
stammt, entw eder feuchte Senken mit einschloss oder an ein bachnahes Wiesengrundstück 
grenzt e. D as Wi ldpflanz enart ens pektrum der Probe 256 ist  jedenfa lls ärm er als  jenes der Probe 
255, obw ohl die Stückzahlen w eitaus höher sind. 

Sign atur 256/1
n = 483

7 1, 8 %

2 7, 7%

0 , 4 %

Einkor n

Dinke l

Rogge n

 
Abb. C-22 Kulturpflanzenspektrum der Teilproben aus Signatur 256 (Quadrant 3-1) 
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Abb. C-23 Kulturpflanzenspektrum der Teilproben aus Signatur 256 (Quadrant 6a-4) 
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Abb. C-24 Verhältnis Körner zu Drusch bei Einkorn (Stückzahlen) 
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Alle untersuchten Teilproben aus Vorrat 256 enthalten auch Roggen-Körner (insgesamt 20 
St ück, Abb.  17b, s iehe Seit e 12).  R oggen ist ebenf al ls e ine ty p isc he Wint erfruc ht und in Mitt e l-
europa e ine s ek undäre Kult urpf lanz e. Dies bedeut et, das s die Art in uns eren Breit en über lange 
Zeiträume hinw eg nur als „Unkraut“ in Wintergetreidefeldern präsent w ar, obw ohl sie schon 
im N eol ith ik um dom estiziert w urde. Bem erk ens w ert daran ist, dass es sic h bei dies em „U nkraut “  
bereits um die Kultur- und keinesw egs um eine Wildform des Roggens handelt. Erst ab der  
Spät bronz ez eit, besonders aber im Verlauf der Eis enz eit  nim mt die Z ahl der mitt eleuropäis c hen 
R oggennachw eis e s prunghaft z u; in der Eis enz eit k ommt  es s c hließl ic h v ielerorts z um gezie lt en 
Anbau. Ob R oggen auc h in R os eldorf s c hon als eigenst ändige Kult urpf lanz e gedient  hat, m us s  
vorerst offen bleiben, d ie v orl iegenden Funde bieten daf ür noc h k einen Anhalts punkt. Die off enbar 
ausgezeichneten Erhaltungsbedingungen für Getreide an diesem Siedlungsplatz lassen aber  
darauf hoffen, dass diese Frage anhand künftiger Untersuchungen geklärt w erden kann.  
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Abb. C-25 Verhältnis Körner zu Drusch bei Dinkel (Stückzahlen) 

 
Abb. C-26 Silene dioica – Rote Lichtnelke (Foto a, links: M. Kohler-Schneider, b, rechts: 
A. Caneppele) 
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Welche Rolle der Nacktweizen (Abb. 27) im lokalen Ackerbau gespielt hat, kann aufgrund 
des Nachw eises von lediglich 2 Körnern und 2 Druschresten im untersuchten Sonderbefund 
„Getreidespeicher“ nicht gesagt werden. Obwohl Nacktw eizen seit dem Jungneolithikum in 
Mi tt eleuropa nac hw eis bar ist, w urde er hier groß räum ig nur w ährend der R öm erz eit angebaut . 
Es ist deshalb unw ahrscheinlich, dass er im latènezeit lichen Roseldorf als Kulturpflanze von 
großer Bedeutung w ar. 
 

Ganz anders ist hingegen die Stellung der Rispenhirse 
(Abb. 28) zu bew erten, die ebenfalls mit nur 2 Kornfunden 
im Vorratsfund 256 vertreten w ar. Hirse war ein w ichtiges 
Grundnahrungsmittel der Kelten (KÖRBER-GROHNE 1987) 
und es ist zu erw arten, dass weitere Untersuchungen dies  
auch für die Siedlung am Sandberg bestätigen w erden - 
zum al s pätlat ènez eit lic he R is penhirsev orräte auc h am Ober-
leiser Berg nachgew iesen werden konnten (SCHNEIDER & 
RAUNJAK 1994). Dass die Hirse im untersuchten Winter-
get reidev orrat  praktisc h f ehlt,  dürft e daran l iegen, dass  s ie 
eine ausgesprochene Sommerfrucht ist. 
 
Außer den bisher besprochenen Kulturpflanzen enthalten 
die Stichproben aus der Signatur 256 auch geringfügige 
Gersten- und Haferbeimengungen. Diese sind allerdings  
auf die Quadranten 3, 5 und 6 beschränkt und dürften aus 
dem benachbarten Vorrat 255 stammen. Es  ist denkbar, 
das s sie w ährend des Brandes, im Zuge des H erabst ürz ens  
des Obergeschosses, herübergeschleudert w orden sind. 
F ür d ies e I nt erpret ation s pric ht, das s die para lle l liegenden  
und ans onst en v öllig  v oneinander getrennt en Verf ärbungen 
256 und 255 im Bereich der Quadranten 256/6 und 255/3 
durch eine „Brücke“ verbunden sind, die dem verfärbten 
Bereich insgesamt die Gestalt eines „H“ verleiht (Abb. 7, 
siehe Seite 6). Das Vorkommen von Gerste und Hafer in 
den „brück ennahen“ Quadranten des ansonsten so hom ogenen 
Vorrat s 256 deut et darauf h in, das s es sic h um eine lok ale,  
brandbedingte Vermischung handelt. 
 
Tats äc hl ic h unt ersc heidet sic h der V orra ts f und 2 55 in seiner 
Zusammensetzung deutlich von Vorrat 256 (Abb. 29). Die 
Stichproben aus den drei Quadranten der Verfärbung 255 
waren zu m ehr als 80% v on Ge rs t e (Abb. 15, s iehe Seit e 11) 
dominiert. Hinz u k am ein jew ei ls einheit lic her Ante il v on 15 % 
Ha f e r (w ahrsc heinl ic h F lughaf er, Abb.  16, siehe Seit e 12).  
Die Gleic hmäßigk eit der D urc hmisc hung beider Arten deut et  
darauf hin, dass sie auf demselben Feld gew achsen und 
gem einsam geernt et und eingebrac ht w orden sind. Im Gegen-
satz zum Vorratsfund 256 handelt es sich bei den Arten 
aus der Signat ur 255 um frost em pfindliches Somm ergetreide, 
das  im Frühjahr angebaut  w ird.  D ies best ätigt auc h die U n-
krautf lora, die typische Sommergetreideunkräuter enthält: 

Hühnerhirse (Echinochloa crus-galli), Borstenhirse (Setaria viridis/verticillata) und nicht näher  
bestimmte Wildhirsen (Paniceae). Insgesamt ist das Wildpflanzenspektrum artenreicher als  
jenes der Signatur 256. Besonders erw ähnenswert sind die Einzelfunde des Aufgeblasenen 
Leimkrauts (Silene vulgaris) und des Steppensalbeis (Salvia nemorosa, Abb. 30). 

 
Abb. C-27 Triticum aestiv um 
(compactum-Typ) – Zwergweizen 
(Foto: M. Kohler-Schneider) 

 

 
Abb. C-28 Panicum miliaceum – 
Rispenhirse (Foto: M.Kohler-
Schneider) 
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W ährend das Auf geblas ene Leimk raut z w ar t rock ene St andort e bev orz ugt, aber  auc h R uderal-
fläc hen und Ac kerränder bes iedelt und damit  w enigst ens  
teilw eis e als Ackerunk raut in Frage k om mt, ist der St eppen-
salbei eine ec hte T rock enras enart, d ie unt er anderem  für  
bestimmte Landschaftselemente des Weinviertels – die 
Lösskantenfluren - charakteristisch ist. Offenbar waren 
solc he Lebensräum e auc h im  U mk reis der Siedlung am  
Sandberg v orhanden. Leimkraut und St eppens albei passen 
jedenf al ls gut  z ur akt uellen floristisc hen Aus st att ung der  
Gegend.  
 
Z us am m enf as s end k ann ges agt w erden, dass in H aus 1 
zwei groß e Get reidev orräte – ein Winter- und e in Somm er-
fruchtvorrat – getrennt gelagert w aren (Abb. 31). Der 
Verarbeit ungsz ust and des Spelzget re ides und der ger inge 
Unkrautanteil deuten darauf hin, dass es sich um gerei-
nigt es  Saatgut  handelt, das f ür  den Anbau bestim mt war.  
Das räumliche Verteilungsmuster und die nur sehr lokale Vermischung legen die Vorstellung 
nahe, dass das Wintergetreide (Vorrat 256) in einer hölzernen Kiste, das Sommergetreide 
(Vorrat 255) östlich davon – möglicherw eise in Säcken – gelagert w ar.  
 

Signatur 255/1
n= 1099

0,1%

84,6%

14,8%

0,4%0,1%

Gerste

Hafer

Einkorn

Dinkel

Roggen

 
Abb. C-29 Kulturpflanzenspektrum der Teilproben aus Signatur 255 (Quadrant 3-1) 

 

 
Abb. C-30 Salvia nemorosa – Hain-
Salbei (Foto: A. Caneppele) 

Signatur 255/3
n= 847
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Signatur 255/2
n= 672
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C.7. Die nachgewiesenen Kulturpflanzen in der überregionalen 
Perspektive 

 
 

C.7.1. Einkorn (Triticum monococcum, Abb. 13, siehe Seite 10) 
 
Beschreibung des Fundmaterials vom Sandberg/Roseldorf: 
Die v erk ohlt en,  sc hlank en, lat era l z us am m engedrückt en Körner mit  z uges pitzt en Enden w aren 
durc hw egs gut bestim m bar, doc h ent h ielt  das  F undm at er ial auc h et lic he Kary ops en aus zw ei-
körnigen Ährchen (w ahrscheinlich aus besonders üppig entw ickelten Ähren). Öfter w aren die 
Körner noch innerhalb der ebenfalls verkohlten Spelzen erhalten (typisch für Saatgutvorräte)! 
Auch „Kümmerkörner“ kamen vereinzelt vor. Sehr zahlreich w aren Druschreste w ie ganze 
Ährc hengabeln (t e ilw eis e noc h z us am m enhängend w ie in Abb. 13b,  siehe Seit e 10),  Spindel-
glieder und Hüllspelzenbasen vertreten. 
 
Eink orn gehört z u den urt üm lic hen Spelzw eiz enart en, d.h. die Körner b le iben v on den H ül ls pelz en 
fest umsc hloss en und las sen sich nur durc h e inen z usätz lic hen Arbeits gang herauslös en (KÖRBER-
GROHNE 1987, ZOHARY & HOPF 2000). Eink orn st eht an der Bas is der W eiz enent wicklungs reihe 
und ist diploid. Seine Körner sind bedeutend proteinreicher (höherer Klebergehalt), vitamin-  
und mineralstoffreicher als die unseres modernen Saatw eizens, dafür sind aber die Erträge 
geringer. Einkorn w urde geschrotet bzw. gemahlen zur Brei- und Brotherstellung verwendet, 

 
Abb. C-31 Kulturpflanzenv erteilung der beiden Getreidekonzentrationen in Haus 1 (rot: 

Einkorn, blau: Dinkel, gelb: Gerste, grün: Hafer) 
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das dünne, zähe Stroh war bel iebt für Flec htw erk. D ies er urtümlic he Spelz weizen hat ein bes onders  
hohes Best ock ungsv erm ögen (15-20 H alm e aus einem Korn), er ist ans pruc hslos, w eit gehend  
schädlings- und frostresistent und w urde in den Lössregionen und Bergländern Mitteleuropas  
v. a. a ls Winterfruc ht gebaut. Er ist aber auc h als Som m erfruc ht gut geeignet und s pielt neuerdings  
im ökologischen Landbau w ieder eine größere Rolle.  
 
Einkorn gehört zusammen mit Emmer und Gerste zu unseren ältesten Kulturpflanzen und 
war Bestandteil der frühesten Ackerbaukulturen im Vorderen Orient (9. Jahrtausend v.Chr.)  
und später in Mitteleuropa (ab dem 6. Jahrtausend v.Chr.). Während der Bronzezeit kam es  
im m itt eleuropäisc hen R aum z u e inem deutl ic hen R üc k gang z ugunst en v on Gerst e und D ink el ,  
wie z ahl reic he arc häobot anisc he U nters uc hungen aus Süddeutsc hland und der Sc hweiz belegen 
(KÜSTER 1995, JACOMET & KARG 1996). Al lerd ings dürft e dies er R üc k gang nic ht überal l mit der  
gle ic hen Gesc hw indigk eit erf o lgt s ein, denn aus Ost öst erre ic h l iegen groß e F undm engen aus  
der Spätbronzez eit v on Stillf ried (KOHLER-SCHNEIDER 2001) und v on Gars/Thunau (POPOVTSCHAK 
& ZWIAUER 2003) v or. Auc h in der Eis enz eit w ar Eink orn off enbar noc h e ine  w ic htige F eldfruc ht  
in  uns erem R aum,  wie der  besc hr iebene Vorratsf und v om  Sandberg/ R os eldorf  z e igt. W eit ere, 
weniger umfangreiche Nachw eise von latènezeitlichem Einkorn gibt es vom Oberleiserberg 
(SCHNEIDER & RAUNJAK 1994) und von Michelstetten (KOHLER-SCHNEIDER, unpubl.). 
 
 

C.7.2. Dinkel (Triticum spelta, Abb. 14, siehe Seite 11) 
 
Beschreibung des Fundmaterials vom Sandberg/Roseldorf: 
Die M ehrz ahl der sc hlank-ov alen, flachen Kary ops en (öft er s ogar noc h innerhalb der Hülls pelz en 
erhalten, Abb. 14b, siehe Seite 11) w ar charakteristisch ausgeprägt und zusammen mit den 
zahlreichen Druschresten gut bestimmbar. Eine Ausnahme bildeten jedoch etliche atypische 
Körner, die zw ar schlank und f lach, aber gegen das Dorsalende hin allmählich zugespitzt 
waren. Erst nach der Entdeckung von komplett erhaltenen Dinkel-Ährchen mit jew eils einem 
norm al aus gebi ldet en und e inem z w eit en s olc herar t z uges pitz t en Korn k onnt e e ine Z uordnung  
dieser aberranten Einzelkörner zu Dinkel vorgenommen w erden.  
 
Obw ohl Dinkel zu den Spelzw eizenarten gehört, ist er gleichzeitig der nächste Verwandte 
unseres nacktkörnigen Saatw eizens und w ie dieser hexaploid. Die beiden Arten lassen sich 
fruchtbar miteinander kreuzen (KÖRBER-GROHNE 1987). Dinkel ist ein w ichtiges Brei- und vor  
allem Brotgetreide, er eignet sich wegen des hohen Eiw eißgehaltes auch für die Herstellung 
von Teigw aren. Die meisten Dinkelsorten sind typische Wintergetreide und trotz ihrer Hoch-
wüchsigkeit sehr standfest und schädlingsresistent.  
 
Dink el dürft e – etw as s pät er a ls Eink orn und Em m er -  in der Sc hw arz m eer-R egion entst anden  
sein und sich im 6. Jahrtausend über den Balkan nach Mitteleuropa ausgebreitet haben. Die 
ältesten, noch sehr vereinzelten Funde aus Österreich stammen aus dem Mittelneolithikum 
und dem Spätneolithikum (LINK 2004, KOHLER-SCHNEIDER 2007). Große Fundmengen gibt es  
erst ab der Spät bronz ez eit – z. B. aus Stil lfr ied (KOHLER-SCHNEIDER 2001), w o er das Haupt-
getreide darstellte. Seine maximale Ausdehnung erreichte der Dinkelanbau in der Eisenzeit 
(KÖRBER-GROHNE 1987). Latènezeitliche Dinkelnachw eise aus Ostösterreich gelangen außer  
in Sandberg/Roseldorf auch am Oberleiserberg (SCHNEIDER & RAUNJAK 1994) und in Michel-
stetten (KOHLER-SCHNEIDER, unpubl.). Auc h die R öm er f örderten den Dink elanbau in geeignet en 
Lagen st ark  und im M itt ela lt er b lieb er w eit erhin e in wic ht iges Getre ide (H ildegard v on Bingen). 
Erst ab dem 19. Jhdt. kam es im Zuge der Industrialisierung zum endgültigen Rückgang des  
Dinkels – das Entspelzen der Körner stellt  einen zusätzlichen Arbeitsgang dar und machte 
den Dinkelanbau vergleichsw eise unrationell. Mit neuen, modernen Zuchtsorten erlebt der 
ernährungsphysiologisch besonders wertvolle Dinkel im ökologischen Landbau aber heute 
wieder eine Renaissance. 
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C.7.3. Gerste (Hordeum vulgare, Abb. 15, siehe Seite 11) 
 
Beschreibung des Fundmaterials vom Sandberg/Roseldorf: 
Die verkohlten, spindelförmigen Körner lagen immer in bespelzter Form vor. Es handelt sich 
um  M ehrz ei lgerst e, da z ahlre ic he Krüm ml inge ent halt en w aren (k leinere, gedreht e Körner  der  
ferti len lateralen Ährc hen e ines N odium s). Auc h z ahl re ic he v erk ohlt e Drusc hreste (Spindelg lieder)  
und viele zarte Grannenstücke haben sich erhalten.   
 
Gerste stammt w ie Einkorn und Emmer aus dem Vorderen Orient und gehört zu unseren 
ält est en Kult urpflanz en (KÖRBER-GROHNE 1987). Sie z eigt e ine bes onders groß e F orm envielf a lt  
und w ird bev orz ugt a ls Som m erf ruc ht, gelegentl ic h auc h als  W interfrucht, angebaut. Alle Form en 
sind diploid. Gerste ist von allen Getreidearten die anspruchsloseste, gedeiht auch in rauen 
Berglagen, auf v ersalzt en Böden und bildet - z. B. in N orw egen - die N ordgrenz e des Get re idebaus . 
Verwendet w ird sie für Breinahrung, als Viehfutter, zum Bierbrauen (auch bei den Kelten, 
STIKA 1996), seltener auch zum Brotbacken (Nacktgerstensorten Nordeuropas).  
 
Latènezeitliche Gerstenfunde gibt es aus Ostösterreich außer vom Sandberg/Roseldorf noch 
vom Oberleiserberg (SCHNEIDER & RAUNJAK 1994), hier dürfte sie ebenfalls den Status eines  
Hauptgetreides gehabt haben. 
 
 

C.7.4. Roggen (Secale cereale, Abb. 17, siehe Seite 12) 
 
Beschreibung des Fundmaterials vom Sandberg/Roseldorf: 
Vor a llem  der  Get reidev orrat  256 ent h ielt  einige w enige,  aber gut bestim m bare R oggenk örner 
in regelm äßiger Vert eilung. D ie s eitl ic h etw as z us amm engedrüc kten Körner w eis en durc hgehend 
das charakteristisch zugespitzte basale Ende sow ie zumeist ein breit abgestutztes apikales  
Ende auf. Ihre Länge variiert stark. Einige w enige Druschreste (Spindelglieder) könnten vom 
Roggen stam m en, konnt en w egen ihres sc hlec ht en Erhalt ungsz ust andes aber nic ht mit Sicherheit  
zugeordnet w erden.  
 
Auc h der R oggen st am mt aus dem Vorderen Or ient, w o er sc hon z u Beginn des N eolit h ik um s  
domestiziert w urde (HILLMAN 1978). In Mitteleuropa trat er aber lange Zeit nur als Unkraut in 
anderen Getreidefeldern auf. Besonders in Gebirgsgegenden und auf ärmeren Böden konnte 
sic h dies e ans pruchslos e und gegen Wint erk ält e, T rock enheit und N äss e unem pfindliche Pf lanz e 
vermehren und dürfte hier schließlich ein zw eites Mal „entdeckt“ w orden sein („sekundäre 
Kulturpflanze“, BEHRE 1992). Ab der Bronzezeit gibt es vermehrt Fundmeldungen, v.a. aus  
dem östlichen Mitteleuropa (z.B. auch aus Niederösterreich, KOHLER-SCHNEIDER 2001 und 
POPOVTSCHAK & ZWIAUER 2003). T rotz dem w ird f ür  d ies e Z eit noc h k ein gez ie lt er R oggenanbau 
angenommen. Dieser setzt frühestens in der Eisenzeit ein – regional allerdings noch sehr 
beschränkt und w ahrscheinlich im Zusammenhang mit der damals einsetzenden Klimaver-
schlechterung. In dieses Bild passen auch die bisherigen Nachw eise aus Ostösterreich. So 
sind die Fundmengen vom latènezeitlichen Sandberg/Roseldorf schon etw as größer als im 
spätbronzezeitlichen Stillfried (KOHLER-SCHNEIDER 2001). Seinen großen Durchbruch erlebte 
der Roggen, der ausschließlich als kohlehydratreiches Brotgetreide dient, erst zu Beginn des  
Mittelalters, um dann mehr als 1000 Jahre lang die Hauptbrotfrucht zu bilden.  
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C.7.5. Hafer (Avena sp. und Avena fatua, Abb. 16c, siehe Seite 12) 
 
Beschreibung des Fundmaterials vom Sandberg/Roseldorf: 
Die große Menge bestens erhaltener, w alzenförmiger Haferkörner aus Getreidevorrat 255 
lässt sogar noch im verkohlten Zustand die für den Hafer typische Behaarung erkennen! Die 
ebenfalls zahlreich vorhandenen Druschreste w eisen häufig die charakteristischen Merkmale 
des Flughaf ers auf; e ine ringf örm ige Abbruc hst elle an der Blüt enbasis, e inz elne Ris penstielc hen 
mit  R ingv ersc hluss (Bef estigungsm ec hanis m us  des Ährc hens ) s ow ie ein ige gedreht e Grannen-
fragm ent e. D araus f o lgt, das s z um indest e in T eil der H af erf unde dem wi lden Flughaf er (Av ena  
fatua) zugeordnet w erden kann. Eine Unterscheidung von Kultur- und Wildhafer anhand der 
Kornfunde ist nicht möglich. Es ist daher nicht auszuschließen, dass auch bereits Kulturhafer 
im Fundmaterial enthalten ist.   
 
Die Geschichte des Hafers ähnelt der des Roggens, sie ist noch nicht gänzlich aufgeklärt 
(KÖRBER-GROHNE 1987, ZOHARY & HOPF 2000). Im prähistorischen Europa kommt dieses  
anspruchslose, aber frostempfindliche Spelzgetreide zunächst nur als „Unkraut“ in anderen 
Get reidef eldern v or („s ek undäre Kult urpflanze“). Erst ab der Eis enz eit w urde gebiet sw eis e R ein-
anbau nac hgew ies en. Die H af erf unde v om lat ènez eit lic hen Sandberg/ R os eldorf sind die b is her  
ältesten aus Ostösterreich! 
 
Hafer ist die biologisch w ertvollste unserer Getreidearten, Eiw eiß- und Fettgehalt sind höher  
als bei W eiz en, R oggen und Gerste; außerdem ist er bes onders reic h an ess entie llen Aminos äuren, 
unges ättigten Fetts äuren und Vit aminen. I n Mitte leuropa w ird Haf er n icht a ls Brot get re ide, s ondern 
für Brei - und H af erflock engericht e v erwendet. Er  ist ein wic htiger Bestandtei l in der Pferdef ütterung. 
Seine größte Bedeutung er langte der Hafer im Mittelalter. 
 
 
C.7.6. Nacktweizen (Triticum aestivum/durum/turgidum, Abb. 27, siehe Seite 20) 
 
Beschreibung des Fundmaterials vom Sandberg/Roseldorf: 
N ur z w ei v erk ohlt e, k ugelige Körner mit auff ä ll ig gedrungenem U mris s s ow ie z w ei aneinander-
haftende Spindelglieder mit  deutl ic h gesc hw ungenen Kant en w aren a ls ger ingf ügige Beimengung 
im Vorratsfund 256 ent halt en. Auf grund der m orphologisc hen Merk m ale k önnen s ie m it ziemlic her  
Sic herheit hex aploidem  T rit ic um aestiv um  z ugeordnet w erden. D a die Spindelg lieder und auc h 
die Körner  auff ä llig k urz sind, handelt  es s ic h w ahrsc heinl ic h um eine d ic ht ähr ige F orm, nämlic h 
um den compactum-Typ. Dieser sogenannte Zw ergweizen w ird allgemein als die ältere, ur-
sprünglichere Form des Saatw eizens betrachtet, während die lockerährigen Formen erst 
später entstanden sein sollen (KÖRBER-GROHNE 1987).  
 
Der hex aplo ide Saatw eiz en gehört zu den N acktw eiz en und dam it zu den am st ärksten abgele itet en 
Form en in der W eiz en-Entwicklungsreihe. Auc h die Nacktw eiz en s ind im Vorderen Orient entstanden, 
allerdings etw as später (8. Jahrtausend v. Chr.) als die urtümlichen Spelzw eizen Einkorn und 
Emmer.  
 
Saatw eizen eignet sich vorzüglich zum Brotbacken, aber auch zur Biererzeugung. Im Anbau 
gelten d ie hex aploiden N acktw eiz en als die anspruc hsv ol lsten unt er allen Get reidearten (hins ichtl ic h 
Bodenqualit ä t, W as s erv ers orgung, Klim a) und gleic hz eitig auc h a ls d ie s c hädl ings anf äll igst en. 
In günst igen Lagen k önnen aber s ehr hohe Ernt eerträge erz ielt w erden und ein w eit erer Vort ei l  
ist, dass sich die Körner leicht ausdreschen und somit rascher verarbeiten lassen. 
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Die ä lt est en N ac ktw eiz enf unde Mitt eleuropas stam m en bereits  aus  dem  N eolit hik um,  al lerdings  
sind sie hier s o w ie auch in der nac hfolgenden Bronz e- und Eis enzeit meist nur als s ehr ger ingfügige 
Beim engung in anderen Get reidevorräten ent halten! Lat ènezeitlic her N acktw eiz en aus Ost österreic h 
w urde auß er v om  Sandberg/ R os eldorf auc h v om Ober leis erberg (SCHNEIDER & RAUNJAK 1994) 
nac hgewiesen, auc h hier nur in geringer  Zahl und sic her nic ht aus eigenständigem Anbau stam mend. 
Der hex aplo ide Nacktw eiz en w urde bei uns erst ab der römisc hen Kais erz eit groß räumig angebaut, 
im Mittelalter w urde er w ieder vom Roggen verdrängt. Heute steht Saatw eizen w eltweit an 
erster Stelle des Getreidebaus.  
 
 
C.7.7. Rispenhirse (Panicum miliaceum, Abb. 28, siehe Seite 20) 
 
Beschreibung des Fundmaterials vom Sandberg/Roseldorf: 
Es f anden s ic h nur  z w ei  gut erhalt ene, ov al -rundlic he Körner m it breit er, d iv ergierender Keim-
lingsgrube im Vorrat 256. Spelzenreste liegen nicht vor. 
 
Auch Rispenhirse gehört zu den alten Getreidearten. Sie stammt aus Zentral- bzw . Ostasien, 
wo auch heute noch ihr Anbauschwerpunkt liegt und der Formenreichtum am größten ist. In 
China w ar Hirsebrei (vermischt mit Hanfsamen) vom Beginn des Neolithikums an w ichtigstes 
Grundgericht (KÖRBER-GROHNE 1987). H irs e ist w egen der f ehlenden Kleberprot eine z um Brot-
bac ken w enig geeignet und wird daher v.  a. f ür Breigeric ht e, z um Bierbrauen und a ls w ert v olles  
Viehf utt er (bes onders H ühnerf utt er ) v erw endet. I m Anbau ist sie relat iv ans pruc hslos bez üglic h 
Bodenqual it ät und W ass erv ers orgung, al lerd ings benöt igt s ie viel  W ärm e und wird w egen ihrer  
Frostempfindlichkeit erst Mitte Mai ausgesät. Die Ernte erfolgt spät, erst Ende August/Mitte 
September. 
 
In Mitteleuropa trit t Rispenhirse in größeren Mengen erst ab der Bronzezeit auf, w ährend der 
Eisenzeit kommt es zur w eiteren Ausbreitung. Aus der Latènezeit ist sie in Ostösterreich vom 
Oberleiserberg bekannt (SCHNEIDER & RAUNJAK 1994), hier zusammen mit Gerste als Haupt-
get reide! D ie bis her nur s pär lic hen Hi rs ef unde v om Sandberg/ R os eldorf st üt z en s ic h ja nur auf  
den unt ersucht en Sonderbef und „Get re idespeic her“, w o offens ic htlic h keine Hi rs e gelagert wurde. 
Eine arc häobotanisc he Unt ers uc hung des  w eit eren Siedlungs areals läs st durc haus umfangreic he 
Hirsenachw eise erw arten.  
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C.8. Zusammenfassung 
 
 
Die arc häobot anisc he U nt ers uc hung z w eier v erk ohlt er Getre idev orrät e aus  der lat ènez eit lic hen 
Siedlung am Sandberg bei R os eldorf hat ergeben, dass es sic h dabei mit groß er W ahrsc hein lic hkeit  
um Saat gut handelt e, das in einem hölz ernen Get reidekast en getrennt gelagert w ar. Die beiden 
Vorrät e unt ers c heiden s ic h in ihrer  Z us am m ens etz ung deutl ic h v oneinander,  s ind in s ic h aber 
sehr homogen. Vorrat 256 besteht aus einer Mischung aus Einkorn und Dinkel im Verhältnis  
70:30, sow ie einzelnen Körnern von Roggen, Nacktw eizen und Rispenhirse. Die begleitende 
Unkrautflora best eht f ast aussc hl ießl ic h aus Wint ergetreideunkräut ern (Kornrade, Roggen-T res pe 
und Windenknöt erich): Eink orn und D ink el  dürft en dem nac h a ls W interfrüc ht e in ertragssic herer  
Mischkultur angebaut w orden sein. Die w enigen Körner von Nacktw eizen und Rispenhirse 
sind als zufällige Verunreinigungen zu erklären; der Roggen passt hingegen in eine Winter-
getreidemischung. Allerdings dürfte der Roggen - obw ohl er in seiner Kulturform vorliegt - im 
latènezeit lichen Roseldorf noch nicht über den Status eines „Unkrauts“ hinausgelangt sein. 
Insgesamt ist die Menge der Unkräuter im Vorrat 256 gering, das Erntegut scheint vor der  
Einlagerung gereinigt w orden z u s ein. D ie beiden Spelzgetreide w urden z udem in n ic ht entspelzt em  
Zustand eingelagert, w ie es bei Erntegut der Fall ist, das länger aufbew ahrt, bzw. als Saatgut 
verw endet w erden s oll. Der z weite Vorrat (Signat ur 255) best eht zu m ehr als 80% aus Spelz gerst e 
(n ic ht ents pelzt) und z u 15% aus F lughaf er. D ie U nkrautflora (u. a. Wi ldhi rs eart en) deut et darauf  
hin, dass es sich hier um einen Sommerfrucht-Vorrat handelt. Auch dieser Vorrat scheint von 
Unk räutern gereinigt w orden z u sein - w enn 
man vom Flughafer absieht. Der relativ 
hohe Anteil an Flughafer kann mit einer  
m öglic hen D uldung dies es es s baren Wild-
getreides in den Feldern erklärt w erden. 
D as besc hränkt e Art ens pektrum der Wild-
pflanzen in beiden gereinigten Vorräten 
lief ert ins ges amt  nur w enige I nf orm ationen 
über die St andortv erhältn iss e in der Sied-
lungsumgebung.  
 
D er s ens at ionel le Erhalt ungs z ust and der 
verk ohlten pflanzlic hen R este in allen bis her  
untersuchten Objekten der Siedlung be-
recht igt zu groß en Erwart ungen, w as  k ünf-
tige Grabungsk am pagnen angeht. W enn 
eine syst em atisc he arc häobot anisc he Be-
probung v on m ehreren W ohngebäuden und 
Abf allgruben durc hgef ührt  w ird,  best ehen 
gut e C hanc en, dass  e in umfass ender Ein-
bl ic k in den landwirt sc haft lic hen Al lt ag la-
tènez eitl ic her Siedlungen im ostösterreic hi-
sc hen F lac hland gew onnen w erden k ann.  
Aus archäobotanischer Sicht gehört der  
Sandberg sicherlich zu den interessan-
test en und pot enzie ll auf sc hluss reic hst en 
Grabungsplätzen Österreichs! 

 
Abb. C-32 Flotation der Erdproben (Foto: Ilse Schön-
dorfer) 
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Abb. C-33 Stichprobenanalyse und Sortieren der archäobotanischen 

Proben im Pfarrhof Platt (Foto: M. Kohler-Schneider) 
 

 
Abb. C-34 „Tag der offenen Tür“, 24. Juli 2004 (Foto: Ilse Schöndorfer) 
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Abb. C-35 Beim Trocknen der Pflanzenreste (Foto: M. Kohler-Schneider) 
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C.10. Anhang 
 
 
C.10.1. Tabellen (Detailangaben) 
 
Sandberg-Getreidevorrat             
Signatur 256/1 SP 1 SP 2 SP 3 SP 4 zusätzl. SP SUMME 
Probevolumen: 21 l 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 40 ml 80 ml 
  det. cf. det. cf. det. cf. det. cf. det. cf. det. cf. det.+cf.

KULTUR- und NUTZPFLANZEN                       
Secale cereale                           
    Körner 1           1       2   2 
Triticum monococcum                           
    Körner 128   66   64   89       347   347 
    Drusch 40   55   45   57       197   197 
Triticum spelta                           
    Körner 43   24   32   35       134   134 
    Drusch 6   2   4   2       14   14 
Triticum sp. (Spelzweiz.)                           
    Körner 8   5   2   6       21   21 
    Drusch 6       3   2       11   11 
                            
WILDPFLANZEN                           
Caryophyllaceae                           
    Agrostemma githago 1   1       4   7   13   13 
Chenopodiaceae 3   4   2   2   12   23   23 
    Chenopodium album                 1   1   1 
Poaceae                           
    Bromus arvensis               1 1   1 1 2 
    Bromus secalinus             1   4   5   5 
    Bromus sp.     2           2   4   4 
Polygonaceae                           
    Fallopia convolvolus 1       1           2   2 
    Polygonum sp.         1           1   1 
Makroreste det.             1   1   2   2 

SUMME 237   159   154   200 1 28   778 1 779 
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Sandberg-Getreidevorrat             
Signatur 256/2 SP 1 SP 2 SP 3 SP 4 zusätzl. SP SUMME 
Probevolumen: 23 l 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 40 ml 80 ml 
  det. cf. det. cf. det. cf. det. cf. det. cf. det. cf. det.+cf.

KULTUR- und NUTZPFLANZEN                       
Avena sp.                            
    Körner 1           1 1 1 1 3 2 5 
Hordeum v ulgare                           
    Körner             1       1   1 
    Drusch               1       1 1 
Secale cereale                           
    Körner 2                   2   2 
Triticum monococcum                           
    Körner 154   103   113   123       493   493 
    Drusch 71   112   81   58       322   322 
Triticum dicoccum                           
    Körner       2       3       5 5 
Triticum spelta                           
    Körner 77   50   74   54       255   255 
    Drusch 31   22   35   23 1     111 1 112 
Triticum sp. (Spelzweiz.)                           
    Körner 4   2   3   3       12   12 
    Drusch 3   2       3       8   8 
Cerealia indet.                           
    Drusch     4   2           6   6 
                            
WILDPFLANZEN                           
Caryophyllaceae                 2   2   2 
    Agrostemma githago 2   10   1   2   16   31   31 
    Silene dioica                 1   1   1 
Chenopodiaceae     2   4   2   6   14   14 
    Chenopodium album         1       2   3   3 
Poaceae                           
    Bromus arvensis                   3   3 3 
    Bromus secalinus     1   1       2 1 4 1 5 
    Bromus sp.                 3   3   3 
Polygonaceae                           
    Polygonum sp.     1   1       1   3   3 
    Rumex sp. 1               1   2   2 
Makroreste det.                 2   2   2 
Makroreste indet.     1               1   1 

SUMME 346   310 2 316   270 6 37 5 1279 13 1292 
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Sandberg-Getreidevorrat             
Signatur 256/3 SP 1 SP 2 SP 3 SP 4 zusätzl. SP SUMME 
Probevolumen: 16 l 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 40 ml 80 ml 
  det. cf. det. cf. det. cf. det. cf. det. cf. det. cf. det.+cf.

KULTUR- und NUTZPFLANZEN                       
Avena sp.                           
    Körner 2   1       2   6   11   11 
Hordeum v ulgare                           
    Körner 11   9   8   9       37   37 
    Drusch     2               2   2 
Secale cereale                           
    Körner 1 1 2       1       4 1 5 
Triticum monococcum                           
    Körner 71   80   70   80       301   301 
    Drusch 67   29   29   25       150   150 
Triticum dicoccum                           
    Körner   1   1       1       3 3 
Triticum spelta                           
    Körner 76   73   65   71       285   285 
    Drusch 35   35   24   17       111   111 
Triticum sp. (Spelzweiz.)                           
    Körner 11   1       3       15   15 
    Drusch 2   3               5   5 
Cerealia indet.                           
    Körner             2       2   2 
    Drusch 1   1               2   2 
                            
WILDPFLANZEN                           
Caryophyllaceae                           
    Agrostemma githago 5   2   3   10   15 1 35 1 36 
    Agrostem.-Kapselfrag.                 1   1   1 
Chenopodiaceae 1   1   1   1   5   9   9 
    Chenopodium album 2   2   1           5   5 
Poaceae                           
    Bromus arvensis     3           1 1 4 1 5 
    Bromus sp. 1   1   4   1   12   19   19 
Polygonaceae                           
    Fallopia convolvolus 1                   1   1 
    Polygonum sp. 1   1   1   4   4   11   11 

SUMME 286 2 246 1 206   226 1 44 2 1010 6 1016 
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Sandberg-Getreidevorrat             
Signatur 256/4 SP 1 SP 2 SP 3 SP 4 zusätzl. SP SUMME 
Probevolumen: 12 l 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 40 ml 80 ml 
  det. cf. det. cf. det. cf. det. cf. det. cf. det. cf. det.+cf.

KULTUR- und NUTZPFLANZEN                       
Secale cereale                           
    Körner         1     1     1 1 2 
Triticum monococcum                           
    Körner 81   44   68   50       243   243 
    Drusch 33   38   13   38       122   122 
Triticum spelta                           
    Körner 19   17   39   19       94   94 
    Drusch 4   10   2   4       20   20 
Triticum aest./dur./ turg.                           
    Körner         1           1   1 
Triticum sp. (Spelzweiz.)                           
    Körner 5   1   13   2       21   21 
    Drusch     8   2           10   10 
                            
WILDPFLANZEN                           
Brassicaceae                           
    Sisymbrium sp.                   1   1 1 
Caryophyllaceae                           
    Agrostemma githago 3   1       3   8   15   15 
Chenopodiaceae 3   9   1   4   10   27   27 
Poaceae                           
    Bromus arvensis               1       1 1 
    Bromus secalinus 1   1               2   2 
    Bromus sp. 2   1   2       6   11   11 
Polygonaceae                           
    Polygonum sp. 1   1           1   3   3 
Makroreste indet.                 4   4   4 

SUMME 152   131   142   120 2 29 1 574 3 577 
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Sandberg-Getreidevorrat             
Signatur 256/5 SP 1 SP 2 SP 3 SP 4 zusätzl. SP SUMME 
Probevolumen: 14 l 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 40 ml 80 ml 
  det. cf. det. cf. det. cf. det. cf. det. cf. det. cf. det.+cf.
KULTUR- und NUTZPFLANZEN                           
Avena sp.                           
    Körner             1   1   2   2 
Hordeum v ulgare                           
    Körner 9   4   6   7       26   26 
Secale cereale                           
    Körner               1       1 1 
Triticum monococcum                           
    Körner 88   64   78   98       328   328 
    Drusch 16   28   22   29       95   95 
Triticum dicoccum                           
    Körner           1           1 1 
Triticum spelta                           
    Körner 20   4   23   23       70   70 
    Drusch 3   6   2   13       24   24 
Triticum aest./dur./turg.                           
    Drusch     2               2   2 
Triticum sp. (Spelzweiz.)                           
    Körner 7   2   7   1       17   17 
    Drusch     11   6           17   17 
Cerealia indet.                           
    Drusch     1               1   1 
Panicum miliaceum             2       2   2 
                            
WILDPFLANZEN                           
Caryophyllaceae                           
    Agrostemma githago 5   1       1   12   19   19 
    Agrostem.-Kapselfrag.                 1   1   1 
Chenopodiaceae     5       2   11   18   18 
    Chenopodium album 1               2   3   3 
Poaceae                           
    Bromus secalinus         1           1   1 
    Bromus sp. 1                   1   1 
Polygonaceae                           
    Fallopia convolvolus             1       1   1 
    Polygonum sp.                 1   1   1 
Makroreste det. 1   1               2   2 

SUMME 151   129   145 1 178 1 28   631 2 633 
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Sandberg-Getreidevorrat             
Signatur 256/6a SP 1 SP 2 SP 3 SP 4 zusätzl. SP SUMME 
Probevolumen: 27 l 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 40 ml 80 ml 
  det. cf. det. cf. det. cf. det. cf. det. cf. det. cf. det.+cf.

KULTUR- und NUTZPFLANZEN                       
Avena sp.                           
    Körner     1               1   1 
Hordeum v ulgare                           
    Körner 9   7   2   6       24   24 
    Drusch     2               2   2 
Secale cereale                           
    Körner         1   5       6   6 
Triticum monococcum                           
    Körner 185   198   198   178       759   759 
    Drusch 214   198   234   268       914   914 
Triticum spelta                           
    Körner 80   89   59   69       297   297 
    Drusch 43   53   37   52       185   185 
Triticum sp. (Spelzweiz.)                           
    Körner 9   7   10   7       33   33 
    Drusch 21   8   19   3       51   51 
Cerealia indet.                           
    Körner         1           1   1 
    Drusch 1   1   2           4   4 
                            
WILDPFLANZEN                           
Caryophyllaceae                 1   1   1 
    Agrostemma githago 5   6 1 10   4   20   45 1 46 
    Agrostem.-Kapselfrag.                 1   1   1 
Chenopodiaceae 3   3   7   1   27   41   41 
    Chenopodium album   2 2   2   2   3   9 2 11 
Poaceae                           
    Bromus arvensis                 2   2   2 
    Bromus secalinus   3 1   1 3 3   1   6 6 12 
    Bromus sp. 3   2   3       14   22   22 
Polygonaceae                           
    Fallopia convolvolus 3   2       2   4   11   11 
    Polygonum sp.             1   1   2   2 
Makroreste det.     1               1   1 

SUMME 576 5 581 1 586 3 601   74   2418 9 2427 
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Sandberg-Getreidevorrat             
Signatur 256/6b SP 1 SP 2 SP 3 SP 4 zusätzl. SP SUMME 
Probevolumen: 19 l 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 40 ml 80 ml 
  det. cf. det. cf. det. cf. det. cf. det. cf. det. cf. det.+cf.

KULTUR- und NUTZPFLANZEN                           
Avena sp.                           
    Körner         1       2   3   3 
Hordeum v ulgare                           
    Körner 1       3   2       6   6 
Secale cereale                           
    Körner         1   1       2   2 
Triticum monococcum                           
    Körner 148   143   207   210       708   708 
    Drusch 267   250   166   109       792   792 
Triticum dicoccum                           
    Körner   1       1   1       3 3 
Triticum spelta                           
    Körner 67   39   80   88       274   274 
    Drusch 50   42   36   26       154   154 
Triticum aest./dur./turg.                           
    Körner     1               1   1 
Triticum sp. (Spelzweiz.)                           
    Körner 3       2   4       9   9 
    Drusch 14   12   7   4       37   37 
Cerealia indet.                           
    Drusch 4   2   2   1       9   9 
                            
WILDPFLANZEN                           
Caryophyllaceae                           
    Agrostemma githago 6   6   6   1   25   44   44 
    Agrostem.-Kapselfrag.                 1   1   1 
Chenopodiaceae 6   10   8   3   27   54   54 
    Chenopodium album 4   6   3       5   18   18 
Poaceae                           
    Bromus arvensis   1   1         1   1 2 3 
    Bromus secalinus 1       1   2   2   6   6 
    Bromus sp. 4   4   4   4   17   33   33 
Polygonaceae                           
    Fallopia convolvolus             1   5   6   6 
    Polygonum sp. 2   1   1       1   5   5 

SUMME 577 2 516 1 528 1 456 1 86   2163 5 2168 
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Sandberg-Getreidevorrat             
Signatur 255/1 SP 1 SP 2 SP 3 SP 4 zusätzl. SP SUMME 
Probevolumen: 17 l 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 40 ml 80 ml 
  det. cf. det. cf. det. cf. det. cf. det. cf. det. cf. det.+cf.

KULTUR- und NUTZPFLANZEN                       
Avena fatua                           
    Drusch 2   2   3   4   14   25   25 
Avena sp.                           
    Körner 21   15   20   18   89   163   163 
    Drusch 6   1   8   11   15   41   41 
    Grannenfragmente 33   12   20   24   64   153   153 
Hordeum v ulgare                           
    Körner 189   259   263   219       930   930 
    Drusch 20   7   19   17       63   63 
Secale cereale                           
    Körner     1               1   1 
Triticum monococcum                           
    Körner         4           4   4 
    Drusch         1           1   1 
Triticum spelta                           
    Körner     1               1   1 
Triticum sp. (Spelzweiz.)                           
    Körner     3               3   3 
Cerealia indet.                           
    Körner         1           1   1 
    Drusch 4   2   3   5       14   14 
                            
WILDPFLANZEN                           
Apiaceae                   1   1 1 
Asteraceae 1       2       2   5   5 
Brassicaceae                   1   1 1 
Cyperaceae                 2   2   2 
Lamiaceae                 1   1   1 
Poaceae                           
    Bromus secalinus                   1   1 1 
    Echinochloa crus-galli         1           1   1 
Rubiaceae                   1   1 1 
Makroreste det.     1   1       1   3   3 
Makroreste indet.         2       4   6   6 

SUMME 214   304   348   298   192 4 1418 4 1422 
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Sandberg-Getreidevorrat             
Signatur 255/2 SP 1 SP 2 SP 3 SP 4 zusätzl. SP SUMME 
Probevolumen: 25 l 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 40 ml 80 ml 
  det. cf. det. cf. det. cf. det. cf. det. cf. det. cf. det.+cf.

KULTURPFLANZEN                           
Avena fatua                           
    Drusch 1   4       2   13   20   20 
Avena sp.                           
    Körner 13   6   15   11   68   113   113 
    Drusch 5   3   4   6   15   33   33 
    Grannenfragmente 15   26   21   10   54   126   126 
Hordeum v ulgare                           
    Körner 167   132   128   118       545   545 
    Drusch 9   18   14   8       49   49 
Triticum monococcum                           
    Körner 2   1   4   3       10   10 
    Drusch 2                   2   2 
Triticum spelta                           
    Körner 1       1   2       4   4 

    Drusch         1           1   1 
Cerealia indet.                           
    Körner 4       2           6   6 
    Drusch 3   8   2           13   13 
                            
WILDPFLANZEN                           
Asteraceae 2       1       1   4   4 
Caryophyllaceae                           
    Agrostemma githago                 2   2   2 
    Silene vulgaris   1                   1 1 
Chenopodiaceae         1       1   2   2 
Lamiaceae                           
    Salvia nemorosa         1           1   1 
Poaceae                           
    Bromus sp.             1       1   1 
Makroreste det.     1               1   1 

SUMME 224 1 199   195   161   154   933 1 934 
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Sandberg-Getreidevorrat             
Signatur 255/3 SP 1 SP 2 SP 3 SP 4 zusätzl. SP SUMME 
Probevolumen: 21 l 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 40 ml 80 ml 
  det. cf. det. cf. det. cf. det. cf. det. cf. det. cf. det.+cf.

KULTURPFLANZEN                           
Avena sp.                           
    Körner 13   16   17   15   68   129   129 
    Drusch 2   3           1   6   6 
    Grannenfragmente 11   11   14   7   1   44   44 
Hordeum v ulgare                           
    Körner 149   171   161   207       688   688 
    Drusch 2   3   5   2       12   12 
Triticum monococcum                           
    Körner 2   7   6   5       20   20 
    Drusch 3       4           7   7 
Triticum spelta                           
    Körner 4   1   2   3       10   10 
    Drusch   2                   2 2 
Cerealia indet.                           
    Körner             2       2   2 
                            
WILDPFLANZEN                           
Asteraceae 1                   1   1 
Caryophyllaceae                           
    Silene sp.                 1   1   1 
Chenopodiaceae                 1   1   1 
Lamiaceae               1 2   2 1 3 
Poaceae                           
    Echinochloa crus-galli               1       1 1 
    Paniceae                 1   1   1 
    Setaria viridis/verticillata                 1   1   1 
Makroreste indet.                 1   1   1 

SUMME 187 2 212   209   241 2 77   926 4 930 
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D. Ein Nachweis von Kulturwein (Vitis vinifera ssp. 
vinifera) aus dem Heiligtum der „Keltensiedlung 
Sandberg“ bei Roseldorf 

 
Anita Caneppele 
Marianne Kohler-Schneider 
Institut für Botanik, Department für Integrative Biologie  
Universität für Bodenkultur Wien 
 
 

D.1. Einleitung 
 
 
Wein w ar in Mitteleuropa schon in der Hallstattzeit ein w ichtiges Getränk der Reichen und 
Mächtigen, zusammen mit anderen Luxusgütern w urde er in großen Mengen aus dem Mittel-
meerraum importiert. Auch die keltische Oberschicht der Latènezeit hielt am Weinimport aus  
dem Süden f est (Birk han 1997, U rban 2000). Anges ic hts des v ie lf ac h belegt en, int ens iv en Güter-  
und Ideenaustauschs zwischen dem keltischen Kulturraum und dem Mittelmeergebiet drängt 
sic h nat ür lic h d ie Frage auf, ob und w ann auc h der W einbau als Kult urt ec hnik nac h Mitt eleuropa 
importiert w urde. Ein hartnäckiges Vorurteil bringt ja die Einführung des Weinbaus mit der  
Ex pansion der R öm er in uns eren R aum in Verbindung, obw ohl v ereinz elte Kult urw einnac hw eis e 
seit langem ein viel früheres Datum indizieren (Facsar und Jerem 1985, Kohler-Schneider  
2001).  

 
Vor diesem Hintergrund ist der Fund eines Kulturw einkerns in der latènezeitlichen Siedlung 
Sandberg bei Roseldorf von besonderem Interesse. Im vorliegenden Beitrag soll dieser Fund 
kurz vorgestellt und diskutiert w erden. 
 
 

D.2. Material und Methoden 
 
 

Im Z uge der Grabungs k am pagne 2004 w urde 
in der Kelt ensiedlung Sandberg unter anderem  
auc h der U mf as s ungs graben des  groß en H ei-
ligtums  arc häobot anisc h beprobt.  Aus der  Ver-
füllung des Grabens wurden insgesamt 150 
Einzelproben mit einem Gesamtvolumen von 
4707 Lit er Erdmat erial entnom men. Die Proben 
wurden vor Ort f lotiert (Schneider und Kron-
berger 1991), die dabei gewonnenen, v erk ohlten 
Pflanzenreste nach Siebfraktionen getrennt 
getrocknet und später im Labor unter dem 
Stereomikroskop ausgelesen (Abb 1). Unter  
den insges amt 7025 Kult ur - und Wi ldpflanz en-
resten w urde in der Probe 3369 (Sc hic hteinheit 2  
aus Fläc he 5) ein v erk ohlt er W eink ern ent deckt.  
Der Fund w urde vermessen und mit unver-

kohlten und verkohlten rezenten Kultur- und Wildw einkernen, sow ie mit verkohlten archäo-
botanischen Originalbelegen, verglichen.  

 
Abb. D-1 Beim Auslesen und Bestimmen der 
Pflanzenreste am Institut für Botanik der Uni-
versität für Bodenkultur Wien (Foto: M. Kohler-
Schneider) 
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D.3. Datierung 
 
 
Die archäologischen Artefakte aus den Schichteinheiten der Fläche 5 des großen Heiligtums  
können durchw egs der Latènezeit zugeordnet w erden (u.a. auch Metallfunde; siehe Beitrag 
Holzer in diesem Heft). 14C-Datierungen von Tierknochen aus der Fläche 5 sow ie aus der 
benachbarten Fläche 6 ergaben ein kalibr iertes Alter von 390 – 180 B.C. sow ie von 380 – 
170 B.C. (Labor VERA – 3411 sow ie 3410; 95,4% probability).  
 
 
 

D.4. Ergebnisse 
 
 
W eink erne b leiben in v erk ohlt er F orm nur s elt en erhalt en und 
w enn,  dann m eist nur in st ark v erw itt ert em Zust and. D er Erhal-
tungszustand des Roseldorfer Fundes ist vor diesem Hinter-
grund als s ehr gut z u bez eic hnen. T rotz e iner t ei lw eis en Ober-
fläc henk orrosion sind h ier U mriss, Längen- und Breit env erhältn is  
sow ie die Gest alt des Stie les gut z u erk ennen (Abb. 2). D a die 
Abgrenz ung des C halaz a-Sc hi ldes und d ie Länge der F os s ae 
korrosions bedingt n ic ht eindeut ig z u bestimm en w aren, k onnt en 
die m orphom etrischen F orm eln v on M angaf a und Kotsakis  (1996)  
nic ht angewendet werden. D ennoc h sprechen der schm al birnen-
förmige U m riss,  die Länge des Stie ls (1, 59 m m ) und das Ver-
hält nis z wisc hen Breit e (3, 05 m m ) und Länge (5, 88 m m ) dafür,  
das s es sic h bei dem R oseldorf er Kern um die Kulturrebe (Vit is  
vinif era v inif era) und n ic ht um ein Ex em plar der W ildrebe (V.v.  
sylv estr is ) handelt. D as Verhält n is  z wisc hen Breit e und Länge 
beträgt beim Roseldorfer Weinkern 0,52. Nach Terpó (1977) 
gehören W eink erne mit e inem Breit en-Längenv erhält n is < 0, 59 
mit großer Wahrscheinlichkeit zur Kulturform, nach Stummer  
(1911) handelt  es s ic h bei W erten < 0,53 um Kulturwein, W ert e 
zw ischen 0,76 und 0,83 indizieren Wildrebe. Im w eiten Über-
schneidungs bereic h v on 0, 54 bis 0,75 lässt sic h k eine Zuordnung 
treffen. Der Roseldorfer Weinkern fällt  nicht in diesen proble-
m at isc hen Bereic h. Auc h der opt is c he Vergle ic h m it rez ent em  
und arc häobot anisc hem M at er ial deut et auf das Vorl iegen eines  
Kulturw einkernes hin (Abb. 3). Selbst wenn nach den Unter-
suc hungen v on J ac quat und M artinoli (1999) s owie nac h Kroll  
(1999) nicht jeder  
Weinkern der Wild-  
bzw . Kulturrebe zu-
geordnet werden kann,  
ist dies  bei ty p isc hen 
Ex em plaren wie dem  
Roseldorfer Fund doch 
mit ein iger Sic herheit  
möglich.  

 
Abb. D-2 Der verkohlte Wein-
kern aus dem Heiligtum der 
„Keltensiedlung Sandberg“ bei 
Roseldorf (Foto: A. Caneppele) 

 
Abb. D-3 Die Kerne v on Kulturwein (a) und Wildwein (b) (Schema nach 
Renfrew 1975, verändert) 
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D.5. Diskussion  
 
 
Die w ilde Weinrebe kommt im südlichen Europa, in Südw estasien und in Teilen Nordafrikas  
als Liane in Au- und Schluchtw äldern vor. Die Nordgrenze ihrer Verbreitung liegt heutzutage 
in den österreichischen Donau-Auen, an der March und im Oberrheingebiet (Zohary 1995); 
noch im Neolithikum reichte das Verbreitungsgebiet der Wildrebe w eiter nach Norden, der 
Rückgang seither ist sow ohl durch klimatische Veränderungen als auch durch die Zerstörung 
der m eisten m itte leuropäisc hen Fluss auen bedingt. D ie Beeren der Wi ldrebe wurden m indestens  
seit der J ungst einz eit ges am m elt und a ls  Wildobst v erz ehrt (R enfrew 1973), d ie ält est en öst er-
reic hisc hen Wildw ein-N achweise st amm en aus der endneolit hisc hen Siedlung v on Krems/H undsst eig 
(3100 – 3010 cal B.C., Kohler-Schneider und Caneppele 2006 und 2007).  
 
Obw ohl die Nutzung der Wildrebe in ihrem r iesigen Verbreitungsgebiet w eithin üblich w ar, ist 
die Erfindung des Weinbaus w ahrscheinlich ein einmaliges Ereignis, das w ahrscheinlich im 
5. Jahrtausend v. Chr. im östlichen Kaukasus stattgefunden hat (Olmo 1995, Zohary 1995). 
N oc h w ährend des 5. J ahrt aus ends hat s ic h der  W einbau nac h Südanat olien und in d ie Lev ant e 
aus gebreit et, z wis c hen dem 4. und 3.  J ahrt aus end w urden Georgien, M es opotam ien, Ägy pt en, 
Südgriec henland, d ie Uk raine und s ogar das f erne Belut sc hist an erreic ht (Germ er 1985,  H opf  
1983, Kroll 1983, Miller 1991). In Mitteleuropa treten die ersten Kulturw einkerne am Ende der  
Bronzezeit auf; die ältesten Nachw eise stammen von urnenfelderzeitlichen Fundplätzen in 
Sopron/ W estungarn (Facsar und J erem 1985) und Sti llfr ied an der M arc h (Kohler-Sc hneider 2001).  
Nachw eise aus Stillfried und Sopron gibt es auch für die nachfolgende Hallstattzeit (Facsar 
und Jerem 1985, Kohler-Schneider 2001), in die auc h die W eink erne aus dem nordburgenländischen 
Zagersdorf (Kaus 1987) fallen. Der latènezeitliche Fund von Roseldorf fügt sich gut in dieses  
Bild einer frühen Präsenz von Kulturw ein im südostmitteleuropäischen Raum. 
 

Allerd ings stel len dies e Weinkernfunde noc h k einen 
eindeut igen Beleg f ür eine f rühz eitige Ü bernahm e 
des W einbaus durch d ie Kelt en dar. Die im panno-
nischen Raum gefundenen Kerne könnten auch 
auf Rosinen (Abb. 4) zurückgehen, die als leicht 
transportables Gut aus w eiter südlich gelegenen 
Weinbaugebieten stammen könnten (vgl. dazu 
Jacomet et al. 1999). Immerhin bildet die Gestalt 
des k eltisc hen W anderhandw erk ers,  der aus  R om  
get roc k net e F eigen und Trauben in s eine H eim at  
bringt (und damit s eine Stamm es genos sen zu Raub-
zügen nac h It al ien anregt ), e inen T opos in der rö-
mischen Lit eratur (Plinius d. Ä., zitiert in U rban 2000).  
So lange k eine weiteren Hinw eis e auf aktiv en W ein-
bau z ut age t ret en (et w a R ebm ess er, Bott ic he mit  
W einst einrest en oder größ ere Ans am m lungen v on 
Weinkernen, die a ls Press rückst ände gedeut et w er-
den k önnen) m uss die F rage, ob im lat ènez eitl ic hen 
W einviert e l bere its R eben gepflanzt  wurden, noc h 
off en bleiben. Die s ic h v erd ic ht enden F unde sind 
aber z um indest als Indizien zu bew erten, die w eitere 
Forschungsarbeiten anregen sollten.  

Abb. D-4 Rosinen (Foto: M. Kohler-
Schneider) 
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Tierknochenmaterial aus der keltischen Siedlung 
Roseldorf-Sandberg in Niederösterreich 

 
Tanja Bruckner-Höbling 
Archäologisch-Zoologische Sammlung 
Naturhistorisches Museum Wien 
 
 

E.1. Einleitung 
 
 
In diesem Beitrag w erden die Resultate aus der, im Zuge der Diplomarbeit der Verfasserin 
(BRUCKNER-HÖBLING in Vorbereitung) durchgeführten archäozoologischen Bearbeitung des  
6569 bestim m bare Tierknoc hen umfass enden Knoc henf undkom plex es der Grabung im J ahre 2001 
unt er Leit ung D r. Veronik a H olz ers 21, Prähist or isc he Abt ei lung des N at urhist orisc hen M us eu m s  
in Wien, in der m ittellat ènez eitl ichen Siedlung Roseldorf -Sandberg z usam mengef asst. Im Anschlus s  
daran folgt ein kurzer Vorbericht auf Grundlage des gegenw ärtig noch anfänglichen Standes  
der Untersuchung des noch umfangreicheren Tierknochenmaterials aus Objekt 1, dem so 
genannten großen Heiligtum. 
 
Die Fundstelle der Siedlung „Sandberg“ liegt knapp unterhalb des Gipfels des 339 m hohen 
Sandberges, mitten in der sanften Hügellandschaft des westlichen Weinviertels, nordöstlich 
der 537 m hohen Granit-Gneis-Erhebung des Manhartsberges, KG Roseldorf, MG Sitzendorf 
a. d. Schmida, VB Hollabrunn, Niederösterreich. Die fruchtbaren Lössböden dieses Gebietes  
werden int ensiv landwirtsc haftlic h genutzt, v orwiegend f ür W ein- und Getreidebau. Die Bew aldung 
beschränkt sich heute auf die Höhenzüge, Flussauen und Windschutzgürtel. 
 
Bekannt ist die keltische Freilandsiedlung auf dem Sandberg aufgrund zahlreicher Altfunde, 
vor al lem aber M ünzfunde (DEMBSKI 2006), bere its seit dem 19. Jahrhundert. Im Zuge geomagnetischer  
Pros pektionen in den J ahren 1995 bis 2000 w urden auf einer Fläche v on 22 ha 449 Grubenhäus er 
entdeckt. Auch Öfen und andere Strukturen w urden durch die Messungen angezeigt. Durch 
häufige Ü bersc hneidungen v on Grubenhäus ern sind m ehrere Siedlungs phas en nac hgewies en.  
W eit ers konnt en Sc hw el lenbauten, R este v on St änderbaut en und vier quadratisc he Einf riedungen 
von unterschiedlicher Größe festgestellt w erden. Die Prospektionsergebnisse zeigten auch 
eine Abgrenzung der Siedlung nach Süden durch einen 2 bis 3 Meter breiten Sohlgraben. 
Die groß e, stadt ähnlic he Siedlung dürfte ledig lic h v on e iner hölzernen Pal isade um geben gew es en 
sein22.  
 
2001 w urden drei Häuser und vier Gruben freigelegt, w obei Haus 1 als mehrstöckiger Ge-
treidespeicher interpretiert w ird, und ein Ofen mit Getreidemühle aus Grube 4, die in eine 
frühere Phase des H aus es 3 datiert w urde, auf einen Bac kof en sc hließ en lässt. Die dre i w eiteren 
Gruben dienten den nächstgelegenen Häusern w ahrscheinlich zunächst als Speichergruben 
und w urden danach als Abfallgruben genützt. Reste eines Schmelzofens mit dazugehörigem 
Topfgebläse w urden südlich von Haus 2 gefunden. Das Fundmaterial, besonders aus den 
Speic her- und Abf allgruben, s etzt sic h haupts äc hlic h aus T ierk nochen z us am m en, die Gegenst and 
dieser Arbeit s ind. N eben Tierk noc hen w urden auc h z ahlre ic he Gef äß bruc hst ück e aus  Keramik,  

                                                 
21 Für die freundliche Vermittlung zahlreicher archäologischer Informationen zur Fundstelle ist die 
Verfasserin Dr. Veronika Holzer zu Dank verpflichtet 
22 Siehe Beitrag V. Holzer 
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Werkzeuge und Schmuckstücke aus Metall, Glas und Knochen geborgen. Diese lassen eine 
Datierung in die Mittellatènezeit zu. 
 
Die zahl reic hen M ünzfunde aus R os eldorf z eigen a llerdings eine bre itere c hronologisc he Streuung,  
die in Einz elf ällen b is in die röm isc he Kais erz eit reic ht 23. Eine ex akt ere c hronologisc he Abgrenz u ng 
ist noch Gegenstand der laufenden archäologischen Untersuchungen. 
 
Im Laufe der w eiteren Grabungsjahre stand das als Heiligtum angesprochene Objekt 1, ein 
quadratisches Spitzgrabensystem von ungefähr 17 Metern Seitenlänge am östlichen Ende 
des eingegrenzten Siedlungs areals, im Mitt elpunkt der U nters uc hungen. Die durch ausgedehnte 
Dachsbauten gestörte Grabenverfüllung enthielt zahlreiche Militar ia, große Mengen von Tier-  
aber auc h M ens chenk noc hen.  D as äuß erst umf angreic he T ierk noc henm at erial  des  Objekt es  1 
ist zurzeit noch nicht vollständig aufgearbeitet. Die zunächst erfolgte Aufarbeitung des Sied-
lungs mat erials w urde als Vorbedingung f ür d ie U nters uc hung des Knoc henk onvoluts aus Objekt 1 
erachtet, dessen schw ierige Interpretation sich unbedingt auf eine solide Vergleichsbasis aus 
dem profanen Siedlungsbereich stützen muss. 
 
 
 

E.2. Allgemeine Bemerkungen zum Material aus der Siedlung 
 
 
Ab Apr il 2002 w urde der Arc häologisc h-Z oologisc hen Sam mlung des N at urh istorisc hen M us eum s  
in Wien das Tierk noc henm at er ial aus  R oseldorf in m ehreren Et appen in gew asc henem Z ust and 
übergeben, und unter der Nummer A 2002-1 ins Inventar der Sammlung übernommen. Um 
die Lage jedes Knoc henf ragm ent es  innerhalb der Grabungsst e lle,  und d ie jew ei lige Lagerung  
der Knochen in den Häusern, Gruben und Gräben auch nach der notw endigen Aufgliederung 
nach tax onomisc hen und anatomis chen Kr iterien z urückv erf olgen z u k önnen, w urde jeder einz elne 
Fund mit Schnitt-, Schicht- und Fundnummer beschriftet24. Unter der fachlichen Aufsicht des 
Samm lungsleit ers Dr.  E. Puc her  erf olgt e d ie Präparat ion,  tax onomisc he Bestim m ung, Sort ierung 
nac h anat om isc hen Krit erien, Quantif izierung, Alt ers - und Ges c hlec hts bestimm ung, v ergleichende 
morphologisc he Beurte ilung,  Verm ess ung, Aufnahme der Schlac ht- und Schnittspuren, Untersuc hung 
der pathologisc hen Ersc heinungen, Prot okoll ierung, statistische Auf arbeitung und letztlic h Interpret ation 
des Fundkomplexes25. 
 
Der allgemeine Erhaltungszustand der Knochen ist gut, brüchige oder an ihrer Oberfläche 
angegriffene Knoc hen k om m en nic ht v or.  I m Z uge der s orgf ält igen Auf s amm lung der Knochen 
durch die Ausgräber wurden auch sehr kleine und zerbrechliche Knochen, w ie jene etlicher  
Kleinsäuger, Vögel oder Am phibien, geborgen. D a es sic h beim Knoc henm at eria l der Siedlung 
um Sc hlac ht - und Küc henabf älle  handelt, s ind die Knoc hen nur aus nahm sw eis e ganz erhalt en,  
vor allem Sc hädel und groß e Ext remität enk nochen sind z erstört. Eine Übers icht über  Fragmentat ion,  
Sc hnitt - und H ack s puren geben Abb. 1-5.  An z ahlre ic hen Knoc hen finden sic h int ens iv orange-
rot e Verf ärbungen, d ie auf Arsens ulfid z urückz uführen s ind, das im Bereic h der Siedlung m ehrf ac h 
vorkommt. Spuren einer Feuereinw irkung auf die Knochen sind sehr selten zu f inden (siehe 
dazu Kap. 5), Tierfraßspuren, in erster Linie Bissmarken von Hunden, treten dagegen recht 
häufig auf, und sind im Kapitel 5 näher erläutert. 

                                                 
23 Freundliche Mitt. G. Dembski 
24 Für die mühevolle Beschriftung beinahe des gesamten Knochenmaterials ist die Verfasserin Frau E. 
Zaskoda, AZS/NHMW sehr dankbar 
25 Für die permanente Unterstützung und Beratung in jeder Phase der Bearbeitung ist die Verfasserin 
Sammlungsleiter Dr. E. Pucher sehr zu Dank verpflichtet 
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Ziel dies er Arbeit ist es, durc h D atenvergleich R os eldorfs mit anderen F undk om plex en, e iners eit s  
einen Beitrag zum Verständnis der ökonomischen Basis der Siedlung „Sandberg“ zu liefern, 
und andererseits eine feste Vergleichsbasis für die nachfolgende Analyse der Tierknochen 
des Objekt es  1 z u sc haff en. H andelt  es s ic h bei  R os eldorf um eine bäuerl ic he oder gew erblic he 
Siedlung,  oder k om mt vie lm ehr ein st ädtisc her C harakt er z um  Vors c hein, und wie ordnen sic h 
M orphologie und M ess dat en der  T ierk noc hen in den b is her igen Kennt n is st and z ur Tierhalt ung  
der Latènezeit ein? 

 
 
R os eldorf w urden n ic ht nur die s pätlat ènez eitl ic hen Oppida M anc hing (BOESSNECK et al. 1971)  
und Alt enburg-R heinau (MOSER 1986) gegenübergest e llt, s ondern auc h die geographisc h näher 
liegenden bäuerlic hen Siedlungen, w ie d ie der früh- b is mitt e llat ènez eit lic hen F undst ellen v on 
Mic helst ett en (SCHMITZBERGER 2003), I nz ers dorf -Walpers dorf (PUCHER 1998) und Göttlesbrunn 

 
Abb. E-1 Häufige Zerlegungsspuren 
an den Rinderknochen 

 
Abb. E-2 Häufige Zerlegungsspuren an den Knochen der 
kleinen Wiederkäuer 

 
Abb. E-3 Häufige Zerlegungsspuren an den Schweine-
knochen 

 
Abb. E-4 Häufige Zerlegungsspuren 
an den Pferdeknochen 

 
Abb. E-5 Einige Zerlegungsspuren an den Hundeknochen 
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(PUCHER 2006a), alle in Niederösterreich. Außerdem w urde ein Vergleich mit der keltischen 
Gew erbesiedlung im R ams aut al auf dem D ürrnberg (PUCHER 1999), und m it der lat ènez eitl ic hen 
Siedlung bei Radovesice (WALDHAUSER 1993) in Böhmen angestellt. Des Weiteren standen 
Befunde aus eisenzeitlichen Fundorten w ie Breisach-Münsterberg (ARBINGER-VOGT 1978), 
St uf e ls/ Eis enz eit (RIEDEL 1986), Kast el rut h/ Cast el rott o (RIEDEL 1985b) und Berc hing-Pol lant en 
(VON DEN DRIESCH 1984) für Vergleic he z ur Verfügung. U m auc h U ntersc hiede deutlic h z u m ac hen,  
w urde R os eldorf ebens o mit  der germ anisc hen Siedlung bei Bernhardsthal (RIEDEL 1996), dem 
römischen Gutshof von Nickelsdorf (RIEDEL 2004) und dem ebenfalls römischen Lagervicus 
Traismauer (RIEDEL 1993) verglichen. 
 
Wie aus Tabelle 1 ersichtlich, umfasst der Fundkomplex insgesamt 11569 Knochen (110,26 
kg). Davon blieben etw a 5000 Knochenfragmente (13,5 kg) unbestimmt. Letztere machen 
zw ar 43,2% der gesamten Knochenanzahl aus, betrachtet man allerdings ihren Anteil am 
Gesamtgew icht von lediglich 12,2%, kann man erkennen, dass es sich meist um kleine 
Spl itt er und F ragm ente handelt, d ie auf grund ihrer ger ingen Größ e k eine s pezifisc hen M erk m ale 
aufweisen, und daher nicht bestimmt w erden konnten. 6557 Stück der bestimmten Knochen 
dies es F undk om plex es,  das sind 99, 8%, st am m en v on H aust ieren.  Wildt iere sind hingegen m it  
bloß 11 Knoc henfunden (0,2%) extrem sc hw ac h v ertreten. Z u den quantitat iv w ic htigsten Tierart en 
zählen das Rind, die kle inen Wiederk äuer und das Sc hw ein. Sie m achen k napp 96% (6300 Knoc hen)  
der bestim mten Tierk noc hen aus, und st el lten s omit die, f ür das Leben der Einw ohner R os eldorfs,  
wic htigst en T iere dar. M an k ann a ls o dav on aus gehen, das s die D eck ung des F leisc hbedarf es  
in  dies er Siedlung, wie auc h in e inigen anderen e is enz eit lic hen F undst e llen, wie GALIK (2006), 
PUCHER (1994), STOPP et al. (1999) und SCHATZ & STEPHAN (2005) beschreiben, fast aus-
schließlich durch Nutztiere erfolgte. 
 
Diagr. 1 z eigt die proz ent uel le Z u-
sammensetzung der  bestimmten 
Haustierk nochen anhand der F und-
zahlen. 40, 7% (2676 Knoc hen) der  
Ges amtz ahl entf allen auf die kleinen 
Wiederk äuer, wobei die Sc hafrest e 
mit 6,1% (401 Knoc hen) den Ante il  
der Z iegen mit 0, 9% (59 Knoc hen),  
weit aus übertreff en. Bei 33,7% der  
Knoc hen der kleinen Wiederk äuer 
(2216 Knoc hen), k onnte d ie U nt er-
scheidung von Schaf und Ziege 
wegen fehlender diagnostischer  
Merkmale nicht erfolgen. 39,3% 
(2581 Knochen) der Gesamtzahl 
stam m en v om Sc hw ein.  D as Rind 
ist mit 15, 9% (1043 Knoc hen) v er-
treten. 2,1% (136 Knoc hen) k onnten 
als Pf erderest e bestim mt w erden. 1, 5% (98 Knoc hen) st am m en vom H und und 0,4% (23 Knoc hen)  
vom H aus huhn. W eit ers w urden 2 Vogelk noc hen (0,03%), 1 F uc hsk noc hen (0,02%) und 9 H as en-
knochen (0,1%) bestimmt (Tab. 1). 
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Diagr. E-1 Prozentuelle Zusammensetzung der Haustier-
knochen des Fundkomplexes nach den Fundzahlen; BT = 
Hausrind, kl. WK = kleine Hauswiederkäuer (Schaf und 
Ziege), SD = Hausschwein, EC = Pferd, CF = Hund 
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Haustiere Wildtiere  

Säugetiere Vögel Säugetiere Vögel  
kleine Wiederkäuer 

E
le

m
en

t 

 
BT OA OA/ 

CH 
CH 

 
SD 

 
EC 

 
CF 

 
GGD 

 
VV 

 
LE 

div. 
Av es

26 

 
Σ 

 
Indet. 

Pf  24 42 0 10 - - - - - - - 
Cv  55 16 164 4 182 0 13 0 0 0 0 
Mx 30 0 207 0 230 12 6 - 0 0 - 
Hy  2 0 17 0 0 0 0 - 0 0 - 
Md 92 12 252 10 439 11 16 - 1 0 - 
Dt 0 0 0 0 22 0 0 - 0 0 - 
Vt 150 0 207 0 174 12 2 0 0 0 0 
Co 241 0 580 0 535 2 15 1 0 5 0 
St 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
Cd - - - - - - - 2 - - 0 
Cl - - - - - - - 2 - - 1 
Sc 41 31 91 6 83 3 1 3 0 0 0 
Hu 38 31 73 2 105 3 2 1 0 1 0 
Ra 37 46 129 6 88 4 5 5 0 0 1 
Ul 33 30 42 4 102 1 1 1 0 1 0 
Ca 11 0 4 0 3 2 1 - 0 0 - 
Mc 21 36 0 8 53 7 6 - 0 0 - 
Pe 29 28 61 2 85 8 0 0 0 0 0 
Fe 52 6 97 0 96 4 3 1 0 1 0 
Pa 1 0 1 0 2 0 0 - 0 0 - 
Ti 42 0 188 0 92 11 3 - 0 1 - 
Tt - - - - - - - 1 - - 0 
Fi 0 0 0 0 61 0 3 0 0 0 0 
Cc 13 13 6 1 43 3 1 - 0 0 - 
Tl 21 11 4 1 25 4 0 - 0 0 - 
Ta 13 0 5 0 2 3 1 - 0 0 - 
Se 2 0 0 0 0 1 0 - 0 0 - 
Mt 27 38 0 3 36 6 10 - 0 0 - 
Tm - - - - - - - 2 - - 0 
Mp 0 0 124 0 49 19 3 - 0 0 - 
Ph1 41 43 5 2 47 9 0 0 0 0 0 
Ph2 16 7 1 0 15 7 0 0 0 0 0 
Ph3 11 11 0 0 12 3 0 0 0 0 0 
Ph 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 
Tsk. 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 

  

Σ 1043 401 2216 59 2581 136 98 23 1 9 2 6569 5000 
Σ  2676        11569 

6,1 33,7 0,9 in % 
(GZ) 

 
15,9 

40,7 

 
39,3 

 
2,1 

 
1,5 

 
0,4 

 
0,02 

 
0,1 

 
0,03 

 
100 

 

in %  56,8 43,2 
MIZ 14 (24) 40 (9) 37 5 5 5 1 1 2 110 
in % 
(GZ) 

 
12,7 

 
36,4 

 
33,6 

 
4,5 

 
4,5 

 
4,5 

 
0,9 

 
0,9 

 
1,8 

 
100 

 

FG 
in kg 

34,1 7,5 15,9 1,3 26,8 10,5 0,6 0,037 >0 >0 >0 96,76 13,5 

Σ  24,7        110,26 
in % 
(GZ) 

 
35,2 

 
25,5 

 
27,7 

 
10,9 

 
0,6 

 
0,04 

 
>0 

 
>0 

 
>0 

 
100 

 

in %  87,8 12,2 
 
Tab. E-1 Roseldorf-Siedlung: Fundzahlen, Mindestindividuenzahlen, Knochengewichte und 
Prozentv erhältnisse, bezogen auf die Gesamtzahlen (bei den Prozentangaben handelt es sich 
um gerundete Werte) 

                                                 
26 1 Furcula einer Gans (Wild- oder Hausgans) und 1 unbestimmter Vogelradius 
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Erklärung der Abkürzungen in Tab. 1: (teilweise abgeleitet aus wissenschaftlichen Bezeichnungen) Pf = Horn-
zapf en, Cv  = Oberschädel, Mx = Oberkiefer, Md = Unterkiefer, Dt = Zähne, Vt = Wirbel, Co = Rippen, St = 
Brustbein, Cd = Rabenbein, Cl = Schlüsselbein, Sc = Schulterblatt, Hu = Oberarmbein, Ra = Speiche, Ul = Elle, 
Ca = Handwurzelknochen, Mc = Mittelhandknochen, Pe = Becken, Fe = Oberschenkelbein, Pa = Kniescheibe, Ti 
= Schienbein, Tt = Tibiotarsus („Trommelschläger“), Fi = Wadenbein, Cc = Fersenbein, Tl = Rollbein, Ta = andere 
Fußwurzelknochen, Se = Sesamoide, Mt = Mittelfußknochen, Tm = Tarsometatarsus („Laufknochen“), Mp = 
Mittelhand-/f ußknochen, Ph1 = 1. Finger-/Zehenglied, Ph2 = 2. Finger-/Zehenglied, Ph3 = 3. Finger-/Zehenglied, 
Ph = Finger-/Zehenglieder, Tsk. = Teilskelett, BT = Hausrind, OA = Schaf, CH = Ziege, OA/CH = kleine 
Hauswiederkäuer (Schaf und Ziege), SD = Hausschwein, EC = Hauspferd, CF = Hund, GGD = Haushuhn, VV = 
Fuchs, LE = Feldhase, div. Aves = unbestimmte Vögel, Σ = Summe, Indet. = unbestimmt, MIZ = Mindestindi-
viduenzahl, FG = Knochengewicht in Kilogramm, GZ = Gesamtzahl der bestimmten Knochen. 
 
 
Diagr. 2 zeigt die prozentuelle Zusammensetzung der bestimmten Haustierknochen anhand 
der Mindestindividuenzahlen. Davon entfallen 36,4% auf die kleinen Wiederkäuer mit einer  
Mindestindividuenzahl von 40, und 33,6% auf das Schw ein mit einer Mindestindividuenzahl 
von 37. Das Rind ist mit 12,7% vertreten, das entspricht einer Mindestindividuenzahl von 14. 
Pf erd, H und und H aus huhn k om m en jew eils auf 4, 5%, w as einer M indes tindividuenz ahl  v on 5 
ent s pr ic ht. D es W eit eren st am m en 1, 8% (2 I ndividuen) der bestim mt en Knoc hen v on anderen 
Vögeln, und jew eils 0,9% (1 Individuum) w urden als Fuchs bzw . Hase bestimmt (Tab. 1). 

 
Diagr.  3 z eigt die proz ent uel le Z us am m en-
setzung der bestimmten Haustierknochen 
anhand der Knoc hengewic hte. D av on fal len 
35,2% (34,1kg) auf das Rind, und 27,7% 
(26,8kg) auf das Schw ein. Das Knochen-
gew icht der kleinen Wiederkäuer beträgt 
25, 5% (24, 7k g) des Ges amt gew ic ht es  der  
bestimmten Knochen. Das Pferd kommt 
auf 10, 9% (10, 5k g) und der H und auf 0, 6% 
(0,6kg). Das Knoc hengewic ht des H aus huhns  
ist mit 0, 037k g (0, 04%) s o gering, das s es  
im Diagramm im Vergleic h mit den Knochen-
gewic ht en der anderen H aust iere nic ht z u 
verdeutlichen ist. D ie Knoc hengewic ht e der  
weiteren Tiere sind m it jeweils 0,01kg (0,01%) 
von Fuc hs bzw. H as e und 0, 003k g (0,003%) 
von d iv ers en Vögeln ebenf al ls s ehr gering 
(Tab. 1). 
 
Tab. 2 z eigt den Vergleic h der prozent uellen 
Zusammensetzung der Tierarten dieses 
Fundk om plex es m it denen anderer, z eit lic h 
vergleic hbarer F undort e. Der F undv ert eilung 
Roseldorfs w ird einerseits die der beiden 
arc häoz oologisc h gut unt ers uc ht en, mitt e l-  
bis s pätlat ènez eit lic hen Oppida M anc hing 
(BOESSNECK et al., 1971) und Altenburg-
Rheinau (MOSER, 1986), und anderers eits  
die der f rüh- bis  m ittel latènez eit lic hen Sied-
lungen von Michelst etten in N iederöst erre ich 
(SCHMITZBERGER, 2003), Inzersdorf-Wal-
persdorf in Niederösterreich (PUCHER, 1998), 
Göttles brunn in N iederöst erreic h (PUCHER, 
2006a) und jener der Gew erbes iedlung auf  
dem Dürrnberg in Salzburg (PUCHER, 1999), 
gegenübergest el lt. Gemeins amk eiten al ler  
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Diagr. E-2 Prozentuelle Zusammensetzung der 
Haustierknochen des Fundkomplexes nach den 
Mindestindiv iduenzahlen; BT = Hausrind, kl. WK = 
kleine Hauswiederkäuer (Schaf und Ziege), SD = 
Hausschwein, EC = Pferd, CF = Hund, GGD = 
Haushuhn 
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Diagr. E-3 Prozentuelle Zusammensetzung der 
Haustierknochen des Fundkomplexes nach den 
Knochengewichten; BT = Hausrind, kl. WK = kleine 
Hauswiederkäuer (Schaf und Ziege), SD = Haus-
schwein, EC = Pferd, CF = Hund 
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F undst e llen sind der  groß e Ant ei l an H austieren (z w isc hen 96, 6% und 99, 8%) gegenüber den  
Wildtieren, und die gem einsam en wic htigen Wirtsc haftstiere Rind, k le ine Wiederkäuer und Sc hw ein.  
Pferd, Hund und Haushuhn sind bei allen F undkom plexen relativ gering vertreten. Bei der prozent uel len 
Vert ei lung der quantit at iv, und s omit wi rts c haftlic h, w ic ht igst en Tiere gibt es a llerdings  deut lic he 
Unt ersc hiede z wisc hen den z u v ergleic henden F undk om plex en. So n im mt das D ürrnbergm at eria l  
in Bezug auf die extreme Dominanz von Rinderknochen eine Sonderstellung ein, die mit der  
gewerbsm äßigen Verarbeitung großer M engen an Rindfle isch unter Verwendung von lokal gewonnenem  
St eins alz z u erk lären ist. Die s pätlat ènez eitlic hen Oppida M anc hing und Altenburg-R heinau s ind 
für den Vergleich sc hon w egen ihrer geographisc hen D ist anz z u R os eldorf n ic ht opt im al geeignet.  
N äher l iegende F undst ellen aus  dem östlic hen T ei l Öst erre ic hs s ind M ic helst ett en,  I nz ers dorf-
W alpers dorf und Göttles brunn. R os eldorf  unt ersc heidet sic h in  s einer  F undz us am m ens etz ung  
deutlic h v on den drei  anderen F undort en, indem  die Rinder z ugunst en der k leinen W iederk äuer 
und der  Sc hw eine m engenm äß ig in den Hint ergrund t ret en. D a der  R os eldorf er F undk om plex  
auf grund s eines geringen Rinderante ils  heraus stic ht, und der Vergleic h der  rest lic hen Art ant ei le  
dadurch ersc hw ert  wi rd, z eigt T ab.  3 e inen w eit eren Vergleich R os eldorfs mit den oben genannt en 
Fundkom plex en, al lerdings dies m al unt er Aus las sung der Rinderk noc hen. D ie Summ e der anderen 
Haustiere w ird gleich 100% angenommen. Dabei zeigt sich, dass die Verteilung der übrigen 
Wirtschaftstiere in den zeitlich gut vergleichbaren Siedlungen von Roseldorf, Michelstetten, 
Inz ers dorf und Gött les brunn mit Aus nahm e kleiner U nregelm äß igk eit en annähernd k onst ant ist. 
 

Früh- bis Mittellatènezeit Mittellatènezeit Spätlatènezeit  
Arten Inzers- 

dorf  
Michel- 
stetten 

Dürrnberg 
 

Rosel- 
dorf 

Göttles- 
brunn 

Manching Altenburg– 
Rheinau 

Rind 51,7 30,6 78,4 15,9 38,2 41,8 59,1 
Schaf /Ziege 22,4 27,0 8,5 40,7 30,0 20,0 11,5 
Schwein 19,1 36,7 11,5 39,3 23,2 32,4 26,0 
Pf erd 1,4 1,8 0,2 2,1 2,9 4,7 1,5 
Hund 1,9 2,1 0,7 1,5 2,1 0,8 1,2 
Huhn 0,1 0,0 0,04 0,4 1,0 0,04 0,3 
Haustiere 96,6 98,0 99,3 99,8 97,4 99,8 99,6 
Wildtiere 3,4 1,7 0,06 0,2 2,8 0,2 0,4 
 
Tab. E-2 Prozentanteile der vertretenen Tierarten latènezeitlicher Fundkomplexe nach der 
Fundzahl im Vergleich 
 
Inzersdorf -Walpersdorf (PUCHER, 1998), Michelstetten (SCHMITZBERGER, 2003), Dürrnberg (PUCHER, 1999), Rosel-
dorf (diese Arbeit), Göttlesbrunn (PUCHER, 2006a), Manching (BOESSNECK et al., 1971), Altenburg-Rheinau 
(MOSER, 1986). 
 
 

Früh- bis Mittellatènezeit Mittellatènezeit Spätlatènezeit  
Arten Inzers- 

dorf  
Michel- 
stetten 

Dürrnberg 
 

Rosel- 
dorf 

Göttles- 
brunn 

Manching Altenburg–  
Rheinau 

Schaf /Ziege 49,9 39,9 40,7 48,5 50,7 34,5 28,4 
Schwein 42,5 54,3 55,0 46,8 39,2 56,0 64,2 
Pf erd 3,1 2,6 1,0 2,5 4,9 8,1 3,7 
Hund 4,3 3,1 3,3 1,8 3,9 1,4 3,0 
Huhn 0,3 0,0 0,2 0,4 1,7 0,1 0,7 
%-Anteil dieser 
Haustiere an der 
FZ 

44,9 67,6 20,9 84,0 59,1 57,9 40,5 

 
Tab. E-3 Prozentanteile der Haustiere nach der Fundzahl unter Auslassung der Rinder im Ver-
gleich 
 
FZ = Fundzahl, Inzersdorf -Walpersdorf  (PUCHER, 1998), Michelstetten (SCHMITZBERGER, 2003), Dürrnberg 
(PUCHER, 1999), Roseldorf (diese Arbeit), Göttlesbrunn (PUCHER, 2006a), Manching (BOESSNECK et al., 1971), 
Altenburg-Rheinau (MOSER, 1986). 
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E.3. Die Haustiere 
 
 
E.3.1. Das Rind (Bos primigenius f. taurus) 
 
Das Hausrind ist mit 1043 Resten (Tab. 1) vertreten, und nimmt somit nach der Fundzahl die 
dritte Ste lle nach den kleinen Wiederk äuern und den Sc hw einen ein. D as Gewic ht der Rinderknochen 
bet rägt a llerdings 35, 2% des Ges am t gewic ht es der  bestim m t en Knoc hen (Diagr.  3),  ein W ert,  
der die W ic ht igk eit des Rindes  als W irtsc haft stier, trot z ger ingerer F undz ahl, best ätigt. Die Min-
destindividuenz ahl , begründet auf das häuf igst e Elem ent e iner Körpers eit e, in dies em F all den  
Humerus, lässt auf das Vorhandensein von mindestens vierzehn Rindern schließen, siehe 
daz u auc h Diagr. 2. D ie tats äc hlic he Anz ahl der v ertret enen I ndividuen war aller W ahrsc hein lic hkeit  
nach um ein Vielfaches höher. 
 
Abb. 1 z eigt den al lgem einen F ragm ent ierungsz ust and der Rinderknoc hen. D ie D at en des Frag-
mentierungsgrades nach REICHSTEIN (1991) sind in T ab. 4 auf gel ist et, und in den D iagr.  4 und 
5 graphisc h dargest el lt. D eutlic h z u erk ennen ist, dass  d ie Knochen des proximalen Beinsk elettes  
(Sty lopodium) erw art ungs gem äß  k aum oder gar  nic ht  in einem  St üc k v orliegen.  So beläuft sic h 
der Ant e il  der  höc hst ens  ein D ritt e l der Knoc henlänge aus m ac henden Knoc henfragm ent e des  
St ylo- bz w. Z eugopodium s auf  rund 85%, der M et apodien hingegen auf rund 62%.  D as heißt:  
In ganzer Länge verm ess bare, also unv ers ehrt e Knoc hen des Stylo- und Zeugopodiums gehören 
wie in den m eist en Kom plex en z u den Aus nahm en. Öft ers f indet m an dagegen ganz e Knoc hen 
unt er  den M etapodien,  da s ie als praktis c h fleisc hlos e Sk elette lem ent e f ür d ie Ernährung k eine,  
oder nur geringe Bedeutung (Knoc henm ark ) haben. Die Ü bereinstim mung des Vert eilungsm ust ers  
zwisc hen M et ac arpus und M et at ars us, die aus der anat omis c hen Ents prec hung d ies er  Knoc hen 
resultiert, ist ebenfalls nicht zu übersehen. 
 
Fragmentierung n 100 120 020 003 023 123 
Humerus 38 5,3 - 26,3 47,4 18,4 2,6 
Radius 38 31,6 7,9 34,2 18,4 2,6 5,3 
Metacarpus 21 33,4 23,8 19,0 9,5 - 14,3 
Femur 52 25,0 5,8 44,2 23,1 1,9 - 
Tibia 40 10,0 - 57,5 17,5 12,5 2,5 
Metatarsus 27 22,2 14,8 18,5 22,2 3,7 18,6 

 
Tab. E-4 Prozentanteile der verschiedenen Fragmentierungsgrade der Rinderlangknochen 

 
n = Stichprobenumf ang, Erläuterung der Kennziffern: 123 – Knochen vollständig erhalten, 120 – proximales und 
mittleres Knochendrittel erhalten, 023 – mittleres und distales Knochendrittel erhalten, 100 – proximales Knochen-
drittel erhalten, 020 – mittleres Knochendrittel erhalten, 003 – distales Knochendrittel erhalten. 
 
 
Tab. 5 z eigt  den Vergle ic h der  proz ent uel len Vert e ilung der e inz elnen Rinder-Skelettelemente 
Roseldorfs nach der Fundzahl mit der Verteilung anderer Fundkomplexe. Roseldorf wird mit 
den spätlatènezeitlichen Oppida Manching (BOESSNECK et al., 1971) und Altenburg-Rheinau 
(MOSER, 1986), mit den f rüh- bis mittellatènez eitlic hen niederösterreic hisc hen Siedlungen I nzersdorf-
Walpersdorf (PUCHER, 1998), und Göttlesbrunn (PUCHER, 2006a) und mit der latènezeitlichen 
Siedlung bei  R adov esic e in  Böhm en (WALDHAUSER, 1993) v erg lic hen. I m Groß en und Ganz en 
zeigt sich eine Übereinstimmung. 
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Humerus = Oberarmbein, Radius = Speiche, Metacarpus = Mittelhandknochen, n = Stichprobenumfang, Erläu-
terung der Kennziffern 100, 120, 020, 003, 023 und 123 siehe Tab.4. 
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Diagr. E-4 Relative Häufigkeiten v erschiedener Fragmentgrößen und v ollständig erhaltener 

Langknochen der Rinder-Vorderextremität 
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Femur = Oberschenkelbein, Tibia = Schienbein, Metatarsus = Mittelfußknochen, n = Stichprobenumf ang, Erläu-
terung der Kennziffern 100, 120, 020, 003, 023 und 123 siehe Tab. 4. 
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Diagr. E-5 Relative Häufigkeiten v erschiedener Fragmentgrößen und v ollständig erhaltener 

Langknochen der Rinder-Hinterextremität 
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Roseldorf Inzersdorf  Radov esice Manching27 Göttlesbrunn Altenburg Ele- 

ment n % n % n % n % n % n % 
Pf  24 2,3 15 1,4 31 2,2 1631 1,1 2 0,4 242 1,2 
Cv  55 5,3 71 6,6 76 5,4 6835 4,5 24 4,8 835 4,1 
Mx 30 2,9 49 4,5 30 2,1 5839 3,8 42 8,5 854 4,2 
Md 92 8,9 133 12,3 143 10,1 15509 10,2 52 10,5 3075 15,2 
Vt 150 14,5 96 8,9 81 5,7 16124 10,6 60 12,1 2232 11,0 
Co 241 23,2 226 21,0 110 7,8 26669 17,5 71 14,4 2429 12,0 
Sc 41 3,9 27 2,5 96 6,8 8003 5,3 29 5,9 1937 9,6 
Hu 38 3,7 38 3,5 94 6,6 6898 4,5 21 4,3 700 3,5 
Ra 37 3,5 47 4,4 107 7,6 6622 4,3 14 2,8 763 3,8 
Ul 33 3,2 33 3,1 36 2,5 2567 1,7 13 2,6 276 1,4 
Ca 11 1,1 4 0,4 7 0,5 386 0,3 12 2,4 82 0,4 
Mc 21 2,0 41 3,8 92 6,5 9669 6,4 21 4,3 1227 6,1 
Pe 29 2,8 61 5,6 51 3,6 6276 4,1 18 3,6 726 3,6 
Fe 52 5,0 45 4,2 46 3,3 5727 3,8 14 2,8 637 3,2 
Ti 42 4,0 61 5,6 92 6,5 7411 4,9 24 4,8 787 3,9 
Ta 47 4,5 33 3,1 82 5,8 6381 4,2 30 6,1 605 3,0 
Mt 27 2,6 51 4,7 120 8,5 10000 6,6 13 2,6 1398 6,9 
Ph 68 6,6 48 4,4 121 8,5 9409 6,2 35 7,1 1400 6,9 
Σ 1038 100 1079 100 1415 100 15195

6 
100 495 100 20205 100 

Tab. E-5 Prozentuelle Verteilung der Fundstücke des Rindes über das Skelett im Vergleich 
 
Roseldorf (diese Arbeit), Inzersdorf-Walpersdorf (PUCHER 1998), Radov esice (WALDHAUSER 1993), Manching 
(BOESSNECK et al. 1971), Göttlesbrunn (PUCHER 2006a), Altenburg-Rheinau (MOSER 1986); Pf = Hornzapf en, Cv = 
Oberschädel, Mx = Oberkiefer, Md = Unterkiefer, Vt = Wirbel, Co = Rippen, Sc = Schulterblatt, Hu = 
Oberarmbein, Ra = Speiche, Ul = Elle, Ca = Handwurzelknochen, Mc = Mittelhandknochen, Pe = Becken, Fe = 
Oberschenkelbein, Ti = Schienbein, Ta = andere Fußwurzelknochen, Mt = Mittelf ußknochen, Ph = Finger-
/Zehenglieder, Σ = Summe. 
 
 
Diagr. 6 zeigt die prozentuelle Ver-
teilung der Rinder-Skelettelemente 
R os eldorfs  nac h deren Gew ic ht.  An 
die 56 % des Gesamtgew ichts der 
Rinderknochen entstammen den 
fleisc hreic heren Absc hnitten des Tier-
körpers, Ax ia lsk elett, Sty lo- und Zeu-
gopodium.  Eine besondere Dominanz  
oder Unt errepräs entat ion bestim mt er  
Elemente ist nicht zu beobachten. 
Diagr. 7 st ellt den Vergleic h der pro-
zent uel len Vert ei lung der Rinderk ör-
perabsc hnitt e nac h deren Gewicht en 
mit der Vert ei lung anderer F undk om-
plex e dar. D a Auf z eic hnungen über 
die Knoc hengewic ht e der einz elnen 
Sk elett e lem ent e in den m eist en Ar-
beiten f ehlen, bleibt in  d ies er  Hinsic ht  
nur der F undkom plex aus Göttlesbrunn 
(PUCHER, 2006a) zum Vergle ich. M an 
kann deutlich erkennen, dass aus 
dem Bauernhof in Göttlesbrunn fleisch-
ärmere Partien des Rinderkörpers, 
wie z um Beis piel C ranium und Autopodium, häufiger vorliegen, a ls aus R os eldorf. Auch Sc hulterblatt  

                                                 
27 ohne 1959 (n = 42) und 1962/63 (n = 247) 

Cranium; 
16

Axial-
skelett; 21

Schulter- u. 
Beckeng.; 

9

Auto-
podium; 19

Stylo-
podium; 18

Zeugo-
podium; 17

Diagr. E-6 Prozentuelle Verteilung der Rinderkörper-
abschnitte nach deren Gewicht in % 
Cranium: Schädel inklusiv e Ober- und Unterkief er (Cv, Mx, Md), 
Axialskelett: Wirbel, Rippen (Vt, Co), Schulter- u. Beckengürtel: 
Schulterblatt, Beckenknochen (Sc, Pe), Stylopodium: Oberarm 
bzw. Oberschenkelbein (Hu, Fe), Zeugopodium: Unterarm bzw. 
Unterschenkel (Ra, Ul, Ti, Fi), Autopodium: Hand- und Fuß-
wurzelknochen, Mittelhand- und Mittelfußknochen, Zehen (Ca, 
Ta, Mp, Cc, Tl, Ph). 
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und Bec k enk noc hen, die beim  Z erlegen des Rinderk örpers in F leis c hportionen s oz us agen übr ig 
ble iben, sind in Göt tles brunn häufiger anz ut reff en a ls in R os eldorf. Die proz ent uelle  Vert eilung  
der Körperabs c hnitt e  der  Rinder in der Siedlung „Sandberg“  hingegen deut et darauf  hin,  das s  
dort vorw iegend qualitativ höherw ertiges Rindfleisch verzehrt w urde als auf dem Bauernhof. 

 
Cranium: Schädel inklusiv e Ober- und Unterkief er (Cv, Mx, Md), Axialskelett: Wirbel, Rippen (Vt, Co), Schulter- u. 
Beckengürtel: Schulterblatt, Beckenknochen (Sc, Pe), Stylopodium: Oberarm bzw. Oberschenkelbein (Hu, Fe), 
Zeugopodium: Unterarm bzw. Unterschenkel (Ra, Ul, Ti, Fi), Autopodium: Hand- und Fußwurzelknochen, 
Mittelhand- und Mittelf ußknochen, Zehen (Ca, Ta, Mp, Cc, Tl, Ph). 
 
 
Axia lskelett und Stylopodium, deren prozentueller Ant eil in R oseldorf vie l höher ist als in Göttles brunn,  
zählen z u den fleisc hreic hst en T ei len des Rinderk örpers. D as  Fleisc h des Z eugopodiums, dess en 
prozentueller Anteil in Roseldorf ein w enig höher ist als in Göttlesbrunn, stellt hingegen eine 
mittlere F le isc hqual ität dar. Dies e T ats ache lässt auc h w eniger gut s itu ierte H aushalt e in R os eldorf  
verm ut en. Eine andere Erk lärung f ür d ie H äuf igk eit  der U nt erarm - bz w. U nt ersc henk elk noc hen,  
trotz ihres ger ingen Fleis chante ils, w äre deren N otw endigk eit für d ie Zubereit ung e ines bestimmt en 
Gerichtes. Nach Rücksprache mit einem Fleischer und einer Köchin könnte es sich dabei um 
so genannte Sülz en handeln. Alles in al lem sc heint es gerec htfertigt, aus den Ante ilen der einzelnen 
Körperabsc hnitt e der  R inder auf einen eher st ädt isc hen C harakt er  der Keltens iedlung R oseldorf-
Sandberg zu schließen. 
 
Mi t Hi lf e der H ornz apf en, M et apodien und Beck enk noc hen k önnen Auss agen über die Ant ei le  
der Geschlechter innerhalb des Schlachtviehs getätigt w erden (Tab. 6 und Diagr. 8), w obei 
die Beck enknochen z ur Bestim mung des Geschlec hts, auf grund deutlic her Geschlec htsunterschiede 
an der Eminentia iliopectinea, die bei Kühen eine schärfere Kante aufweist, und im Bereich 
der Area medialis musculi recti femoris, die sicherste Grundlage bieten. Abgesehen davon, 
dass das Becken der weiblichen Rinder stets geräumiger ist als das der männlichen, ist das 
Pubis bei den männlic hen Tieren dick er als bei den w eiblichen, da die uniparen Rinder verhältnism äßig 
groß e Kälber  z ur W elt br ingen, deren Geburt sw eg eine ents prechende Anpas sung des w eib lic hen 
Beck ens erf ordert, w ährend d ie m ännlic hen Beck en al lein der  St abi lit ät  v erpfl ic ht et  sind.  Auc h 
die Beck en der Frühk astrat en sind in der  R egel gut erk ennbar, da sie sich intermediär entwick eln.  
Die gesc hlecht sty pisc he Aus prägung der Bec k enk noc hen sc hreit et auc h mit w ac hs endem  Alt er  
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Diagr. E-7 Vergleich der prozentuellen Verteilung der Rinderkörperabschnitte nach deren Gewicht 
der beiden Fundkomplexe Roseldorf (diese Arbeit) und Göttlesbrunn (PUCHER 2006a) 
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fort. D ie Becken juveni ler T iere sind allerd ings  nahezu indifferent. Bei der Ges chlechts bestimm ung 
anhand der Beck enknochen ist natürlich im mer zu berücksichtigen, dass auch d ie Geschlechtsmerkmale 
adulter Beckenknochen durch Wuchsformunterschiede der Populationen beeinflusst w erden. 
D oc h bei Kennt nis der Variabil it ät der Population ist e ine Auft ei lung der Gesc hlec ht er m it Hi lf e  
der Beck enk noc hen durc haus m öglic h (PUCHER 2004). Von den ins gesamt 29 gef undenen Bec ken-
rest en k onnt en 9 auf  ihr Ges c hlec ht unt ers uc ht w erden.  Es  l iegen zw ei Bec k enfragm ent e v on 
Kastraten und sieben von Kühen vor. 
 

Geschlecht Processus 
frontalis 

 
Pelv is 

 
Metacarpus 

 
Metatarsus 

männlich 1 0 0 0 
kastriert 1 2 10 9 
weiblich 2 7 2 5 

Tab. E-6 Geschlechterstruktur der Rinder; Processus frontalis = Hornzapfen, Pelv is = Becken, 
Metacarpus = Mittelhandknochen, Metatarsus = Mittelfußknochen 

 
Da H ornz apfen s ehr vielgest altig sein 
können (Abb. 6), bereitet deren Be-
stim m ung oft Sc hw ierigkeit en. Z u be-
rücks ic htigen ist in jedem F al l die al l-
gem eine Populationsc harakt er istik be-
züglic h der H ornz apf enm orphologie.  
Die Gest alts c harakt ere sind s om it als  
relativ z u v erst ehen. I m Allgem einen 
sind männliche Hornzapfen dicker, 
stärker ver jüngt und w eniger gekrümmt  
als w eibl iche. Außerdem w eis en w eib-
liche H ornzapf en bei ger ingerer Stärke 
oft e ine gewiss e Krümm ung oder D re-
hung auf. 
 
Die Hornzapfen der Kastraten sind 
hingegen dünnwandiger und m eist län-
ger a ls a lle  anderen. Auf grund ihres  
schlecht en Erhaltungsz ust andes, und 
weil die H örner oft abgehac kt w urden,  
konnt en nur v ier  v on ins ges amt vier-
undzw anzig Hornzapfenfragmenten 
nach ihrem Gesc hlec ht bestim mt w er-
den. D em nac h st ammt ein H ornz apf en 
von einem Stier, ein Fragment von 
einem  Oc hs en und z w ei v on Kühen. 
 
Auc h die fl ieß enden Gest altübergänge 
der M et apodien ersc hw eren e ine Ge-
schlec htsbestim mung, bes onders  wenn 
nur Met apodienbruc hst ück e v orl iegen.  
Die Metapodien der Stiere haben grund-
sätzlich eine gedrungene, die der Kühe 
hingegen eine sc hlank e, grazi le  Form.  
Die Messw erte der Kastratenmeta-
podien l iegen in Bez ug auf die Breiten 
nahe den Messw erten der Stiere, in 
Bez ug auf die Gesamtlänge übertreffen 
sie allerdings sow ohl die Stiere als 
auc h die Kühe.  Wieder re lativiert die 
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Diagr. E-8 Geschlechterstruktur der Rinder; Mc = Mittel-
handknochen, Mt = Mittelfußknochen 

 

 
Abb. E-6 Rind – Calv afragment mit Processus frontalis 
(Schädelfragment mit Hornzapfen) eines Stieres 
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al lgem eine Größ e und M orphologie der jew eil igen Populat ion al le Gesc hlec hts c harakt eristik en,  
so dass die Gesc hlec htsbestim mung nur im F alle ausreichend großer Serien oder bereits aus reic hend 
vorhandener Kenntnisse der jew eiligen Variationsbreite einigermaßen zuverlässig getroffen 
werden k ann. D ie Ges chlec hts bestim m ung der M et apodien lässt auf zehn M et ac arpen und neun 
Metatarsen von Ochsen und zw ei Metacarpen und fünf Metatarsen von Kühen schließen. 
 
Die Widers prüc he in T ab. 6 lass en s ic h w ohl v or a llem der z u ger ingen F undzahl der H ornz apf en 
und Becken zuschreiben. Während unter den spärlichen Hornzapfen und Beckenfragmenten 
mehr R este v on Kühen v orz uliegen scheinen, s prechen die etw as bess er repräsentierten M etapodien 
für ein Ü berwiegen der Kastrat en. Die Knoc henf unde aus dem H ei ligt um 1 ders elben Siedlung  
zeigen übrigens analoge Überhänge z ugunst en der m ännlic hen bz w. k ast rierten R inder, s o das s  
der  st atistis ch eher sc hw ac h abges ic hert e Bef und aus der  Siedlung durc h letzt ere eine gewis s e 
Stütze erhält. Ein Ü berhang zugunst en der Kastraten ist aber unt er autark en, bäuerlic hen Verhält nissen 
schon theoretisch nicht möglich und w ird deshalb auch nur im Zusammenhang mit urbanen 
Verhältnissen und Belieferungsstrukturen beobachtet. 
 
Die Anz ahl der  Kief erfunde bet rägt 122 St üc k, w obei die geringe Anz ahl der, f ür die Z ahnalt ers-
best im m ung aus sc hlaggebenden,  v iert en M ilc hpräm olaren und dr itt en M olaren, nur v ors ic ht ige 
Sc hlüss e auf das Sc hlac ht a lter z u lass en. Die Sc hlussf o lgerung auf das Schlac ht alt er der Rinder 
dürft e, auf grund der in T ab. 7 und Diagr. 9 dargest e llt en Z ahnalt ers dat en, in Anlehnung an d ie 
Alterskategorien von HABERMEHL (1975) und MEITINGER (1983) zwischen ein und fünf Jahren 
liegen.  Ein s olc her Sc hlac ht alt erss chw erpunkt deut et auf überwiegende Fleisc hnutz ung der hier  
ent halt enen R inder h in, w as im W iders pruc h z u den b is herigen Erf ahrungen in ländlic hen Sied-
lungsgebieten steht, w o auch ältere Arbeits- und Zuchttiere in den Fundkomplexen zu f inden 
sind. In Michelstetten etw a (SCHMITZBERGER, 2003) deutet die Beurteilung des Schlachtalters  
anhand der Gebis s rest e auf e ine le ic ht e Versc hiebung z ugunst en ä lt erer Tiere hin, w oraus auf  
den Konsum zuvor sekundär genutzter Rinder geschlossen w erden kann. Auch in Inzersdorf 
(PUCHER, 1998) s pric ht  die Alt ersst rukt ur  f ür s ek undäre N ut z ung in bet räc ht lic hem U mf ang, d ie 
für die Kühe w ohl vorw iegend im Milch- und für die Ochsen im Arbeitsnutzen bestanden hat. 
Solc he Verhältniss e w erden in den meist en Kom plex en der Eis enz eit nördlic h der  Alpen v orgef unden,  
womit Roseldorf eine Ausnahme bildet. In diesem Zusammenhang sei auch auf die keltische 
Gew erbesiedlung auf dem D ürrnberg h ingewies en, w o die Alt ers-  und Gesc hlec ht erstrukt ur noc h 
viel eindeutiger gegen eine Rinderhaltung an Ort und Stelle sprechen. PUCHER (1999) erklärt 
sic h d ie Sit uat ion aus der Belief erung mit größ eren Kälbern und erwac hs enen Rindern aus den 
Bauernhöfen der Umgebung, die bloß zur Schlachtung auf den Dürrnberg getr ieben w urden. 
In Ros eldorf sprec hen als o sowohl der Ü berhang z u den Kastraten, als auch das Sc hlacht alters prof il,  
gegen eine überw iegend landw irtschaftliche Strukturierung. Sie w eisen eher auf eine urbane 
Situation hin, in der es üblich w ar, Rindfleisch für den Verzehr von außerhalb zu beschaffen. 
 
 

 Maxilla Mandibula 
Abreibung Anzahl der Pd4 Anzahl der M3 Anzahl der Pd4 Anzahl der M3 
0 (keine) - 1 - 2 
+ (schwach) - 1 - 2 
++ (mittelgradig) - 2 2 4 
+++ (hochgradig) 1 1 3 0 

 
Tab. E-7 Zahnalter der Rinder 

 
Pd4 = v ierter Milchprämolar, M3 = dritter Molar, Maxilla = Oberkiefer, Mandibula = Unterkiefer. 
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Die Widerristhöhen nach den Metapodien der Rinder dieses Fundkomplexes, ermittelt nach 
MATOLCSI (1970), liegen, w ie aus Tab. 8 ersichtlich, für einen Stier (n = 1) bei 101,9 cm, für 
die Kastraten (n = 7) im Mittel bei 111,8 cm (Variationsbreite: 106,6 - 116,2 cm) und für die 
Kuh (n = 1) bei 104,2 cm. Die durchschnittliche Widerristhöhe der Rinder in Roseldorf beträgt 
dam it 106, 0 c m. D iese W erte ents prec hen, w ie aus T ab. 9 hervorgeht, mit k le inen Abweic hungen,  
die s ic h entw eder durc h die stat istis c h unz ureichende D atenzahl oder aber auc h durc h die unter-
schiedlic he H äufigk eit  der Gesc hlec ht er  erk lären lass en, durc haus denen anderer  eis enz eit lic her  
Bef unde, wie z. B. vom D ürrnberg (PUCHER 1999) oder aus Inz ers dorf-W alpersdorf (PUCHER 1998). 
Ebenf a lls v ergle ic hbar sind d ie Rinder aus R os eldorf m it denen des et w a 280 k m nordw est lic h 
von R os eldorf gelegenen, nordböhm isc hen Fundk om plex es Radov esic e (WALDHAUSER 1993), die 
eine durc hsc hnittlic he W iderrist höhe v on 106,7 c m aufw eisen, und ebens o mit der Rinderpopulation 
von Manching (BOESSNECK et al. 1971, Tabelle 105). 
 
 

Geschlecht n Min. Max. MW 
männlich 1 - - 101,9 
kastriert 7 106,6 116,2 111,8 

 
 
Roseldorf 

weiblich 1 - - 104,2 
 durchschnittliche Widerristhöhe aller Geschlechter: 106,0 

Geschlecht n Min. Max. MW 
männlich 6 102,5 106,7 105,6 
kastriert 33 103,2 122,5 110,7 

 
 
Dürrnberg 

weiblich 58 94,9 111,1 104,4 
 durchschnittliche Widerristhöhe aller Geschlechter: 106,9 

Geschlecht n Min. Max. MW 
männlich? 1 - - 110,1 
kastriert - - - - 

 
 
Inzersdorf  

weiblich 4 104,0 107,1 105,4 
 durchschnittliche Widerristhöhe aller Geschlechter: 107,8 

 
Tab. E-8 Widerristhöhenv ergleich der Roseldorfer Rinder mit denen anderer eisenzeitlicher Be-
funde (ermittelt nach MATOLCSI, 1970, berechnet nach der größten Länge der Metapodien, an-
gegeben in cm) 
 
n = Stichprobenumf ang, Min. = Minimum, Max. = Maximum, MW = Mittelwert, Roseldorf (diese Arbeit), Dürrn-
berg (PUCHER, 1999), Inzersdorf-Walpersdorf (PUCHER, 1998). 
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Diagr. E-9 Zahnalter der Rinder; Pd4 = vierter Milchprämolar, M3 = dritter Molar, Maxilla = 

Oberkiefer, Mandibula = Unterkiefer 



Keltenstadt Roseldorf/Sandberg    VERBUND Schriftenreih e Band 101 
 
 

167 

 
Hallstatt- bis 
Latènezeit 

 
Latènezeit 

 
Maße/ 
Fundorte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
M3-Länge 
n 

34,7 
9 

34,0 
7 

34,1 
16 

34,2 
142 

35,7 
8 

34,5 
1221 

34,7 
572 

35,6 
8 

-28 
- 

Sc-KLC 
n 

42,1 
8 

44,5 
19 

43,0 
4 

42,6 
81 

- 
- 

44,1 
538 

46,9 
35 

47,7 
3 

48,9 
14 

Hu-Bd 
n 

71,3 
12 

65,9 
3 

76,5 
2 

71,7 
91 

73,2 
1 

69,7 
453 

75,9 
15 

- 
- 

75,8 
6 

Ra-Bd 
n 

73,4 
16 

70,1 
1 

68,0 
4 

69 
101 

70,0 
1 

70,7 
602 

75,0 
38 

75,0 
1 

- 
- 

Ti-Bd 
n 

53,7 
14 

51,4 
6 

53,4 
11 

53,2 
175 

57,5 
6 

54,3 
1022 

56,5 
61 

53,2 
5 

58,2 
18 

Tl-GLl 
n 

58,7 
23 

55,3 
11 

60,0 
11 

57,4 
191 

60,7 
36 

58,4 
1235 

59,7 
112 

58,3 
5 

59,5 
24 

Cc-GL 
n 

118,4 
6 

113,9 
3 

117,3 
2 

116,2 
62 

117,9 
3 

117,6 
380 

123,9 
22 

115,0 
1 

118,6 
3 

Mc-Bp 
n 

49,6 
4 

48,5 
9 

50,2 
9 

48,8 
68 

55,4 
18 

50,2 
2246 

52,4 
325 

50,8 
3 

54,5 
17 

Mt-Bp 
n 

40,0 
12 

39,0 
9 

39,7 
5 

40,8 
78 

41,8 
16 

41,3 
2281 

43,1 
356 

42,0 
4 

44,6 
19 

Ph1-GLpe 
n 

53,4 
39 

47,8 
16 

52,7 
26 

52,0 
185 

54,5 
24 

51,9 
1643 

54,3 
609 

51,8 
11 

53,8 
31 

 
Tab. E-9 Mittelwertvergleich einiger Rinder-Messdaten Roseldorfs mit denen anderer 

eisenzeitlicher Befunde 
 
Fundorte: 1. Breisach-Münsterberg (ARBINGER-VOGT, 1978), 2. Stufels/Eisenzeit (RIEDEL, 1986), 3. Inzersdorf -
Walpersdorf  (PUCHER, 1998), 4. Dürrnberg (PUCHER, 1999), 5. Castelrotto (RIEDEL, 1985b), 6. Manching/Mw1 
(BOESSNECK et al., 1971), 7. Altenburg-Rheinau (WIESMILLER, 1986), 8. Berching-Pollanten (DRIESCH, 1984), 9. 
Roseldorf; M3 = dritte Molar des Unterkiefers, Sc = Schulterblatt, KLC = kleinste Länge am Collum, Hu = 
Oberarmbein, Bd = Breite distal, Ra = Speiche, Ti = Schienbein, Tl = Rollbein, GLl = größte Länge lateral, Cc = 
Fersenbein, GL = größte Länge, Mc = Mittelhandknochen, Bp = Breite proximal, Mt = Mittelfußknochen, Ph1 = 
erstes Zehenglied, GLpe = größte Länge peripher, n = Stichprobenumfang. 
 
Auc h w enn d ie Schädel in der  R egel durc h Sc hlac htung und Erddruck w eit gehend z erstört w orden 
sind, ist die charakteristische Gestalt des latènezeitlichen Kurzhornschlages auch an einigen 
Fragem ent en aus R os eldorf erk ennbar. Es  handelt e s ic h um  kle ine, z art gebaut e, f e ink noc hige 
und k urz hörnige Rinder mit brac hy gnat hen Kief ern (PUCHER & SCHMITZBERGER 2003). Wie bei 
den Rindern des D ürrnbergs (PUCHER 1999) w ar auc h in R os eldorf  die F orm  der Os s a incisiv a 
meist auffällig dünn und zugespitzt. 
 
Tab. 9 zeigt den Vergleich einiger Mittelw erte aus Roseldorf mit den entsprechenden Daten 
anderer eisenz eitlic her Kom plex e. Im  Groß en und Ganz en fügen sic h die M ess daten aus R os eldorf  
in das allgemeine Bild der latènezeitlichen Rinder ein. Dass etw a die proximalen Breiten der  
Metapodien in Roseldorf höher ausfallen als bei allen anderen Fundkomplexen, ist unschw er 
aus dem Überhang an Kastraten zu erklären. Auch das Streudiagramm für die größte Länge 
zur proximalen Breite der Metacarpen aus Ros eldorf und v om Dürrnberg (Diagr. 10), z eigt grunsätzliche 
Übereinst imm ung z wisc hen beiden Populationen, w obei die M etac arpen der Kastraten aus Ros eldorf  
w ohl nur z uf ä llig et w as länger ers c heinen. Leider st ehen k eine brauc hbaren D at en f ür die Kühe  
aus Roseldorf zur Verfügung. Die Grenze zw ischen weiblichen und männlichen (kastrierten)  
Tieren w ird hier durch die Gerade für den Index 29 aus Bp x 100 : GL markiert. Diagr. 11 
ent hält Variationsk urven f ür die lat erale T alus -Länge versc hiedener Populationen. Die Kurv engipfe l  
vom Dürrnberg (PUCHER, 1999), Radovesice (WALDHAUSER 1993) und Roseldorf liegen an 
derselben Stelle. 

                                                 
28 Längen des M3 nicht angeführt, da Reduktion des Talonids sehr häufig 
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Die angedeut et e Z w eigipf eligkeit der R os eldorf er  
Kurve könnte mit der Häufigkeit der Kastraten 
in Verbindung gebracht w erden. 
 

Kurv en, die auf etw as größ ere T al i-Längen sc hl ieß en lass en, b ilden die M ess wert e v on Altenburg-
Rheinau (WIESMILLER 1986) und die v on Bernhardsthal (RIEDEL 1996). Beim F undort von Altenburg-
Rheinau handelt es sic h um ein s pät lat ènez eit lic hes  Oppidum,  das an einer  R heindoppelsc hle if e 
nur w enige Kilometer unterhalb des Rheinfalls von Schaffhausen gelegen w ar. Während die 
erhöht en Messw ert e von Altenburg-R heinau m indestens t eilweise auf röm erz eitlic he Beimis chungen 
zurück gef ührt werden m üss en, w urde der Größ enz uw achs in der lim es nahen Germ anensiedlung 
von Bernhardsthal auf römische Einkreuzungen in die Rinder der Markomannen und Quaden 
zurückgeführt (RIEDEL 1996), unter deren Herrschaft dies es Gebiet während des 2. und 3. Jh. n. C hr.  
stand. Die Messw erte des rein römischen Fundmater ials aus Nickelsdorf (RIEDEL 2004) und 
des  ebenf a lls  m ehrheit lic h römisc he I m portrinder ent halt enden F undk om plex es aus  T rais m auer 
(RIEDEL 1993) ergeben erw artungsgemäß Kurven, die auf Rinder schließen lassen, die die 
Größ e der lat ènez eit lic hen R inder m indest ens t eilw eis e übertraf en. Beim provinzial röm isc hen  
Komplex von Traismauer muss bedacht werden, dass im obersten Variationsbereich unter 
Umständen auch Ure eingeschlossen sein könnten. An der Nickelsdorfer Kurve ist ebenfalls 
eine angedeutet e Z w eig ipf el igk eit,  v erurs ac ht durc h den Größ enunt ersc hied z wisc hen den Ge-
schlechtern, zu erkennen. 
 
 
E.3.2. Das Schaf (Ovis orientalis f. aries) und die Ziege (Capra aegagrus f. hircus) 
 
Die Fundzahl der kleinen Wiederkäuer übertriff t die der anderen Tierarten, und beträgt 2676 
Stück (Tab. 1). Davon konnten 401 Knochen als Schaf, und 59 Knochen als Ziege bestimmt 
werden. Den übr igen 2216 Knochen fehlt es an eindeutigen diagnostischen Merkmalen, w as 
eine U nt ersc heidung v on Sc haf und Z iege unm öglic h m ac ht. Sc haf e und Z iegen k om m en als o 
im Verhältnis von etw a 8:1 vor, eine derartige Überzahl der Schafe gegenüber den Ziegen ist 
auch in anderen F undkom plexen der Eis enz eit keine Seltenheit (PUCHER 2006). Das Knoc hengewic ht  
der k le inen Wiederk äuer bet rägt 25,5 % des Ges amtgewic htes der best im mten Knoc hen (Diagr. 3)  
und liegt s omit  unt er dem Knoc hengew ic ht der Rinder und Sc hw eine. Die Mindestindividuenzahl,  
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Diagr. E-10 Streudiagramm für Metacarpalia 
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k = kastriert, w = weiblich, Roseldorf.Erg. = Mess-
datenergänzung aus dem Heiligtum 1. Der leere 
grüne Punkt ist wahrscheinlich eine relativ  große 
Kuh v om Dürrnberg, die bisher als Kastrat galt. 
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die sic h auf das häufigst e Elem ent e iner  Körpers eit e bez ieht, in  dies em  F al l auf d ie M andibula,  
lässt auf das Vorhandensein von mindestens 40 kleinen Wiederkäuern schließen (Diagr. 2). 
 
Abb. 2 zeigt die Zerlegungsspuren an den Knochen der kleinen Wiederkäuer. Die Daten des  
Fragm entierungs grades s ind in T ab. 10 auf gel ist et, und in Diagr. 12 und 13 graphisc h dargest el lt.  
Es  liegen nur  w enige ganz e, unv ersehrt e Knoc hen v or, st att des s en aber m ehr Sc haftfragm ent e.  
Die Übereinstimmung der Fragmentierungsmuster zw ischen Metacarpus und Metatarsus, die 
gew iss aus der anatomischen Entsprechung dieser Knochen resultiert, ist ebenfalls nicht zu 
übersehen. 
 
Fragmentierung n 100 120 020 003 023 123 
Humerus 106 10,4 2,8 23,6 40,6 22,6 0,0 
Radius 181 3,9 17,1 64,1 3,3 2,8 8,8 
Metacarpus 87 15,0 39,1 20,7 5,7 6,9 12,6 
Femur 103 17,5 5,8 60,2 3,9 12,6 0,0 
Tibia 188 3,2 4,8 54,3 9,0 28,2 0,5 
Metatarsus 85 9,4 31,8 37,6 4,7 3,5 13,0 

 
Tab. E-10 Prozentanteile der verschiedenen Fragmentierungsgrade der Langknochen der 

kleinen Wiederkäuer 
 

n = Stichprobenumf ang, Erläuterung der Kennziffern: 123 – Knochen vollständig erhalten, 120 – proximales und 
mittleres Knochendrittel erhalten, 023 – mittleres und distales Knochendrittel erhalten, 100 – proximales Knochen-
drittel erhalten, 020 – mittleres Knochendrittel erhalten, 003 – distales Knochendrittel erhalten. 
 

 
Humerus = Oberarmbein, Radius = Speiche, Metacarpus = Mittelhandknochen, n = Stichprobenumf ang, Erläute-
rung der Kennziff ern 100, 120, 020, 003, 023 und 123 siehe Tab. 10. 
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Diagr. E-12 Relative Häufigkeiten verschiedener Fragmentgrößen und v ollständig erhaltener 

Langknochen der Vorderextremität der kleinen Wiederkäuer 
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Mit Hilfe der Hornzapfen und Beckenknochen können Aussagen über das Zahlenverhältnis  
der Geschlechter getätigt w erden (Tab. 11 und 12). Bei anderen Skelettelementen, w ie etw a 
den Metapodien, ist der Sexualdimorphismus nicht oder nur sehr schw ach ausgebildet, und 
eine Ges c hlec ht ert rennung daher nic ht m ögl ic h. Die Ges chlec hts bestim m ung ist an den Beck en-
knochen, aufgrund deutlicher Geschlec htsunterschiede, am sic hersten (v ergl. Geschlechtsunterschiede 
an den Oss a c ox a beim Rind, Kapit el 3. 1. ). Die populat ions s pez ifisc he U nt ers c hiedlic hk eit der  
Hornz apf en k ann jedoch Sc hw ierigk eiten bei der Bestim mung mit s ic h br ingen, auß erdem k om mt  
es häufig zur U nterrepräs entanz der m ännl ichen H ornzapfen, da deren H ornsc heiden oft handwerklic h 
genützt w urden. Die Unterscheidung zw ischen männlichen und kastrierten Tieren ist bei den 
Hornzapfen der kleinen Wiederkäuer schw er möglich, da eine Kastration z ur Entstehung intermittierender  
F orm en f ührt (POLLOK 1976, 40ff ). E ine z us ätz lic he Sc hw ier igk eit der  Ges c hlec hts bestim m ung  
anhand der  H ornz apf en bi rgt auc h d ie T at s ac he, das s w eibl ic he Sc haf e gerade in der Eis enz eit  
oft hornlos sind (BOESSNECK 1958, 89ff). 
 

 
Fe = Oberschenkelbein, Ti = Schienbein, Mt = Mittelfußknochen, n = Stichprobenumfang, Erläuterung der Kenn-
ziff ern 100, 120, 020, 003, 023 und 123 siehe Tab. 10. 
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Diagr. E-13 Relative Häufigkeiten verschiedener Fragmentgrößen und v ollständig erhaltener 

Langknochen der Hinterextremität der kleinen Wiederkäuer 
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Geschlecht Processus 

frontalis 
Geschlecht Pelv is 

männlich/kastriert 12 männlich 6 
weiblich (normal) 17 kastriert 10 
weiblich (Knorren) 3 weiblich 12 
weiblich (rudimentär) 12   

 
Tab. E-11 Geschlechterstruktur der Schafe; Processus frontalis = Hornzapfen, Pelv is = Becken 
 

Geschlecht Processus 
frontalis 

Geschlecht Pelv is 

männlich/kastriert - männlich/kastriert - 
weiblich 12 weiblich 2 

 
Tab. E-12 Geschlechterstruktur der Ziegen; Processus frontalis = Hornzapfen, Pelvis = Becken 
 
 
Es wurden insges amt 58 H ornz apf en-  und Sc hädelf ragment e als  Schaf bestimmt. Davon erwies en 
sic h 12 a ls m ännlic h oder k ast riert und 32 a ls w eibl ic h.  Bei  den w eib lic hen Sc hädelrest en g ibt  
es unterschiedliche Formen: 17 Fragmente mit normal geformten Hörnern (Abb. 7), 12 Teile 
mit rudimentären Hörnern (Abb. 8) und 3 Schädelfragmente mit Knorren (Abb. 9), w obei statt 
Hörnern lediglic h k le ine Buck el in der Sc hädeldecke zu erk ennen sind. Unt er den 28 Beck enresten,  
die als Schaf bestimmt w urden, befinden sich 16 männliche oder kastrierte und 12 weibliche 
Fragmente. Es w urden 14 Hornzapfen- und Schädelfragmente und 2 Beckenfragmente als  
Ziege bestimmt  (Abb 10). 14 dav on konnt en nac h ihrem Gesc hlec ht bestim mt w erden. D em nac h 
stam men s ow ohl 12 v on den H ornzapf en- und Schädelfragment en, als auch die 2 Beck enfragment e 
von w eiblichen Tieren. 
 
Die Abreibung der für die 
Z ahnalt ers best im m ung aus-
schlaggebenden viert en Mi lch-
prämolaren und dritten Mo-
laren der kleinen W iederkäuer  
sind in Tab. 13 und 14 zu-
sam mengefasst, und in Diagr.  
13 graphisc h dargest ellt. E in 
breites Spektrum der N utzung 
ist deutlich zu erkennen. Es  
sind s ow ohl juv enile Sc hlacht-
alter belegt, die auf die Fleisch-
nut z ung der Kitz e und Läm -
mer hinw eis en, a ls auch mitt-
lere und ä ltere Sc hlac ht alt er,  
die auf Sekundärnutzung wie 
Milch- oder Wollwirtschaft deu-
ten – ein U mst and, der  auc h 
durc h d ie Gesc hlec ht erstruk-
tur bestätigt w ird. Da diese 
keinen deutl ic hen Ü berhang 
der weib lichen Tiere zeigt und 
das Schlachtalter oft bis ins  
hohe Alter reicht, dürfte die 
Wollnutzung Priorität vor  
der Milchnutzung gehabt haben. 

 
Abb. E-7 Schaf – Proces-
sus frontalis (Hornzapfen) 
 

 
Abb. E-8 Schaf – Calvafragment 
mit rudimentärem Processus 
frontalis (Schädelfragment mit 
H f )
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Die W iderrist höhe der Sc haf e 
in R os eldorf betrug, berec hnet  
nach dem Verfahren von TEI-
CHERT, 1975, durchschnittlich 
61,3 cm (Variationsbreite: 59,8cm  
- 63, 1 c m), und f ügt sic h dam it  
ebenf a lls gut in den z eit lic hen  
Rahmen der Latènezeit ein. 
D urc hsc hnittl ic he Widerr ist hö-
hen z um Vergleic h: Göttlesbrunn 
61 cm, Altenburg-Rheinau 63 cm,  
Manching 64 cm, Inzersdorf-
Walpers dorf 60 c m (siehe auc h 
Diagr. 15). Die Schafe vom 
Dürrnberg waren mit einer durch-
schnittlichen Widerr ist höhe v on 

66 cm etw as größer, und zeigen damit etw as abweichende Verhältnisse im 
eigentl ichen Alpenraum an (PUCHER, 1999). Die Sc haf e aus dem hallstattzeitl ichen 
Komplex v on Göttlesbrunn (PUCHER, 2006a) w aren al lerdings mit durc hschnittlic h 
68,7 cm noch größer. Eine Erklärung dafür steht zurzeit noch aus. Für die 
Berec hnung der Widerr ist höhen der Ziegen liegen k eine geeignet en M ess w ert e 
vor. Auc h der Vergle ic h e iniger M es sst rec k en der R os eldorf er Sc hafk noc hen 
mit  denen anderer F undk om plex e, z eigt k e ine Abw eichungen v on den durc h-
schnittl ic hen D im ensionen der eisenz eitlic hen Sc hafe (Tab. 15).  Letzt genannt e 
Tabelle zeigt auch, dass die römerzeitlichen Schläge den eisenzeit lichen in 
der Regel an Größe w eit überlegen w aren. 
 
 

Md OA Md CH 
Abreibung Anzahl der M3 Abreibung Anzahl der M3 
0 (keine) - 0 (keine) 1 
+ (schwach) 2 + (schwach) 1 
++ (mittelgradig) 8 ++ (mittelgradig) 3 
+++ (hochgradig) 2 +++ (hochgradig) 3 

 
Tab. E-13 Zahnalter v on Schaf und Ziege 

 
M3 = dritter Molar, Md = Mandibula = Unterkief er, OA = Schaf, CH = Ziege. 

 
 

 
Mx OA/CH Md OA/CH 

Abreibung Anzahl der Pd4 Anzahl der M3 Abreibung Anzahl der Pd4 Anzahl der M3 
0 (keine) - 5 0 (keine) 1 5 
+ (schwach) - 12 + (schwach) 5 11 
++ (mittelgradig) 6 9 ++ (mittelgradig) 12 15 
+++ (hochgradig) 4 10 +++ (hochgradig) 6 8 

 
Tab. E-14 Zahnalter der kleinen Wiederkäuer 

 
Pd4 = v ierter Milchprämolar, M3 = dritter Molar, Mx = Maxilla = Oberkief er, Md = Mandibula = Unterkiefer, OA/CH 
= Schaf oder Ziege (nicht unterscheidbar). 

 
Abb. E-9 Schaf – Calva (Schädel) mit Knorren 
am Stirnbein 

 
Abb. E-10 Ziege – 
Processus fron-
talis (Hornzapfen) 
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1. Inzersdorf-Walpersdorf (PUCHER 1998), 2. Göttlesbrunn (PUCHER 2006a), 3. Roseldorf (diese Arbeit) , 4. Alten-
burg-Rheinau (WIESMILLER 1986), 5. Manching (BOESSNECK et al. 1971), 6. Dürrnberg (PUCHER 1999). 

 
 

Hallstattzeit Latènezeit Römer- 
zeit 

Maße/ 
Fundorte 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Sc-KLC 
n 

16,3 
1 

18,5 
83 

17,4 
4 

22,5 
1 

19,6 
34 

19,3 
1223 

19,8 
40 

19,6 
31 

20,4 
66 

Hu-Bd 
n 

31,8 
4 

- 
- 

28,5 
2 

30,5 
3 

30,5 
36 

29,9 
1940 

29,9 
62 

30 
26 

31,1 
120 

Ra-Bp 
n 

- 
- 

29,2 
179 

27,6 
8 

34,0 
1 

31,4 
20 

30,7 
1612 

30,3 
50 

30,6 
37 

32,1 
76 

Tl-GLl 
n 

31,1 
12 

27,7 
26 

27,9 
3 

31,8 
3 

30,7 
8 

28,6 
12 

28,8 
5 

27,2 
9 

29,6 
92 

Mc-Bp 
n 

23,7 
12 

21,4 
215 

20,3 
1 

25,0 
5 

23,0 
13 

22,6 
2164 

22,8 
90 

22,4 
22 

23,5 
220 

Mt-Bp 
n 

21,0 
10 

19,3 
214 

18,3 
1 

21,0 
6 

20,8 
7 

20,3 
2071 

19,8 
96 

20,2 
26 

20,4 
180 

Tab. E-15 Mittelwertvergleich einiger Messdaten der Schafe Roseldorfs mit denen anderer 
Komplexe 

 
1. Pozzuolo (RIEDEL, 1984), 2. Heuneburg (MCENEANEY-SCHNEIDER, 1984), 3. Châtillon-sur-Glâne (CHAIX et al., 
1991), 4. Göttlesbrunn (PUCHER, 2006a), 5. Dürrnberg (PUCHER, 1999), 6. Manching/Mw2 (BOESSNECK et al., 
1971), 7. Altenburg-Rheinau (KARRER, 1986), 8 Roseldorf (diese Arbeit), 9. Magdalensberg (HORNBERGER, 1970). 
n = Stichprobenumfang, KLC = kleinste Länge am Collum, Bd = Breite distal, Bp = Breite proximal, GLl = größte 
Länge lateral, Sc = Schulterblatt, Hu = Oberarmbein, Ra = Speiche, Tl = Rollbein, Mc = Mittelhandknochen, Mt = 
Mittelf ußknochen. 
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Diagr. E-14 Zahnalter der kleinen Wiederkäuer; Pd4 = v ierte Milchprämolar, M3 = dritte Molar, 

Maxilla = Oberkiefer, Mandibula = Unterkiefer 
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Diagr. E-15 Widerristhöhen der Schafe verschiedener Fundkomplexe im Vergleich 
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E.3.3. Das Schwein (Sus scrofa f. domestica) 
 
Die Gegend um R oseldorf begünstigt e, als  östl iches Eic henmischwaldgebiet, d ie Schw einehaltung. 
Demnach w ar das Schwein sow ohl nach seiner Mindestindividuenzahl (hier auf die Radien 
begründet) von 37 (das sind 33,6% der Gesamtzahl, Diagr.2), als auch nach seiner Fundzahl 
von 2581 (das s ind 39, 3% der Gesamtz ahl, Diagr. 1) neben den Wiederk äuern ein s ehr  w ic htiges  
H aust ier in  R os eldorf.  D as F undgewic ht bet rägt 27, 7% des  Ges am t gewic ht es der bestim m t en 
Knochen (Diagr. 3) und liegt über dem der kleinen Wiederkäuer, aber unter dem der Rinder. 
Auch wenn die Fundzahl der Schw eineknochen in Roseldorf die zweitgrößte nach der der 
kleinen Wiederkäuer ist, und auch die Mindestindividuenzahlen zeigen, dass w ahrscheinlich 
mehr Sc hw eine als Rinder geschlac htet w urden, war das Rind auf grund s einer Größ e das wichtigst e 
Fleischnutztier. 
 
Abb. 3 zeigt die w ichtigsten Zerlegungsspuren an den Schw eineknochen. In Tab. 16 sind die 
Dat en des Fragment ierungs grades auf gelist et, und in den Diagr. 16 und 17 graphisc h dargest el lt.  
Selbst v erst ändl ic h w urden Sc hw einek noc hen int ensiv  fragm entiert. Ganz e,  v on Sc hlac ht - und  
Zerlegungsv orgängen unv ers ehrt gebl iebene Knoc hen st amm en m eist nur aus dem Aut opodium.  
In Diagr. 18 ist die prozentuelle Verteilung der Schw einekörperabschnitte aus Roseldorf nach 
deren Gew icht mit der in Gött lesbrunn (PUCHER 2006a) dargestellt. Es ist klar zu erkennen, 
dass auf dem  Bauernhof in Göttles brunn m ehr f leisc harm e Part ien des Sc hw einek örpers, w ie 
zum  Beis piel  C ranium und Aut opodium, k ons um iert w urden a ls  in R os eldorf.  D ie proz ent uel le  
Verteilung der Körperabschnitte der Schw eine in der Siedlung „Sandberg“ deutet hingegen 
nicht so deutlich w ie die Verteilung der Rinderkörperabschnitte (vergl. Diagr. 7) darauf hin, 
dass dort qualitat iv höherw ertiges Schw einefleisch konsumiert w urde als in Gött lesbrunn. 
Das Fleisch des Zeugopodiums, dessen prozentueller Anteil in Roseldorf ein w enig höher ist 
als in  Gött les brunn,  st e llt h ingegen eine mittlere Fle isc hqualit ät dar. Dies e T ats ac he lässt auc h 
w eniger gut s it uiert e H aus halt e in R os eldorf v erm ut en. Eine andere Erklärung f ür d ie H äuf igk eit  
der  U nt erarm - bz w. U nt ersc henk elk noc hen, t rotz ihres  geringen Fle isc hant ei ls, w äre deren N ot-
wendigkeit für die Zubereitung eines bestimmten Gerichtes, eventuell die schon beim Rind 
genannte Möglichkeit der Erzeugung von Sülzen. 
 
 
Fragmentierung n 100 120 020 003 023 123 
Humerus 105 8,5 1,0 40,0 28,5 22,0 - 
Radius 88 10,2 46,6 21,6 9,1 - 12,5 
Metacarpus 53 1,9 15,1 - 1,9 7,5 73,6 
Femur 96 7,3 7,3 52,0 23,0 10,4 - 
Tibia 92 7,6 4,3 43,5 17,4 27,2 - 
Metatarsus 36 5,5 30,6 - - 11,1 52,8 

 
Tab. E-16 Prozentanteile der verschiedenen Fragmentierungsgrade der Schweine-

Langknochen 
 
n = Stichprobenumf ang, Erläuterung der Kennziffern: 123 – Knochen vollständig erhalten, 120 – proximales und 
mittleres Knochendrittel erhalten, 023 – mittleres und distales Knochendrittel erhalten, 100 – proximales Knochen-
drittel erhalten, 020 – mittleres Knochendrittel erhalten, 003 – distales Knochendrittel erhalten. 
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Humerus = Oberarmbein, Radius = Speiche, Metacarpus = Mittelhandknochen, n = Stichprobenumfang, Erläu-
terung der Kennziffern 100, 120, 020, 003, 023 und 123 siehe Tab. 16. 
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Diagr. E-16 Relative Häufigkeiten verschiedener Fragmentgrößen und v ollständig erhaltener 

Langknochen der Schweine-Vorderextremität 
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Femur = Oberschenkelbein, Tibia = Schienbein, Metatarsus = Mittelfußknochen, n = Stichprobenumf ang, Erläu-
terung der Kennziffern 100, 120, 020, 003, 023 und 123 siehe Tab. 16 
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Diagr. E-17 Relative Häufigkeiten verschiedener Fragmentgrößen und v ollständig erhaltener 

Langknochen der Schweine-Hinterextremität 
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Diagr. E-18 Vergleich der prozentuellen Verteilung der Schweinekörperabschnitte nach deren 
Gewicht der beiden Fundkomplexe Roseldorf (diese Arbeit) und Göttlesbrunn (PUCHER 2006a) 

 
Cranium: Schädel inklusiv e Ober- und Unterkief er (Cv, Mx, Md), Axialskelett: Wirbel, Rippen (Vt, Co), Schulter- u. 
Beckengürtel: Schulterblatt, Beckenknochen (Sc, Pe), Sty lopodium: Oberarm bzw. Oberschenkel (Hu, Fe), 
Zeugopodium: Unterarm bzw. Unterschenkel (Ra, Ul, Ti, Fi), Autopodium: Hand- und Fußwurzelknochen, 
Mittelhand- und Mittelf ußknochen, Zehen (Ca, Ta, Mp, Cc, Tl, Ph). 
 
 
Da beim mult iparen Schw ein an den Beckenknochen keine klaren Geschlechtsunterschiede 
zu finden sind, erfolgt die Geschlechtsbestimmung ausschließlich mit Hilfe von Ober- und 
U nt erkief ern, w obei Größ e und F orm des  C aninus  bz w. der Eck z ahnalv eole auss c hlaggebend  
sind. D a die e indrucks v ol len H auer der Eber bei der Bergung w eniger le ic ht übers ehen w erden 
als ihre w eibl ichen Gegenst ück e, ist es ratsam, bei der quantitativen Aus wertung n icht v on is oliert en 
C anini, sondern nur von den Kief ern bz w. den Ec kz ahnalv eolen ausz ugehen. D ie Eber v erf ügen 
über einen bedeut end längeren und st ärk eren C aninus als die Säue, welc her außerdem z eitlebens  
nac hges c hoben wird. D em ent s prec hend reic ht d ie Eck z ahnalv eole der Eber w es entl ic h w eit er  
in den Kief er hinein und weist auc h einen größ eren D urc hmess er s ow ie e inen anderen Quersc hnitt  
auf als die der weibl ic hen T iere. T ab. 17 z eigt  d ie D at en der Gesc hlec hterst rukt ur der Sc hw eine 
Roseldorfs, bestim mt anhand v on Ober- und U nt erk ief er. D em nac h l ieß en sic h v on den ins ges amt  
27 gef undenen Eck zahnalv eolen des Oberk ief ers 17 a ls männl ic h und 10 als w eibl ic h best im m en.  
D as  Verhält nis v on m ännl ic hen z u w eibl ic hen Tieren ist, nac h der M indest individuenz ahl 8: 10,  
mit einem geringen Ü berhang an Säuen relativ ausgeglic hen. Von den insgesamt 47 gefundenen 
Eck z ahnalv eolen des U nt erk ief ers l ieß en sic h 20 a ls m ännlic h und 27 als  w eibl ic h bestim m en.  
Hier z eigt das Verhält nis der beiden Ges c hlec ht er z ueinander, nac h der  Mindest individuenz ahl  
mit 15: 13, ebenfa lls einen geringen Ü berhang an weib lic hen Tieren. Ein aus geglic henes Verhältnis  
der Gesc hlec hter unt er den H aussc hweinen findet m an sowohl in Manching (BOESSNECK et al. 1971)  
als auc h auf der H euneburg (WILLBURGER 1983) und in Alt enburg-R heinau (KARRER 1986). Ein 
deutl ic her Ü berhang an w eiblichen Tieren s pr ic ht für eher ländlic he Siedlungen mit Sc hweinez uc ht,  
ein deutl ic her Ü berhang z ugunst en w ohl  k astr ier t er  Eber findet  s ic h oft in  Bergbaus iedlungen,  
in denen die Anlieferung von Schw einen durch die Bauern die größte Rolle spielte. 
 
 

Maxilla Mandibula 
 männlich weiblich  männlich weiblich 
FZ 17 10 FZ 20 27 
MIZ 10 8 MIZ 13 15 

 
Tab. E-17 Geschlechterstruktur der Schweine Roseldorfs, bestimmt anhand von Ober- und 

Unterkiefer 
 

Maxilla = Oberkiefer, Mandibula = Unterkiefer, FZ = Fundzahl, MIZ = Mindestindividuenzahl. 
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Die Anz ahl der Kief erf unde beträgt 669 St ück, wobei die Anz ahl der, für d ie Z ahnalt ers bestimm ung 
aus sc hlaggebenden, vierten M ilc hprämolaren und dr itt en M olaren, 87 beträgt. D as Sc hlac ht alt er  
der Schw eine in Roseldorf ist, w ie die in Tab. 18 und Diagr. 19 dargestellten Zahnaltersdaten 
zeigen, recht breit gefächert. Allerdings ist ein Schlachtaltersschwerpunkt, der in Anlehnung 
an die Alterskategorien HABERMEHLs (1975) zw ischen achtzehn und zw anzig Monaten liegen 
dürfte, gut ausgeprägt. Produktionskosten und Fleischertrag liegen bei einer Schlachtung der  
Schw eine dieses Alters in einem optimalen Verhältnis zueinander. Das Vorhandensein von 
sow ohl jungen (keine oder geringe Abreibung des Pd4) und fötalen bzw. neonaten, als auch 
älteren Schw einen (mittelgradige bis starke Abreibung des M3) spricht zumindest für eine 
bes c hränkt e Sc hw einehalt ung in der Siedlung s elbst. Ähnl ic he Sc hlac ht alt ersst rukt uren w eis en 
die beiden F undk om plex e in Inz ersdorf (PUCHER 1998) und M ic helstett en (SCHMITZBERGER 2003) 
auf. I m Vergle ic h daz u ergeben die U nters uc hungen bez üglic h des Sc hlac ht alt ers der  Sc hw eine-
knoc hen des Bauernhof es in Göttles brunn (PUCHER 2006a), das s s ämtlic he Alt ersst adien nahez u 
gle ichm äßig vertret en sind. Ein Zust and, der charakter istisch für viehwirtschaftliche Produktionsstätten 
ist, in denen neben dem Kons um des Fleis c hes v or allem die Auf z uc ht der Tiere im Vordergrund 
steht. In den Fundkomplexen der Oppida sind alte Schw eine mit stark abgenützten Zähnen 
naturgem äß selten vertret en, ähnl ic h auf dem D ürrnberg (PUCHER 1999) mit se iner aus geprägt en 
Belieferungsstruktur. 
 

 Maxilla Mandibula 
Abreibungsgrad Anzahl der 

Pd4 
Anzahl der M3 Anzahl der 

Pd4 
Anzahl der M3 

0 (keine) 1 12 4 21 
+ (schwach) 2 6 2 8 
++ (mittelgradig) 4 7 7 7 
+++ (hochgradig) 2 2 2 - 

Tab. E-18 Zahnalter der Schweine 
 

Pd4 = v ierte Milchprämolar, M3 = dritte Molar, Maxilla = Oberkiefer, Mandibula = Unterkiefer. 
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Diagr. E-19 Zahnalter der Schweine; Pd4 = vierter Milchprämolar, M3 = dritter Molar, Maxilla = 

Oberkiefer, Mandibula = Unterkiefer 
 

Die strukturel len M erkmale der Sc hweinepopulation, vor al lem das aus geglichene Geschlechterverhältnis  
und das Vork ommen ganz junger Ferkel, geben den ersten Hinw eis darauf, dass es in der Keltensiedlung 
auf dem „Sandberg“ auch noch einige bäuerlic he Strukturen gab. Auc h w enn ein T ei l der Einw ohner 
der Siedlung noc h Sc hw eine h ielt, ist anz unehm en, dass s ic h die Tiere haupt s äc hl ic h in Eic hen-
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misc hw äldern der  U mgebung aufh ielten. Die W aldw eide der Sc hw eine war bis ins 19. Jahrhundert  
hinein noc h üblic h. D er sc harf abges etzt e Sc hlac ht alt erssc hw erpunkt und d ie T endenz z ur hohen 
Fleischqualität deuten jedoch wieder in Richtung Verstädt erung. Die Befunde an den Schweinek noc hen 
lass en dam it eher  an eine Übergangsste llung zwisc hen bäuerlic hen und städtisc hen Verhältn iss en 
denken. 
 
Die M ögl ic hk eit en eines M itt elw ertv ergleic hes der M ess dat en m it denen anderer  F undk om plex e 
sind, bedingt durc h die ger inge Anz ahl an v erm ess baren Knoc hen, s ehr bes c hränkt, und wurden 
des halb nic ht w eit er dargelegt. Auf grund der geringen Anz ahl  an ganz en und s omit m ess baren 
Langknochen w urde die durchschnittliche Widerristhöhe der Roseldorfer Schw eine aus den 
Längen kleinerer Elemente wie C alc aneus, Met acarpus III und M etac arpus I V nac h TEICHERT 1969, 
erm itte lt. Es stehen ins ges amt  17 R es ult at e zur Verfügung, die Variation der daraus errec hnet en 
Widerristhöhen reicht von 70,3 cm bis 78,0 cm, und der Mittelw ert beträgt 74,4 cm. Dies ist 
ein Wert, der sich in das Niveau anderer eisenzeitlicher Komplexe gut einfügt (Diagr. 20). Die 
Sc hw eine aus I nz ers dorf (PUCHER 1998) erre ic ht en durc hs c hnitt lic h 78, 0 c m, die W iderrist höhe 
der eisenzeitlichen Schw eine aus Michelstetten (SCHMITZBERGER 2003) lag im Mittel bei 77,0 
cm, und die der Schw eine vom Dürrnberg (PUCHER 1999) bei 75,0 cm. Dagegen betrug die 
mittlere Widerristhöhe der Schw eine des Fundkomplexes von der Heuneburg (MC ENEANEY-
SCHNEIDER 1984) nur 73,5 cm, und in Manching (BOESSNECK et al. 1971) etw a 70 cm. 
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Diagr. E-20 Widerristhöhen der Schweine v erschiedener Fundkomplexe im Vergleich 

 
1. Manching (BOESSNECK et al. 1971), 2. Heuneburg (MCENEANEY-SCHNEIDER 1984), 3. Roseldorf (diese Arbeit) 4. 
Dürrnberg (PUCHER 1999), 5. Michelstetten (SCHMITZBERGER 2003), 6. Inzersdorf -Walpersdorf (PUCHER 1998). 

E.3.4.  
E.3.5. Das Pferd (Equus ferus f. caballus) 
 
Wie aus  T ab. 1 ersic ht lic h w urden 136 Knoc hen (10, 5k g, das  sind 10, 9 % des Ges amt gewic htes  
der best im mt en Knoc hen) als Pf erderest e best im mt. Dies s ind 2, 1 % der bestim m t en Knoc hen  
des Fundkomplexes. Weiters liegt aus Haus 1 ein Skelettverband mit der Nummer 40-4 vor, 
der aus einem vollkommen zerstörten Schädel, 3 Eckzähnen, etlichen Rippen und einer bis  
zum 16. Wirbel f ragemt aris ch erhaltenen Wirbels äule best eht. D ie Mindestindividuenz ahl, begründet  
auf das häuf igst e Elem ent  einer Körpers eit e, in d ies em  F all auf den M et ac arpus, läs st auf das  
Vorhandens ein v on mindest ens 5 Pf erden sc hließ en (das sind 4,5 % der Ges amt individuenz ahl ).  
Dies er v erhält nis m äßig kleine U mf ang an Pf erderest en ist nic hts Auß ergew öhnlic hes unt er den 
lat ènez eitl ic hen T ierk noc henk om plex en. U ms o bem erk ens w ert er ist d ie w es entl ic h re ic hl ic here 
Vertretung von Pferderesten in Objekt 1. 
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Abb. 4 z eigt d ie häufigst en Z erlegungs s puren an den Pf erdek noc hen. Die D at en des F ragm en-
tierungsgrades nach REICHSTEIN (1991) sind in Tab. 19 auf gelist et, und in den Diagr. 21 und 22 
graphisc h dargest el lt. Gut erk ennbar ist  d ie Ü bereinstim m ung des Vert eilungsm ust ers  z wis c hen 
Metacarpus und Metatarsus, w elche aus der anatomischen Entsprechung dieser Knochen 
resultiert. Der Stic hprobenumfang der Pf erdek noc hen ist allerdings z u gering um  fundierte Ergebniss e 
aus der Statistik z u erwart en. Die Knoc henreste sind über sämtliche Sk elettregionen re lativ regelm äßig 
verteilt, allerdings sind Rippen nur schw ach, und Teile des Oberschädels gar nicht vertreten. 

 
Fragmentierung n 100 120 020 003 023 123 
Humerus 3 - - - 66,7 33 - 
Radius 4 - - - 50 50 - 
Metacarpus 7 - - - 42,9 14,2 42,9 
Femur 4 50 25 - - 25 - 
Tibia 11 27,3 27,3 - 18,2 18,2 9 
Metatarsus 6 - - - 33,3 16,7 50 

Tab. E-19 Prozentanteile der verschiedenen Fragmentierungsgrade der Pferdelangknochen 
 
n = Stichprobenumf ang, Erläuterung der Kennziffern: 123 – Knochen vollständig erhalten, 120 – proximales und 
mittleres Knochendrittel erhalten, 023 – mittleres und distales Knochendrittel erhalten, 100 – proximales Knochen-
drittel erhalten, 020 – mittleres Knochendrittel erhalten, 003 – distales Knochendrittel erhalten 

 
Humerus = Oberarmbein, Radius = Speiche, Metacarpus = Mittelhandknochen, n = Stichprobenumfang, Erläu-
terung der Kennziffern 100, 120, 020, 003, 023 und 123 siehe Tab. 19. 
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Diagr. E-21 Relative Häufigkeiten verschiedener Fragmentgrößen und v ollständig erhaltener 

Röhrenknochen der Pferde-Vorderextremität 
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Femur = Oberschenkelbein, Tibia = Schienbein, Metatarsus = Mittelfußknochen, n = Stichprobenumf ang, Erläu-
terung der Kennziffern 100, 120, 020, 003, 023 und 123 siehe Tab. 19. 
 
Die Angaben z um  Sc hlac ht alt er  der Pf erde bas ieren im Al lgem einen auf der  Gebiss entw ick lung 
(Zahndurchbruch bzw. Zahnw echsel) und dem Abkauungsgrad der Zähne. Rückschlüsse auf 
das Alt er eines Tieres aus der Sy nostosierung der  Epiphy s enf ugen s ind ebenf alls m ögl ic h. Aus  
dem Roseldorfer Fundkomplex liegen zw ei Mandibeln vor, aus denen sich das Alter ungefähr 
bestimmen lässt. Eine ist ein kompletter Unterkiefer mit Milchgebiss eines etw a 3 – 4 Monate 
alten Pferdes (HABERMEHL, 1975, 31: Id1+Id2 eingereiht, Id3 im Durchbruch, M1 angelegt; älter  
als 3 W oc hen, jünger a ls 5 M onat e),  die andere e ine rec ht e U nt erkief erhälft e mit  D auergebis s,  
die w egen des F ehlens der Sc hneidez ähne ledig lic h eine allgem eine Alt ers beurt ei lung z uläs st:  
Volladulter Kiefer mit mittelgradiger Abreibung. Die Backenzähne dieser Mandibel w eisen ein 
einfaches Schmelzfaltenmuster auf. Das Außental reicht bis an die Basis der Doppelschleife, 
wobei letztere an den Prämolaren bis hin zum M1  pferdeartig, also U-förmig eingebuchtet ist, 
hingegen bei M2 und M3 eher eselartig, also V-förmig, eingezogen ist. 
 
Dass es sich dabei dennoch um ein Pferd handelt, ist w egen der Datierung in die Latènezeit 
und gew issen Eselähnlichkeiten auch bei anderen Latènezeitpferden anzunehmen. Weiters  
liegen 10 W irbel mit gesc hloss enen Epiphy s en (> 5 J ahre) und 2 W irbel mit off enen Epiphy s en 
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Diagr. E-22 Relative Häufigkeiten verschiedener Fragmentgrößen und v ollständig erhaltener 

Röhrenknochen der Pferde-Hinterextremität 
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(< 5 Jahre) v or. Die Knoc hen des Sk elett v erbandes  aus H aus 1 (Nr.  40-4) st am m en w egen der  
ges chloss enen Epiphys enf ugen an den Wirbelk örpern v on einem deutl ic h m ehr als f ünfjähr igen 
Pferd. 
 
Beim Pf erd w erden z ur Gesc hlec hts bestim mung vor al lem Eckz ähne und Bec k enk noc hen heran-
gezogen. Während die Eckzähne (Hakenzähne) bei Hengsten und Wallachen gut entw ickelt 
sind, bleiben sie bei Stuten meist rudimentär (AMBROS & MÜLLER 1980, 21). Ohne gleichzeitig 
vorl iegende Beck enrest e s ollt e d ie Gesc hlechts bestimm ung bloß anhand der Hak enzähne allerdings  
nur unt er Vorbehalt erf olgen, da nac h HABERMEHL (1975, 54) nic ht w eniger a ls 22% der St ut en 
der Kleinpferde, vor allem Shetlandponys, Haflinger, Norw eger und Islandpferde, sehr w ohl 
m ehr oder weniger gut  ent wick elt e H ak enz ähne besitz en. Auc h die U nters uc hung der aw ar isc hen 
Pf erde aus dem Gräberf e ld v on Vösendorf ergab, das s alle v ier nac h dem Beck en klar a ls St ut en 
aus gew ies enen Pferde aus nahm sw eis e rec ht gut ent wic kelt e Eck z ähne bes aß en (PUCHER et al. 
2005). Auch die Eckzähne aus dem Unterkiefer des Skelettverbandes Nr. 40-4 (s. o.) sind für 
eine eindeutige Gesc hlec hts best im m ung nic ht groß  genug und k önnen daher ebenf al ls nur m it  
Vorbehalt als m ännlic h anges ehen w erden.  Von den ins ges amt ac ht  Beck enf ragment en k onnt e 
eines als w eiblich bestimmt w erden (Nr. 190-14). 
 
Eine paläoök onomis che Analys e durc h Erst ellen v on Gesc hlecht erst rukturen und Sc hlac ht a lters -
profilen ist  in Anbet rac ht  der geringen F undz ahlen kaum  m öglic h. Die N ut z ung des Pf erdes als  
Reit-  bzw.  Arbeitst ier stand m it Sicherheit im Vordergrund, doc h lass en Sc hnitt- und H ack spuren 
(näheres siehe Kapitel 5) auf Schlachtung und Zerlegung der Tiere schließen. Dies bedeutet, 
das s m an in der  lat ènez eitl ic hen Siedlung am  „Sandberg“ Pf erdefleisc h regelm äßig,  allerdings,  
wie schon die Fundzahl der Pferdereste zeigt, in geringem Ausmaß konsumiert hat. Dieser  
U mst and ist f ür e is enz eitlic he Bef unde n ic ht s Auß ergew öhnl ic hes.  Belege f ür den Kons um v on 
Pferdefleisch w ährend der Latènezeit existieren mehrfach (vgl. z. B. BENECKE 1994, S. 133). 
 
Aus M et apodien und einer Tibia k ann nac h MAY (1985) d ie Widerrist höhe der Ros eldorf er Pferde 
ermittelt w erden. Sie liegt im Mittel bei 1,23 m (Variationsbreite: 1,16 m - 1,31 m); das sind 
Werte, die den übrigen Befunden latènezeitlicher Pferde durchaus entsprechen (Tab. 20 und 
Diagr. 23). D ie D im ensionen der Pf erdek noc hen R os eldorfs, dabei auc h ein ige v erhält nis m äß ig 
sehr k leine Exemplare (190-144: Beckenfragm ent, 41-85: erste Phalanx ), ents prechen im Al lgem einen 
sehr gut den lat ènez eitlic hen Vergle ic hs w ert en. Auc h die m orphologisc hen M erk m ale, wie z um  
Beis pie l die k urz en, z art en Kief er, sind t y pisc h f ür d ie Lat ènez eit pf erde.  Ein M itt elw ertv erg leic h 
einiger Messdaten der Pferde Roseldorfs mit denen anderer eisenzeitlicher Befunde w ird in 
Tab. 21 dargestellt. 
 
 

 Max. Min. MW 
Roseldorf 1,31 1,16 1,23 
Manching 1,38 1,12 1,25 
Radov esice 1,24 1,22 1,23 
Michelstetten 1,27 1,21 1,24 

 
Tab. E-20 Widerristhöhen der Roseldorfer Pferde im Vergleich mit anderen eisenzeitlichen 

Fundkomplexen (ermittelt nach MAY 1985), angegeben in m 
 
Roseldorf (diese Arbeit), Manching (BOESSNECK et al. 1971), Radovesice (WALDHAUSER 1993), Michelstetten 
(SCHMITZBERGER 2003). 
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Roseldorf (diese Arbeit), Manching (BOESSNECK et al. 1971), Radovesice (WALDHAUSER 1993), Michelstetten 
(SCHMITZBERGER 2003). 
 

Scapula KLC Metacarpus GL Metatarsus  
Fundort n min max MW n min max MW n min max MW 

Roseldorf 3 53,5 59,0 57,8 2 183,5 197,5 - 3 240,5 244,5 243,0 
Le Brustolade - - - - 28 200,0 240,0 219,5 20 240,0 277,5 259,3 
Oppeano 2 58,7 58,8 - 2 220,0 220,8 - 2 263,0 265,0 - 
Heuneburg 1 - 59 - 9 205,0 224,5 212,5 9 245,0 272,5 258,5 
Magdalenska Gora 1 - 62,5 - 6 211,0 219,5 215,2 5 252,5 260,0 254,3 
Sticna 1 - 61,0 - - - - - 1 - 248,5 - 
Szentes-Vekerzug 11 57,0 69,0 62,0 14 202,0 228,0 213,5 11 242,0 271,0 256,7 
Frauenberg 4 61,8 64,5 62,6 1 - 192,0 - 1 - 277,0 - 
Manching 1955-61 76 45,0 61,8 54,0 197 174,5 244,0 198,9 178 209,0 291,0 238,2 
Altenburg-Rheinau 2 50,0 60,0 - 6 187,0 212,5 201,9 9 205,0 264,0 242,1 
Mseckè Zehrov ice 1 - 62,3 - - - - - 1 - 274,0 - 
Göttlesbrunn 1 - 50,5 - - - - - 2 238,5 247,0 - 

 
Tab. E-21 Mittelwertvergleich einiger Messdaten der Pferde Roseldorfs mit denen anderer 

eisenzeitlicher Befunde 
 
Roseldorf (diese Arbeit), Le Brustolade (RIEDEL 1984), Oppeano (RIEDEL 1987), Heuneburg (SCHÜLE 1960; BRAUN 
SCHMIDT 1983), Magdalenska Gora (BÖKÖNYI 1968), Sticna (BÖKÖNYI 1994), Szentes-Vekerzug (BÖKÖNYI 1952,  
1954 und 1968), Frauenberg (GRILL 2000), Manching 1955-61 (BOESSNECK et al. 1971), Altenburg-Rheinau 
(MOSER 1986), Msecké Zehrovice (BEECH 1998), Göttlesbrunn (PUCHER 2006). 
 
 
Die eisenzeitlichen Hauspferde Mitteleuropas lassen sich in eine größerw üchsige, östliche 
und in eine kleinerw üc hsige, w est lic he Gruppe gliedern (BÖKÖNYI 1964). Beobachtungen, dass 
sic h die lat ènez eitl ic hen Pf erdepopulat ionen M itt el - und Ost europas größ enm äßig deutl ic h um  
10 cm in der Widerr isthöhe unt ersc heiden, finden bei BENECKE (1994, 140ff) w eit ere Bestätigung. 
SCHMITZBERGER (2003) beschreibt anhand der Michelstettener Pferdefunde im Vergleich mit 
anderen v erf ügbaren D aten daz u e inen k laren Größ ens prung z wisc hen H al lst att- und Latènez eit,  
indem die noch w ährend der Hallstattzeit in Niederösterreich anw esende Ostgruppe mit der  
Lat ènezeit durc h d ie W est gruppe erset zt w ird. Dies e Beobac ht ung wird auch durc h den Größ en-
unt ersc hied der W iderrist höhen der Pf erde z wis c hen H allst att- und Lat ènez eit aus  Göttles brunn 
(PUCHER 2006a, 318) bestätigt. Parallelen dazu f inden sich auch im Befund von Radovesice 
(WALDHAUSER 1993).  D em nac h ents prechen d ie R oseldorf er  Pferde mit e iner durc hsc hnittl ic hen 
Widerrist höhe v on 1, 23 m wie auc h die latènez eitlic hen Pf erde von Mic helstett en (SCHMITZBERGER 
2003) und Göttles brunn (PUCHER 2006a) der bes onders k leinw üc hsigeren, w estl ic hen Gruppe. 
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Diagr. E-23 Variationsbreiten der Widerristhöhen verschiedener eisenzeitlicher 

Fundkomplexe im Vergleich 
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Mit Aus nahme einiger herausragend groß er I ndiv iduen,  die m ögl ic herw eis e aus dem römis c hen 
Machtbereich übernommen w orden w aren, zählten auch die kelt ischen Pferde aus Manching 
(BOESSNECK et al. 1971) mit einer mittleren W iderristhöhe von 1,25 m größt ent ei ls z um w estlic hen 
Ty p. Sc hon w ährend der Lat ènez eit t auc hen v ereinz elt große I ndiv iduen auf, die v erm ut lich auf  
Importe aus dem Mitt elm eerraum z urück zuf ühren s ind. Beis pie le daf ür: Sopron-Kraut ack er, WRH: 
1,43 m, JEREM (1998); Frauenberg bei Leibnitz, WRH: 1,4 m und 1,45 m, GRILL (2000). 
 
 

E.3.6. Der Hund (Canis lupus f. familiaris) 
 
Der Hund ist mit 98 Knochen (0,6 kg) vertreten, das sind 1,5 % der Gesamtzahl und 0,6 % 
des Gesamtgew ichtes der bestimmten Knochen. Die Mindestindividuenzahl, begründet auf 
das häufigste Element einer Körperseite, in diesem Fall die Mandibula, lässt auf das Vor-
handens ein v on mindest ens f ünf H unden s c hl ieß en. Auc h häufig v ork om m ender H undev erbis s  
am Tierknochenmaterial der Siedlung w eist auf Hundehaltung in Roseldorf hin. 
 
Abb. 5 z eigt  die Lage der  Z erlegungs s puren an den H undek noc hen. D er F ragm entierungs grad 
nach REICHSTEIN (1991) w urde bei den H undek noc hen w egen der geringen M enge der Knoc hen 
nic ht best im mt. Die Knoc henreste sind über sämtl ic he Sk elett regionen relativ regelm äß ig v ert ei lt,  
allerdings fehlen jegliche Beckenfragmente. Angaben zum Sterbealter bzw. Tötungsalter bei 
H aus hunden basieren auf dem Z ahnw ec hs el, dem Abk auungs grad der Z ähne und dem Z ust and 
der Verk nöc herung der Epiphy senf ugenk norpel (HABERMEHL 1980, WIECHERING 1981). Die R est e 
der  Ros eldorfer  Hunde dürften dem nac h durchgehend von z umindest aus gewac hsenen (jungadult en)  
Tieren stammen, da nur Kiefer mit Dauergebiss vorliegen und alle vorhandenen Epiphysen 
geschlossen oder im Fugenschluss begriffen sind. 
 
Da beim mult iparen Hund an den Beckenknochen kaum Geschlechtsunterschiede zu f inden 
sind, basiert die Geschlechtsbestimmung ausschließlich auf dem Vorhandensein des Penis-
knochens, w elcher allerdings oft übersehen und meist nur bei Funden vollständiger Skelette 
geborgen wird. Die best im mt en H undek noc hen R os eldorfs beinhalt en jedenf a lls  k einen Penis-

knoc hen. Eine genauere Analys e der H unde-
populat ion R os eldorf s durc h Erst ellen v on 
Geschlechterstrukturen und Sterbealters-
profilen ist in Anbetrac ht der geringen F und-
zahlen n ic ht m ögl ic h. An den v orl iegenden 
H undek noc hen sind, wie bei den Knoc hen 
der Wirtsc haft stiere, durc hgehend Sc hnitt-  
und H ac ks puren z u erk ennen (s iehe daz u 
Kap. 5); ein Umstand, der eindeutig auf 
Sc hlac ht ung und z um  T eil  Abhäut ung der 
Hunde in Roseldorf sc hließen lässt. Der Ver-
zehr von H undefle isch k om mt im urz eitlic hen 
Z us am m enhang öft ers v or und w ird daher 
nicht als lokale Besonderheit gew ertet. 
 
Trotz der relativ geringen Fundzahl der 
Hundek noc hen k ann man v or allem an den 
vorliegenden M andibeln (Abb. 11) und Fem ora 
deutlich erk ennen, dass  bei den Hunderesten 
R os eldorfs  eine U nt ert ei lung in  groß e und 

kleine H unde m ögl ic h ist. Die M ehrheit der H undek noc hen st am mt v on mitt e lgroß en bis groß en 
Tieren, d ie v erm ut lic h a ls H of- und Hi rt enhunde Verw endung f anden, wie es bereit s des Öft eren 
in Zusammenhang mit der Eisenzeit beschrieben w urde (ARBINGER-VOGT 1978, BOESSNECK 
et al. 1971, GRILL 2000, PUCHER 1998, 1999 und 2006a). Ein kleinerer Anteil der geborgenen 

 
Abb. E-11 Größenvariabilität der Hunde – Mandi-
bulae (Unterkiefer) 
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Hundek nochen besteht allerdings auch aus  Knoc hen v on deutlic h geringerer Größe, die offensic htlic h 
von kleinen H unden st am mten. Die H alt ung kleiner Hunde hat m eist k einen praktisc hen Nut z en,  
wie zum Beispiel das Wachen oder das Schafehüten, und w ird zur Eisenzeit und danach vor  
allem im Zusammenhang mit urbanen Komplexen beobachtet, w o man anscheinend begann, 
Hunde z um Spaß oder als Stat us sym bol  z u halt en und in s epariert en Rass en z u z üc ht en.  W egen 
des Mangels an für die Widerristhöhenberechnung geeigneten Längenmaßen einzelner Ex-
tremit ät enknoc hen k önnen le ider k eine k onkret en Angaben über die Sc hult erhöhe der R os eldorf er  
Hunde gemacht w erden. 
 
 
E.3.7. Das Haushuhn (Gallus gallus f. domestica) 
 
Neben zw ei juvenilen und schädellosen Teilskeletten, von denen eines (Schnitt 1, SE 311, 
Fundnr. 263 – „Getreidespeicher“) um einen Topf herum liegend geborgen w urde, liegen 21 
weitere Hühnerknochen vor, das sind 0,4 % der Gesamtfundzahl der bestimmten Knochen 
(Tab. 1). Nach BENECKE (1994, 131) beinhalt en die R est e der  w irts chaft lic h wicht igen H austiere 
in eis enz eitl ic hen Siedlungen a llgem ein z wis c hen 0, 1 und 0, 6 % an H ühnerk noc hen.  Die M in-
destindividuenz ahl , begründet auf das häuf igst e Elem ent  einer Körpers eit e, in  dies em F al l der  
R adius, lässt  auf das Vorhandens ein v on m indes t ens f ünf H ühnern sc hließ en. D a der Großt ei l  
der in Roseldorf geborgenen Hühnerknochen von juvenilen Tieren stammt, liegen nur w enige 
Messwerte vor, welche allerdings im Al lgemeinen mit den W erten der Hühnerk noc hen aus Göttles brunn 
(PUCHER 2006a) und Mic helst ett en (SCHMITZBERGER 2003) übereinstim m en. D as  Ü berwiegen  
von Jungtieren unt er den Hühnern in R oseldorf ist ebenfalls k eine Aus nahme unter den eis enz eitlic hen 
F unden, und w urde beis piels w eis e auc h in Mic helst ett en (SCHMITZBERGER 2003) angetroffen. 
Das Hauptaugenmerk w ird demnach eher auf der Fleischnutzung der Tiere gelegen haben. 
Verm utlic h w ar d ie Legele ist ung der kle inen und s c hlanken,  eis enz eitl ic hen H aus hühner, deren 
Morphologie ein w enig an rezente Zw erghühner erinnert, noch sehr bescheiden. 
 
 
 

E.4. Wildtiere 
 
 
Es w urden lediglich 11 Wi ldt ierk noc hen geborgen (Tab. 1), und die dar in vertret enen Art en lass en 
noc h daz u die H oc hwi ldart en m iss en. Sof ern m an annim mt, dass die Wi ldtierk noc hen z us am m en 
mit den Haustierresten innerhalb der Siedlung deponiert w urden, lässt ihre auffällig geringe 
M enge den Sc hluss  z u, dass d ie J agd eine m arginale R ol le s pie lte.  D ie Gegenw art des  F uc hs es  
(Vulpes vulpes) ist durch e inen einzigen Knochenfund, einen linken U nterk ief erk nochen (M andibula)  
mit Dauergebiss, belegt. Der Feldhase (Lepus europaeus) ist mit insgesamt neun Knochen-
funden v ertret en: 5 Rippen (C ostae), 1 Oberarm bein (Hum erus), 1 El le (U lna), 1 Obers chenk elbein 
(Fem ur) und 1 Sc hienbein (Tibia). Die wenigen M essdaten aus Ros eldorf ents prechen im Al lgem einen 
denen aus Leonding (SCHMITZBERGER 1998) und nehmen somit eine Mittelstellung innerhalb 
der urnenf elderz eit lic hen H as en v on Stillf ried (PUCHER, 1986) ein, obw ohl die R os eldorfer H as en-
knoc hen aber in m anc her Hinsic ht eine Spur graz iler wi rk en. Sc hlac ht s puren oder Pat hologien 
lassen sich nic ht erk ennen. Des Weiteren w urden ein proximales Fragm ent einer kaum m orphologische 
Charakteristika aufw eisenden Speiche (Radius) eines bisher unbestimmten Vogels und ein 
Gabelbein (Furcula) einer Gans (fraglich ob Wild- oder Hausgans) geborgen. 
 
Als intrusiv (s ek undär in die F undsc hic ht en eingedrungen) s ind w ohl d ie 3 U nt erk ief erk noc hen  
(M andibulae) des  Z ies els (Sperm ophilus c it ellus),  m ehrere T eilsk elett e des H amst ers  (Cric et us  
cricetus) und die 2 Froschlurch–Extremitätenreste (Anura) zu betrachten. 
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E.5. Knochenmodifikationen 
 
 
Bei den Tierfraßs puren an den Knoc hen dieses Fundkomplex es  
handelt es sich w ohl ausschließlich um Hundeverbiss. Die 
Verbiss s puren tret en v or al lem am Stylo- und Z eugopodium  
auf, v ereinz elt auc h am Aut opodium und an den W irbeln. Sie 
beschränken sich also auf die postcranialen Elemente fast 
aller nachgewies enen Tierarten, wobei  erw ähnt w erden m uss,  
dass allgemein wenige Schädelreste geborgen wurden. Abgek aute 
Gelenksenden und Zahnimpressionen an Knochen zeigen 
uns, dass  sich H unde im Siedlungs gebiet auf gehalt en haben,  
und,  das s der Siedlungs abfa ll w enigst ens eine Z eit lang ober-
flächlic h gelagert und für H unde zugänglich w ar. An den Knochen 
der Rinder und der k le inen Wiederkäuer k om mt H undev erbiss  
sehr häufig v or. „St anzlöcher“ der H undeeckz ähne, auc h Punk-
tation (Abb. 12) genannt, sind besonders bei Schaf- und Ziegen-
knochen des Öfteren sehr deutlich zu erkennen. Bei den 
Schw eine-, Pferde- und Hundeknochen sind ebenfalls Ver-
bissspuren von Hunden zu f inden. 
 
Bei f ast allen nac hgewies enen T ierart en sind bis weilen Brand-
spuren z u finden.  Es  gibt  s ow ohl  le ic ht  angek ohlt e a ls auc h 
calc iniert e Knoc hen.  D er proz ent uelle Ant eil  der  dem  F euer aus ges etzt en Knoc hen,  v erg lic hen 
mit der Fundzahl der jew eiligen Tierart, liegt zw ischen 0 und 1,5%. Daraus darf wohl der 
Schluss gezogen w erden, dass das Fleisch meist gekocht und nur ausnahmsw eise gegrillt  
oder gebraten w urde. Ein Umstand, der auch durch die zahlreichen Funde großer Kessel, in 
denen vermutlich deftige Suppen und Eintöpfe gekocht w urden, bestärkt w ird. 
 
Verw ert ungss puren wie Sc hnitt- und H acks puren an den Tierknoc hen s ind Z eugniss e mensc hlichen 
Einfluss es und erlauben oft ein Nac hv ollz iehen der bei der Verw ert ung des Tierkörpers  ausgef ührten 
Handlungsschritte (KUNST 2006). Die anthropogenen Bearbeit ungs spuren d ieses Fundk om plexes  
kann man in zw ei Gruppen trennen; einerseits in Artefakte und andererseits in Schlacht- und 
Zerlegungsspuren. Es w urden zwei Artefakte, beide tragen die Nummer 191-177, gefunden. 
Bei einem der beiden handelt es sich um ein bearbeitetes Stück einer Gew eihsprosse, das 
andere dürfte e in abgesc hl iffenes H albfertigprodukt aus  e inem R öhrenknoc hen einer unbestimmt en 
Art sein. Schlacht- und Zerlegungsspuren f indet man sow ohl in Form von Schnittspuren, die 
den Knoc hen eher unabsic htlic h, zum Beispiel im Zuge der Häutung der Tiere durch D ruck perkussion, 
zugef ügt w erden, als auc h in F orm v on H acks puren, die durc h eine Sc hw ungperk uss ion herv or-
gerufen w erden und eine Zertrümmerung der Knochen beabsichtigen, und selbstverständlich 
in Form von w eit verbreiteten Spiralbrüchen, eine Art der Knochenabsplitterung, die nur am 
fris c hen Knoc hen z ust ande k om mt. Die v erw endet en eis enz eitl ic hen I nst rum ent e ermöglic ht en 
bereits eine eff iziente Vorgangsweise bei der Zerlegung der Tierkörper, so dass größere Zer-
trümm erungen, wie im N eolit hik um übl ich, nicht m ehr d ie R egel w aren. Vie le H acks puren s paltet en 
auch harte Gelenksabschnitte glatt. Längsspaltungen von Röhrenknochen sind immer w ieder 
zu beobachten. 
 
Beim Rind w urden die Hörner oft abgehackt und aus dem Fundkomplex entfernt. An den 
C alv afragm ent en sind Z erlegungss puren, bes onders am  C ondy lus occ ipit a lis und in der J oc h-
bogengegend, zu finden. Vereinz elt e Sc hnitts puren sind an M andibula, C ost ae, Sc apula, Pelvis,  
F em ur,  T alus,  C alc aneus  und Phalangen erk ennbar. Die Z erlegungs s puren an den Vert ebrae 
verlaufen ab dem Atlas sagittal, auf beiden Seiten des Wirbelkanals. 

 
Abb. E-12 Schaf – Scapula 
(Schulterblatt) mit Punktation 
durch Hundev erbiss 
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Glatt e H ack spuren, auc h durc h harte und kom pakt e Knoc hen-
absc hnitt e, wie s ie z um Beispiel durch die Trochlea des H um erus  
(Abb. 13) oder den T alus (Abb. 14) dargest e llt werden, las s en 
auf d ie Verw endung v on sc harfen Eisengeräten, wie Hiebm esser,  
schließ en. Bei den Met apodien überwiegt die Quert eilung, w obei  
die m us c helf örmigen Brüc he der Knoc hen auf den Bruc h am  
frischen Knochen hinweis en. Eindeutig als Schnitt- und Hackspuren 
erkennbare Marken an den Rinderknochen d ieses F undkom plex es  
sind in den Abbildungen 15 und 16 dargest el lt. D a d ie Sc hnitt-
spuren meist im Umfeld der Gelenke (Abb. 17) anzutreffen 
sind, k ann m an v on einer m it unt er v orsic ht igen Ex artik ulat ion 
aus gehen. Gewiss enhafte Zerteilung des Tierk örpers in Portionen 
unter längerem Zeitaufw and w urde bisher eigentlich immer  
mit einer ländlichen Bev ölk erung in Verbindung gebracht, k önnt e 
hier aber auch dadurc h erklärt w erden, dass  die angelief ert en 
groß en Rindert ei le, w ie z um Beis piel e ine ganz e Vorder- oder  
Hint erextremit ät, in den H aus halt en s elbst port ion iert w urden. 
 
Bei den Knoc hen der Sc haf e und Ziegen findet m an v ereinz elt  
Schnitt- und H ackspuren am Schädel. Verm ehrt sind H ackspuren 
allerdings an den Wirbeln (v or allem im Bereich der erst en und 
zw eit en H alsw irbel), an den Beck enk noc hen und in F orm v on 
Längsspaltungen an Radius und Metapodien zu erkennen. 
Schnitts puren befinden sic h ebenf alls an den ersten und zw eit en 
H als wirbeln, aber auc h an Sc apula, Pelvis und an s ämt lic hen 
Langk noc hen. Die häufigst en Sc hnitt - und H ack s puren an den 
Knoc hen der kle inen Wiederk äuer d ies es F undk omplex es s ind 
in den Abbildungen 18 und 19 dargestellt. 
 
D a der Z w ec k der Sc hw einehalt ung f ast auss c hließl ic h in der  
Fleis ch- und F ett nutz ung liegt, sind Sc hlac ht- und Z erlegungs-
spuren ein s elbst verst ändlic hes Attr ibut der  Sc hw einek noc hen.  

 
Abb. E-13 Rind – Hume-
rus (Oberarmbein) mit 
Hackspur durch die 
Trochlea (Gelenksrolle) 
 

 
Abb. E-14 Rind – Talus 
(Rollbein) mit Hackspur 
  

Abb. E-15 Hackspuren an den Rinder-
knochen (Grafik-Vorlage: E. Pucher) 

 
Abb. E-16 Schnittspuren an den 
Rinderknochen (Grafik-Vorlage: 
E. Pucher) 

 
Abb. E-17 Rind – Talus (Roll-
bein) mit Schnittspuren 



Keltenstadt Roseldorf/Sandberg    VERBUND Schriftenreih e Band 101 
 

188 

Es  liegen k eine v ollst ändig erhalt enen Sc hädel v or, und es sc heint, a ls ob die Sc hw eines chädel  
sagitt al ges palt en w orden w ären. H ac ks puren sind v erm ehrt an den Wirbeln, Beck enk noc hen  
und d ist a len Enden der H um er i z u erk ennen. Auß erdem  w eis en et w a ein D r itt el der R adi i e ine 
Längss palt ung auf.  Auf  Sc hnitts puren tr ifft m an am Sc hädel im  Bereic h des Os zy gom atic um ,  
an den R ippen, an der Sc apula, am H um erus, am Beck en, an der Ulna, der T ibia und am T alus.  
Muschelförm ige Brüche an den 
Langk noc hen,  v or a llem  am  
F em ur, sind I ndiz ien f ür  den 
Bruc h am f ris c hen Knoc hen.  
Die häufigsten Schnitt- und 
Hackspuren an den Schw eine-
knochen dieses Fundkom-
plexes sind in den Abbildungen 
20 und 21 dargestellt. 
 
Die Nut z ung des  Pferdes als  
Reit- bzw . Arbeitstier stand 
mit Sic herheit im Vordergrund,  
doch lassen immer w ieder 
auftret ende Schnitt- und Hack-
spuren auf Sc hlac ht ung und 
Zerlegung oder H äutung der  
Tiere sc hl ieß en. M us c helf ör-
mige Brüche, vor allem an den 
Metapodien, weisen auf Brüche 
am frischen Knochen hin, 
Hac kspuren in Längs ric ht ung 
findet man z um Beispie l beim  
Radius, eindeutige Zer legungs-
spuren sind auch an den 
Bec k enk noc hen (Abb. 22) z u 
erk ennen. Dies alles sind I n-
diz ien daf ür, dass m an in der  
lat ènez eitl ic hen Siedlung am  
„Sandberg“  Pf erdefle isc h re-
gelmäßig, allerdings in ge-
ringem Ausmaß, wie die Fund-
zahl der Pferdereste zeigt, kon-
sumiert hat. D ies er U mst and 
ist für eis enz eitliche Bef unde 
nichts Außergewöhnliches. 
Belege f ür den Kons um v on 
Pferdefleisch w ährend der  
Latènezeit  existieren mehrfac h 
(vgl. z. B. BENECKE 1994, 
133). Sc hnitts puren s ind v or  
allem am Talus und an den 
ersten Phalangen häuf ig; e in 
Umst and, der nic ht unbedingt  
mit Fleischkonsum im Zu-
sam m enhang steht,  s ondern 
eher auf eine Häutung der  
Tiere, mit Hinblick auf eine 
Verarbeit ung des F elles, h indeut et. Die Abb. 23 und 24 z eigen d ie am häuf igst en auftret enden  
Hack- und Schnittspuren an den Pferdeknochen. 

 
Abb. E-18 Hackspuren an den Knochen der kleinen Wiederkäuer 
(Grafik-Vorlage: E. Pucher) 

 
Abb. E-19 Schnittspuren an den Knochen der kleinen Wieder-
käuer (Grafik-Vorlage: E. Pucher) 

 
Abb. E-20 Hackspuren an den Schweineknochen (Grafik-Vor-
lage: E. Pucher) 

 
Abb. E-21 Schnittspuren an den Schweineknochen (Grafik-Vor-
lage: E. Pucher) 
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An den Hundeknoc hen w urden durc hgehend Spu-
ren gefunden, die auf e ine Sc hlac ht ung oder we-
nigst ens H äut ung der Tiere s c hl ieß en läs st. An 
den Extremit ätenknoc hen sind oft m uschelf örmige 
Brüche zu beobachten, die nur am frischen 
Knoc hen entst anden s ein k önnen.  H acks puren 
kann man deutlich an den Schädelresten und 
an e inem H alswirbel (Abb. 25) erk ennen. An den 
Rippen sind v ereinz elt Sc hnitt s puren z u finden.  
Wie für die Eisenzeit bere its mehrfach beschr ieben,  
fanden die Hunde vermutlich vorw iegend als 
H of- und H irt enhunde Verw endung (ARBINGER-
VOGT 1978, BOESSNECK et al. 1971, GRILL 2000, PUCHER 1998, 1999 und 2006a). Auc h w enn  
deren Verz ehr k einesw egs ihr prim ärer N utz en w ar, deut en die oben bes c hr iebenen Sc hlac ht -  
und Zerlegungsspuren darauf hin, dass Hundefleisch in Roseldorf regelmäßig, w enn auch, in 
Anbetrac ht der n iedrigen F undz ahl, in ger ingem Aus m aß, verz ehrt w urde. Eis enz eit lic he Belege 
für den Konsum von Hundefleisch gibt es reichlich (vgl. z. B. BENECKE 1994, 133). 

 
Abb. E-22 Pferd – Pelvisfragment (Beckenfrag-
ment) mit Hackspuren 

 
Abb. E-23 Hackspuren an den Pferde-
knochen (Grafik-Vorlage: E. Pucher) 

 

 
Abb. E-24 Schnittspuren an den Pferdeknochen 
(Grafik-Vorlage: E. Pucher) 

 
Abb. E-25 Hund – Axis (2. Halswirbel) mit 
Hackspur 
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E.6. Pathologien 
 
 
E.6.1. Rind 
 

Auc h wenn nicht al lzu viele M 3 vor liegen,  
ist im M aterial von Roseldorf doc h eine 
Tendenz zur Reduktion des Talonids  
zu beobachten. Die Maxilla mit der  
Nummer 252-256 (Abb. 26) enthält einen 
M 3 m it i rregulärer Abreibung, d ie unt er  
den Begriff Stufenbiss fällt und entweder 
durch eine Verkürzung des U nterkiefers  
oder durc h eine R eduktion des Talonids  
des M3 entstand. Ein Stuf enbiss in e inem  
isolierten M3 (Nr. 191-177, Abb. 27)  
dürfte dagegen auf eine Verkürzung 
des Oberkief ers z urüc kz uf ühren s ein. 
 
Pathologisc he Veränderungen in Form  
von Zubildung kompakter Knochen-
subst anz mit W ac hst um nac h auß en,  
die als Ex ost os en bez eic hnet w erden,  
findet man s ow ohl an e inem  der letzt en 
Brustw irbel mit der Nummer 140-89, 

als auch an einem Lendenwirbelfragm ent mit der Numm er 80-42, jew eils am Ans atz des Proc essus  
spinos us. Knöc herne Auflagerungen, d ie a ls  hy perplastisc he R eaktion auf e inen R eiz h in, w ie 
zum Beispiel Druck auf diese Stelle, Überbeanspruchung oder Entzündung der Knochenhaut 
(Periost itis) ents t ehen, w erden a ls Ost eophyt en bez eic hnet. D er M et ac arpus mit der N um m er 
185-183 (Abb. 28) weist d ist al z us ätzlic h z um H undev erbis s auc h eine pathologis che Verbreit erung 
im Bereich der Epiphyse auf. Auf dem Metacarpus mit der Nummer 140-89 (Abb. 29 und 30)  
sind k nöc herne Auflagerungen in F orm  v on Ost eophyt en z u erk ennen, w ie sie unt er  anderem  
durch Periost itis in F olge v on W undinf ekt ionen v erurs acht w erden k önnen. An ein igen Phalangen 
(Abb. 31)  sind sc hwere art hrotisc he Veränderungen eingetreten. Sie w erden m eist auf Überbean-
spruc hung der Gelenk e im Z uge der Arbeitsle ist ung oder/ und auf höheres Alt er z urück gef ührt. 

 
Abb. E-26 Rind - Maxilla 
(Oberkiefer) mit Stufen-
biss am M3 

 
Abb. E-27 Rind – Mandi-
bula (Unterkiefer) isolier-
ter M3 mit Stufenbiss 

 
Abb. E-28 Rind – Metacarpus 
(Mittelhandknochen) eines 
Kastraten mit pathologischer 
Verbreiterung distal und zu-
sätzlich Hundev erbiss 

 
Abb. E-29 Rind – Metacarpus (Mittelhandknochen) eines Kast-
raten mit Osteophyten (pathologische Aufwachsungen), v ergl. 
Abb. 30 
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E.6.2. Kleine Wiederkäuer 
 

Die linke M andibula eines kleinen W iederkäuers (d ie Unterscheidung 
von Schaf und Ziege ist hier w egen des F ehlens des Kief erwinkels  
nicht möglich) mit der Nr. 199-179 (Abb. 32) fällt durch den 
intravitalen Verlust des M1 und eine Auftreibung des Corpus 
im Bereich seiner Alveole auf. Es darf angenommen w erden, 
dass  der Z ahnv erlust auf ein Abz ess in der Kieferhöhle z urück-
zuf ühren ist,  das  in Ost eom y el itis übergegangen ist. D arunt er  
verst eht m an jede Entz ündung des  Knoc henm arks,  die durc h 
Bakt er ien oder e ine Vielz ahl anderer Erreger  v erurs ac ht  wi rd.  
Die Keime k önnen entw eder  durc h eine Infektion an einer anderen 
Stelle des Körpers in die Blutbahn gelangen, oder die Osteomyelitis  
entsteht durc h eine di rekte I nfektion nac h e inem offenen Knoc hen-
bruch. 
 
Pat hologisc he Veränderungen s ind auc h am dist alen Ende des l ink en M et ac arpus eines  jungen 
Schafes (die distale Epiphyse ist offen) mit der Nr. 197-176 (Abb. 33) zu erkennen. In diesem 
Fall sc heint eine Fraktur des Sc haftes im juvenilen Alt er v orz uliegen, d ie z u e iner leic ht en D islokation 
des distalen Schaftabschnittes führte und mit einer nachfolgenden Osteomyelitis einherging. 
Der Schaft des sonst so grazilen Knochens ist von durch Exostosen gesäumt. Der Bruch w ar 
dennoch ohne größere Funktionseinschränkungen ausgeheilt. 

 
Abb. E-30 Detail aus Abb. 29 – Metacarpus (Mittel-
handknochen) eines Kastraten mit Osteophyten (pa-
thologische Aufwachsungen) 

 
Abb. E-31 Rind – Phalangen 1 ante-
rior (erste Zehenglieder der Vorderex-
tremität) mit arthrotischen Verände-
rungen 

 
Abb. E-32 Schaf oder Ziege – pathologisch v eränderte Mandi-
bula (Unterkiefer) 
 

 
Abb. E-33 Schaf: pathologisch 
veränderter Metacarpus 
(Mittelhandknochen) 
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E.6.3. Schwein 
 
Pathologische Erscheinungen beschränken sich bei den Schweinen aus Roseldorf vor allem 
auf d ie Kief er. 37, 5% der M axil len f a llen durc h e ine Kuliss ens t ellung (Abb. 34) im Bereic h des  
P2 und P3 auf. Insgesamt w urden 24 P2 bzw . P3 gezählt, davon zeigen nur 15 Stück keine 
F ehlst e llung. Bei den anderen 9 St ück ist e ine deutl ic he Kuliss enst e llung oder w enigst ens e ine 
Tendenz  daz u erk ennbar. Dies e F ehlst e llung ist  auf e ine Verk ürz ung der Kief er z urückz uf ühren,  
ohne dass die Zahngröß e in gle ic her Weis e reduziert w urde. Auß erdem stic ht an den U nt erk iefern 
die große Variabilität der Form des M3 (Abb. 35) ins Auge. Man f indet sowohl eine einfache, 
als auch eine komplizierte Schmelzfältelung, gedrungene und lange Formen nebeneinander. 
Im Oberkiefer ist die Variabilität der Form des M3 dagegen nicht sehr groß, allerdings kam es  
bei z w ei Kief ern z u e iner le ic ht en Verk ürz ung des Z ahns. Eine dritt e Phalanx m it der N um m er 
178-125 w eist Exostosen auf. 
 
 

 

E.6.4. Pferd 
 
Unt er den erst en und zw eit en Phalangen der Pf erde in R os eldorf findet m an häufig art hrot is c he 
Veränderungen oder z umindest  Andeutungen dav on. Ein U mst and, der auf ältere oder/ und durc h 
Reiten oder Arbeit belastete Tiere schließen lässt. 
 
 
E.6.5. Hund 
 
Eine Hundem andibel mit der  N umm er 196-166 f ällt durc h einen überzähl igen M olaren auf. Solc he 
Polydontien, d. h. das Auftret en überz ähl iger Z ähne, sind aus räum lic hen Gründen haupts äc hlic h 
auf das Vorder- bzw. Hinterende der Backenzahnreihen beschränkt. In diesem Fall handelt 
es sich um einen irregulären M4. 

 
Abb. E-34 Schwein: Maxilla (Oberkiefer) mit 
Kulissenstellung der Prämolaren 

 
Abb. E-35 Schwein – Mandibula (Unterkiefer) un-
terschiedliches Schmelzfaltenmuster der M3 
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E.7. Die Verteilung der Funde in den Häusern 
 

 
U m genauere Einbl ic k e in d ie wi rt-
schaftlichen Strukturen einzelner  
H äus er z u erhalt en, w urden neben 
der z us am m enf ass enden Bearbei-
tung des  ges amt en Siedlungsk om-
plex es für d ie gesonderte Publikation 
des Get reides peic hers (HOLZER im 
Druck ) d ie Knoc henf unde aus den  
drei H äus ern mit ihren daz ugehörigen 
Gruben einzeln untersuc ht. Die damit  
einhergehende Verminderung der  
jew eils verfügbaren Materialbasis  
zwingt allerdings z ur Z urück halt ung 
in der statis tischen Ausw ertung. 
Diagr. 24 z eigt die prozent uelle Ver-
teilung der bestim mt en Tierknoc hen 
aller drei Häuser zusammen nach 
der F undz ahl. Die U nterschiede zum  
Ges amt k om plex s ind bei 71% des  
Gesamtmaterials naturgemäß be-
scheiden. Tabellen 22 - 24 und D iagr.  
25 zeigen d ie Vert eilungen der Funde 
in den jew eiligen H äus ern. D araus  
geht jedenf a lls herv or, dass, abge-
sehen von statistisch bedingten 
Sc hw ank ungen, eine relat iv hom o-
gene Verteilung vorliegt, d. h. die 
Knocheninhalte der beiden fund-
reic heren Häus er unt ersc heiden sic h 
nicht sehr bedeutend.  
 
Der stärkeren Vertretung v on Pferde-
rest en im f undarm en H aus 1, dem  
Getreides peicher, kann schon w egen 
der statistisc h zu geringen Stichprobe 
von b loß 110 bestimm baren Knoc hen 
keine al lz u große Auss agekraft bei-
gemessen w erden. Dazu könnten 
die v erst reut en Pf erdek nochen u. U.  
aus  dem  in H aus  1 auf gef undenen 
Pferdeteilskelett stammen. 

BT

C/O

SD

EC

CF

SonstigeSD 
39,7%

BT 
15,7%

Sonst. 
4,9%

CF 
1,5
%EC 

3,0%

C/O 
39,6%

Diagr. E-24 Prozentuelle Verteilung der bestimmten 
Tierknochen aller drei Häuser nach der Fundzahl 

Abkürzungen: BT = Hausrind, C/O = kleine Wiederkäuer, SD = 
Hausschwein, EC = Pf erd, CF = Hund, Sonstige beinhalten LE = 
Feldhase und GGD = Haushuhn und diverse Vögel. 

Abkürzungen: BT = Hausrind, C/O = kleine Wiederkäuer, SD = 
Hausschwein, EC = Pf erd, CF = Hund, Sonstige beinhalten LE = 
Feldhase und GGD = Haushuhn und diverse Vögel. 
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Diagr. E-25 Prozentuelle Verteilung der bestimmte Tier-
knochen nach der Fundzahl pro Haus 
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Tierart BT C/O SD EC LE GD 
Cranium 9 13 9 0 
Rumpf 5 12 14 7 
Stylopodium 3 3 8 0 
Zygopodium 0 10 4 1 
Autopodium 0 4 2 2 
Teilskelett 0 0 0 1 

  

Summe 17 42 27 11 2 1 
% - Anteil 15,5 38,2 33,6 10,0 1,8 0,9 
Tab. E-22 Fundzusammensetzung Haus 1 – Getreidespeicher (insges.110 bestimmte Knochen) 
 
Abkürzungen: BT = Hausrind, C/O = kleine Wiederkäuer, SD = Hausschwein, EC = Pferd, LE = Feldhase, GD = 
Haushuhn. 
 
Tierart BT C/O SD EC CF LE GD div. Aves 
Cranium 71 322 351 11 19 
Rumpf 165 513 479 7 11 
Stylopodium 21 71 94 3 3 
Zygopodium 35 185 193 5 9 
Autopodium 47 160 140 33 17 

   

Summe 339 1251 1257 59 59 5 14 1 
% - Anteil 11,4 42,0 42,1 2,0 2,0 0,2 0,5 0,03 

Tab. E-23 Fundzusammensetzung Haus 2 (insges. 2985 bestimmte Knochen) 
 
Abkürzungen: BT = Hausrind, C/O = kleine Wiederkäuer, SD = Hausschwein, EC = Pferd, LE = Feldhase, GD = 
Haushuhn, div. Aves = unbestimmte Vögel. 
 
Tierart BT C/O SD EC CF VV LE GD 
Cranium 74 147 206 3 5 
Rumpf  125 251 188 8 3 
Sty lopodium 31 61 40 1 0 
Zy gopodium 39 117 78 1 2 
Autopodium 54 63 44 15 3 

   

Summe 323 639 556 28 13 1 1 4 
% - Anteil 20,6 40,8 35,5 1,8 0,8 0,06 0,06 0,3 

Tab. E-24 Fundzusammensetzung Haus 3 (insges. 1565 bestimmte Knochen) 
 
Abkürzungen: BT = Hausrind, C/O = kleine Wiederkäuer, SD = Hausschwein, EC = Pf erd, CF = Hund, VV = 
Fuchs, LE = Feldhase, GD = Haushuhn, div. Av es = unbestimmte Vögel. 
 
 
 

E.8. Zusammenfassende Ergebnisse 
 
 
Auf grund des  umf angreic hen arc häologisc hen F unds pektrums 29 kann davon aus gegangen w erden,  
das s die Kelt ensiedlung R os eldorf -Sandberg ein w irts c haftlich w ic htiges Z ent rum  der Boier w ar,  
dess en w eit re ic hende H andels bez iehungen u. a. auc h durch z ahl re ic he F remdm ünzf unde belegt  
sind. Die T ats ac he des Vorhandens eins einer eigenen M ünzprägestätt e, die auch durch den F und 
einer T üpf elplatt e belegt ist, k ennz eic hnet die Siedlung s ogar als Fürst ensitz. Auc h die Kultst ätt en 
sind aufgrund der Z uordnung z um gallisc hen Ty p und durch ihre geographisc he Lage in M itteleuropa 
bis jetzt einzigartig. Sie v erleihen der Siedlung zusätz lic h die Bedeut ung eines rel ig iösen Z entrums.  
Auc h w enn der Begr iff „Oppidum “ aus v ersc hiedenen Gründen auf R os eldorf  nic ht anw endbar 
ist, ist damit von vornherein klar, dass w ir im vorliegenden Funkomplex nicht etw a die Hinter-

                                                 
29 Siehe Beitrag V. Holzer 
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lass ensc haft en eines Bauerndorf es v or uns haben, s ondern Knoc henrest e eines bedeut enden  
boischen Zentralortes mit überw iegend städtischem Charakter. 
 
Die Fleisc hv ers orgung der Einwohner erf olgt e in  der H aupts ac he durc h d ie dre i W irts c haftstiere 
Rind, Schaf/Ziege und Schw ein. Hund und Pferd w urden zwar gegessen, doch ist ihr Anteil 
an der Ernährung der Einw ohnerschaft gering. Der minimale Anteil an Wildtieren von 0,2% 
zeigt, dass die Jagd, w ie zu dieser Zeit fast immer, kaum eine Rolle gespielt hat. Übr igens ist 
auch die Wildschw einjagd durch kein einziges Fundstück belegbar. Der Vergleich Roseldorfs 
mit anderen, z. T s ehr nahe gelegenen lat ènez eitl ic hen Knoc henf undk om plex en, wie den bäuer-
lichen Siedlungen von Michelstetten (SCHMITZBERGER 2003), I nz ers dorf-W alpers dorf (PUCHER 
1998) und Göttlesbrunn (PUCHER 2006a), sowie mit den etw as ferner liegenden spätlatène-
zeit lic hen Oppida M anc hing (BOESSNECK et al. 1971) und Altenburg-R heinau (WIESMILLER 1986)  
und der Gew erbesiedlung auf dem D ürrnberg (PUCHER 1999), ze igt, dass die Siedlung am „Sand-
berg“ in Bezug auf ihren geringen Rinderanteil (Tab. 2 und 3) heraussticht. Darin kommt also 
eine auffällige Besonderheit Roseldorfs zum Ausdruck, die nach einer Erklärung verlangt, die 
in Anbetracht der ökologisc h ganz analog angesiedelten F undst ellen Mic helstett en und Göttlesbrunn 
wohl k aum nur in lok alökologisc hen F aktoren gesuc ht w erden k ann, auc h w enn im pannonisc hen 
Osten und auch im Süden Österreichs die Schafhaltung w ohl aus naturräumlichen Gründen 
stärker hervortritt und den Rinderanteil damit absenkt. Immerhin liegt der Anteil des Rindes  
im nahe gelegenen Mic helstett en noc h im mer bei 30,6%, als o fast doppelt s o hoc h wie in R os eldorf.  
Es geht in Roseldorf also nicht einfach um einen erhöhten Schafanteil,  sondern – w enn man 
so wi ll – um eine Erhöhung s ämt lic her anderer Ant eile auf Kosten des R indes, w ie der Vergleic h 
der übrigen Anteile nach Weglassung des Rindes (Tab. 3) gezeigt hat, oder richtiger  gesagt, 
um eine Absenkung des Rinderanteils. 
 
Man könnte natürlich so w eit gehen w ie MÉNIEL (2001), der kein w ie immer geartetes System 
bei der Z us am m ens et z ung innerhalb v ers c hiedener gal lis c her F undk om plex e erk ennen k ann.  
Dagegen s prec hen al lerdings die bisherigen Erfahrungen aus Österreic h, die durchaus c hronologische,  
regionale oder auc h ök ologisc he und ök onom is che Bez üge nahe legen. Z w ar s ind die Ursac hen 
und Hint ergründe f ür d ie Z us am m enset z ung der F undk om plex e gewiss vielsc hic ht ig, bes onders  
bei Kle instk om plex en u. U. auc h b loß t aphonomisc h bedingt und keinesw egs imm er leic ht durc h-
sc haubar, doc h ergeben sic h in vielen F ällen doc h fruc ht bare Anhalts punkt e.  Ein Beis piel daf ür  
ist das Tierk noc henm at er ial v om D ürrnberg, das w egen s eines heraus ragend hohen R inderant eils  
eine entgegengesetzte Sonderstellung innerhalb der Fundkomplexe der Eisenzeit einnimmt. 
Die Analys e dies es  F undm at er ia ls ergab, dass die Rinder n ic ht et w a auf dem daf ür ungeeignet en 
D ürrnberg gehalt en, s ondern v on den Viehz üc ht ern b loß  z ur Sc hlac ht ung und Verw ert ung auf  
den Dürrnberg getrieben w urden. Es bestand offenbar ein Zusammenhang mit den auf dem 
D ürrnberg nac hgew ies enen Gew erbebet rieben, d ie neben den bergbaulic hen Obl iegenhei t en 
off enbar auc h auf die Verarbeit ung groß er M engen an Rindfle isc h aus ger ic ht et w aren (PUCHER 
1999). D araus w ird deutl ic h, dass sc hon in der f rühen b is m ittleren Lat ènez eit neben aut ark en 
Bauernsiedlungen w enigst ens punktuel l auc h eine gew erbl ich aus geric htet e Lebens mitt elproduktion 
existierte, die im Verein mit dem Handel wieder eine der unabdingbaren logistisc hen Vorauss etzungen 
für d ie nun eins et zenden Urbanis erungst endenz en bildet e. Geht man dav on aus, dass d ie haupt-
säc hl ic h mitt e llat ènez eit lic he Siedlung v on R os eldorf erst am  Beginn der Urbanis ierung st and,  
so könnt e die aus der  lok alen Ök ologie heraus  unerklär lic h st ark e Verringerung des  R inderant eils  
durchaus im Zusammenhang damit gesehen w erden. 
 
Logischerw eise musste im Zuge der Urbanisierung zu allererst die aufw ändige Haltung der  
Großtiere im  v erd ic htet en Siedlungs gebiet auf gegeben und der  ländlic hen Um gebung über lass en 
werden, w ährend sich die Einw ohner von der Haltung der kleineren, anspruchsloseren Arten 
w om ögl ic h nur sc hleppend trennt en. D amit w ar jedenf a lls Rindf leisc h nur noc h über den M arkt  
beziehbar und der Handelspreis regulierte den Konsum des Rindfleisches. Dieser Umstand 
mag in der ersten Phase der Urbanisierung mit gew issen Versorgungsengpässen verknüpft 
gew esen sein, die u. U. für das Absacken des Rinderanteils verantw ortlich gemacht w erden 
könnten. In einer deratigen Situation können auch soziale Unterschiede für die Auswahl der 
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N ahrungs mitt el z um T ragen kom m en, s o das s s ic h ärm ere Sc hicht en w om öglic h nur noch aus-
nahmsw eise Rindfleisc h leist en k onnt en,  w ährend d ie Käuf er des Rindf le isc hes nun im  Gegens atz  
zu bäuerlichen Gepflogenheiten auch auf Qualität Wert legten - eine Annahme, die übrigens  
auc h durc h den erhöht en Ant e il an qual it ativ höherw ertigen R inderk örperabsc hnitt en gest üt zt  
wird. Wahrscheinlich verursachte der Handel auch bereits eine Vorauswahl der angebotenen 
Fleischpartien. Geht man einmal davon aus, dass es mehr ärmere als reiche Einw ohner gab, 
so ist es erk lärl ic h, das s die R est e der kleinen W iederk äuer und Sc hw eine, deren H alt ung durc h 
die Einw ohner der Siedlung ja grundsätzlich belegt ist, quantitativ überw iegen. 
 
Gegen dies e Hy pot hes e s pr ic ht al lerdings die T ats ac he, dass der R inderante il in  den spät lat ène-
zeitlichen Oppida mit ihren zw eifellos urbanen Strukturen nicht auffällig verringert w ar. Dem 
könnte man w ieder entgegenhalten, dass zur Zeit der Oppida, diese erste schwierige Phase 
der Entf lec ht ung v on Landwirt sc haft und st ädtisc hem  Mil ieu bereit s bew ält igt w ar, und s ic h d ie 
Markt- und Handelsstrukturen bereits stabilisiert hatten. Vielleicht kommen in Roseldorf aber 
auch örtliche Unterschiede in der sozialen Struktur der Siedlung zur Geltung. Es mag sein, 
das s d ie behandelt en Häus er z uf ällig nic ht den w ohlhabendsten Einw ohnern der Siedlung gehörten,  
und der Rinderanteil an anderen Stellen der Siedlung höher ausfällt. Wir bew egen uns damit 
innerhalb einer Reihe zurzeit nicht bew eisbarer Spekulationen. Nur w eitere Stichproben aus 
dem Siedlungsareal können zur Klärung dieser Fragen beitragen. 
 
Auf einen durchaus interessanten taphonomi-
schen Aspekt der Fundzusammensetzung hat 
MÉNIEL (2001) auf m erk s am  gem ac ht. Er z eigt e 
anhand m ehrerer F undk om plex e,  das s die Z u-
sam m ens etz ung der dre i w ichtigst en W irtsc hafts-
tiere R ind, kle ine W iederk äuer und Sc hw ein je  
nac h dem Ort der D eponierung unt ersc hiedl ic h 
ist. So dom inieren die R est e der k leinen Wieder-
käuer und der Schw eine in den den Häusern 
nahe gelegenen Gruben; in den Gräben a llerd ings  
finden sic h m ehr R inderk noc hen (Abb. 36). Die 
Gräben bef inden sich m eist eher auß erhalb oder 
um eine Siedlung herum. Die dort hin gelangt en 
Tierrest e w aren s ow ohl  z erst örenden U mlage-
rungen als auch Umw elteinflüssen mehr aus-
gesetzt als die in den Gruben innerhalb der Sied-
lung deponiert en Abfäl le, s o das s darin bevorzugt  
groß e und derbe Knoc hen in best im mbarer F orm  
erhalt en b leiben, während die z art eren Knoc hen der k le ineren Arten überproport ional der  Z erstörung 
anheim fal len. I n den Gruben der H äuser bleiben letztere jedoc h auf Grund der weitaus günstigeren 
Erhaltungsbedingungen eher erhalten. 
 
Die unt ers uc ht en Tierreste der Siedlung Roseldorf  stam men aber aus Gruben in der unmitt elbaren 
U m gebung der H äus er oder s ogar di rekt  aus H äus ern.  I hre F undz us am m ens etz ung bez üglic h 
der drei wic htigst en H austierart en, die in Diagr. 26 dargest el lt ist, w eist deutl ic he Paralle len z u 
MÉNIELs Fundzusamm ens etzungen in den Gruben auf, während die Grabenfüllung des H eiligtums 1 
eben jene Dominanz an Rinder- und Pferdeknochen erkennen lässt, die auch in Abb. 36 für 
die profanen Gräben angegeben w ird (Diagr. 27). Außerdem findet man an den Knochen aus  
dem H ei ligt um 1 s ehr z ahl re ic he Spuren, d ie auf eine U mlagerung und damit analoge Selektions-
proz ess e z u Gunst en groß er Tiere s c hl ieß en las s en. W ir w erden auf d ies en bem erk ens w ert en 
Umstand noch w eiter unten zurückkommen. 

 
Abb. E-36 Unterschiedliche Fundzusammen-
setzung bezüglich der drei wichtigsten Haus-
tierarten in Gruben (Fosses) und Gräben 
(Fossés) aus MÉNIEL (2001) 
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Die k eltisc hen Rinder w aren ty pisc he Dreinutz ungs rinder. D ie für dam alige Verhält n is s e hohe  
Mi lc h le ist ung der a lpinen Rinder w urde v on römisc hen Aut oren m ehrf ac h herv orgehoben (z. B.  
Plin ius der  Ält ere, N at ural is  hist or iae 8,  179: „F ür ent art et  halt e m an auc h Rinder  v on w eniger  
sc hönem Aus s ehen n ic ht: d ie m eist e Milc h g ibt das Alpenvieh, das  die ger ingst e Körpergröß e 
bes itzt; auc h leist et es – am Kopf, nic ht am N ack en anges chir rt – d ie meist e Arbeit “, z itiert nac h 
THÜRY 1980 und 1993, 204; vgl. PETERS 1998, 33). Man darf annehm en, dass sich die Verhältniss e 
im D onauraum  nic ht w es entlich dav on unt ersc hieden. Osteologisc he Spuren, wie J oc hpress uren 
an den H örnern, w eis en darauf hin, dass w ährend der Lat ènezeit nic ht nur Oc hs en s ondern auc h 
gelegentlich Kühe zur Arbeit herangezogen w orden sind. 
 
Die Nutzungsform der Haustiere lässt sich indirekt aus der Geschlechter- und Altersstruktur 
der Sc hlac ht populat ion ers c hließ en. Bei der Analy s e der Gesc hlec ht ers trukt ur der R os eldorf er  
Rinder  gibt  es ins of ern U nstim m igk eit en,  als  die w enigen Beck en- und H ornz apf enrest e m ehr 
weibliche als männliche Tiere enthalten, w ährend die besser repräsentierten Metapodien auf 
einen Überhang z ugunst en der Kastrat en h inw eis en, und auch die Z weigipfeligk eit der Variationsk urv e 
für die Talus-Messw erte der Roseldorfer Rinder (Diagr. 11) einen hohen Anteil an Kastraten 
best ätigt. Letzteres st ünde m it dem Ergebnis der erst en Sic ht ung des Mat erials aus dem H eiligt um 1 
in Einklang, das s ogar einen st ark en Ü berhang z u den Kast raten ergab. Dies e Kast rat enüberzahl  
grenzt Roseldorf deutlich von den bäuerlichen Fundkomplexen, w ie zum Beispiel Inzersdorf-
Walpersdorf (PUCHER 1998) und Göttlesbrunn (PUCHER 2006a), ab, d ie beide z u m ehr Kühen  
tendieren. BENECKE (1994) nennt f ür ländl ic he Siedlungen Ges chlec ht erant e ile v on 9% Stieren,  
24% Ochsen und 67% Kühen. Davon unterscheidet sich Roseldorf mit rund 73% Ochsen 
und 27% Kühen (nach den Metapodien) beträchtlich. Der Schlachtalterschw erpunkt von etw a 
1 - 5 Jahren (Tab. 7) deutet dazu auf überw iegende Fleischnutzung der Roseldorfer Rinder  
hin, w as im krassen Widerspruch zu Komplexen aus ländlichen Gebieten steht, in denen, w ie 
in Inzersdorf-Walpersdorf (Pucher 1998) und Göttlesbrunn (PUCHER 2006a), auch viele ältere 
Milchkühe, Zuchtrinder und Arbeitsochsen zu f inden sind. Der Schlachtaltersschwerpunkt der 
Rinder im Oppidum Alt enburg-R heinau (WIESMILLER 1986) l iegt jedoc h ebenf a lls  relat iv n iedr ig,  
nämlich bei 3 - 5 Jahren. Da die ausgeprägte Sekundärnutzung der keltischen Rinder außer 
Frage st eht, haben wir dam it bloß e ine bes ondere Ausw ahl von Sc hlachttieren vor uns. Der Vergleic h 
der prozentuellen Verteilung der Rinderkörperabschnitte nach deren Gew icht zeigt, dass auf 
dem Bauernhof in Göttles brunn (PUCHER 2006a) auc h fleis c härm ere Partien des R inderk örpers,  
wie z um Beis pie l Cranium und Aut opodium,  re ic hl ic h v or liegen, w ährend in R os eldorf der  hohe 
proz ent uelle  Ant ei l der f leisc hreic hst en T eile  des  Rinderk örpers, w ie z um Beis piel  Ax ialsk elett  
und Stylopodium, auf den Verz ehr qual itativ höherw ert igen Rindfleisc hes deuten (T ab. 5, Diagr. 6 
und 7). Es handelt sich eben um jenes Rindfleisch, das am städtischen Markt erhältlich w ar. 

 
Diagr. E-26 Fundzusammensetzung Roseldorfs 
bezüglich der drei wichtigsten Haustierarten 

 
Diagr. E-27 Fundzusammensetzung Rosel-
dorfs – die drei wichtigsten Haustierarten der 
Siedlung und des Heiligtums im Vergleich 
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Die Größ e der  R os eldorf er Rinder (mitt lere Widerrist höhe: 106 c m ) ist nahez u ident  mit denen  
anderer lat ènez eitlic her Siedlungen (T ab. 8). Die Rinder aus dem s pätlat ènez eit lic hen Oppidum  
Altenburg-Rheinau (WIESMILLER 1986) und aus dem germ anischen Dorf Bernhardsthal (RIEDEL 1996) 
waren allerdings im Durchschnitt etw as größer; ein Umstand, der im Falle Altenburg-Rheinau 
wahrscheinlich aus einer Beimischung römischer Rinder der frühen Kaiserzeit zu erklären ist, 
wogegen d ie im  Verhältn is z ur Lat ènez eit gestiegene Größ e der Bernhardst haler Rinder als F olge 
vorangegangener Einkreuzungen römischer Rinder erklärt w ird (mündl. Mitt. E. PUCHER). Die 
germanischen Rinder des Donauraums blieben bis in die Völkerw anderungszeit hinein etw as 
größer als ihre latènezeit lichen Vorfahren. 
 
Die kleinen Haus wiederk äuer sind in R os eldorf m it 40, 7% v ertret en. Wie die Analys e des Sc hlac ht-
alterschw erpunktes in Tab. 13 und 14 und Diagr. 14 zeigt, handelt es sich in Roseldorf wohl 
um ein N ebeneinander v on Sc haf z üc ht ern und reinen Verbrauc hern, w obei  sic h der städt is c he 
Charakter hier nicht so deutlich w ie bei den Rindern zeigt. Diagr. 14 ergibt ein relativ breites 
N utz ungs s pekt rum, ein U m st and, der  die R üc ks ic ht nahm e auf d ie Sek undärnutz ung w ie Mi lc h-  
oder Wollproduktion nahe legt. Auch das Mengenverhältnis der Geschlechter zeigt Merkmale 
einer Sek undärnutz ung. D a k ein deutl ic her Ü berhang der w eibl ic hen Tiere z u erk ennen ist, und 
das Schlac htalt er öfters bis ins hohe Alt er reic ht, dürfte die Wollnutzung Priorität v or der Milc hnutzung 
gehabt haben. Sow ohl die Widerristhöhe der Tiere von etw a 61 cm, als auch die Form und 
Größe ihrer Hornzapfen f inden reichlich Parallelen im geografisch-chronologischen Rahmen. 
 
Um die Nutzung der Hausschw eine zu klären, sind grundsätzlich keine detaillierten Analysen 
nötig, da diese T iere st ets in ders elben Weis e genutzt wurden, nämlich hauptsäc hlic h als Lief eranten 
von Fleisch und Fett. Nachdem sich sogar spätreife Schweinerassen sehr jung fortpflanzen, 
ist eine Sc hlac htung m ehr oder w eniger junger Tiere st ets m ögl ic h, ohne den Best and z u gef ährden.  
Al lerdings sind auc h im Spektrum der Sc hw einek noc hen c harakt er istisc he Unt ersc hiede zw isc hen 
aut ark en Bauern und Kons um ent en zu erk ennen. Kom plex e aus  bäuerlic hen Siedlungen w eis en 
ein deutlic h bre it eres Sc hlac ht a lt erss pekt rum mit  gleic hm äß igerer Vert eilung auf, w ährend Ver-
brauc herk om plexe zur Bev orz ugung der  besten Sc hlacht alter t endieren. Auß erdem w eis en ländlic he 
Kom plexe einen durc h d ie Z uc ht bedingt en Überhang an Sauen auf, w ährend Verbrauc herk om plex e 
ein m indest ens  aus gew ogenes Ges c hlec ht erv erhält nis  z eigen oder s ogar durc h einen Ü berhang 
zu Gunsten der (w ahrscheinlich kastrierten) Eber auffallen. 
 
D as Sc hwein ist mit einem F undz ahlant eil  v on 39, 3% v ert ret en und w ar s omit f ür die Bew ohner 
der Siedlung R os eldorf -Sandberg nac h dem  R ind der wic ht igst e Fle is chlief erant. D er  Vergleic h 
der Anteile der Schweinekörperabsc hnitt e nach deren Gewic ht zeigt, dass im M ater ial des Bauernhofs  
von Göttlesbrunn (PUCHER 2006a) fleisc härm ere Partien des Sc hw einek örpers, w ie z um Beis pie l  
Cranium und Autopodium, häufiger vorl iegen, während in Ros eldorf der hohe Anteil der fleischreic hsten 
Tei le des Sc hw einek örpers, wie zum Beis piel Ax ia lsk elett und Stylopodium, eine Ausw ahl qual itativ  
höherw ert igen Sc hw einefleisc hes belegt (Diagr.  18),  auc h w enn h ier  der U nt ers c hied nic ht s o 
deutl ic h wi rd wie bei den R indern. Die Sc hw eine aus R os eldorf w eis en wie jene des  Oppidum s  
Alt enburg-R heinau (KARRER 1986)  ein ausgegl ic henes Gesc hlec hterv erhält nis auf. I n bäuer lic hen 
Siedlungen überw iegen dagegen meist Säue. Auch das Sc hlacht alterspektrum zeigt z um U nterschied 
von bäuerl ic hen Kom plex en e inen aus geprägt en Sc hw erpunkt bei 18 b is 20 M onat en (T ab.  18,  
Diagr. 19), wie er f ür die Fle is c hqual it ät a ls opt im al anges ehen w erden k ann.  Al lerd ings deut et  
das Vorhandens ein v on sow ohl jungen und föt alen bz w. neonat en, a ls auc h v on ä lteren Sc hw einen 
in geringer Zahl doch auch auf bäuerliche Strukturen in Roseldorf hin. Die durchschnittliche 
Widerristhöhe der Roseldorfer Schw eine von etwa 74,4 cm fügt sich in das Niveau anderer  
latènezeit licher Komplexe in der Umgebung gut ein. 
 
Der geringe Anteil an Pferdeknochen in der Siedlung (2,1%) steht im krassen Gegensatz zur 
großen Zahl der Pferdereste im H eiligtum 1, ein Umstand, der bei der Bearbeitung des Knoc henm aterials  
aus dem Kult bez irk noc h von Int eresse s ein wi rd. Auc h w enn d ie w enigen R este k eine tiefer gehende 
Analys e erlauben, lass en sie auf für die Lat ènez eit typisc he, kleine Pf erde sc hließ en, die gelegentlic h 
auch für den Fleischgenuss geschlachtet wurden. 
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Die geborgenen Hundeknochen stammen hauptsächlich von jungadulten und adulten Tieren, 
und w eis en durc hgehend Z er legungs- und Sc hnitt s puren auf, die auf Sc hlac ht ung bzw. H äut ung 
der Tiere schließen lassen. Hundefleisch zählte offenbar zum regelmäßigen Bestandteil der  
kelt isc hen Küc he. Die M ehrheit der R os eldorfer H unde ist, wie in v ielen anderen lat ènez eitl ic hen 
Kom plex en auc h,  mitt e lgroß b is  groß und v on s c häf erhundähnl ic her Gest al t. A llerdings finden  
sich v ereinzelt auch Knoc hen w es entl ich k le inerer H unde, d ie nic ht ohnew eit ers als Min im alv arianten 
ein und ders elben Population anges ehen w erden k önnen. D ies e Tiere sc heinen die bereits mehrf ac h 
für die Latènezeit vermutete Aufspaltung der Hundepopulation in gesonderte Zuchtrassen zu 
bestätigen. Aus den römischen Provinzen sind dann sogar Zw erghunde belegt, deren Funde 
sic h aber auf den urbanen Bereic h bz w. Vi llen bes chränk en, w ährend anders w o w eit erh in groß e 
Hütehunde die Regel sind. So könnte man auch das Auftreten kleiner Hunde in Roseldorf als 
weiteres Indiz für den städtischen Charakter der Siedlung w erten. 
 
D er proz ent uelle Ant ei l an H ühnerk noc hen ist m it 0, 4%, w ie in  v ielen anderen lat ènez eit lic hen  
Fundk om plex en auc h, gering. D er Großt eil  der in R os eldorf geborgenen H ühnerk noc hen st am mt  
von juv enilen Tieren, d ie w ohl  haupts äc hlic h ihres Fle is ches w egen gehalt en w urden und nic ht  
w egen ihrer Eier.  D ie Legeleist ung der kleinen e is enz eitlic hen H aus hühner w ar v erm ut lic h noc h 
bescheiden. 
 
Insgesamt ergab der Knochenfundkomplex eine ganze Reihe von Hinw eisen auf städtische 
Wirtsc haftsstrukturen. N ur w enige Beobac htungen re lativ ieren d ies e Sicht, indem s ie auc h bäuerlic he 
Ant ei le bez eugen. Wir müss en daher wohl  von einer Misc hung, oder bess er, e inem  N ebeneinander 
beider  As pekt e aus gehen.  W ährend die Rinderhalt ung, nac h den uns  bis her  v or liegenden D at en 
zu sc hließ en,  bereits zur Gänz e den Bauern des U mlandes über lass en blieb, sc heint w enigstens  
der kleinere T eil der Sc hafe, Z iegen, Sc hw eine und H ühner noc h v on den Einw ohnern der Siedlung 
selbst gezüc htet und geschlachtet w orden z u sein. Schafe und Ziegen fanden w ohl in den Brac hfläc hen 
um die Siedlung ausre ic hend F utt er, und die Sc hw einehirt en w erden ihr Borst envieh regelm äß ig 
zur Mast in die nahen Eichenmischw älder getrieben haben, w ie dies bis w eit in die Neuzeit 
hinein noc h die R egel war. Um die v or der Siedlung w eidenden Tiere z u sc hütz en w erden H ütehunde 
erforderlich gewesen sein, deren Fleisch man auch nicht verachtete. Hie und da haben sich 
die D am en v om  Sandberg aber auc h bereit s den Lux us  eines Sc hoß hündc hens  gegönnt. D as  
Pferd blieb in vor- und frühgeschichtlicher Zeit praktisch nur dem Adel und dem Kr iegsdienst 
vorbehalt en.  D ennoc h w ar auc h Pf erdefleisc h gelegentl ic her Best andt eil  der  k eltis c hen Küc he.  
Ob es  dabei U nt ersc hiede z wisc hen den St änden gab, ist nic ht bek annt. M öglicherw eis e werden 
weit ere Stic hproben aus der Siedlung auc h Hinw eis e auf s oz iologis c he D ifferenzierung innerhalb 
der Einw ohnerschaft ergeben, so dass sich vielleicht herausstellen könnte, dass nur noch ein 
bestimmter Teil der Einw ohner die Haltung dieser Tiere pflegte, w ährend andere gar keinen 
Bez ug m ehr z ur Viehwirtsc haft hatt en. Die ges onderte Analy se der drei bis her erf asst en H äus er 
ergab nur insofern Differenzen, als der Getreidespeicher (Haus 1) naturgemäß die geringste 
M enge an Knochenf unden ent h ie lt. Auc h R est e eines ä lteren Pf erdes  hatt e m an dar in deponiert.  
Wir w erden in der Einschätzung nicht fehl gehen, w enn w ir der Siedlung Roseldorf-Sandberg 
aus dem archäozoologischen Blickw inkel heraus noch einen Übergangsstatus zw ischen Dorf 
und Stadt zubilligen, den man vielleicht am Besten mit dem uns geläufigen Begriff  „Markt“  
beschreiben könnte. 
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E.9. Erste Beobachtungen an den Tierknochen aus Objekt 1 – 
großes Heiligtum (Vorbericht) 

 
 
Das quadratische Grabensystem des Objektes 1 („großes Heiligtum“) in Roseldorf-Sandberg 
enthielt u. a. auc h eine große Z ahl an Knochenfragm ent en, sow ohl von T ieren als auch v on M ensc hen.  
Die m ehr als 300 m ensc hlic hen Knoc henf ragment e, unt er denen Ober- und U ntersc henk elknoc hen 
w eit  überw ogen, w urden in der  Arc häologisc h-Z oologisc hen Sam m lung des N at urhist or isc hen  
Mus eums Wien aus den mit ihnen v ermisc ht en Tierk nochen aus gelesen und der Ant hropologis chen 
Abte ilung z ur w eit eren Bearbeit ung übergeben. Ü brig b lieben rund 24. 000 Knoc henreste t ierisc hen 
Urs prungs, v on denen k napp d ie H älft e,  als o rund 10. 500, b is h in z ur Tierart  best im mt w erden  
konnt en (T ab.  25). Es  handelt  sic h damit  um m ehr Knoc henm at er ial, als bis her aus der  Siedlung 
Sandberg selbst bearbeitet w urde. 
 
Obw ohl es sich bei diesem Objekt zw eifellos um eine besondere Struktur handelt, die auch 
eine R eihe auß ergew öhnlic her, dem r ituel len Bereic h z uordenbarer, F unde enth ielt, untersc heidet  
sic h das T ierk noc henm at erial  daraus nic ht grundlegend v on den Funden aus dem  profanen Sied-
lungs bereic h. Ganz e oder auc h nur unv ollständige Skelette, wie s ie et w a in gall isc hen Kultst ätt en 
gefunden w urden (MÉNIEL 1992), fehlen, und auc h Sc hädel liegen n icht v or. Ebens o wenig handelt  
es sich um eine eins eitige Ausw ahl ganz bestim mter Skelettt eile, w ie sie etw a auf dem F rauenberg 
bei Leibnitz v orgef unden w urde (GRILL 1997). Es handelt s ic h aus schließl ic h um iso liert e Knoc hen 
und Knoc henf ragm ent e, d ie mit Sc hlac ht - und Z er legungs s puren a ller Art übers ät sind, w ie s ie 
im gew öhnlichen Schlachtabfall aus zeitgleichen Siedlungen, so auch aus der benachbarten 
Siedlung, regelmäßig zu beobachten sind. Die Knochen aus Objekt 1 sind zwar ziemlic h unt erschiedl ich,  
meist aber deutlich schlechter erhalten als die Knochen des Siedlungsmaterials. Folgen von 
Verwitterung und Umlagerung haben den größeren T eil der Knochen an vielen St ellen in M itleidensc haft  
gez ogen und kleinere bz w. z art ere Knoc hen häufig b is z ur U nk enntl ic hk eit z erst ört.  Aus d ies em  
Umstand erklärt sich auch der verhältnismäßig hohe Anteil an unbestimmbaren Fragmenten 
und Splittern. 
 
Wenn auch Niederlegungen von Tierskeletten nicht vorkommen, so w äre in Anbetracht der 
archäologischen Befunde doch zu erwägen, ob es sich bei den Knochen der geschlachteten 
Tiere nicht um Reste von Festmählern im Zuge kultischer Zeremonien handeln könnte. Geht 
man davon aus, dass der k elt isc he Festkalender (LE ROU X & GUYONVARC’H 1997) einige w enige 
Male im Jahr die Gelegenheit zu derartigen Festmählern bot, so sollte die Feststellung eines  
saisonal eingrenzbaren Schlachtungszeitpunktes anhand der Zahnaltersdaten juveniler Tiere 
gelingen. Die daf ür  geeignet en J ungtiergebisse aus  Objekt 1 b lieben bis her  w egen ihrer st atist isc h 
unz ureic henden Anz ahl aber eine eindeut ige Ant w ort darauf sc huldig. Es hat eher den Ans chein, 
dass ein solcher Zeitpunkt nicht f ixierbar ist, bzw . dass mehrere über  den ganzen Jahreslauf 
verteilte Feste gefeiert w urden. Betrachtet man die aus Zähnen und Knochen feststellbaren 
Alt ers-  (Diagr. 28-30) und Gesc hlec hterst rukturen (Diagr. 31 und 32)  des Sc hlac htv iehs genauer, 
so wi rd auc h deut lic h, das s überrasc henderw eis e k eine Ausles e z ugunst en bes onderer Fleisc h-
qualität getroffen w urde. Die Anteile an älteren Rindern, Pferden und Schafen liegen w ie im 
gew öhnlic hen Siedlungsabf al l v erhält nis m äßig hoc h. U nt ers uc ht m an daz u die Z us amm ens etz ung 
des F undm at er ials jeder Art nac h Sk elett abs c hnitt en (Diagr. 33-35), s o st el lt s ic h heraus, das s  
auc h n ic ht bestim mt e Körpert ei le bev orz ugt oder v ermindert  auft ret en, s ondern das s die relativ e 
Häufigkeit der einzelnen Skelettabschnitte nahezu ident mit dem Siedlungsmaterial ist, bloß 
die sc hlec htere Erhalt ung ist z u Last en der kleineren und z erbrec hlic heren Knöc helchen gegangen. 
Die Sc hlac ht a lters pekt ren sämt lic her Art en deck en sic h w eit gehend mit dem Knoc henabf all aus  
der Siedlung, desgleichen die Anteile der Geschlechter. Bei den Rindern überw ogen Arbeits-
ochsen beträchtlich. Die Hälfte der meist noch älteren Pferde w aren Stuten, und mehr als ein 
Viert e l W allac he. Die mi lit ärisc h w ie k ultisc h bev orz ugt en H engst e st el lt en ledigl ic h ein F ünft e l  
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des  Pf erdem at eria ls. Auc h bei  den Sc hw einen k am en beide Ges c hlec ht er et w a g leic herm aß en 
vor, bei den Schafen dominierten hingegen die w eiblichen Tiere. 
 
Somit sind die strukturellen Befunde am Siedlungsabfall und an der Verfüllung des Objektes  
1, abgesehen v on statistischen U nsc härf en und gewiss en Versc hiebungen z ugunst en der  gröberen 
Teile, durchaus ähnlich gelagert. 
 
D as s F est m ähler  z uf ä llig  dies elben Bef unde herv orbringen w ürden, w ie der al lt ägl ic he Bedarf,  
ist nac h den bis herigen Erf ahrungen mit M aterialien aus Bereic hen mit erhöhten Qualit ätsans prüchen 
aber eher nicht anzunehmen. 
 
Der einz ige deut lic h herv ort ret ende Unt ersc hied zw isc hen der Knoc henv erfü llung des Objektes 1 
und den bisher untersuchten Siedlungsabfällen aus Roseldorf besteht im w esentlich höheren 
Ant ei l des Rindes und des Pf erdes und dem quant itat iv en Z urüc ktret en der Knochen der k le inen 
Wiederkäuer und des Schweines (Diagr. 36). Während Rinderknochen im Siedlungsmaterial 
bloß  k napp 16% der Knoc henfunde aus machen, ergeben sie in  Objekt 1 rund 55% des M aterials. 
Ähnliches gilt für Pferdeknochen, die von 2% auf 11% ansteigen, w ährend etw a die Knochen 
des Sc hw eines v on 39% auf 13% abst ürz en. Auc h der Ant e il der k leinen W iederk äuer f ä llt v on 
41% in der Siedlung auf 20% in Objekt 1. Ob dies e bedeut ende Vers c hiebung der Art ante ile allein 
aus den unterschiedlichen Ablagerungsprozessen heraus zu erklären ist, muss noch w eiter 
unt ers uc ht w erden. Aus Gal lien l iegen al lerdings Bobac ht ungen v or (MÉNIEL 2001, 11), die ganz  
analoge Vers c hiebungen in den Art ant ei len z w is c hen dem prim är gelagert en Knoc henabf all in 
den Siedlungs gruben und dem s ek undär gelagert en Abf al l in den Gräben am R ande der Sied-
lungen zeigen (Abb.6 und Diagr. 27). 
 
D er Ant ei lsv erlust der  kle ineren,  z art eren und der relat iv e Anstieg der groß en,  robust  gebaut en 
Arten w urde dem Z erst örungs proz ess bei der U mlagerung der Abf äl le z ugesc hr ieben. Tr ifft d ies e 
Int erpret ation auc h auf R os eldorf z u, s o läge es nahe, einen Großt ei l des Knoc henm at er ials des  
Objektes 1 schlicht als umgelagerten, profanen Siedlungsabfall anzusprechen, mit dem der  
quadratisc he Graben auf gef ül lt w urde. D en Verf ü llungs proz ess des Grabens yst em s z u k lären 
ist eine Aufgabe, d ie den bearbeit enden Archäologen noc h bev orsteht. Als bes ondere Ersc hw ernis  
kommt hinzu, dass die Schichtfolge der Grabenverfüllung durch ausgedehnte Dachsbauten 
weitgehend gestört sein dürfte. Das Durcheinander der vielleicht von einander unabhängig 
eingebrachten Militaria, Menschenknochen und profanen Siedlungsabfälle könnte u. U. darin 
eine simple Erklärung f inden. Es muss dazu aber angemerkt w erden, dass auch in gallischen 
Heiligtümern, abges ehen v on Skelettverbänden, sehr untersc hiedl iche Knoc henv erges ellsc haftungen 
vorkommen. 
 
Neben Knochen junger  Tiere, haupts ächlic h Sc hw eine und Sc haf e, aus  fle isc hreic hen Körpert eilen, 
die v erst ändl ic herw eis e a ls R est e v on F est m ählern gedeut et w urden, g ibt es aber auc h s olc he, 
die vor allem aus mit Waffen vermischten Knochen alter, nicht mehr zum Verzehr geeigneter  
Rinder  und Pferde best ehen, w ie etw a in Gournay-sur-Aronde und in Ribem ont -s ur-Anc re (MÉNIEL 
2001, 77ff ). Die b is herigen D eut ungsvers uc he daz u st ützen s ich bloß auf eine etw as v age C aesar-
St elle (C aes ar, D e Bello Gall ic o 6, 17) und v erm ut en darin Tiere des gesc hlagenen Kriegsf eindes, 
die v ielle ic ht  die Trophäen aus  dem Sc hlac htf eld z um H ei ligt um t rans port iert  hätt en: „…H aben  
sie gesiegt, so opfern sie dann die erbeuteten Tiere, alles Übrige aber bringen sie an einem 
Ort zusammen. Bei vielen Völkerschaften kann man aufgetürmte Hügel von solchen Dingen 
an gew is s en Ort en erblick en…“. Allerd ings  sind die Alt erss pektren in  dies en Kom plex en noc h 
wes entlic h weiter z u den a lten T ieren hin v erschoben als in R os eldorf. Sof ern man nic ht annehm en 
m öc ht e, dass der F eind nur m it den a llerält esten Z ug- und R eittieren in den Krieg z og, w äre m an 
dann w ieder gezwungen, die Auswahl der höchsten Altersklassen den opfernden Siegern zu-
zus c hreiben. I n jedem F all m üs sten aber w enigst ens ein ige Knoc henpaare aus l ink er und rec ht er  
Seit e z us am m enz ufinden s ein, w as im M at eria l aus R os eldorf b is her n ic ht  gelungen ist. D az u 
kom m en die m annigf a ltigen Sc hlac hts puren im R os eldorfer M at er ial, d ie sic h mit der  H y pothes e 
einer Opferung und späterer Dislokation ganzer Tierkörper nicht vertragen. 
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Haustiere 

Säugetiere Vögel 
Wildtiere  

kleine Wiederkäuer 
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BT OA OA/ 

CH 
CH 

 
SD 

 
EC 

 
CF 

 
GGD 

 
CE 

 
CC 

 
div. 

 
Σ 

 
Indet. 

Pf  32 43 0 6 - - - - (2) (1) - 
Cv  288 11 77 1 61 0 11 0 1 0 0 
Mx 279 0 312 0 152 117 0 0 0 0 0 
Md 443 29 506 4 324 90 44 0 0 0 0 
Dt 0 0 0 0 81 0 0 - 0 0 - 
Vt 782 0 63 0 25 91 11 0 0 0 0 
Co 551 0 252 0 124 113 50 1 0 0 0 
Cd - - - - - - - 1 - - 0 
Sc 266 6 38 1 35 23 1 0 0 0 0 
Hu 303 22 39 0 88 57 2 0 1 0 0 
Ra 330 16 89 3 31 98 2 2 0 0 0 
Ul 191 9 14 0 43 33 1 0 0 0 0 
Ca 110 0 7 0 7 27 2 0 0 0 0 
Mc 228 30 65 1 25 53 8 0 0 0 0 
Pe 249 7 23 0 38 69 0 0 0 0 0 
Fe 367 1 76 0 41 83 4 2 0 0 230 
Pa 24 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 
Ti 352 1 116 0 68 106 9 0 0 0 0 
Tt - - - - - - - 2 - - 0 
Fi,Ml 10 0 0 0 15 0 2 0 0 0 0 
Cc 109 7 8 0 17 16 1 0 0 0 0 
Tl 86 6 12 0 16 21 0 0 0 0 0 
Ta 80 0 1 0 5 8 0 0 0 0 0 
Se 27 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 
Mt 328 26 58 1 18 45 5 0 0 0 0 
Mp 0 0 32 0 38 17 5 0 0 0 0 
Ph1 192 19 9 0 0 23 0 0 0 0 0 
Ph2 133 13 13 0 0 32 0 0 0 0 0 
Ph3 64 5 0 0 0 13 0 0 0 0 0 
Ph 0 0 0 0 72 0 9 1 0 0 0 
V/Ts 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

  

251 1810 17 10556 13368 Σ 5824 
2078 

1325 1149 167 10 2 0 2 
23924 

2,4 17,1 0,2 in % 
(GZ) 

55,2 

19,7 

12,5 10,9 1,6 0,08 0,0
1 

0,0 0,0
1 

100  

in %  44,1 55,9 
20Pf  37Mx 4Pf  MIZ 122Ul 

37Mx 
36Hu 24Ti 12Md 2 1 0 2 236  

8 16 2 in % 
(GZ) 

52 
16 

15 10 5 0,8 0,4 0,0 0,8 100  

3,8 9,8 0,5 FG 
in 
kg 

219,4 
14,1 

12,8 57,5 0,8 0,006 >0 0,0 >0 304,7 44,51 

Σ  349,2 
1,2 3,2 0,2 in % 

(GZ) 
72,0 

4,6 
4,2 18,9 0,3 >0 >0 >0 >0 100  

in %  87,3 12,7 
 

Tab. E-25 Roseldorf-Heiligtum 1: Fundzahlen, Mindestindividuenzahlen, Knochengewichte und 
Prozentv erhältnisse, bezogen auf die Gesamtzahlen (bei den Prozentangaben handelt es sich 
um gerundete Werte) 

                                                 
30 1 Fe: Aquila chrysaetos (Steinadler), 1 Fe: SV (Eichhörnchen) 
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Erklärung der Abkürzungen in Tab. 25: (teilweise abgeleitet aus wissenschaftlichen Bezeichnungen) Pf  = Horn-
zapf en, Cv = Oberschädel, Mx = Oberkiefer, Md = Unterkief er, Dt = Zähne, Vt = Wirbel, Co = Rippen, Cd = 
Rabenbein, Sc = Schulterblatt, Hu = Oberarmbein, Ra = Speiche, Ul = Elle, Ca = Handwurzelknochen, Mc = 
Mittelhandknochen, Pe = Becken, Fe = Oberschenkelbein, Pa = Kniescheibe, Ti = Schienbein, Tt = Tibiotarsus 
(„Trommelschläger“), Fi = Wadenbein, Ml = Maleolare, Cc = Fersenbein, Tl = Rollbein, Ta = andere Fußwurzel-
knochen, Se = Sesamoide, Mt = Mittelfußknochen, Mp = Mittelhand-/fußknochen, Ph1 = 1. Finger-/zehenglied, 
Ph2 = 2. Finger-/zehenglied, Ph3 = 3. Finger-/zehenglied, Ph = Finger-/zehenglieder, V = Knochenv erband, Ts = 
Teilskelett, BT = Hausrind, OA = Schaf, CH = Ziege, OA/CH = kleine Hauswiederkäuer (Schaf  und Ziege), SD = 
Hausschwein, EC = Hauspf erd, CF = Hund, GGD = Haushuhn, CE = Rothirsch, CC = Reh, Σ = Summe, Indet. = 
unbestimmt, MIZ = Mindestindividuenzahl, FG = Fundgewicht in Kilogramm, GZ = Gesamtzahl der bestimmten 
Knochen. 
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Diagr. E-28 Zahnalter der Rinder Roseldorfs – Siedlung und Heiligtum im Vergleich; Pd4 = 
vierter Milchprämolar, M3 = dritter Molar, Mx = Oberkiefer, Md = Unterkiefer, 0 - +++ 
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Diagr. E-29 Zahnalter der kleinen Wiederkäuer Roseldorfs – Siedlung und Heiligtum im 
Vergleich; Pd4 = vierter Milchprämolar, M3 = dritter Molar, Mx = Oberkiefer, Md = Unterkiefer, 0 
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Diagr. E-30 Zahnalter der Schweine Roseldorfs – Siedlung und Heiligtum im Vergleich; Pd4 = 
vierter Milchprämolar, M3 = dritter Molar, Mx = Oberkiefer, Md = Unterkiefer, 0 - +++ 
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Diagr. E-31 Geschlechterstruktur der Rinder des Heiligtums; Pf= Hornzapfen, Pe = Becken, Mc = 
Mittelhandknochen, Mt = Mittelfußknochen 
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Diagr. E-32 Geschlechterstruktur der Pferde des Heiligtums nach dem Pelvis 
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Erklärungen zu Diagr. 33 - 35: Cranium: Schädel inklusiv e Ober- und Unterkiefer (Cv, Mx, Md), Axialskelett: Wir-
bel, Rippen (Vt, Co), Schulter- u. Beckengürtel: Schulterblatt, Beckenknochen (Sc, Pe), Stylopodium: Oberarm 
bzw. Oberschenkelbein (Hu, Fe), Zeugopodium: Unterarm bzw. Unterschenkel (Ra, Ul, Ti, Fi), Autopodium: 
Hand- und Fußwurzelknochen, Mittelhand- und Mittelfußknochen, Zehen (Ca, Ta, Mp, Cc, Tl, Ph). 
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Diagr. E-33 Vergleich der Anteile der Rinderkörperabschnitte der beiden Fundstellen Siedlung 
und Heiligtum Roseldorfs nach deren Gewicht 
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Diagr. E-34 Vergleich der Anteile der Körperabschnitte der kleinen Wiederkäuer der beiden 
Fundstellen Siedlung und Heiligtum Roseldorfs nach deren Gewicht 
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Diagr. E-35 Vergleich der Anteile der Schweinekörperabschnitte der beiden Fundstellen 
Siedlung und Heiligtum Roseldorfs nach deren Gewicht 
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Diagr. E-36 Die häufigsten Tierarten der Siedlung und des Heiligtums in Roseldorf im 

Vergleich; BT = Hausrind, OA/CH = kleine Wiederkäuer (Schaf und Ziege), SD = Schwein, EC = 
Pferd 

 
Als überrasc hende Bes onderheit  sind in Objekt 1 einige w enige Knoc hen m edit erraner H austiere 
zum  Vors c hein gek om m en, deren Auftret en nördlic h der Alpen al lgem ein mit  dem Ersc heinen  
der R öm er an D onau und R hein paralle lisiert w ird. So sc heinen einz elne F unde eher v on Es eln 
als v on den ost eologisc h n ic ht im m er leic ht dav on unt ers c heidbaren Kelt enponys  z u st am m en.  
Die Bestimmung dieser Stücke bedarf allerdings noch einer w eiteren Überprüfung. Gesichert 
sind hingegen Knochen großw üchsiger Hausrinder, die metrisch und morphologisch w eit aus 
dem Variationsrahmen der kle inen, aut oc hthonen, lat ènez eit lic hen Rinder herausf al len. N amentl ic h 
liegen M etapodien v on genau derselben Gestalt v or, wie sie für d ie st attlichen römischen Importr inder  
der Kais erz eit gut belegt  ist.  Eine Verw ec hs lung mit W i ldr indern ist aus gesc hloss en.  Auf Basis  
rassenkundlicher Vergleiche darf angenommen w erden, dass diese Rinder als Vorläufer der 
rezenten Razza Chianina (PUCHER 2006a.) Mittelitaliens w eiß w aren. Wenn für Opferrituale 
tat s äc hl ic h w eiß e R inder bev orz ugt  w urden, w ie antik e Aut oren v erm erkt en (Plin ius der Ält ere,  
Naturalis historiae 16, 95-249.), w äre ein solcher Import begreif lich, da man für die keltischen 
Rinder dieses Gebietes eher rote oder rotbunte Tiere annehmen muss (PUCHER 2006b), bei 
denen nur aus nahm sw eis e w eiß e I ndiv iduen heraus m endelt en. U nerw art et w äre allerdings der  
viel zu frühe Zeitpunkt für die Einfuhr derartiger Rinder, sofern man davon ausgeht, dass das 
Fundm at erial arc häologisc h der Mitt e llat ènez eit  z ugeordnet wi rd. Al lerd ings k om m en im  reic hen 
numismatischen Fundgut aus Roseldorf auch einige Münzen der römischen Kaiserzeit vor31, 
die den c hronologisc hen R ahm en erheblich erweit ern. Es wi rd des halb mitt els R adioc arbondat en 
zu überprüfen sein, ob diese „römischen“ Knochenfunde nicht auf spätere Einbringungen zu-
rückzuführen sind. 
 
Als einziges F undst ück tierisc her H erkunft, dem ein kultisc her H int ergrund w ohl  n icht abz usprechen 
sein dürft e, m uss eine bearbeit et e, s c hädelec hte H irs chgew eihst ange (F und-N r. 5012) herv orge-
hoben w erden, deren R os enst ock  w ohl z ur Einfügung in eine H alt erung z urec ht gesc hnitt en und 
transv ers al durc hbohrt w urde. D er F und erw ec kt durc haus Ass oz iationen mit dem aus bi ldlic hen 
D arst ellungen 32 bek annt en k elt isc hen Gott  C ernunnos,  der  durc h ein Hi rsc hgew eih auf s ein e m  
Haupt gekennzeichnet ist. 
 
Die U nt ers uc hung des Knoc henm at erials aus Objekt  1 befindet s ic h gegenwärtig  noc h in e inem  
anfänglichen Stadium, so dass die hier festgehaltenen, ersten Beobachtungen nicht als end-
gültige Resultate missverstanden w erden dürfen. Das zurzeit noch fehlende Versändnis der 
m öglic herw eis e s ehr kom plexen U mst ände, d ie z ur Bildung der Grabenv erf üllung des Objektes 1 
gef ührt haben, m uss  z ugegeben w erden. Die et w as widers prüc hlic hen und daher oft m als s c hw er 
zu in t erpretierenden Einz elbef unde w erden nur mit unv oreingenom m ener indukt iv er M et hodik  
im  Z uge w eit erer interdiszip linärer Z us am m enarbeit und ohne R üc ks ic ht auf best ehende Erw ar-
tungs halt ungen und d iv ers e M ark et ingint eres s en z u e inem stim m igen Bild  z us am m enz uf ügen  
sein. 
                                                 
31 Mündliche Mitt. G. Dembski 
32 Beispielsweise auf dem berühmten Kessel von Gundestrup 
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E.10. Zusammenfassung 
 
 
E.10.1.Siedlung 
 
Gegenst and der U nt ers uc hung w ar e ine Stic hprobe aus e iner groß en Kelt ensiedlung der M itt el-
lat ènez eit in R os eldorf/ N Ö.  Off enbar handelt e es sic h bei f ast al len Knochen um Küc hen- bz w.  
Sc hlac ht abf äl le, w of ür  s ow ohl  die regelm äß ig z u beobac ht enden H ack - und Sc hnitt s puren, als  
auch d ie Art und W eis e der Z ersc hlagung und der Fragm entierungs grad s pric ht. D er  F undk omplex  
umfasst insgesamt 6569 bestimmte Knochen, w obei 99,8% davon von Haustieren stammen. 
W ildt iere s ind hingegen m it nur 11 Knoc henf unden (0, 2%) s ehr  s c hw ac h v ertret en,  w oraus z u 
schließ en ist, dass die J agd in R oseldorf f ast bedeut ungslos w ar. I n Bez ug auf den überrasc hend 
geringen R inderknoc henanteil v on k napp 16% der Funde nimmt der  Kom plex eine Sonderst ellung 
innerhalb der anderen lat ènez eitlic hen Befunde Österreic hs e in. N ac h Aus las sung des R inderant eils  
w eist d ie F undz us am m ens etz ung der  übr igen H austiere aber  doc h Gem eins am k eit en mit den  
örtlich und zeit lich gut vergleichbaren Siedlungen auf. Es w ar daher auch Gegenstand dieser  
Studie, die möglichen Ursachen des geringen Rinderanteils zu hinterfragen. 
 
D as H ausr ind ist mit 1043 R est en v ert ret en, und nim mt  s omit  die dritt e St elle  nac h den kle inen 
Wiederk äuern und den Sc hw einen e in. D as Gewicht der R inderk noc hen bet rägt a llerd ings 35, 2%  
des Gesamtgew ichtes der bestimmten Knochen, ein Wert, der die Wichtigkeit des Rindes als  
W irt sc haft stier, t rotz  relativ geringer  F undz ahl,  best ät igt. D ie U nt ers uc hungen z eigen,  das s es  
sic h bei den Rindern in R os eldorf um, f ür d ie Lat ènez eit ty pisc he, kle ine R inder handelt e (durc h-
schnittl ic he Widerr ist höhe: 106 cm ). D ie U nters uc hungen hinsicht lic h der Ant eile der Gesc hlecht er  
ergeben einen Überhang an Kastraten, und der Schlachtalterschwerpunkt zw ischen ein und 
fünf Jahren deutet auf überw iegende Fleischnutzung hin. Dies sind Besonderheiten, die nach 
einer Erklärung verlangen. 
 
Die Fundzahl der kleinen Wiederkäuer (Schaf und Ziege) übertriff t mit 2686 Stück, das sind 
41%, die der anderen bestimmten Tierarten. Davon konnten 401 Knochen als Schaf, und 59 
Knoc hen als Ziege bestimmt werden. Den übrigen 2226 Knochen fehlt es an e indeutigen diagnostischen 
M erk m alen, w as eine U nt ersc heidung v on Sc haf und Z iege unm öglich m ac ht. Sc haf e und Ziegen 
kommen im Verhältnis von etw a 8 : 1 vor. Die Roseldorfer Schafe fügen sich mit ihrer durch-
schnittl ic hen Widerr ist höhe von 61, 3 c m gut in das  Bild lat ènez eitl ic her Sc haf e anderer Komplex e 
ein. Die U nters uchungen in Bezug auf den Sc hlac htalt erschwerpunkt ergeben ein breit es N utzungs-
spekt rum. D a die Ges c hlec ht erstrukt ur k einen deutl ic hen Ü berhang der w eib lic hen T iere z eigt,  
und das Schlachtalter öfter bis ins hohe Alter reicht, dürfte die Priorität der Sekundärnutzung 
eher bei der Woll- als Milchnutzung gelegen sein. 
 
Das Sc hw ein war, nac h s einer F undz ahl  v on 2547 (das s ind 39% der Gesamtz ahl) z u sc hl ieß en,  
neben den Wiederkäuern ein sehr w ichtiges Wirtschaftstier, und es ist offenkundig, dass es 
eine große Bedeutung f ür die Ernährung der M ensc hen dies er Siedlung hatte. D ie durc hsc hnittlic he 
Widerristhöhe der  R os eldorf er Sc hw eine betrug 74, 4 c m, das ist e in W ert, der sic h in das N iv eau 
anderer eisenzeitlicher Komplexe gut einfügt. 
 
Das Pferd ist mit 136 Funden belegt (das sind 2% der Gesamtzahl). Es handelte sich dabei 
durchgehend um sehr kleine Pferde, w ie sie ja für die Kelten typisch w aren („Keltenpony“). 
Die Roseldorfer Pferde entsprechen mit einer durchschnittlichen Widerristhöhe von 123 cm 
der bes onders k leinw üc hs igen w est lic hen Gruppe BÖKÖNYIs (1964). Hack- und Schnittspuren 
deuten darauf hin, dass Pferdefleisch zwar regelmäßig, aber, w ie die bescheidene Fundzahl 
der Pferdereste zeigt, in geringem Ausmaß konsumiert w urde. 
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Die F undz ahl der H undek noc hen bet rägt 98 St ück,  das sind 1, 5% der Ges amtz ahl.  N eben den 
verbreiteten Hütehunden von Schäferhundgröße kommen auch kleine Hunde vor. Hack- und 
Sc hnitt s puren, v or al lem an U nt erkief er, W irbel, Rippen und Langk noc hen, deut en auf  Verz ehr  
oder Häutung der Tiere hin. 
 
Das Haushuhn ist mit 23 Funden, das sind 0,4% der Gesamtzahl, vertreten. Die Hühner aus  
Roseldorf ähnelten ein w enig rezenten Zw erghühnern. Nach dem niedrigen Schlachtalter zu 
schließen, stand nicht die Legeleistung, sondern deren Fleischnutzung im Vordergrund. 
 
Die von bäuerlichen Siedlungen stark abw eichenden Alters- und Geschlechterstrukturen der 
Wirtsc haftstiere und d ie Bev orz ugung fleisc hreic her Körperabsc hnitt e, v or a llem bei den R indern,  
weisen auf den regelmäßigen Erw erb des F le isc hes v on auß en hin und lassen dam it grunds ätzl ic h 
auf urbane Strukt uren sc hl ieß en. Möglic herw eis e führt e bloß der daraus res ultierende M arkt preis  
des Rindfleisches zur Einschränkung seines Konsums. Einige, besonders unter den kleinen 
Wiederkäuern und Schw einen, auftretende landw irtschaftliche Aspekte deuten daneben aber  
auf die gelegentlic he Halt ung dies er kleineren Arten durc h die Einw ohner R os eldorfs selbst h in.  
So zeigt die archäozoologische Untersuchung des bisher vorliegenden Siedlungskomplexes  
ein Ü bergangsst adium z wis c hen bäuerl ic hen und urbanen Verhält nis s en, d ie s ic h am ehes t en 
mit dem Begriff  „Markt“ umschreiben lassen. 
 
 
E.10.2.Heiligtum 
 
Die b is herigen Beobac ht ungen am umfangreic hen Tierk noc henm at er ia l aus Objekt 1, dem groß en 
Heiligt um, lass en sich zurz eit noc h sc hw er int erpretieren. D ie in der Grabenv erf ül lung enthalt enen 
Tierk noc hen g le ic hen bez üglich Sc hlacht spuren, Sk elettt eil repräs ent anz, Gesc hlecht s- und Alters-
spektren w eitgehend dem Knochenabfall aus der Siedlung. Diskrepanzen ergeben sich bloß 
aus dem sc hlec hteren Erhalt ungsz ustand und dem  m ark ant en Ü berwiegen der Knoc hen groß er 
Tiere w ie Rind und Pferd, während die Knochen der kleineren Tiere w ie Schaf und Schwein 
in den Hintergrund tret en. Ante ilsv ers chiebungen dies er  Art erf ordern grunds ätzlic h k eine Erklärung 
durc h r it ue lle Praktik en und k önnten ev entuell al lein auf t aphonom isc he U rs ac hen z urück gef ührt  
werden, indem die vermut ete U mlagerung des M aterials z ur Bev orzugung der groß en T iere gef ührt  
haben k önnt e. D as  Auftret en einz elner  Knoc hen v on der c harakt eristisc hen Gest alt  und Größ e 
römisc her H austiere zwingt zur  weiteren Prüfung ihrer chronologisc hen Stellung. Die U ntersuc hungen 
sind noch im Gang. 
 
 
 

E.11. Summary 
 
 
E.11.1.Settlement 
 
T he s ubject of t his st udy w as a f aunal ass em blage f rom a large C eltic  s ettlem ent at R os eldorf,  
Low er Austria, dated to the middle Latène period. Butchering marks on many bones and also 
the degree of f ragm ent ation prov e m ost of them as k itc hen- and slaughter-m iddens. T he com plex  
com pris es alt oget her 6569 ident ified bones, 99. 8 per c ent of t hem f rom dom est ic anim als. C on-
sequently w e c an suppos e t hat hunting was alm ost of no im portanc e. T he re lat iv e law proportion 
of only 16 per cent cattle bones allocates Roseldorf an exceptional posit ion w ithin the Latène 
sit es of Austr ia. Aft er  elim inat ion of t he c attle bone s hare, t he rem aining c om position res em bles  
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ot her s amples f rom  sit es  of t he s ame period in the vicinity.  So it w as part of t he st udy, t o ex pla in 
the factors being responsible for low  share of cattle bones. 
 
Catt le is represented by 1043 f inds follow ing therefore only behind the number of bones from 
the s m al l rum inant s and p igs. T he c attle bones’ w eight am ounts 35. 2 per c ent of t he tot a l w eight  
of the identif ied bones. This value confirms still the economical importance of the cattle. The 
average w ithers height of the cattle w as 106 centimetres, typical for the very small animals of 
the Latène period. The sex profile show s a majority of castrates. The peak of the slaughter  
age betw een one and fiv e y ears  s uggests  t hat c att le w ere m ainly  ex ploit ed f or  m eat. As t hes e 
results contrast to other samples of the period, they demand some explanation. 
 
Caprovines are represented by 41 per cent of the total number of the bones. 401 bones of 
thos e could be identif ied as remains of s heep, 59 bones are rem ains of goats.  Sheep and goat s  
stand in a ratio of eight to one. The sheep had an average w ithers height of 61.3 centimetres  
f itting w ell to other sheep populations of the Latène period. The age profile is w ide and f lat, 
suggesting multiple explo itation. As t here is no m ajority of fem ale s heep an em phas is in s ec ondary  
exploitation seems to be the production of w ool more than of milk. 
 
Wit h 39 per c ent of t he tot a l num ber of t he identified anim al bones pig’s role in t he local ec onom y  
was very important. Pork contributed doubtlessly much to the meat supply of the settlement. 
The pigs of Roseldorf had an average w ithers height of 74.4 centimetres, thus not differing 
signif icantly from the w idespread size level of other Latène populations. 
 
136 bones or 2 per  c ent  of t he t ot al num ber of identified anim al bones belong t o hors e bones.  
W it h an av erage w it hers height of 123 c entim et res, t he hors es w ere ty p ic al s m all C eltic  ponies  
of Bökönyis w estern horse group. Many traces of cutting and hatching on the horse bones  
point at the exploitation of their meat and at skinning. So horse meat certainly w as used as 
food, but not very frequently, as the small number of horse bones indicates. 
 
Dog bones c ontr ibuted wit h 98 finds or 1. 5 per c ent of the t ot al number t o the f aunal ass em blage.  
As ides t he us ual herding dogs s iz ed like a Germ an s hepherd, also bones of sm all dogs appeared.  
Cutmarks and hatching on the dog’s mandibles, vertebras, ribs and long bones demonstrate 
also the use of dog meat. 
 
C hick en is repres ented by 23 bones or  0. 4 per c ent of t he identified anim al bones. T he general  
law  slaughter age points at a main exploitation for meat not for their eggs. 
 
As the age and sex profiles of the domestic stock differ considerably from rural settlements  
and, m oreov er, partic u lar ly in c att le body  part s r ic h in m eat are ov errepres ent ed in  t he s am ple,  
the ass um ption s eem s plausible, t hat m eat – partic ular ly beef – w as s upplied m ainly from out side 
the settlement. Therefore urban structures in economy are visible. Maybe that the resulting 
market price of beef was the factor responsible for the restriction of beef consumtion. Some 
rem ain ing rura l as pects,  part ic u lar ly  em erging in  t he bone s am ples of  t he s m all rum inants and  
pigs, indic ate als o the pers istenc e of limit ed f arm ing activities. So the study of the faunal assemblage 
from the s ettlem ent Ros eldorf yie lds res ults, indic ating a transitional position betw een rural s ettlement  
and urbanisation, probably situated in the init ial phase of this process. 
 
 

E.11.2.Sanctuary 
 
It is diff icult to interpret the preliminary results from the rich faunal assemblage recovered in 
object  1,  the b ig s anct uary at R os eldorf, y et. T he bone m at erial  inc luded in t he fil ling of t he dit c h 
surrounding the sanctuary place differs not very signif icantly from the ordinary bone refuse of 
the hous es and p its in t he neighbouring s ett lem ent in butc her ing mark s, frequenc y of body part s  
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and ev en in st ruct ural f eat ures as s ex and age prof iles. It is mainly t he d ifferenc e of pres erv at ion 
conditions  that  s eems t o c aus e m ost of t he rem ain ing deviat ions lik e t he m ark ed predominanc e 
of b ig anim al’s bones from  c att le and hors es ov er t he s hrinking s hare of s heep and p ig bones.  
W orse pres erv ation c aus ed by  dis loc ation and ex position t o w eat hering seems  to be res pons ib le 
for at least a part of the loss of small bone material. Actually there is no need to explain the 
met differences of both samples exclusively by ritual activit ies. Further studies must focus on 
taphonom ic s hifts involved in t he fi lling proc ess of the ditc hes. Surprisingly som e bones of doubtles s  
Roman animals appeared in the material too. The bones of big and stout cattle definitely not 
attributable to aurochs or bison and probably also donkeys make it necessary to check their 
chronologic al posit ion. T he s urv ey s of t he anim al bones f ound in object 1 are not fin is hed y et. 
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E.13. Anhang 
 
 
E.13.1.Maßtabellen 
 
Zur Verbreiterung der Messw ertbasis wurden einige Knochen des Heiligtums 1 (RD 2) 
herangezogen. 
 

 
Das Hausrind (Bos primigenius f. taurus) 

 
BT Processus frontalis 

Fundnr. 191-177 38-66 
Hornzapfenumfang (an der Basis zu 
messen) 

15,5 (11,0) 

oraboraler Hornzapfendurchmesser 51,0 36,0 
dorsobasaler 
Hornzapfendurchmesser 

43,0 29,0 

Geschlecht männl. weibl. 
 

BT Calva 
Fundnr. 195-171 
größte Breite über den Condyli 
occipitales 

98,0 

größte Breite des Foramen magnum 23,5 
Höhe des Foramen magnum 24,0 
 

BT Maxilla 
Fundnr. 192-274 246-224 
Abreibung ++ +++ 
Länge der Backenzahnreihe 
(Alveolenmaß) 

(126,5) 117,5 

Länge der Molarenreihe 
(Alveolenmaß) 

77,5 74,0 

Länge der Prämolarenreihe 
(Alveolenmaß) 

(54,0) - 

 
BT Mandibula 

Fundnr. 168-102 303-270 197-176 104-50 191-177 
Abreibung ++ ++ + ++ ++ 
Länge der Prämolarenreihe 
(Alveolenmaß) 

- - - - 45,5 

33Breite des M3 (nahe der Usurfläche) 12,0 14,0 11,5 13,0 12,5 
Länge des Diastemas (C – P2) - - - - 77,5 
Höhe des Kiefers hinter dem M3 - - - - 59,0 
Höhe des Kiefers vor dem M1 - - - - 47,0 
Höhe des Kiefers vor dem P2 - - - - 37,0 
 

                                                 
33 Längen des M3 nicht angeführt, da Reduktion des Talonids sehr häufig. 
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BT Scapula 

Fundnr. 140-89 o.Nr. 242-271 191-177 199-179 191-177 195-171 
KLC 58,0 50,5 50,0 49,0 43,5 36,5 35,0 
GLP 71,5 (64,0) - - - 55,0 - 
LG 60,5 56,0 - - - 48,5 - 
BG 48,0 - - - - - - 
 

BT Scapula (Ergänzende Messw erte aus RD 2) 
Fundnr. 1-12-42-

325 
1-1-2-
1079 

1-14-57-
976 

1-12-60-
1240 

1-17-2-
987 

1-14-57-
891 

1-14-57-
770 

KLC 41,5 - - - 56,5 44,0 52,0 
GLP - - - 66,0 70,5 62,0 - 
LG - - - 56,0 (55,0) (47,5) 56,0 
BG 42,5 44,0 44,5 42,0 47,5 43,5 47,5 
 

BT Scapula (Ergänzende Messw erte aus RD 2) 
Fundnr. 1-14-59-1094 1-14-57-979 1-18-2-337 
KLC 62,5 50,5 54,5 
GLP 82,0 70,0 73,5 
LG 66,5 47,5 60,5 
BG 57,5 46,5 (47,0) 
 

BT Humerus 
Fundnr. 228-

204 
80- 
42 

228-
204 

202-
181 

199- 
179 

303-
270 

o.Nr. 50-112 216-
220 

KD - - - - - - - - - 
Bd 82,5 77,5 76,0 76,5 75,0 - - 67,5 - 
BT 75,5 - 70,5 66,5 69,5 69,5 65,5 63,5 62,5 
 

BT Radius 
Fundnr. 140-89 188-170 289-268 
Bp 70,5 70,0 - 
BFp 65,0 66,0 - 
 

BT Radius (Ergänzende Messw erte aus RD 2) 
Fundnr. 1-2-2-

915 
1-4-37-

323 
1-18-

43-784 
1-12-
29-/ 

1-2-2-
963 

1-2-37-
242 

1-12-
59-1243 

1-18-2-
940 

Bp 77,0 78,5 86,0 78,5 75,0 75,5 (74,5) 80,5 
BFp 70,0 71,5 79,5 73,0 67,5 67,0 69,0 73,5 
 

BT Metacarpus 
Fundnr. 168-133 

185-183 
196-166 140-89 140-89 186-148 209-225 211-222 

GL 186,5 - - 181,0 174,5 - - 
Bp 60,5 58,0 55,0 53,5 55,0 53,0 - 
KD 34,0 - - 34,5 32,5 30,5 30,0 
TD 21,0 - - 21,5 21,5 19,0 20,0 
Bd 63,0 - - 60,5 60,5 - - 
Td 31,0 - - 30,5 31,5 - - 
Geschlecht kastr. kastr. kastr. kastr. kastr. kastr. kastr. 
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BT Metacarpus 

Fundnr. 185-1831 155-95 157-83 
GL - - - 
Bp - 50,5 (46,0) 
KD - - 24,5 
TD 21,5 - 18,5 
Bd 63,0 - - 
Td - - - 
Geschlecht kastr. kastr. ? weibl. 
 

BT Metacarpus (Ergänzende Messw erte aus RD 2) 
Fundnr. 1-2-2-

965 
1-2-2-
915 

1-12-2-
192 

1-12-29-
103 

1-2-2-
963 

1-18-2-
928 

1-4-2-
944 

GL (161,0) - 172,5 - - - - 
Bp - 51,5 54,0 54,5 58,5 56,0 60,0 
KD 30,0 - 29,0 33,0 - - - 
Bd 55,0 - 54,5 - - - - 
Geschlecht männl. kastr. kastr. kastr. kastr. kastr. kastr. 
 

BT Metacarpus (Ergänzende Messw erte 
aus RD 2) 

Fundnr. 1-10-2-
1125 

1-14-54-
574 

/-/-/- 
14 

GL - - - 
Bp 53,5 53,5 53,5 
KD - - - 
Bd - - - 
Geschlecht kastr.? kastr.? kastr.? 
 

BT Patella 
Fundnr. 197-176 
GB 42,5 
GL 53,0 
 

BT Tibia 
Fundnr
. 

199-
179 

140-89 178-
125 

191-
177 

228-
304 

KD - - 28,5 38,0 - 
Bd 56,0 52,5 50,5 60,5 51,0 
 

BT Tibia (Ergänzende Messw erte aus RD 2) 
Fundnr. 1-12-29-

223 
1-12-57-

993 
1-18-43-

759 
1-4-2-
170 

1-12-29-
127 

1-12-2-
192 

1-14-55-
658 

Bd 59,0 56,0 61,0 62,0 59,5 (57,0) 59,0 
 

BT Tibia (Ergänzende Messw erte aus RD 2) 
Fundnr. 1-18-43-

403 
1-3-37-

787 
1-18-2-

999 
1-12-2-

235 
1-14-57-

973 
1-4-2-
944 

Bd 58,5 57,5 (62,0) 61,5 64,5 59,5 
 

                                                 
1 Pathologisch und Hundeverbiss. 
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BT Talus 

Fundnr. 50-
112 

191-
177 

205-
194 

227-
209 

140-
89 

172-
116 

216-
220 

41- 
58 

178-
125 

GLl 65,0 63,5 63,5 - - 61,5 59,5 54,5 53,0 
GLm 60,0 58,0 58,5 57,0 55,5 54,5 54,5 - 48,5 
Tl 36,0 35,5 35,5 - 34,0 35,0 33,5 31,0 31,0 
Tm - 33,0 - 32,5 32,5 32,5 - - 29,5 
Bd 44,5 41,0 - - - 41,5 39,0 - 36,5 
 

BT Talus 
Fundnr. 38- 

11 
140-
89 

140-
89 

199-
179 

193-
173 

228-
204 

139-
109 

178-
125 

34- 
44 

GLl 60,0 61,5 59,5 57,5 57,5 56,5 56,0 56,0 55,5 
GLm 56,0 56,5 55,0 51,0 53,5 52,5 - 51,0 52,5 
Tl - 35,0 34,0 31,0 33,5 31,0 31,5 31,5 31,0 
Tm 35,0 33,0 33,0 28,5 30,0 28,5 - 27,5 29,0 
Bd 41,0 40,0 41,0 36,0 38,5 34,5 - 37,5 34,5 
 

BT Talus (Ergänzende Messw erte aus RD 2) 
Fundnr. 1-18-

43-
1106 

1-12-
2- 

835 

1-4-
37-
302 

1-2-
53-
672 

1-14-
57-
770 

1-14-
57-
840 

1-2- 
2- 

915 

1-4- 
2- 

943 

1-14-
57-
903 

GLl 65,5 57,5 61,5 66,0 57,0 - 57,0 65,5 58,0 
GLm 59,5 51,5 57,0 59,5 52,5 50,5 53,0 59,5 - 
Tl 36,5 31,5 35,0 36,5 33,5 31,5 33,0 36,5 32,5 
Tm 34,0 - - - - 28,5 29,0 33,0 - 
Bd 42,5 34,5 41,0 44,0 36,5 36,0 37,5 41,5 - 
 

BT Calcaneus 
Fundnr. 140- 

89 
216-
220 

228-
204 

191-
177 

192-
274 

199-
177 

168-
168 

GL - - 127,0 - 116,5 112,5 - 
GB 43,5 43,0 43,0 41,0 37,0 36,5 36,0 
 

BT Centroquartale 
Fundnr. 227-

209 
191-
177 

228-
204 

191-
177 

227-
209 

140- 
89 

80- 
42 

GB 55,0 54,5 53,5 51,0 50,5 50,5 48,0 
 

BT Centroquartale 
Fundnr. 199-

179 
154-
103 

178-
125 

GB 45,0 45,0 43,5 
 

BT Metatarsus 
Fundnr. 191-177 240-228 134-86 300-267 140-89 41-58 228-204 
GL 212,5 - - - 209,0 - - 
Bp 47,5 - - - 44,0 - 47,5 
KD 27,0 - - - 25,0 - - 
TD 25,5 25,0 25,0 - 23,5 23,0 - 
Bd 59,5 58,5 56,0 54,5 53,5 52,5 - 
Td 30,0 30,5 29,5 28,5 30,0 28,5  
Geschlecht kastr. kastr. kastr. kastr. kastr. kastr. kastr. 
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BT Metatarsus 

Fundnr. 193-180 80-42 140-89 196-166 191-177 
GL - - 195,5 - - 
Bp 47,0 42,5 39,0 42,5 39,5 
KD 25,5 22,5 21,0 - 22,0 
TD - 21,5 19,5 - - 
Bd - 47,5 44,5 - - 
Td - 27,0 26,0   
Geschlecht kastr. weibl. weibl. weibl. weibl. 
 

BT Metatarsus (Ergänzende Messw erte aus RD 2) 
Fundnr. 1-12-57-

902 
1-14-2-

429 
/-/-/- 

8 
1-4-37-

951 
1-18-43-

421 
1-12-60-

1239 
1-4-2-
945 

GL - - - - - - - 
Bp - - 46,0 49,5 - 43,5 45,5 
KD - - - - - - - 
TD 24,0 - - - - - - 
Bd 58,5 57,5 - - (52,5) - - 
Td (30,0) - - - - - - 
Geschlecht männl. männl.? kastr. kastr. kastr. kastr. kastr. 
 

BT Metatarsus (Ergänzende Messw erte aus RD 2) 
Fundnr. 1-14-60-

1188 
1-2-2-
188 

1-2-2-
201 

1-4-37-
312 

1-12-57-
958 

1-12-2-
231 

1-12-57-
902 

GL - - - - - - - 
Bp - 48,5 47,0 - 42,5 48,5 - 
KD - - - - 24,5 26,0 27,0 
TD 24,5 - - 26,0 - - 22,0 
Bd 57,5 - - 56,0 - - 53,5 
Td (30,0) - - 30,0 - - (28,0) 
Geschlecht kastr. kastr. kastr. kastr. kastr. kastr. kastr. 
 

BT Metatarsus (Ergänzende Messw erte aus RD 2) 
Fundnr. 1-14-57-

770 
1-2-2-
920 

1-2-2-
965 

1-18-2-
938 

1-12-2-
666 

GL - 202,0 - - - 
Bp - 43,0 - 42,0 42,5 
KD - 23,0 - 22,5 - 
TD - - 23,0 - - 
Bd 52,5 48,5 57,5 - - 
Td - - - - - 
Geschlecht kastr. kastr.? kastr.? weibl. weibl. 
 

BT Phalanx 1 
Fundnr. 177-120 228-204 140-89 228-104 211-202 303-270 186-148 
Posit ion anterior anterior anterior anterior anterior anterior anterior 
GLpe 52,5 56,0 55,5 54,0 55,5 57,0 53,0 
Bp 31,0 32,0 30,0 33,0 30,5 29,0 32,0 
KD 25,5 27,5 26,0 28,0 25,0 25,5 25,5 
Bd 30,0 - 29,5 - 29,0 27,0 29,0 
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BT Phalanx 1 

Fundnr. 140-89 199-179 197-176 240-228 209-225 252-256 133-55 
Posit ion anterior anterior anterior anterior anterior anterior posterior 
GLpe 53,0 50,0 52,0 52,5 52,0 49,5 61,5 
Bp 30,5 28,5 27,5 30,0 28,0 25,5 32,0 
KD 26,0 24,0 24,0 25,5 24,0 22,0 26,0 
Bd 28,0 27,0 27,0 29,0 27,0 24,0 32,0 
 

BT Phalanx 1 
Fundnr. 140-89 50-112 37-12 41-58 140-89 227-209 140-89 
Posit ion posterior posterior posterior posterior posterior posterior posterior 
GLpe 58,0 57,5 56,5 56,5 57,0 - 58,0 
Bp 29,5 30,0 28,0 29,0 28,0 27,0 27,5 
KD 25,0 24,0 25,0 23,0 22,5 23,5 23,0 
Bd 28,0 - 27,0 28,0 28,5 25,5 28,0 
 

BT Phalanx 1 
Fundnr. 38-11 50-112 191-177 211-222 186-148 50-112 191-177 
Posit ion posterior posterior posterior posterior posterior posterior posterior 
GLpe 54,0 50,5 52,5 50,0 51,0 49,0 53,5 
Bp 23,5 23,5 24,0 24,0 22,5 23,0 - 
KD 21,5 20,5 21,0 21,0 19,0 18,5 19,0 
Bd 23,5 23,0 23,0 24,5 22,0 23,0 22,0 
 

BT Phalanx 1 
Fundnr. 228-204 271-272 155-95 191-177 
Posit ion posterior posterior posterior posterior 
GLpe 52,5 53,0 53,5 50,5 
Bp 22,0 22,5 24,5 25,5 
KD 19,5 20,0 21,5 20,5 
Bd 22,5 22,5 23,5 22,5 
 

BT Phalanx 2 
Fundnr. 228-204 140-89 228-204 199-179 41-58 140-89 37-12 
Posit ion anterior anterior anterior anterior anterior anterior anterior 
GL 36,5 37,0 36,5 37,0 35,0 37,0 35,5 
Bp 29,5 28,0 30,5 - 28,5 31,0 28,0 
KD 23,5 23,5 23,5 - 22,0 25,0 22,5 
Bd 26,0 26,5 25,0 - 25,0 - 23,0 
 

BT Phalanx 2 
Fundnr. 50-112 197-176 289-268 140-89 250-255 101-70 140-89 
Posit ion anterior anterior posterior posterior posterior posterior posterior 
GL 31,0 33,0 37,5 36,5 - 38,0 37,5 
Bp 27,5 25,0 24,0 28,0 28,0 28,0 28,0 
KD 22,0 20,0 19,5 22,5 21,0 22,5 20,5 
Bd 23,5 20,5 20,0 23,5 23,0 23,0 22,0 
 

BT Phalanx 3 
Fundnr. 191-

177 
191-
177 

140- 
89 

140- 
89 

140- 
89 

140- 
89 

38- 
11 

289-
268 

DLS 74,5 - 67,5 - 62,5 - 60,5 61,0 
Ld 61,0 - 52,5 52,0 50,5 52,0 44,5 47,5 
MBS 25,5 24,0 22,0 21,5 20,5 24,5 19,0 18,0 
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Das Schaf (Ovis orientalis f. aries) 
 

OA Processus frontalis 
Fundnr. 202-

181 
o. Nr. 178-

125 
227-
209 

227-
209 

50- 
112 

303-
270 

Hornzapfenumfang 
(an der Basis) 

6,0 6,5 7,0 8,5 10,0 15,0 13,0 

oraboraler Durchm. 
des Hornzapfens 

19,1 22,9 26,3 29,7 35,3 - 46,5 

lateromedialer 
Durchm. des 
Hornzapfens 

17,4 16,4 17,0 23,7 27,0 - 33,7 

Länge des 
Hornzapfens (an der 
Vorderkante) 

- 3,5 6,0 6,5 - - - 

 
OA Processus frontalis 

Fundnr. 228-
204 

50- 
112 

168-
168 

50- 
112 

191-
177 

155- 
97 

Hornzapfenumfang 
(an der Basis) 

6,0 6,0 6,5 7,0 8,0 9,0 

oraboraler Durchm. 
des Hornzapfens 

19,5 19,0 21,5 23,7 29,0 32,0 

lateromedialer 
Durchm. des 
Hornzapfens 

16,5 13,5 16,0 19,0 17,5 24,5 

Länge des 
Hornzapfens (an der 
Vorderkante) 

4,0 3,5 5,0 6,5 8,0 - 

 
OA Mandibula 

Fundnr. 271-272 178-125 155-97 191-177 50-112 155-9734 
L. d. Backenzahnreihe 
(Alveolenmaß) 

74,0 73,0 65,5 75,5 71,5 - 

L. d. Molarenreihe 
(Alveolenmaß) 

50,0 53,0 45,0 49,5 50,5 50,5 

L. d. Prämolarenreihe 
(Alveolenmaß) 

24,0 21,0 20,5 25,0 21,5 - 

Länge des M3 (nahe 
der Usurfläche) 

20,0 23,0 20,0 20,5 21,0 21,5 

Breite des M3 (nahe 
der Usurfläche) 

7,5 8,5 7,5 8,0 7,0 8,5 

Abreibung des M3 +++ ++ ++ ++ ++ ++ 
 

                                                 
34 P1 fehlt. 
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OA Mandibula 

Fundnr. 271-272 o. Nr. 196-166 228-204 80-42 197-176 
L. d. Backenzahnreihe 
(Alveolenmaß) 

73,0 71,5 73,0 72,0 70,5 72,0 

L. d. Molarenreihe 
(Alveolenmaß) 

49,0 49,5 49,0 49,5 50,0 49,5 

L. d. Prämolarenreihe 
(Alveolenmaß) 

23,0 22,5 22,5 23,0 21,5 21,5 

Länge des M3 (nahe 
der Usurfläche) 

20,0 20,5 19,0 (19,0) 20,5 21,0 

Breite des M3 (nahe 
der Usurfläche) 

8,0 7,5 7,5 7,5 8,0 8,0 

Abreibung des M3 + + +++ ++ ++ ++ 
 

OA Scapula 
Fundnr. 191-

177 
191-
177 

271-
272 

191-
177 

209-
265 

192-
274 

235-
226 

177-
120 

o. Nr. 

KLC 21,0 21,5 20,5 19,0 17,5 20,5 18,0 19,0 21,0 
GLP 35,0 34,5 31,5 32,5 30,0 - 30,5 32,5 32,0 
LG 28,5 27,0 26,5 26,0 24,5 23,5 24,5 26,5 25,0 
BG 21,0 22,0 21,0 20,0 19,0 22,0 18,5 20,5 21,5 
 

OA Scapula 
Fundnr. 191-

177 
41- 
58 

209-
265 

177-
120 

300-
267 

199-
179 

209-
225 

197-
176 

228-
204 

KLC 17,5 21,5 19,0 21,0 19,5 19,5 19,0 19,5 19,0 
GLP - - 31,0 33,0 - 30,5 - 32,5 32,5 
LG 25,5 - 24,5 27,0 26,0 24,0 - 25,0 26,5 
BG 20,0 20,0 21,5 21,0 21,0 19,0 - 20,5 20,5 
 

OA Scapula 
Fundnr. 196-

166 
235-
221 

202-
181 

157- 
83 

177-
120 

228-
209 

289-
268 

o. Nr. 172-
116 

KLC 18,0 19,0 20,5 22,0 19,5 19,5 19,0 20,0 20,5 
GLP 32,0 31,5 35,0 - 35,5 - 30,5 33,5 33,0 
LG 25,5 25,5 26,5 25,0 27,0 26,0 23,5 26,0 26,0 
BG 21,0 21,5 23,5 24,0 23,5 18,5 18,5 22,0 21,5 
 

OA Scapula 
Fundnr. 39- 

44 
50- 
112 

209-
225 

209-
225 

KLC 18,5 19,5 18,5 20,0 
GLP 31,0 31,0 - 29,5 
LG 23,5 24,5 20,5 21,5 
BG 19,5 20,5 17,0 19,5 
 

OA Humerus 
Fundnr. o. Nr. 191-

177 
41- 
58 

199- 
179 

300-
267 

196-
166 

227-
209 

191-
177 

172-
116 

KD - - - 16,5 - 13,0 - 15,0 - 
Bd 29,5 31,0 30,5 33,5 29,5 27,5 33,5 28,0 - 
BT 27,5 30,5 29,5 32,0 27,0 26,5 29,0 27,5 29,0 
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OA Humerus 

Fundnr. 199-
179 

o. Nr. 199-
179 

197-
176 

50- 
112 

197-
176 

50- 
112 

155- 
97 

o. Nr. 

KD 16,0 - 15,5 - - 12,5 - - - 
Bd 29,5 31,5 29,5 31,5 29,0 27,0 30,0 29,5 30,5 
BT - 30,0 28,5 29,5 28,0 25,5 28,0 27,0 29,0 
 

OA Humerus 
Fundnr. 209-

225 
177-
120 

191-
177 

199-
179 

216-
220 

39- 
44 

178-
125 

191-
177 

80- 
42 

KD - - - 16,0 - 15,0 - - 15,0 
Bd 29,5 31,5 30,5 28,0 30,5 31,0 30,0 28,5 29,5 
BT 28,5 29,5 28,0 27,0 26,0 27,0 28,0 26,5 27,5 
 

OA Humerus 
Fundnr. 211-

222 
155-
95 

191-
177 

KD 15,5 - - 
Bd 28,0 30,0 33,5 
BT 26,0 28,5 32,0 
 

OA Radius 
Fundnr. o. Nr. 196-

166 
191-
177 

216-
220 

41- 
58 

228-
204 

178-
125 

228-
204 

GL - - - - - 147,0 - - 
Bp 29,5 29,5 30,0 32,5 33,5 29,0 30,0 27,0 
BFp 27,0 26,5 26,5 29,0 30,0 25,5 27,5 25,0 
KD 16,0 - 16,0 17,0 17,0 15,0 - 15,0 
Bd - - - - - 27,5 - - 
BFd - - - - - 22,5 - - 
 

OA Radius 
Fundnr. 197-

176 
228-
204 

177-
120 

50- 
112 

196-
166 

o. Nr. 227-
209 

196-
166 

GL - - - - - 149,5 - - 
Bp 32,5 - - 28,5 31,5 31,5 30,5 - 
BFp 30,0 - - 26,5 28,5 28,5 28,0 - 
KD 16,5 17,0 - 15,0 - 16,5 15,5 16,5 
Bd - 29,5 29,5 - - 28,0 - 29,0 
BFd - 24,0 24,5 - - 24,0 - 23,0 
 

OA Radius 
Fundnr. 197-

176 
177-
120 

80- 
42 

177-
120 

196-
166 

196-
166 

177-
120 

80- 
42 

GL - 151,0 - 154,5 155,5 - - 141,5 
Bp 28,5 30,5 30,0 31,5 31,0 30,5 32,5 29,5 
BFp 26,0 28,0 27,5 28,5 28,0 28,0 28,5 27,0 
KD 15,0 16,5 15,5 16,5 15,0 - 17,0 15,5 
Bd - 27,5 - 29,5 26,5 - - 27,0 
BFd - 23,0 - 24,0 23,0 - - 22,5 
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OA Radius 

Fundnr. 196-
166 

28- 
13 

205-
194 

50- 
112 

196-
166 

50- 
112 

143- 
86 

228-
204 

GL - 133,5 - - - - - 158,5 
Bp 32,0 28,5 31,0 31,0 34,0 31,0 29,5 32,0 
BFp 29,0 26,5 27,5 28,5 30,5 28,0 27,5 28,5 
KD 16,5 15,0 16,0 16,5 17,5 17,0 - 18,0 
Bd - 26,5 - - - - - 30,5 
BFd - 21,5 - - - - - 22,5 
 

OA Radius 
Fundnr. 50- 

112 
28- 
13 

177-
120 

155- 
95 

289-
268 

GL - - - - - 
Bp 34,0 26,5 32,5 29,5 29,5 
BFp 30,5 24,5 29,5 27,0 27,0 
KD - 14,5 17,0 - 15,5 
Bd - - - - - 
BFd - - - - - 
 

OA Radius 
Fundnr. 228-

204 
216- 
220 

178-
125 

o. Nr. 

GL - 165,5 - 148,5 
Bp 32,5 32,0 - 29,5 
BFp 29,0 28,5 - 26,5 
KD 17,0 15,5 16,5 15,0 
Bd35 - 30,0 30,5 26,5 
BFd - 22,0 22,5 21,5 
 

OA Ulna 
Fundnr. 189-

169 
205-
194 

155- 
97 

197-
176 

196-
166 

178-
125 

38- 
11 

177-
120 

197-
176 

LO - - - - - - - 44,0 - 
TPA 28,5 - 29,5 27,0 27,5 27,5 27,5 27,0 23,0 
KTO - - - 21,5 - 22,0 23,0 21,5 20,5 
BPC 17,5 19,5 19,5 16,5 19,0 18,0 - 18,5 18,5 
 

OA Ulna 
Fundnr. 198-

167 
192-
274 

o. Nr. 197-
176 

80- 
42 

235-
226 

o. Nr. 197-
176 

191-
177 

LO - - - 43,0 - 38,5 - - - 
TPA - 26,5 24,0 27,0 27,5 26,0 23,5 - - 
KTO - - 20,0 23,5 22,5 22,5 - - - 
BPC 18,5 18,5 17,0 17,0 18,5 21,0 16,5 16,5 17,0 
 

                                                 
35 mit Ulna gemessen. 
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OA Ulna 

Fundnr. 41- 
58 

228-
204 

211-
222 

196-
166 

177-
120 

155- 
95 

191-
177 

209-
225 

LO - - - - - - - - 
TPA 24,0 24,0 24,0 27,5 25,5 - 27,5 23,0 
KTO 21,0 19,5 - - 21,5 - - - 
BPC 17,0 17,0 17,5 18,0 18,0 16,5 19,5 16,0 
 

OA Metacarpus 
Fundnr. 303-

270 
191-
177 

197-
176 

196-
166 

196-
166 

191-
177 

39- 
44 

o. Nr. 178-
125 

GL - - 129,5 137,0 - - - - - 
Bp 24,0 23,0 22,5 24,5 23,5 22,0 23,5 22,5 - 
KD 15,0 13,5 14,5 13,5 - - - - - 
TD 10,5 10,0 11,0 9,5 - - - - - 
Bd - - 26,0 26,5 - - - - 24,5 
 

OA Metacarpus 
Fundn
r. 

228-
204 

191-
177 

196-
166 

191-
177 

209-
225 

185-
183 

154-
103 

199-
179 

197-
176 

GL 112,0 - - - - - 120,5 - - 
Bp 19,5 23,0 23,0 21,5 23,5 21,5 22,0 20,5 21,5 
KD 11,0 13,5 - 12,0 15,0 11,5 13,5 12,0 12,5 
TD 7,5 10,5 - 9,5 10,0 - 9,0 9,5 10,0 
Bd 22,0 - - - - - (24,5) - - 
 

OA Metacarpus 
Fundnr. 50- 

112 
168-
168 

205-
194 

139-
109 

41- 
58 

GL - - - 123,5 124,0 
Bp 24,5 20,0 22,5 21,5 23,0 
KD - - 14,0 13,0 14,5 
TD - - - 9,0 9,5 
Bd - - - 25,0 26,0 
 

OA Pelvis 
Fundnr. 189-

169 
228-
204 

191-
177 

177-
120 

o. Nr. 177-
120 

199-
179 

197-
176 

LA 32,5 31,0 30,0 29,5 30,5 31,0 30,5 30,5 
Geschlecht männl. männl. kastr. kastr. kastr. kastr. kastr. kastr. 
 

OA Pelvis 
Fundnr. 202-

181 
303-
270 

197-
176 

211-
222 

209-
265 

157- 
83 

196-
166 

50- 
112 

LA 30,0 28,0 29,5 29,5 30,0 29,0 29,5 30,0 
Geschlecht kastr. kastr. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. weibl. 
 

OA Pelvis 
Fundnr. 199-

179 
171-
115 

154-
103 

191-
177 

LA 30,0 30,5 28,5 28,0 
Geschlecht weibl. weibl. weibl. weibl. 
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OA Femur 

Fundnr. 172-
116 

202-
181 

38- 
11 

191-
177 

Bp - - 39,0 - 
TC - - 18,5 19,5 
Bd 34,0 30,0 - - 
 

OA Talus 
Fundnr. 196-

166 
134- 
86 

o. Nr. 139-
109 

39- 
44 

177-
120 

50- 
112 

28- 
13 

227-
209 

GLl 28,5 28,5 27,0 27,0 27,0 29,5 25,5 24,5 27,0 
GLm 27,0 27,0 24,5 26,5 25,5 26,5 24,0 23,5 25,5 
Tl 16,0 16,5 15,5 15,5 15,0 16,5 14,0 14,5 15,5 
Tm 17,5 17,5 16,0 16,0 16,0 17,0 15,0 14,5 16,5 
Bd 19,0 19,5 17,5 19,0 - 19,0 17,0 17,0 18,0 
 

OA Calcaneus 
Fundnr. 80- 

42 
188-
170 

191-
177 

188-
170 

134- 
86 

GL 53,5 54,5 51,0 51,5 57,5 
GB 19,5 19,0 - 19,5 20,0 
 

OA Metatarsus 
Fundnr. o. Nr. 191-

177 
227-
209 

211-
202 

154-
103 

197-
176 

o. Nr. 289-
268 

GL 138,0 - - 133,5 145,0 142,5 127,5 - 
Bp 20,0 21,0 21,5 20,0 20,5 21,5 18,0 19,5 
KD 11,5 12,0 12,5 10,5 12,0 12,0 10,5 11,0 
TD 9,5 9,5 11,5 9,0 9,5 9,5 8,5 - 
Bd (22,5) - - 23,0 24,0 24,5 22,0 - 
 

OA Metatarsus 
Fundnr. 39- 

44 
191-
177 

197-
176 

197-
176 

o. Nr. o. Nr. o. Nr. 168-
102 

GL - - - - - - - 148,0 
Bp 19,0 21,0 19,5 21,5 21,0 19,5 - 20,0 
KD 10,0 11,0 10,5 12,5 12,5 11,0 - 12,5 
TD 9,5 - 9,0 - 10,0 - 9,0 10,5 
Bd - - - - - - 21,5 25,0 
 

OA Metatarsus 
Fundnr. 177-120 172-116 168-102 199-179 196-166 o. Nr. 
GL - - - - - - 
Bp - 20,5 21,0 22,0 19,5 20,5 
KD 11,5 12,0 12,5 - 11,5 12,0 
TD 10,0 10,0 10,5 - 9,5 10,0 
Bd - - - - - - 
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OA Metatarsus 

Fundnr. 191-177 191-177 179-179 o. Nr. 303-270 196-166 
GL - - - 136,0 142,0 - 
Bp 21,0 19,0 - 19,5 21,0 20,0 
KD - - - 11,5 12,5 - 
TD - - - 9,0 11,0 - 
Bd - - 24,0 23,5 25,5 - 
 

OA Metatarsus 
Fundnr. 197-176 50-12 38-66 
GL - - - 
Bp 18,5 - - 
KD 12,0 - - 
TD - 9,0 10,0 
Bd - 22,5 (23,0) 
 

OA Phalanx 1 
Fundnr. 197-

176 
209-
225 

197-
176 

191-
177 

197-
176 

197-
176 

227-
209 

197-
176 

GLpe 39,0 38,5 37,5 36,0 36,0 35,0 35,5 36,0 
Bp 13,5 13,0 13,5 12,5 13,5 12,5 13,0 13,0 
KD 11,5 12,0 11,5 10,5 10,5 10,0 10,5 10,5 
Bd 13,0 13,5 13,5 11,5 12,5 12,0 12,0 12,0 
 

OA Phalanx 1 
Fundnr. 209-

225 
191-
177 

227-
209 

209-
225 

227-
209 

235-
226 

227-
209 

197-
176 

GLpe 35,5 34,5 33,5 35,5 36,0 38,5 36,5 35,0 
Bp 13,5 12,0 12,5 12,5 12,5 12,5 11,5 12,0 
KD 11,0 10,5 10,5 10,0 10,5 9,5 9,0 9,0 
Bd 13,0 12,0 12,0 12,0 11,5 11,0 10,5 12,0 
 

OA Phalanx 1 
Fundnr. o. Nr. 40- 

4 
41- 
58 

177-
120 

197-
176 

139-
109 

209-
225 

205-
194 

GLpe 35,0 35,5 33,5 36,0 35,5 35,5 33,5 34,0 
Bp 12,5 12,0 11,5 11,0 11,5 11,5 11,0 11,5 
KD 10,0 9,0 9,5 9,0 8,5 9,5 9,0 8,5 
Bd - 11,0 11,0 10,0 10,0 11,0 10,0 10,0 
 

OA Phalanx 1 
Fundnr. 197-

176 
227-
209 

199-
179 

227-
209 

199-
179 

155- 
97 

227-
209 

196-
166 

GLpe 33,0 32,5 33,5 32,0 33,5 32,0 31,5 32,5 
Bp 12,0 11,5 12,0 12,0 11,0 11,0 11,0 11,0 
KD 9,5 8,5 9,5 9,0 8,0 8,5 9,0 9,5 
Bd 11,0 10,5 11,0 11,0 10,0 10,0 10,5 11,0 
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OA Phalanx 1 

Fundnr. 198-
167 

227-
209 

GLpe 36,0 35,5 
Bp 11,0 10,5 
KD 8,5 8,5 
Bd 10,0 9,5 
 

OA Phalanx 2 
Fundnr. 199-

179 
177-
120 

227-
209 

191-
177 

209-
225 

227-
209 

155- 
97 

GL 23,5 24,5 23,0 23,5 21,0 21,0 21,5 
Bp 12,0 12,0 11,5 11,0 10,5 10,5 10,0 
Tp 13,0 13,5 13,0 11,5 12,5 12,5 11,5 
KD 8,5 9,0 8,5 8,0 8,5 8,0 7,0 
Bd 9,5 10,0 9,5 8,5 9,5 9,0 7,5 
 

OA Phalanx 3 
Fundnr. 227-

209 
227-
209 

177-
120 

41- 
58 

191-
177 

196-
166 

197-
176 

DLS 29,0 27,5 28,0 26,0 28,5 25,5 26,5 
Ld 25,0 22,0 22,5 21,5 22,5 20,0 21,5 
MBS 14,0 11,5 12,0 10,0 11,5 11,5 10,5 
 

OA Phalanx 3 
Fundnr. 197-

176 
140- 
89 

DLS 31,0 27,0 
Ld 25,0 22,5 
MBS 13,0 12,0 

 
Die Ziege (Capra aegagrus f. hircus) 

 
CH Mandibula 

Fundnr. 227-
20936 

199- 
179 

197- 
176 

197- 
176 

168- 
168 

o. Nr. 

L. d. 
Backenzahnreihe 
 (Alveolenmaß) 

63,5 79,0 - - 70,0 62,0 

L. d. Molarenreihe 
(Alveolenmaß) 

45,0 51,5 49,5 46,0 47,0 43,0 

L. d. 
Prämolarenreihe 
(Alveolenmaß) 

18,5 27,0 - - 21,5 18,5 

Länge des M3 
(nahe der 
Usurfläche) 

22,5 21,0 22,0 21,5 23,0 21,5 

Breite des M3 
(nahe der 
Usurfläche) 
 

8,0 7,5 9,0 7,5 8,0 8,0 

Abreibung des M3 +++ ++ + ++ +++ ++ 
                                                 
36 unregelmäßige Abreibung des P3. 
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CH Mandibula 

Fundnr.37 227-209 191-177 
L. d. Molarenreihe 
(Alveolenmaß) 

47,0 43,0 

Länge des M3 
(nahe der 
Usurfläche) 

22,5 20,5 

Breite des M3 
(nahe der 
Usurfläche) 
 

8,0 8,5 

Abreibung des M3 +++ ++ 
 

CH Scapula 
Fundnr. 174-

119 
211-
222 

202-
181 

216-
220 

228-
204 

289-
268 

227-
209 

139-
109 

KLC 18,5 17,0 16,5 20,0 16,5 16,5 16,5 - 
GLP - 31,0 31,5 32,0 31,0 29,5 35,5 33,5 
LG 25,5 24,0 25,0 26,5 25,0 23,5 34,5 31,0 
BG 22,0 19,0 20,0 23,5 18,5 19,5   
 

CH Radius 
Fundnr. 177-

120 
168-
168 

228-
204 

191-
177 

199-
179 

GL 168,0 - - - - 
Bp 31,5 35,0 32,5 35,0 32,5 
BFp 30,0 32,0 28,0 31,5 30,0 
KD 17,5 - - 19,0 - 
Bd 29,5 - - - - 
BFd 26,0 - - - - 
 

CH Ulna 
Fundnr. 196-

166 
50-5 177-

120 
LO - - 43,0 
TPA 29,5 23,5 26,0 
KTO - - 22,5 
BPC 19,5 21,0 20,5 
 

CH Metacarpus 
Fundnr. 133- 

55 
172-
116 

o. Nr. 

GL - - - 
Bp 28,0 24,0 - 
KD - - 14,5 
TD - - 10,5 
Bd - - - 
 

CH Pelvis 
Fundnr. 155-95 250-255 
LA 28,5 28,0 
Geschlecht weibl. weibl. 
                                                 
37 P1 fehlt. 
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CH Talus 

Fundnr. 227-209 
GLl 29,0 
GLm 26,5 
Tl 16,5 
Tm 17,5 
Bd 18,5 
 

CH Calcaneus 
Fundnr. 197-176 
GL 62,5 
GB 21,5 
 

CH Phalanx 1 
Fundnr. 235-221 199-179 
GLpe 41,5 44,5 
Bp 13,5 14,0 
KD 11,0 11,5 
Bd 13,0 13,5 
 

Schaf (Ovis orientalis f. aries) oder Ziege (Capra aegagrus f. hircus) 
(nicht unterscheidbar) 

 
OA/CH Maxilla 

Fundnr. 134- 
86 

140- 
89 

80-42 211-
202 

177-
120 

154-
103 

L. d. Backenzahnreihe 
(Alveolenmaß) 

70,0 64,0 68,5 71,0 74,0 78,0 

L. d. Molarenreihe 
(Alveolenmaß) 

46,5 43,5 43,5 45,5 47,5 52,0 

L. d. Prämolarenreihe 
(Alveolenmaß) 

24,0 23,5 25,5 25,5 27,0 26,0 

Abreibung des M3 ++ +++ ++ + 0 ++ 
 

OA/CH Maxilla 
Fundnr. 139-

109 
177-
120 

178-
125 

172-
116 

196-
166 

L. d. Backenzahnreihe 
(Alveolenmaß) 

71,0 63,5 63,0 70,5 69,0 

L. d. Molarenreihe 
(Alveolenmaß) 

44,5 44,0 43,0 46,0 45,0 

L. d. Prämolarenreihe 
(Alveolenmaß) 

28,0 23,0 19,5 25,0 24,0 

Abreibung des M3 0 +++ +++ ++ ++ 
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OA/CH Mandibula 

Fundnr. 50- 
112 

199-
179 

o. Nr. 196-
166 

303-
270 

38- 
11 

196-
16638 

L. d 
Backenzahnreihe 
(Alveolenmaß) 

- 75,5 79,5 73,5 76,5 72,5 - 

L. d. Molarenreihe 
(Alveolenmaß) 

- 50,5 54,0 50,5 50,0 48,5 - 

L. d. 
Prämolarenreihe 
(Alveolenmaß) 

- 25,5 23,5 23,0 25,0 23,0 26,5 

Länge des M3 
(nahe der 
Usurfläche) 

19,5 (21,5) - - 19,0 19,5 - 

Breite des M3 
(nahe der 
Usurfläche) 
 

6,5 8,0 7,5 7,5 7,5 7,5 - 

Abreibung des M3 + + ++ ++ ++ ++ + 
 

OA/CH Mandibula 
Fundnr. 199-

17939 
172-116 155-95 178-125 197-176 o. Nr.40 

L. d 
Backenzahnreihe 
(Alveolenmaß) 

71,0 62,0 81,0 64,5 70,0 - 

L. d. Molarenreihe 
(Alveolenmaß) 

47,0 41,5 53,5 43,0 46,0 43,0 

L. d. 
Prämolarenreihe 
(Alveolenmaß) 

22,0 20,0 25,0 21,5 21,0 - 

Länge des M3 
(nahe der 
Usurfläche) 

19,5 20,0 24,5 20,0 18,0 22,0 

Breite des M3 
(nahe der 
Usurfläche) 
 

7,0 7,5 9,5 8,5 7,0 7,5 

Abreibung des M3 ++ +++ +++ +++ +++ +++ 
 

                                                 
38 Fehlstellung: zwischen P3 und M1: Lücke, Prämolaren klappen nach hinten. 
39 pathologisch. 
40 P1 fehlt. 
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OA/CH Mandibula 

Fundnr. 191-
177 

197-
176 

199-
179 

41- 
58 

205-
194 

184-
142 

202-
181 

L. d 
.Backenzahnreihe 
(Alveolenmaß) 

76,0 68,0 73,5 68,0 74,0 78,0 72,0 

L. d. Molarenreihe 
(Alveolenmaß) 

51,0 44,0 48,5 47,0 50,5 52,5 49,5 

L. d. 
Prämolarenreihe 
(Alveolenmaß) 

26,0 23,5 25,0 21,0 24,0 26,0 23,5 

Länge des M3 
(nahe der 
Usurfläche) 

22,0 - - 18,5 20,5 19,0 21,5 

Breite des M3 
(nahe der 
Usurfläche) 
 

7,0 6,5 7,5 7,5 7,0 7,5 8,5 

Abreibung des M3 + + + +++ + +++ ++ 
 

OA/CH Mandibula 
Fundnr. 40- 

4 
166-
111 

197-
176 

50- 
112 

L. d 
Backenzahnreihe 
(Alveolenmaß) 

71,5 - 69,0 77,5 

L. d. Molarenreihe 
(Alveolenmaß) 

50,0 54,0 49,0 51,5 

L. d. 
Prämolarenreihe 
(Alveolenmaß) 

20,5 - 20,0 25,0 

Länge des M3 
(nahe der 
Usurfläche) 

22,0 21,5 22,0 21,0 

Breite des M3 
(nahe der 
Usurfläche) 
 

8,5 8,0 8,5 7,5 

Abreibung des M3 ++ ++ ++ ++ 
 

OH/CH Isolierter M3 
Fundnr. 197-

176 
139-
109 

227-
209 

50- 
112 

303-
270 

40- 
84 

o. Nr. 41- 
58 

Länge des M3 
(nahe der 
Usurfläche) 

21,5 20,5 20,5 22,0 21,5 - 19,5 19,5 

Breite des M3 
(nahe der 
Usurfläche) 

8,0 7,5 8,0 7,5 8,5 7,0 7,0 7,5 

Abreibung des 
M3 

+++ ++ ++ ++ ++ + + + 
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OA/CH Scapula 

Fundnr. 197-
176 

154-
103 

289-
268 

197-
176 

186-
148 

216-
220 

205-
194 

191-
177 

KLC - 18,0 20,0 19,0 21,0 15,5 20,0 20,5 
GLP - - - - - 30,5 - - 
LG 24,5 - - 25,5 - 24,5 - - 
BG 20,0 17,5 22,0 21,5 - - - 19,5 
 

OA/CH Scapula 
Fundnr. 300-267 191-177 227-209 177-120 199-179 188-170 205-194 
KLC 17,5 19,0 20,0 17,0 17,0 19,0 17,0 
GLP 31,5 - 32,0 - - - - 
LG 25,0 22,5 25,5 22,0 21,0 23,0 - 
BG 18,0 18,5 19,5 18,0 19,0 21,0 19,0 
 

OA/CH Humerus 
Fundnr. 228-204 229-209 227-209 37-12 197-176 50-112 227-209 
KD - - - 14,5 - 13,5 - 
Bd 29,5 31,5 28,5 28,5 26,0 26,0 31,0 
BT 28,0 29,5 27,5 27,5 25,5 25,5 28,0 
 

OA/CH Ulna 
Fundnr. 191-177 199-179 197-176 
LO 43,5 - - 
TPA 27,0 29,0 26,5 
KTO 23,0 24,0 22,5 
BPC 19,0 - 19,5 
 

OA/CH Tibia 
Fundnr. 39-44 132-59 o. Nr. 41-56 196-166 191-177 303-270 
Bp - - - - - - - 
KD 13,5 - 13,5 - 15,0 13,5 13,5 
Bd 25,0 25,0 - 26,5 26,5 26,0 26,0 
 

OA/CH Tibia 
Fundnr. 41-58 168-168 202-181 41-58 195-171 205-194 50-112 
Bp - - - - - - - 
KD 15,0 - 14,5 14,5 13,5 15,0 14,0 
Bd 26,0 24,0 24,0 26,5 24,5 25,5 25,0 
 

OA/CH Tibia 
Fundnr. 172-116 134-86 40-3 196-166 196-166 197-176 199-179 
Bp 40,0 - - - - - - 
KD 15,5 14,5 14,5 14,0 - 15,0 13,5 
Bd - - 27,0 25,5 28,5 25,0 26,5 
 

OA/CH Tibia 
Fundnr. 28-13 197-176 235-226 196-166 196-166 37-12 227-209 
Bp - - - - - - - 
KD 15,0 - 13,5 - 14,0 13,5 14,0 
Bd 27,0 26,5 24,5 26,5 26,0 24,5 27,0 
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OA/CH Tibia 

Fundnr. 199-179 50-112 o. Nr. 50-112 134-86 196-166 191-177 
Bp - - - - - - - 
KD 13,5 14,0 13,o 13,0 16,0 15,0 - 
Bd 23,0 25,0 24,5 22,0 28,0 26,5 23,0 
 

OA/CH Tibia 
Fundnr. 296-278 50-112 216-220 199-179 196-166 191-177 168-102 
Bp 45,5 (38,0) - 44,0 - - - 
KD - - 14,5 - - 13,0 15,0 
Bd - - 26,0 - 27,5 25,5 26,0 
 

OA/CH Tibia 
Fundnr. 155-97 o. Nr. 191-177 197-176 o. Nr. 289-268 271-253 
Bp - - - - - - - 
KD 13,5 13,0 - 13,5 15,0 14,5 15,0 
Bd 26,5 24,5 26,0 - 26,0 25,5 24,5 
 

OA/CH Tibia 
Fundnr. 177-120 227-209 132-59 228-204 289-269 199-179 191-177 
Bp - - - - - - - 
KD 14,0 14,5 15,5 14,5 14,5 15,0 15,5 
Bd 25,5 26,0 26,5 24,0 24,5 27,5 25,5 
 

OA/CH Tibia 
Fundnr. 50-112 
Bp - 
KD 16,5 
Bd 27,5 

 
Das Hausschwein (Sus scrofa f. domestica) 

 
SD Maxilla 

Fundnr. 235-
221 

216-
220 

155- 
95 

41- 
58 

209-
225 

196-
166 

271-
272 

L. d. Molarenreihe 
(Alveolenmaß) 

- 65,0 64,0 - 65,5 65,5 - 

Länge des M3 
(nahe der 
Kronenbasis) 

29,0 31,0 32,5 27,0 31,5 30,0 33,0 

Breite des M3 
(nahe der 
Kronenbasis) 

16,5 18,0 18,5 15,5 16,5 16,5 17,5 

Abreibung des M3 + + + + + 0 + 
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SD Maxilla 

Fundnr. 196-
166 

228-
204 

199-
179 

50- 
112 

303-
270 

o. Nr. 178-
125 

L. d. Molarenreihe 
(Alveolenmaß) 

66,0 (62,5) 68,5 66,5 58,5 - 65,0 

Länge des M3 
(nahe der 
Kronenbasis) 

29,0 30,0 32,5 29,5 29,0 26,0 29,0 

Breite des M3 
(nahe der 
Kronenbasis) 

18,0 17,0 18,5 15,5 17,5 16,5 17,5 

Abreibung des M3 ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 
 

SD Maxilla 
Fundnr. 227-

209 
134- 
86 

L. d. Molarenreihe 
(Alveolenmaß) 

(67,5) - 

Länge des M3 
(nahe der 
Kronenbasis) 

30,0 30,5 

Breite des M3 
(nahe der 
Kronenbasis) 

19,5 19,0 

Abreibung des M3 +++ +++ 
 

SD Mandibula 
Fundnr. 205-

194 
202-
181 

80- 
42 

177-
120 

228-
204 

205-
194 

289-
268 

L. d. 
Backenzahnreihe 
(P1-M3, 
Alveolenmaß) 

117,5 109,5 - - - - - 

L. d. 
Backenzahnreihe 
(P2-M3, 
Alveolenmaß) 

101,0 93,5 - - - 102,0 - 

L. d. Molarenreihe 
(Alveolenmaß) 

65,5 61,0 - - - 66,5 - 

L. d. 
Prämolarenreihe 
(P1-P4, 
Alveolenmaß) 

51,0 49,0 55,5 - - - - 

L. d. 
Prämolarenreihe 
(P2-P4, 
Alveolenmaß) 

34,5 33,0 33,5 35,0 - 35,5 - 

Länge des M3 
(an der 
Kronenbasis) 

31,5 26,0 - - 31,0 28,5 28,0 

Breite des M3 
(an der 
Kronenbasis) 

14,5 13,5 14,5 13,5 - - 13,5 

Abreibung des M3 ++ + ++ 0 0 0 0 
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SD Mandibula 

Fundnr. 41- 
58 

o. Nr. 155- 
97 

264-
285 

o. Nr.41 227-
209 

o. Nr. 

L. d. 
Backenzahnreihe 
(P1-M3, 
Alveolenmaß) 

- 11,0 - - - - - 

L. d. 
Backenzahnreihe 
(P2-M3, 
Alveolenmaß) 

- 94,0 - - - - - 

L. d. Molarenreihe 
(Alveolenmaß) 

- 60,5 - - - - - 

L. d. 
Prämolarenreihe 
(P1-P4, 
Alveolenmaß) 

- 49,5 - - - - - 

L. d. 
Prämolarenreihe 
(P2-P4, 
Alveolenmaß) 

- 32,5 - - - - - 

Länge des M3 
(an der 
Kronenbasis) 

30,0 29,0 32,0 33,0 - 32,5 31,5 

Breite des M3 
(an der 
Kronenbasis) 

15,0 13,5 15,0 15,5 14,0 15,0 13,5 

Abreibung des M3 + + + ++ + ++ ++ 
 

SD Mandibula 
Fundnr. 133-

5542 
o. Nr. 197-

176 
177-
120 

o. Nr. 

L. d. 
Backenzahnreihe 
(P2-M3, 
Alveolenmaß) 

- - - - 105,5 

L. d. Molarenreihe 
(Alveolenmaß) 

- - 67,5 67,0 68,0 

L. d. 
Prämolarenreihe 
(P2-P4, 
Alveolenmaß) 

- - - - 37,0 

Länge des M3 
(an der 
Kronenbasis) 

- 31,5 29,0 29,5 33,0 

Breite des M3 
(an der 
Kronenbasis) 

14,5 14,0 - 14,0 14,5 

Abreibung des M3 + + + ++ ++ 
 

                                                 
41 Talonid ist teilweise eingeschmolzen, Verkürzung. 
42 Talonid ist teilweise eingeschmolzen, Verkürzung. 
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SD Scapula 

Fundnr. 303-
270 

199-
179 

155-
95 

227-
209 

289-
268 

300-
267 

227-
209 

199-
179 

300-
267 

KLC 22,0 24,5 21,0 23,0 21,0 23,0 20,5 23,0 20,5 
GLP 32,5 34,5 - 35,0 32,0 - 29,5 34,5 32,0 
LG 27,5 29,0 - 28,5 28,0 26,0 26,0 26,5 27,5 
BG 23,5 25,0 - 24,5 21,0 23,0 21,0 21,5 21,5 
 

SD Scapula 
Fundnr. 186-

148 
140-
89 

o. Nr. 205-
194 

199-
179 

216-
220 

38- 
66 

197-
176 

227-
209 

KLC 18,0 21,5 20,0 20,5 22,0 21,5 - 19,5 23,0 
GLP 31,0 - 32,0 32,0 - - 33,0 31,5 35,0 
LG 27,0 26,0 26,0 26,0 - - 28,0 27,0 27,5 
BG 21,0 24,0 22,0 20,5 22,5 (20,0) (22,0) (21,5) 25,0 
 

SD Scapula 
Fundnr. 199-

179 
303-
270 

227-
209 

196-
166 

205-
194 

205-
194 

189-
169 

191-
177 

196-
166 

KLC 21,0 22,5 18,0 21,0 19,5 19,5 21,0 21,0 21,0 
GLP 34,5 33,5 33,5 34,5 - - - 31,5 33,5 
LG 26,5 28,5 27,0 28,0 22,5 22,0 24,5 26,0 - 
BG 21,0 23,5 21,0 25,0 21,5 19,5 21,0 23,5 - 
 
 

SD Scapula 
Fundnr. o. Nr. 228-

204 
o. Nr. 205-

194 
KLC 19,5 23,5 19,0 22,0 
GLP - - - - 
LG 24,5 - 24,0 - 
BG 22,0 - 21,0 - 
 

SD Humerus 
Fundnr. 235-

221 
178-
125 

o. Nr. o. Nr. 191-
177 

o. Nr. 50-
112 

289-
268 

300-
267 

KD - - - - - 15,0 - 14,5 17,0 
Bd 35,0 35,5 34,5 35,5 36,5 34,5 35,5 34,5 39,0 
 

SD Humerus 
Fundnr. 192-

274 
289-
268 

o. Nr. 205-
194 

o. Nr. 191-
177 

196-
166 

196-
166 

205-
194 

KD - 14,0 - - 14,0 - 14,5 14,5 15,0 
Bd 42,5 35,0 37,0 38,5 34,0 39,0 37,0 35,0 38,0 
 

SD Humerus 
Fundnr. o. Nr. 227-

209 
197-
176 

227-
209 

228-
204 

199-
179 

202-
181 

303-
270 

209-
265 

KD - 13,5 18,0 15,5 15,0 - - - 15,0 
Bd 38,5 35,5 35,0 37,0 37,5 35,5 38,5 38,5 35,0 
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SD Humerus 

Fundnr. 191-
177 

39- 
44 

209-
265 

227-
209 

205-
194 

172-
116 

205-
194 

303-
270 

199-
179 

KD 16,5 - - - - - - 16,5 - 
Bd 38,0 39,5 34,0 35,5 36,5 40,5 36,5 40,5 35,5 
 

SD Humerus 
Fundnr. 178-

125 
o. Nr. 168-

102 
KD 15,5 - 16,0 
Bd 35,0 36,5 35,5 
 

SD Radius 
Fundnr. 209-

225 
205-
194 

41- 
58 

235-
221 

80- 
42 

177-
120 

196-
166 

196-
166 

Bp 28,5 29,5 27,5 23,5 24,5 27,0 28,5 25,0 
 

SD Radius 
Fundnr. 172-

116 
o. Nr. 202-

181 
177-
120 

227-
209 

197-
176 

168-
168 

140- 
89 

Bp 31,0 27,5 28,5 27,5 28,0 26,0 26,5 27,0 
 

SD Radius 
Fundnr. 178-

125 
191-
177 

191-
177 

168-
168 

155- 
97 

199-
179 

205-
194 

50-112 

Bp 27,0 28,0 25,5 29,0 27,5 29,0 26,0 27,5 
 

SD Radius 
Fundnr. 198-

167 
178-
125 

o. Nr. 199-
179 

155- 
97 

41- 
58 

Bp 26,5 27,5 28,5 28,5 27,0 28,0 
 

SD Radius 
Fundnr.43 191-

177 
o. Nr. o. Nr. 228-

204 
303-
270 

199-
179 

216-
220 

Bp 27,5 25,5 27,0 26,5 28,0 27,0 28,0 
 

SD Radius 
Fundnr.44 205-

194 
199-
179 

235-
221 

Bp 28,5 25,5 29,5 
 

SD Radius 
Fundnr.45 o. Nr. 
Bp - 
Bd 34,5 
 

                                                 
43 distale Epiphyse offen. 
44 distale Epiphyse offen. 
45 distale Epiphyse im Verwachsen. 
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SD Ulna 

Fundnr. 155-
95 

196-
166 

171-
177 

235-
221 

205-
194 

196-
166 

199-
177 

205-
194 

199-
179 

TPA 34,5 35,5 37,5 37,5 33,0 32,0 37,5 34,5 36,5 
KTO 25,5 - - 28,5 - - - - 26,5 
BPC - 21,5 (21,5) 21,0 18,0 18,5 21,5 20,5 19,5 
 

SD Ulna 
Fundnr. 168-

168 
197-
176 

303-
270 

o. Nr. 199-
179 

205-
194 

227-
209 

191-
177 

188-
29246 

TPA 35,0 33,0 - 32,0 35,5 36,5 34,5 - 34,5 
KTO 26,5 - - - - 28,0 27,0 27,0 26,0 
BPC 20,0 20,0 22,0 21,5 19,5 21,5 21,0 19,5 20,0 
 

SD Pelvis 
Fundnr. 196-

166 
134-
86 

o. Nr. 227-
209 

197-
176 

133-
55 

227-
209 

174-
119 

209-
265 

LAR 31,0 28,5 29,0 29,0 (30,5) 29,0 27,5 30,0 30,0 
 

SD Pelvis 
Fundnr. 202-

181 
80- 
42 

197-
176 

227-
209 

41- 
58 

41- 
58 

178-
125 

o. Nr. 303-
270 

LAR 31,0 29,5 28,5 30,5 29,0 26,5 (31,0) 29,0 28,5 
 

SD Pelvis 
Fundnr. 197-

176 
LAR 26,5 
 

SD Femur 
Fundnr.47 177-

120 
157- 
83 

235-
221 

Fundnr. 228-
204 

209-
22548 

Bp 47,0 49,5 56,5 Bp 53,0 - 
TC 21,0 24,0 23,5 TC 23,5 - 
KD 14,0 - - KD - 14,0 
Bd - - - Bd - 42,0 
 

SD Tibia 
Fundnr. 228-

204 
162-
87 

177-
120 

178-
125 

197-
176 

300-
267 

235-
221 

202-
181 

40- 
3 

Bp - - - - - - - - - 
KD 17,5 17,0 - 18,0 - 17,5 19,5 - - 
Bd 27,0 28,0 26,5 29,5 29,5 27,5 27,5 27,0 27,0 
 

SD Tibia 
Fundnr. 220-

210 
196-
166 

197-
176 

155-
97 

44- 
58 

199-
179 

303-
270 

238-
223 

41- 
58 

Bp - - - - - - - - - 
KD - 19,5 - 18,5 - - 17,0 18,0 20,5 
Bd 30,5 28,5 29,5 29,0 27,5 26,5 27,0 26,5 28,0 

                                                 
46 proximale Epiphyse im Verwachsen. 
47 proximale Epiphyse im Verwachsen. 
48 distale Epiphyse im Verwachsen. 
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SD Tibia 

Fundnr. 250-
255 

209-
225 

134-
86 

Fundnr.49 41- 
58 

209-
265 

191-
177 

Fundnr.50 178-
125 

Bp - - (45,0) Bp - - - Bp - 
KD 17,0 19,5 - KD - - 17,0 KD - 
Bd 27,5 30,0 - Bd 28,0 27,5 27,5 Bd 28,5 
 

SD Tibia 
Fundnr.51 227-

209 
289-
268 

Fundnr.52 192-
176 

o. Nr. 155- 
95 

227- 
209 

205-
194 

Bp 42,5 46,5 Bp - - - - - 
KD - - KD 17,0 19,5 18,5 19,0 18,5 
Bd - - Bd 27,5 28,0 29,0 29,0 27,5 
 

SD Calcaneus 
Fundnr. 109-

150 
228-
204 

202-
181 

155- 
97 

o. Nr. o. Nr. 202-
181 

GL 82,0 73,5 72,0 76,5 75,0 78,0 70,0 
GB 21,5 21,5 21,0 22,0 24,0 22,5 19,5 
 

SD Talus 
Fundnr. 178-

125 
246-
224 

38- 
11 

227-
209 

191-
177 

139-
109 

227-
209 

155-
95 

40- 
84 

GLl 42,5 40,0 41,0 39,0 38,5 39,5 36,5 38,0 38,0 
GLm 39,0 38,5 39,0 37,0 37,0 37,5 34,0 36,5 37,0 
Tl 22,0 20,0 20,5 21,0 20,5 20,5 19,5 20,5 22,0 
Tm 25,5 22,0 25,0 24,0 23,0 22,5 22,0 22,5 24,5 
Bd 26,0 24,0 24,5 27,0 25,5 25,5 23,5 25,0 26,0 
 

SD Talus 
Fundnr. 197-

176 
211-
222 

209-
225 

205-
194 

202-
181 

o. Nr. 

GLl 36,5 37,5 39,0 36,0 36,0 36,0 
GLm 36,5 37,0 37,0 34,0 35,0 33,5 
Tl 19,5 20,0 20,5 19,0 18,0 18,5 
Tm 20,5 22,5 23,0 22,5 23,5 21,5 
Bd 23,5 25,0 22,5 22,0 23,5 22,0 
 

SD Patella 
Fundnr. 241-

253 
155-
97 

GL 35,0 35,5 
GB 17,0 17,5 
 

                                                 
49 distale Epiphyse im Verwachsen. 
50 distale Epiphyse im Verwachsen. 
51 proximale Epiphyse im Verwachsen. 
52 distale Epiphyse im Verwachsen. 
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SD Metapodien 

Fundnr. o. Nr. 139-109 o. Nr. 199-179 197-176 38-11 209-225 
Posit ion Mc III s. Mc III d. Mc III d. Mc III d. Mc III d. Mc III d. Mc IV d. 
GL 70,5 69,0 70,5 70,0 69,5 - 72,5 
Bp 19,5 20,0 17,5 19,0 18,0 17,5 14,5 
Bd 17,0 17,5 15,5 17,0 15,5 - 15,0 
 

SD Metapodien 
Fundnr. 197-176 o. Nr. 205-194 o. Nr. 250-255 41-58 192-274 
Posit ion Mc IV s. Mc IV s. Mc IV d. Mc IV d. Mc IV d. Mc IV d. Mc IV d. 
GL - - - 72,0 77,5 76,5 72,0 
Bp 14,0 14,5 14,5 14,5 - 15,0 14,5 
Bd - - - 15,0 17,5 16,5 16,0 
 

SD Phalanx 1 
Fundnr. 178-125 197-176 197-176 209-225 o. Nr. 227-209 289-268 
GL 32,0 36,0 35,0 37,0 37,0 35,0 33,0 
Bp 14,0 14,5 15,5 15,5 16,0 14,5 15,0 
Tp 13,5 14,5 16,0 17,0 16,0 15,5 15,0 
KD 11,0 12,5 12,0 12,0 12,5 11,0 12,0 
Bd 12,5 14,0 14,5 14,5 14,5 14,0 14,0 
 

SD Phalanx 1 
Fundnr.53 227-209 o. Nr. 227-209 227-209 191-177 
GL 37,5 34,0 34,5 37,0 37,0 
Bp 15,5 16,0 15,5 15,0 16,0 
Tp 15,5 15,0 16,5 16,0 15,5 
KD 12,5 12,5 12,5 12,0 12,0 
Bd 14,0 15,0 14,5 14,0 15,0 
 

SD Phalanx 2 
Fundnr. 39-44 o. Nr. 242-271 209-225 197-176 205-194 80-42 227-209 
GL 22,0 25,5 21,5 20,5 24,5 20,5 24,0 24,5 
Bp 15,0 14,5 15,5 15,5 14,5 14,0 15,0 15,0 
KD 12,5 11,5 13,0 12,5 12,0 11,5 12,0 12,5 
Bd 12,0 12,5 14,0 15,0 13,0 12,0 12,5 12,5 
 

SD Phalanx 2 
Fundnr. 235-221 38-11 197-176 Fundnr.54 o. Nr. 80-42 o. Nr. o. Nr. 
GL 20,5 24,0 24,0 GL 20,0 22,5 24,0 22,0 
Bp 15,5 16,5 15,5 Bp 14,0 16,5 15,5 16,0 
KD 13,5 12,5 12,0 KD 11,5 13,0 13,0 12,5 
Bd 14,0 15,0 13,0 Bd 12,5 14,0 13,0 13,5 
 

SD Phalanx 3 
Fundnr. 187-

174 
289-
269 

28-13 205-
194 

177-
120 

227-
209 

o. Nr. 40-84 38-66 

DLS 27,0 27,5 29,0 26,0 30,5 26,5 29,0 28,5 23,0 
Ld 25,5 26,0 26,0 22,5 28,5 26,0 27,5 25,5 21,0 
MBS 10,0 11,0 10,5 10,0 12,5 10,5 12,0 10,5 9,0 
 
                                                 
53 proximale Epiphyse im Verwachsen. 
54 proximale Epiphyse im verwachsen. 
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SD Phalanx 3 

Fundnr. 167- 
94 

178-
12555 

DLS 23,0 34,5 
Ld 21,0 27,5 
MBS 10,5 14,5 

 
Das Pferd (Equus ferus f. caballus 

 
EC Maxilla: isolierter P3/P4 

Fundnr. 227-209 197-176 197-176 o. Nr. 197-176 
Länge (nahe 
Usurfläche) 

23,5 24,0 23,0 24,0 21,0 

Breite (nahe 
Usurfläche) 

25,5 24,5 24,5 27,0 24,0 

Abreibung +++ +++ +++ +++ +++ 
 

EC Maxilla: isolierter M3 
Fundnr. 271-272 
Länge (nahe 
Usurfläche) 

26,5 

Breite (nahe 
Usurfläche) 

22,0 

Abreibung ++ 
 

EC Mandibula 
Fundnr. 205-194 
Gonion caudale – Vorderrand d. Alveole d. P2 263,5 
Länge d. Backenzahnreihe (Alveolenmaß) 157,0 
Länge d. Backenzahnreihe (nahe Usurfläche) 151,5 
Länge d. Molarenreihe (Alveolenmaß) 78,5 
Länge d. Molarenreihe (nahe Usurfläche) 76,0 
Länge d. Prämolarenreihe (Alveolenmaß) 78,5 
Länge d. Prämolarenreihe (nahe Usurfläche) 76,0 
Länge d. P2 (nahe Usurfläche) 28,5 
Breite d. P2 (nahe Usurfläche) 17,0 
Länge d. P3 (nahe Usurfläche) 25,0 
Breite d. P3 (nahe Usurfläche) 18,5 
Länge d. P4 (nahe Usurfläche) 24,0 
Breite d. P4 (nahe Usurfläche) 18,0 
Länge d. M1 (nahe Usurfläche) 22,5 
Breite d. M1 (nahe Usurfläche) 16,5 
Länge d. M2 (nahe Usurfläche) 22,5 
Breite d. M2 (nahe Usurfläche) 16,0 
Länge d. M3 (nahe Usurfläche) 32,0 
Breite d. M3 (nahe Usurfläche) 13,0 
Gonion ventrale – höchster Punkt d. Proc. cond. 196,5 
Gonion ventrale – tiefste Stelle in Incis. mand. 185,5 
Höhe des Kiefers hinter M3 102,5 
Höhe des Kiefers vor M1 72,5 
Höhe des Kiefers vor P2 52,5 
Abreibung ++ 
                                                 
55 pathologisch, Exostosen. 
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EC Mandibula: isolierter 

M1/M2 
Fundnr. 168-

168 
Länge (nahe 
Usurfläche) 

28,5 

Breite (nahe 
Usurfläche) 

13,0 

Abreibung + 
 

EC Mandibula: isolierter M3 
Fundnr. 140-

89 
Länge (nahe 
Usurfläche) 

30,5 

Breite (nahe 
Usurfläche) 

12,5 

Abreibung +++ 
 

EC Vertebrae: Atlas 
Fundnr. 303-270 40-4 
BFcr 79,5 77,5 
BFcd 76,5 79,0 
GLF 78,0 80,0 
H - 70,0 
 

EC Vertebrae: 
Axis 

Fundnr. 40-4 
LCDe 132,0 
BFcr 77,0 
KBW 44,5 
BFcd 40,5 
H 95,5 
 

EC Vertebrae: Sacrum 
Fundnr. 303-270 
BFcr 41,5 
HFcr 19,0 
 

EC Scapula 
Fundnr. 300-

267 
228-
204 

191-
177 

KLC 61,0 59,0 53,5 
GLP 84,5 - 80,5 
LG 52,0 51,5 51,5 
BG 43,0 42,5 41,0 
 

EC Radius 
Fundnr. 177-

120 
140-
89 

205-
194 

Bp 70,0 73,0 72,5 
BFp 64,0 67,0 65,5 
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EC Ulna 

Fundnr. 205-194 
TPA 54,0 
KTO 42,0 
 

EC Pelvis 
Fundnr. 300-267 
LAR 52,0 
 

EC Femur 
Fundnr. 50-

112 
178-
125 

140-
89 

Bp - 96,0 - 
TC 43,5 48,5 - 
Bd - - 80,0 
 

EC Tibia 
Fundnr. 177-

120 
28-13 140-89 40-84 140-89 140-89 197-

176 
140-89 140-89 

GL - - - - - 333,0 - - - 
Bp - - 75,5 79,5 - - - 80,0 (78,0) 
KD 35,0 - - - - 38,5 36,0 34,0 40,0 
Bd 65,0 (65,5) - - 68,5 66,5 62,5 - - 
Td 40,0 42,5 - - 39,5 42,0 37,0 - - 
 

EC Talus 
Fundnr. 227-

209 
177-
120 

197-
176 

168-
102 

GH 50,0 55,5 53,0 50,0 
LmT 51,5 56,0 53,5 51,0 
GB 54,0 57,5 55,5 53,5 
BFd 46,0 - 46,0 47,0 
 

EC Calcaneus 
Fundnr. 191-

177 
168-
102 

227-
209 

GB 46,5 47,5 45,0 
 

EC Metacarpus III 
Fundnr. 139-

109 
140-
8956 

177-
120 

191-
177 

GL 197,5 183,5 - - 
GLl 194,5 180,5 - - 
Ll 190,5 176,5 - - 
Bp 43,0 40,0 - - 
Tp 29,0 27,0 - - 
KD 29,0 26,5 - - 
TD 17,5 16,5 - - 
Bd 43,0 40,0 44,5 42,0 
Td 32,5 30,0 33,0 31,0 
 

                                                 
56 sehr klein. 
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EC Metatarsus III 

Fundnr. 211-
222 

227-
209 

191-
177 

250-
255 

168-
102 

166-
111 

GL 244,5 240,5 - - 244,0 - 
GLl 241,5 238,5 - - 241,0 - 
Ll 237,5 235,0 - - 238,0 - 
Bp 45,0 43,5 - - 45,5 - 
Tp 42,5 40,5 - - 40,0 - 
KD 28,5 27,0 - - 29,0 - 
TD 22,5 22,5 - 20,5 23,5 22,0 
Bd 43,0 42,5 43,5 39,5 44,0 42,0 
Td 33,5 33,5 34,5 - (32,0) 34,5 
 

EC Phalanx 1 
Fundnr. 41- 

2 
168-
102 

197-
176 

155- 
97 

199-
179 

41-
5857 

303-
270 

228-
204 

GL 77,0 73,0 73,0 75,0 76,5 62,0 76,5 79,5 
Bp 52,0 51,5 47,0 51,5 52,0 37,5 48,5 51,0 
BFp 46,0 46,0 44,5 46,0 46,0 35,0 43,5 45,5 
Tp 32,5 (31,5) 34,5 31,5 31,5 28,0 32,5 32,5 
KD 37,058 30,0 29,5 32,5 32,0 24,0 32,0 34,559 
Bd 47,0 42,5 39,5 44,0 42,5 32,0 42,5 46,0 
BFd 41,5 37,5 39,0 40,5 40,0 30,5 37,5 41,0 
 

EC Phalanx 2 
Fundnr. 228-

204 
300-
267 

155- 
97 

139-
109 

40- 
3 

41- 
58 

GL 42,5 42,5 42,0 40,5 43,5 41,5 
Bp 48,5 49,5 46,0 45,5 46,5 49,5 
BFp 43,5 43,5 38,5 40,0 41,5 44,0 
Tp 29,0 28,0 29,0 27,0 27,5 28,5 
KD 42,5 43,0 38,5 39,0 37,5 44,060 
Bd 47,0 46,0 41,0 43,5 41,0 46,5 
 

EC Phalanx 3 
Fundnr. 178-

125 
228-
204 

191-
177 

GL 60,0 68,5 58,5 
GB 69,0 74,0 66,5 
LF 25,0 26,0 27,5 
BF 43,5 43,0 43,5 
Ld 47,0 49,0 45,0 
HP 37,5 37,5 36,0 

 

                                                 
57 sehr klein. 
58 Exostosen (alte Tiere). 
59 Exostosen (alte Tiere). 
60 Exostosen (alte Tiere). 
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Der Hund (Canis lupus f. familiaris) 
 

CF Calva 
Fundnr. 196-

166 
gr. Breite über d. Condyli 
occipitales 

36,4 

gr. Breite d. Foramen magnum 17,7 
 

CF Maxilla 
Fundnr. 196-16661 
L. d. Backenzahnreihe 70,5 
L. d. Molarenreihe 18,5 
L. d. Prämolarenreihe 54,5 
 

CF Mandibula 
Fundnr. 196-166 80-42 197-176 168-168 227-209 
Proc. cond. – Infradentale 144,8 158,5 - - - 
Proc. ang. – Infradentale 147,3 160,4 - - - 
Einschnitt zw . Proc. cond. u. Proc. 
ang. – Infradentale 

141,1 152,5 - - - 

Proc. cond. – Hinterrand d. Alveole d. 
C 

126,2 137,8 - - 80,8 

Einschnitt zw . Proc. cond. u. Proc. 
ang. – Hinterrand d. Alveole d. C 

121,0 132,1 - - 76,5 

Proc. ang. – Hinterrand d. Alveole d. 
C 

129,0 140,7 - - 80,0 

Hinterr. d. Alveole d. M3 – Hinterrand 
d. Alveole d. C 

85,8 86,8 - - 58,3 

M3 – P1 (Alveolenmaß) 79,3 81,0 73,2 - 55,4 
M3 – P2 (Alveolenmaß) 73,3 75,0 67,9 - 50,2 
Länge d. Molarenreihe 
(Alveolenmaß) 

40,7 38,4 35,5 36,5 28,8 

P1 – P4 (Alveolenmaß) 41,3 44,8 37,9 - 30,0 
P2 – P4 (Alveolenmaß) 34,5 39,0 32,8 - 24,8 
Länge d. Reißzahnes (am Cingulum) 21,9 - - 21,5 15,6 
Breite d. Reißzahnes (am Cingulum) 9,0 - - 8,6 6,6 
Länge d. M2 (am Cingulum) 10,3 - - 8,0 7,0 
Breite d. M2 (am Cingulum) 7,1 - - 6,7 5,3 
Länge d. M3 (am Cingulum) 6,2 - - 4,8 - 
Breite d. M3 (am Cingulum) 4,8 - - 4,5 - 
gr. Dicke d. Corpus mand. (Höhe d. 
M1) 

12,6 14,3 11,4 7,9 - 

 
CF Mandibula: isolierter M3 

Fundnr. 227-
209 

196-
166 

L. d. M3 (am 
Cingulum) 

20,2 20,6 

B. d. M2 (am 
Cingulum) 

8,2 8,9 

 

                                                 
61 Brachygnathie. 
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CF Femur 

Fundnr. 196-166 28-13 
TC 19,1 12,0 
Bp 37,2 27,5 
 

CF Tibia 
Fundnr. 202-181 
Bd 24,4 
 

CF Metapodien 
Fundnr. 228-204 188-170 227-209 139-109 188-170 133-55 188-170 139-109 
Posit ion Mc III s. Mt II s. Mt II d. Mt II d. Mt III s. Mt IV d. Mt IV s. Mt V s. 
GL 67,0 60,7 64,4 65,6 68,8 77,4 70,4 69,7 
Bd 8,8 7,7 - 8,5 8,4 8,3 8,1 7,6 

 
Der Fuchs (Vulpes vulpes) 

 
VV Mandibula 

Fundnr. 228-
204 

Hinterrand d. Alveole d. M3 – 
Hinterrand d. Alveole d. C 

66,0 

M3 – P1 (Alveolenmaß) 63,0 
M3 – P2 (Alveolenmaß) 58,0 
Länge d. Molarenreihe 
(Alveolenmaß) 

26,5 

P1 – P4 (Alveolenmaß) 36,5 
P2 – P4 (Alveolenmaß) 31,0 
Länge d. Reißzahnalveole 15,0 
Länge d. Reißzahnes (am 
Cingulum) 

15,5 

Breite d. Reißzahnes (am 
Cingulum) 

6,0 

Höhe d. Kiefers zw. P2 und P3 11,0 
 

Der Feldhase (Lepus europaeus) 
 

LE Humerus 
Fundnr. 197-176 
KD 6,5 
Bp 11,5 
 

LE Ulna 
Fundnr. 40-84 
TPA 13,0 
KTO 12,5 
BPC 10,0 
 

LE Femur 
Fundnr. 197-176 
Bp 25,5 
BTr 22,0 
TC 10,5 
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Das Haushuhn (Gallus gallus f. domesticus) 
 

GGD Coracoid 
Fundnr. 178-125 
GL 43,0 
Lm 42,0 
BF 9,5 
 

GGD Scapula 
Fundnr. 41-58 
DC 11,0 
 

GGD Humerus 
Fundnr. 197-176 
Bp 19,5 
 

GGD Radius 
Fundnr. 205-194 196-166 
GL 54,0 45,0 
KC 3,0 2,0 
Bd 5,0 3,5 
 

GGD Ulna 
Fundnr. 227-209 
KC 5,0 
Dd 8,0 
 

GGD Femur 
Fundnr. 191-177 
Bp 14,5 
Tp 10,5 
 
GGD Tibiotarsus 

Fundnr. 300-267 
KC 5,5 
 

GGD 
Tarsometatarsus 

Fundnr. 190-144 
KC 5,0 
Bd 12,5 
 

Statistische Tabellen 
n = Stichprobenumfang, max = Maximalw ert, min = Minimalw ert, MW = arithmetischer 

Mittelw ert, s = Standardabw eichung der Stichprobe, s2 = Varianz, v = Variabilitätskoeff izient. 
 

Das Hausrind (Bos primigenius f. taurus) 
 

BT Mandibula 
 n max min MW s s2 v 
Breite d. 
M3 5 14,0 11,5 12,60 0,96 0,93 7,63 
 



Keltenstadt Roseldorf/Sandberg    VERBUND Schriftenreih e Band 101 
 

250 

 
BT Scapula 

 n max min MW s s2 v 
KLC 14 62,5 35,0 48,85 7,99 63,78 16,35 
GLP 9 82,0 55,0 68,28 7,69 59,13 11,26 
LG 10 66,5 47,5 55,40 6,23 38,77 11,24 
BG 11 57,5 42,0 46,41 4,25 18,10 9,16 
 

BT Humerus 
 n max min MW s s2 v 
Bd 6 82,5 67,5 75,83 4,85 23,57 6,40 
BT 8 75,5 62,5 67,88 4,24 17,98 6,25 
 

BT Radius 
 n max min MW s s2 v 
Bp 10 86,0 70,0 76,6 4,71 22,21 6,15 
BFp 10 79,5 65,0 70,2 4,35 18,96 6,20 
 

BT Metacarpus (kastriert) 
 n max min MW s s2 v 
GL 4 186,5 172,5 178,63 6,38 40,73 3,57 
Bp 16 60,5 50,5 55,03 2,88 8,28 4,70 
KD 7 34,5 29,0 31,93 2,11 4,45 6,61 
TD 6 21,5 19,0 20,75 1,04 1,08 5,00 
Bd 5 63,0 54,5 60,30 3,47 12,08 5,76 
 

BT Tibia 
 n max min MW s s2 v 
Bd 18 64,5 50,5 58,19 3,85 14,86 6,62 
 

BT Talus 
 n max min MW s s2 v 
GLl 24 66,0 53,0 59,52 3,80 14,45 6,39 
GLm 24 60,0 48,5 54,90 3,30 10,89 6,01 
Tl 25 36,5 31,0 33,46 2,01 4,04 6,01 
Tm 18 37,5 28,5 32,17 2,61 6,82 8,12 
Bd 21 44,5 34,5 39,00 3,12 9,65 7,97 
 

BT Calcaneus 
 n max min MW s s2 v 
GB 7 43,5 36,0 40,0 3,38 11,42 8,45 
 

BT Tarsalia: Os tarsale 
 n max min MW s s2 v 
GB 10 55,0 43,5 49,65 4,14 17,11 8,33 
 

BT Metatarsus (kastriert) 
 n max min MW s s2 v 
Bp 13 49,5 42,5 46,15 2,29 5,22 4,95 
KD 7 27,0 23,0 25,43 1,43 2,04 5,61 
TD 9 26,0 22,0 24,17 1,35 1,81 5,57 
Bd 13 59,5 48,5 54,81 3,06 9,36 5,58 
Td 9 30,5 28,0 29,44 0,88 0,78 3,00 
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BT Metatarsus (weiblich) 

 n max min MW s s2 v 
Bp 6 42,5 39,0 41,33 1,63 2,67 3,95 
KD 4 22,5 21,0 22,00 0,71 0,50 3,21 
 

BT Phalanx 1 (anterior) 
 n max min MW s s2 v 
GLpe 13 57,0 49,5 53,27 2,26 5,11 4,24 
Bp 13 33,0 25,5 29,81 2,08 4,31 6,97 
KD 13 28,0 22,0 25,27 1,56 2,44 6,18 
Bd 11 30,0 24,0 27,86 1,70 2,90 6,12 
 

BT Phalanx 1 (posterior) 
 n max min MW s s2 v 
Glpe 18 61,5 49,0 54,17 3,45 11,88 6,36 
Bp 18 32,0 22,0 25,89 3,04 9,22 11,73 
KD 19 26,0 18,5 21,79 2,23 4,95 10,21 
Bd 18 32,0 22,0 24,94 2,93 8,58 11,75 
 

BT Phalanx 2 (anterior) 
 n max min MW s s2 v 
GL 9 37,0 31,0 35,39 2,10 4,42 5,94 
Bp 8 31,0 25,0 28,50 1,89 3,57 6,63 
KD 8 25,0 20,0 22,75 1,49 2,21 6,54 
Bd 7 26,5 20,5 24,21 2,059 4,24 8,50 
 

BT Phalanx 2 (posterior) 
 n max min MW s s2 v 
GL 4 38,0 36,5 37,38 0,63 0,40 1,68 
Bp 5 28,0 24,0 27,20 1,79 3,20 6,58 
KD 5 22,5 19,5 21,20 1,30 1,70 6,15 
Bd 5 23,5 20,0 22,30 1,40 1,95 6,26 
 

BT Phalanx 3 
 n max min MW s s2 v 
DLS 5 74,5 60,5 65,20 5,89 34,70 9,03 
Ld 7 61,0 44,5 51,43 5,13 26,29 9,97 
MBS 8 25,5 18,0 21,88 2,67 7,13 12,20 
 

Das Schaf (Ovis aries f.aries) 
 

OA Processus frontalis 
 n max min MW s s2 v 
Hornz.umf. 
an Basis 13 15,0 6,0 8,35 2,83 8,02 33,92 
orabor.  
Durchm. 12 46,5 19,0 27,04 8,13 66,05 30,05 
lateromed.  
Durchm. 12 33,7 13,5 20,18 5,85 34,25 28,99 
Länge 8 8,0 3,5 5,44 1,68 2,82 30,87 
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OA Mandibula 

 n max min MW s s2 v 
L.Mol.r. 12 53,0 45,0 49,58 1,79 3,22 3,62 
L.M3 12 23,0 19,0 20,50 1,09 1,18 5,30 
B.M3 12 8,5 7,0 7,79 0,45 0,20 5,78 

 
OA Scapula 

 n max min MW s s2 v 
KLC 31 22,0 17,5 19,61 1,17 1,38 5,99 
GLP 23 35,5 29,5 32,20 1,67 2,79 5,19 
LG 29 28,5 20,5 25,22 1,68 2,81 6,65 
BG 30 24,0 17,0 20,65 1,59 2,52 7,69 

 
OA Humerus 

 n max min MW s s2 v 
KD 10 16,5 12,5 15,00 1,29 1,67 8,61 
Bd 29 33,5 27,0 30,05 1,68 2,81 5,58 
BT 29 32,0 25,5 28,22 1,63 2,67 5,79 

 
OA Radius 

 n max min MW s s2 v 
GL 10 165,5 133,5 150,50 8,93 79,72 5,93 
Bp 37 34,0 26,5 30,66 1,78 3,15 5,79 
BFp 37 30,5 24,5 27,80 1,43 2,05 5,15 
KD 33 18,0 14,5 16,11 0,89 0,79 5,53 
Bd 11 30,5 26,5 28,27 1,38 1,92 4,90 
BFd 14 24,5 21,5 22,89 0,94 0,89 4,12 

 
OA Ulna 

 n max min MW s s2 v 
TPA 21 29,5 23,0 26,07 1,94 3,78 7,46 
KTO 12 23,5 19,5 21,58 1,20 1,45 5,57 
BPC 25 21,0 16,0 17,88 1,23 1,51 6,86 

 
OA Metacarpus 

 n max min MW s s2 v 
GL 6 137,0 112,0 124,42 8,42 70,94 6,77 
Bp 22 24,5 19,5 22,41 1,34 1,80 5,99 
KD 15 15,0 11,0 13,27 1,25 1,57 9,43 
TD 13 11,0 7,5 9,65 0,88 0,77 9,07 
Bd 7 26,5 22,0 24,93 1,51 2,29 6,06 

 
OA Pelvis 

 n max min MW s s2 v 
LA 20 32,5 28,0 29,9 1,06 1,12 3,54 

 
OA Talus 

 n max min MW s s2 v 
GLl 9 29,5 24,5 27,17 1,54 2,38 5,67 
GLm 9 27,0 23,5 25,56 1,31 1,72 5,12 
Tl 9 16,5 14,0 15,44 0,85 0,72 5,48 
Tm 9 17,5 14,5 16,22 1,03 1,07 6,37 
Bd 8 19,5 17,0 18,25 1,00 1,00 5,48 
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OA Calcaneus 

 n max min MW s s2 v 
GL 5 57,5 51,0 53,60 2,61 6,80 4,87 

 
OA Metatarsus 

 n max min MW s s2 v 
GL 8 148,0 127,5 139,06 6,66 44,39 4,79 
Bp 25 22,0 18,0 20,30 0,97 0,94 4,77 
KD 23 12,5 10,0 11,63 0,77 0,60 6,64 
TD 21 11,5 8,5 9,71 0,73 0,54 7,56 
Bd 13 25,5 21,5 23,50 1,21 1,46 5,14 

 
OA Phalanx1 

 n max min MW s s2 v 
Glpe 34 39,0 31,5 34,97 1,87 3,51 5,36 
Bp 34 13,5 10,5 12,03 0,86 0,74 7,16 
KD 34 12,0 8,0 9,66 1,01 1,01 10,41 
Bd 33 13,5 9,5 11,26 1,09 1,19 9,69 

 
OA Phalanx2 

 n max min MW s s2 v 
GL 7 24,5 21,0 22,57 1,40 1,95 6,19 
Bp 7 12,0 10,0 11,07 0,79 0,62 7,12 
Tp 7 13,5 11,5 12,50 0,76 0,58 6,11 
KD 7 9,0 7,0 8,21 0,64 0,40 7,75 
Bd 7 10,0 7,5 9,07 0,84 0,70 9,24 
 

OA Phalanx3 
 n max min MW s s2 v 
DLS 9 31,0 25,5 27,67 1,70 2,88 6,13 
Ld 9 25,0 20,0 22,50 1,62 2,63 7,20 
MBS 9 14,0 10,0 11,78 1,20 1,44 10,20 

 
Die Ziege (Capra aegagrus f. hircus) 

 
CH Mandibula 

 n max min MW s s2 v 
L.Mol.r. 8 51,5 43,0 46,50 2,77 7,69 5,96 
L.M3 7 23,0 20,5 21,81 0,84 0,71 3,86 
B.M3 7 9,0 7,5 8,06 0,50 0,25 6,15 

 
CH Scapula 

 n max min MW s s2 v 
KLC 7 20,0 16,5 17,36 1,38 1,89 7,93 
GLP 7 35,5 29,5 32,00 1,96 3,83 6,12 
LG 8 34,5 22,5 26,50 4,14 17,14 15,62 
BG 6 23,5 18,5 20,42 1,93 3,74 9,47 

 
CH Radius 

 n max min MW s s2 v 
Bp 5 35,0 31,5 33,30 1,60 2,58 4,82 
BFp 5 32,0 28,0 30,30 1,57 2,45 5,17 
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Schaf (Ovis orientalis f. aries) oder Ziege (Capra aegagrus f. hircus) 
(nicht unterscheidbar) 

 
OA/CH Maxilla 

 n max min MW s s2 v 
L.Backenz.r. 11 78,0 63,0 69,32 4,56 20,76 6,57 
L.Mol.r. 11 52,0 43,0 45,55 2,55 6,52 5,61 
L.Präm.r. 11 28,0 19,5 24,64 2,27 5,15 9,22 

 
OA/CH Mandibula 

 n max min MW s s2 v 
L.Backenz.r. 20 81,0 62,0 72,68 4,89 23,90 6,73 
L.Mol.r. 22 54,0 41,5 48,86 3,60 12,96 7,37 
L.Präm.r. 23 26,5 18,0 23,02 2,17 4,72 9,43 
L.M3 27 24,5 18,0 20,63 1,42 2,01 6,87 
B.M3 31 9,5 6,5 7,63 0,66 0,43 8,62 

 
OA/CH Scapula 

 n max min MW s s2 v 
KLC 14 21,0 15,5 18,61 1,63 2,66 8,77 
LG 9 25,5 21,0 23,72 1,64 2,69 6,92 
BG 12 22,0 17,5 19,46 1,44 2,07 7,39 

 
OA/CH Humerus 

 n max min MW s s2 v 
Bd 7 31,5 26,0 28,71 2,18 4,74 7,58 
BT 7 29,5 25,5 27,36 1,44 2,06 5,25 

 
OA/CH Tibia 

 n max min MW s s2 v 
KD 45 16,5 13,0 14,31 0,85 0,72 5,93 
Bd 49 28,5 22,0 25,63 1,32 1,75 5,16 

 
Das Hausschwein (Sus scrofa f. domestica) 

 
SD Maxilla 

 n max min MW s s2 v 
L.Mol.r. 11 68,5 58,5 64,95 2,68 7,17 4,12 
L.M3 16 33,0 26,0 29,97 1,90 3,62 6,34 
B.M3 16 19,5 15,5 17,38 1,18 1,38 6,77 
 

SD Mandibula 
 n max min MW s s2 v 
L.M3 17 33,0 26,0 30,44 2,01 4,03 6,59 
B.M3 16 15,5 13,5 14,25 0,66 0,43 4,62 

 
SD Scapula 

 n max min MW s s2 v 
KLC 30 24,5 18,0 21,10 1,58 2,51 7,50 
GLP 19 35,0 29,5 32,92 1,54 2,37 4,67 
LG 24 29,0 22,0 26,42 1,82 3,32 6,90 
BG 27 25,0 19,5 22,17 1,58 2,50 7,13 
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SD Humerus 

 n max min MW s s2 v 
KD 17 18,0 13,5 15,29 1,19 1,41 7,76 
Bd 39 42,5 34,0 36,69 2,028 4,11 5,53 

 
SD Radius 

 n max min MW s s2 v 
Bp 40 31,0 23,5 27,36 1,46 2,14 5,35 

 
SD Ulna 

 n max min MW s s2 v 
TPA 16 37,5 32,0 34,97 1,84 3,38 5,26 
KTO 8 28,5 25,5 26,88 0,99 0,98 3,69 
BPC 17 22,0 18,0 20,41 1,16 1,35 5,69 

 
SD Pelvis 

 n max min MW s s2 v 
LAR 18 31,0 26,5 29,19 1,41 1,97 4,81 

 
SD Tibia 

 n max min MW s s2 v 
KD 18 20,5 17,0 18,28 1,11 1,24 6,10 
Bd 29 30,5 26,5 28,02 1,09 1,19 3,89 

 
SD Calcaneus 

 n max min MW s s2 v 
GL 7 82,0 70,0 75,29 4,00 15,99 5,31 
GB 7 24,0 19,5 21,71 1,38 1,90 6,36 
 

SD Talus 
 n max min MW s s2 v 
GLl 15 42,5 36,0 38,27 1,95 3,82 5,11 
GLm 15 39,0 33,5 36,57 1,74 3,03 4,76 
Tl 15 22,0 18,0 20,13 1,13 1,27 5,59 
Tm 15 25,5 20,5 22,97 1,34 1,80 5,85 
Bd 15 27,0 22,0 24,37 1,53 2,34 6,28 

 
SD Metacarpus III 

 n max min MW s s2 v 
GL 5 70,5 69,0 69,90 0,65 0,43 0,93 
Bp 6 20,0 17,5 18,58 1,07 1,14 5,75 
Bd 5 17,5 15,5 16,50 0,94 0,88 5,67 

 
SD Metacarpus IV 

 n max min MW s s2 v 
GL 5 77,5 72,0 74,10 2,68 7,18 3,61 
Bp 7 15,0 14,0 14,50 0,29 0,08 1,99 
Bd 5 17,5 15,0 16,00 1,06 1,13 6,63 
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SD Phalanx 1 

 n max min MW s s2 v 
GL 12 37,5 32,0 35,42 1,79 3,22 5,07 
Bp 12 16,0 14,0 15,25 0,66 0,43 4,31 
Tp 12 17,0 13,5 15,50 0,93 0,86 6,00 
KD 12 12,5 11,0 12,04 0,54 0,29 4,50 
Bd 12 15,0 12,5 14,21 0,66 0,43 4,61 

 
SD Phalanx 2 

 n max min MW s s2 v 
GL 15 25,5 20,0 22,67 1,80 3,24 7,94 
Bp 15 16,5 14,0 15,23 0,78 0,60 5,09 
KD 15 13,5 11,5 12,37 0,61 0,37 4,94 
Bd 15 15,0 12,0 13,23 0,98 0,96 7,40 

 
SD Phalanx 3 

 n max min MW s s2 v 
DLS 10 30,5 23,0 27,00 2,49 6,22 9,24 
Ld 10 28,5 21,0 24,95 2,59 6,69 10,37 
MBS 10 12,5 9,0 10,65 1,00 1,00 9,40 

 
Das Pferd (Equus ferus f. caballus 

 
EC Tibia 

 n max min MW s s2 V 
KD 5 40,0 34,0 36,70 2,49 6,20 6,78 
Bd 5 68,5 62,5 65,60 2,19 4,80 3,34 
Td 5 42,5 37,0 40,20 2,20 4,83 5,46 

 
EC Metatarsus III 

 n max min MW s s2 v 
TD 5 23,5 20,5 22,20 1,10 1,20 4,93 
Bd 6 44,0 39,5 42,42 1,59 2,54 3,76 
Td 5 34,5 32,0 33,60 1,02 1,05 3,05 

 
EC Phalanx 1 

 n max min MW s s2 v 
GL 5 76,5 73,0 74,80 1,75 3,08 2,34 
Bp 5 52,0 47,0 50,10 2,22 4,93 4,43 
BFp 5 46,0 43,5 45,20 1,15 1,33 2,55 
Tp 5 34,5 31,5 32,30 1,30 1,70 4,04 
KD 5 32,5 29,5 31,20 1,35 1,83 4,33 
Bd 5 44,0 39,5 42,20 1,64 2,70 3,89 
BFd 5 40,5 37,5 38,90 1,39 1,93 3,57 

 
EC Phalanx 2 

 n max min MW s s2 v 
GL 5 43,5 40,5 42,20 1,10 1,20 2,60 
Bp 5 49,5 45,5 47,20 1,72 2,95 3,64 
BFp 5 43,5 38,5 41,40 2,19 4,80 5,29 
Tp 5 29,0 27,0 28,10 0,89 0,80 3,18 
KD 5 43,0 37,5 40,10 2,48 6,18 6,20 
Bd 5 47,0 41,0 43,70 2,77 7,70 6,35 
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F. …“dass die Seele nach dem Tod nicht untergehe62“ – 
Anthropologische Indizien keltischer Opferkultpraxis 
am Beispiel des latènezeitlichen Siedlungskomplexes 
von Roseldorf 

 
Maria Teschler-Nicola, Anna Merker, Miriam Reichel 
Anthropologische Abteilung 
Naturhistorisches Museum Wien  
 
 

F.1. Vorbemerkungen 
 
 
Über Geschichte, Kultur und Religion der Kelten (als Träger der Latènekultur) sind w ir aus 
zahlreic hen historisc hen Sc hr iftquellen inf ormiert. Die Vielfa lt der  solc herart über lief ert en Evidenz en 
konnt e in  jüngst er  Z eit durc h beeindruck ende archäologisc he und epigraphis che Funde abgest ützt  
und ergänzt werden 63. Im gegenständlichen Kont ext interessieren z unäc hst bes onders jene T estimonie n 
antiker Aut oren, w elc he die rel igiös en Prakt ik en der  Kelt en behandeln. N ac h H aff ners  kr itis c hen 
Ausführungen war dabei oftmals das „Spektakuläre zu ungunsten des aus griechischer oder 
röm ischer Sic ht Akz eptablen in den Vordergrund“ gerückt 64 und damit auc h d ie Etablierung geläufig er  
(negativ er)  Keltentopoi begünstigt w orden 65. Maier  spr icht von einer unreflektiert en ethnoz entristisc he n 
Einste llung, w elche das antik e Bi ld  al ler frem den R eligionen c harakteris ierte 66. Trotz d ies er quellen-
krit isc hen Einw ände bi lden die in d ie gr iec hisc h-römis c he Antik e dat ierenden „Les efrüc ht e“ 67 d i e 
wichtigste Ressource für die Rekonstruktion des Welt- und Menschenbildes der Kelten.   
 
Der Philos oph und Univ ers algelehrt e Pos eidonios (135 v. C hr. - 51 v. C hr.) legte in seinen H istorien  
einen umfangreic hen, et hnographisc h dominiert en Gall ierex kurs v or 68. Seine Sc hilderungen üb er 
keltisc he Sozia l- und R elig ions ges c hic ht e gelt en als  w ertv olle  und aut hentisc he Z eugniss e, d ie 
von s päteren Aut oren (darunter  u. a.  Diodor oder Caes ar) indi rekt übernom m en oder als Exz erpt e 
wiedergegeben w urden69.  
 
Um die Bedeutung der keltischen Opfer- und Trophäenszenarien, die auch den Menschen 
einbezogen, zu erfassen, ist es wichtig zu wissen, dass das religiöse Brauchtum der Kelten 
von der U nst erblichk eit der Seele, d. h. ihrer W iedergeburt, dom iniert w ar. Sie st el lte den Kernpunkt  
ihrer Jenseitsvorstellungen dar. Poseidonios nahm an, dass diese Sicht auf pythagoreische 
Lehrmeinung zurückging, der zufolge die Seelen der Menschen „nach einer bestimmten Zahl 
von J ahren wieder auflebt en, w obei die Seele in einen anderen Körper eint ret e “ 70. Auc h C aes ar 
überl ief erte d iese Sic htw eise: Die Seele eines M ensc hen g ing nac h dem T od nic ht unter, s ondern 
[sie w andert e] v on e inem Körper in den anderen “ 71. Auf der  Basis  e ines s olc hen Gedankengut es  
war die Angst v or dem T od bedeut ungslos geworden; Caesar f ührt e d ie ungew öhnliche Tapf erkeit  

                                                 
62 Caesar, 6,14,5, zit. n. Deissmann, 180:329  
63 Hofeneder, 2005, siehe dazu auch die allgemeinen Ausführungen bei Krause, 2004; Cunliffe, 2000; 
Dobesch, 1991 
64 Haffner, 1995:17 
65 Kremer, 1994 
66 Maier, 2001:15; siehe dazu auch Rohrecker, 2003:62-65 
67 Maier, 2001:18 
68 Hofeneder 2005:113 
69 Ebd.:122 
70 zit. n. Hofeneder, 2005:138 
71 s. Anm. 1 
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der keltischen Krieger, mit der er sich im Verlauf der gallischen Kriegszüge konfrontiert sah, 
auf dies e „Todesv erac ht ung“ z urück. T odesv erac ht ung, gepaart mit Gefo lgsc haft streue, s piegelt  
sic h auc h im über lief ert en Brauc h des rit ue llen Zw eik am pf es w ider, der f al lw eis e b is z ur Selbst-
auf opf erung getrieben w urde 72. Auc h in der t radiert en Beobacht ung des nac kt en, nur m it ein e m  
Gürt el „bekle idet en“ k elt isc hen Kriegers, f and dies e v on den R öm ern als e igenartig em pf undene 
Einstellung ihren Ausdruck73. 
 
Für die Diskussion der gegenständlichen Funde aus dem keltischen Heiligtum von Roseldorf 
haben allerdings vorrangig jene T extste llen Bedeut ung, w elc he „r ituelle H andlungen“ dok um ent ieren.  
H äufig erw ähnt findet s ic h der  v on den Kelt en praktiz iert e „Kopfk ult “ bz w. die „Kopfjagd“, w elc he 
darin bestand, die Köpfe der getöteten Feinde abzutrennen und an einem geeigneten Ort als  
Trophäe z ur Sc hau z u st el len. Ob d ies es Rit ual v or  re lig iös em  oder mi lit ärisc hem  Hint ergrund  
geschah ist fraglich. Unzureichend geklärt ist bis dato auch die Bedeutung des menschlichen 
Kopfes im kelt ischen Weltbild. Diodor von Sizilien beschreibt diesen Ritus w ie folgt: 
 

 „Den gefallenen Feinden schneiden sie die Köpfe ab und hängen sie ihren 
Pferden um den Hals. Die noch blutverschmierte Beute geben sie ihren 
Dienern, die sie als Trophäe herumtragen. Sie stimmen den Paian an und 
singen ein Siegeslied. Dieses Erstlingsopfer der Schlacht nageln sie an ihre 
Häuser, als hätten sie auf der Jagd wilde Tiere erlegt. Die Köpfe der 
vornehmsten Feinde konservieren sie und bewahren sie sorgfältig in einer 
Truhe auf, zeigen sie dann den Gastfreunden und führen große Reden 
darüber, dass für diesen Kopf […] er selbst viel Geld bekommen und nicht 
angenommen hätte. […] Dabei zeigen sie eine gewisse Seelengröße, aber 
doch eine barbarische. Es ist nämlich noch nicht edel, die Beweisstücke der 
Tapferkeit nicht verkaufen zu wollen: tierisch ist es aber, noch den toten 
Artgenossen zu bekriegen“74. 

 
Diese Kriegstrophäen, tête coupée, sind mittlerw eile archäologisch gut belegt und man hat 
schlüssige archäologische Argumente dafür, dass sie tatsächlich in den Eingangsbereichen 
der H eil igt üm er angebracht  waren 75. Auc h Bi ldevidenz en ik onographisc her und num is m atis c h er  
Art (et w a in F orm der M ünz e des H aeduerf ürst en D ubnorix ) bez eugen „Sc hädel-  oder Kopf k ult “  
bei den Kelten. D ies e Art der  „Trophäengewinnung“ erfolgt e im  Zuge einer post morta len H andlung,  
d. h. am Leic hnam; s ie ist n ic ht m it einer r it uellen Opf erung oder Hinric ht ung k onnotiert, die sic h 
in anders gearteten Manipulationsspuren am Knochen zeigen w ürde76.  
 
Dennoch ist, neben Tier- und Sachopfer, auch das Menschenopfer bei den Kelten schriftlich 
bez eugt. Maier geht davon aus, dass gem äß der z ent ra len F unkt ion, „die dem Besitz und Aust ausc h 
m at er ieller W erte in der k eltis c hen Ges ells c haft  z uk am, [ w aren]  Opf erhandlungen innerhalb des  
religiösen Symbolsystems von kaum zu überschätzender Bedeutung“ w aren77. Aus einigen 
Quel len erf ährt m an et w as über die Art des Opf ers und das Rit ual, doc h auc h hier g ilt das bereit s  
oben erw ähnte: Kaum etw as ist über den Zweck des Opfers bekannt. Schriftlich bezeugt ist 
die „befremdliche und unglaubliche Sitte“ 78 von divinatorischen Menschenopfern und Opfern, 
die einer Gött erv erehrung dient en. H ier wäre beispielsw eise d ie Opferung einer „Gestrauchelt en“ 79 
                                                 
72 s. Anm. 9 
73 Ebd.:141 
74 Ebd.:143 
75 Brunaux, 1995; Rieckhoff & Biel, 2001 
76 Hofeneder, 1995:144 
77 Maier, 2001:108 
78 Hofeneder, 1995:147 
79 Poseidonios berichtet über eine im Ozean liegende kleine Insel, die ausschließlich von Frauen der 
Samniten bewohnt werde. Zu ihren Ritualen und kultischen Handlungen gehörte der Brauch, „einmal 
im Jahr das Dach des Heiligtums abzudecken und noch am selben Tag vor Sonnenuntergang wieder 
zuzudecken, wobei jede Frau eine Ladung (für das Dach) herbeitrage. Welcher ihre Ladung entglitt, 
bzw. welche hinstürzte, wurde geopfert; s. dazu Hofeneder, 1995:133   
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zu erw ähnen - e in v erm utl ic h v on griec his c hen Vorst e llungen überlagert es R it ual, bei w elc hem  
„der F uß oder das Bein“ als Bedeut ungsträger e ine R olle s pielt e (ebd.: 135). Von r it uellen Opf er-
handlungen und den zugrunde l iegenden M otiv en weiß neben Pos eidonios auch Caes ar ausführ lic h 
zu berichten80.  
  

„Alle gallischen Stämme sind sehr religiös, und aus diesem Grund opfern die, 
die von schwerer Krankheit befallen sind oder sich in Krieg und Gefahr 
befinden, Menschen anstelle von Opfertieren oder geloben solche Opfer. Die 
Druiden führen diese Opfer durch, denn die Gallier glauben, der Wille der 
unsterblichen Götter könne nur besänftigt werden, wenn für das Leben eines 
Menschen ein anderes eingesetzt werde. Auch von Staats wegen haben sie 
Opferbräuche von der gleichen Art. Andere Stämme besitzen Opferbilder von 
ungeheurer Größe, deren Glieder durch Ruten untereinander verbunden sind. 
Diese füllen sie mit lebenden Menschen aus. Dann werden die Götterbilder 
von unten angezündet, so dass die Menschen in den Flammen 
umkommen“.81  
 

W ährend m anc he H andlungen, wie etw a r it uelle  M anipulat ionen am m ensc hlic hen Körper, aus  
den knöchernen Relikten gut zu belegen sind, lässt sich der Vorgang der „Opferung“ und die 
Zuw eis ung an ganz bestim mt e Gottheit en in  den archäologisc hen und anthropologisc hen Quellen 
kaum verif izieren82. Schriftlich überliefert ist, dass die Gallier ihre Kriegsbeute bevorzugt dem 
Kriegsgott Mars w eihten:  
 

„Haben sie gesiegt, so opfern sie ihm alle erbeuteten Lebewesen, das übrige 
tragen sie an einer Stelle zusammen“83.  

 
Dem Tier- und Sachopfer kam dabei die Hauptrolle zu, w ie die Funde und Befunde aus den 
nordfranz ösisc hen H ei ligt üm ern der  Pic ard ie belegen. I n Gournay w urden neben einer Vie lz ahl  
tierischer Überreste auch über 2000 Waffen freigelegt. Diese Waffen wurden vermutlich am 
Ort der kr ieger isc hen Aus einanders etz ung ak quiriert, ein ige J ahrz ehnt e z ur Sc hau gest e llt  und 
ans c hl ieß end z erst ört und „im  Innern der Kult st ätt e in  e inem umlauf enden Graben deponiert “ 84.  
Manchmal, so die Überlieferung, dürften d ie Gegenstände auc h bereits im Verlauf der Opferf eierl ichkeiten 
zerstört worden sein. Es scheint nahe liegend, w ie Maier betont, dass diese Behandlung von 
Gegenst änden „ in Analogie z ur T öt ung v on Lebew es en z u s ehen ist “ 85. In  dies en Kont ext v o n 
Opf erung und Z erst örung lass en sic h mit größt er W ahrsc heinl ic hk eit auc h d ie ungew öhnlic hen,  
im Folgenden näher z u beleuc ht eten Funde aus dem groß en H eiligt um v on R os eldorf e inordnen. 
 
 
 

F.2. Die menschlichen Relikte aus dem latènezeitlichen Heiligtum 
von Roseldorf – erste Ergebnisse  

 
 
Die F orsc hungs grabungen in der keltis chen Siedlung am Sandberg, Ros eldorf (N iederöst erreic h)  
konz entr iert en sic h bisher auf e in Areal, in dem s ic h m ehrere annähernd quadratisc he Anlagen 
abz eic hneten.  Bei d ies en Anlagen handelt es sic h um  „H ei ligt üm er“, analog jenen Sak ralbaut en 
die aus m ehreren w est europäisc hen F undst el len bek annt s ind. Z um  Spekt rum der F unde v om  
Sandberg gehören auc h m ensc hl ic he R elikte,  deren Art  und R epräsent anz lediglic h in den w est-
                                                 
80 Haffner, 1995:19 
81 Caesar, 6,16,1-4, s. dazu Deissmann, 1980:329-331 
82 Maier, 2001:112 
83 Caesar, 6,17,3, s. dazu Deissmann, 1980:331 
84 Maier, 2001:114 
85 Ebd.:115 
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europäischen Anlagen eine Entsprechung f indet, für Mitteleuropa jedoch ein Novum darstellt.  
In der gegenst ändl ic hen U nt ers uc hung w erden d ie aus  der Grabenanlage und der  Opf ergrube  
von Objekt  1, dem  groß en H eilgt um  (Parz el le 1484), geborgenen F unde m ens c hl ic her R elikt e 
einer ersten makroskopischen Analyse unterzogen und die Ergebnisse mit dem überlieferten 
kulturellen Wissenskontext abgeglichen. 
 
Von den ins ges amt  412 F undobjekt en w aren 392 Elem ent e eindeutig dem  H om o z uz uordnen,  
20 kleinere Fragm ent e sind m orphologisc h eher uns pez ifisc h, s odass auc h e ine t ieris che Herk unft  
denkbar w äre. Vorab sei angem erkt, dass die durchw egs  von Erw achs enen st amm enden k nöc hernen 
Rest e s ehr ungew öhnl ic h repräs ent iert s ind: Kom plett e Sk elett e in  anat omis c her oder annähernd 
anat omisc her Anordnung f ehlen, ebens o – v on w enigen T eilst ück en abges ehen – C rania lrest e,  
während isolierte und fragmentierte Extremitätenbruchstücke überw iegen (s. Tafel I-IV). 
 
In einem erst en Analy s esc hritt w aren die Bruc hst ück e identif iziert, die Lat eral it ät und H äuf igk eit  
ermitt e lt und m ögl ic he individuelle  Z ugehör igk eit en geprüft  w orden (proxim aler,  m edia ler  oder  
dist a ler Bereic h, rec ht e oder l ink e Körperseit e). Ansc hließ end w urde jedes Elem ent auf Vor liegen 
und Lok alisierung artifizieller  M erkm ale wie Schlagm ark en, Manipulationss puren und/oder  Tierverbiss  
untersucht sow ie die Form der Bruchkanten klassif iziert (Biegungs-, Trümmer-, Schrägfraktur 
oder „Roseldorffraktur“), um Rückschlüsse auf die Art der Zerstörung zu gewinnen und den 
Zeit punkt des Bruc hges chehens  (perim ort al,  renz ent ) einz ugrenz en (v on der Wiedergabe d ies er  
sehr umfangreichen Individualdatenliste w ird hier aus Platzgründen abgesehen). 
  
Anzahl der Extremitätenknochen  
Wie aus Tab. 1 ersic ht lic h, dom inieren mit 173 F em ur- und 102 T ibiabruc hstück en Langk noc hen-
fragmente der unteren Extremität (70,4%). Nur 63 Teilstücke (16,4%) entfallen auf die  obere 
Extremit ät,  w obei 57 a ls H um erus -, 3 a ls Ulna- und 3 als  R adiusf ragm ent e anz us prec hen s ind.  
R est e des Körperst amm es, des Sc hult er - und Bec k engürt els sind hoc hgradig unt errepräs entiert  
(3,1%; d.h. 6 Becken-, 4 Rippen-, 1 Wirbel-  und 1 Scapulafragment). Ähnliches gilt  für die 
Repräsent anz der Sc hädelrest e (9, 2%). Vollst ändig oder annähernd v ol lst ändig erhaltene Sc hädel  
fehlen z ur Gänz e, es  k onnt en ledigl ic h kle inere Bruc hst üc k e des N euro-  und Vis c eroc ranium s  
sow ie 8 Dauerzähne gezählt w erden. Diese Verteilung stellt  kein Zufallsprodukt dar, sondern 
scheint Resultat einer Selektion zu sein, eines Ausw ahlverfahrens, w elches der Deponierung 
der Relikte in der Grabenanlage vorausging. 
 
Wie bereits angesprochen, handelt es sich fast durchwegs um die knöchernen Reste von 
Erw achsenen; für diese Annahme sprechen Form und Größe (Robustheit, Morphologie der  
Muskelinsertionsstellen) sow ie der Verknöcherungsgrad der Wachstumsfugen. Formkriterien 
sind es auch, welche auf ein Überw iegen von Relikten jüngerer, erw achsener Menschen im 
Fundens em ble hindeut en (extrem e Dick w andigk eit  des Kom paktk noc hens, gut e Mineralis ierung,  
fehlende degenerativ e Gelenksc häden).  Obw ohl  die m orphologisc he Ges c hlec hts bestim m ung  
aufgrund der Fragmentierung der Reste mit erheblicher Unsicherheit verbunden ist, scheinen 
Merkm ale wie Diaphys enwandstärke, D urchmesser der Gelenke, F orm und Größe der M uskelans ätze,  
C ollum -D iaphys enwink el und m et ris c he Relationen (Verhältn is  v on t ransv ers alem z u s agitta lem  
Schaftdurchmesser) ein Überw iegen männlicher Individuen zu belegen (zur Absicherung der 
Ergebnisse dieser Pilotstudie ist eine aDNA-Analyse angedacht). 
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Skelettelement   N    % 
Femur    173  44,1 
Tibia   102  26,0 
Humerus      57  14,5 
Cranialreste     26    6,6 
Zähne      7    1,8 
Pelvis      6    1,5 
Nicht identif izierbar     5    1,3 
Costa      4     1,0 
Ulna       3    0,8 
Radius      3    0,8 
Mandibula      3    0,8 
Vertebra      1    0,3 
Scapula      1    0,3 
Fibula      1    0,3 
Summe   392          100,0 

 
Tab. F-1: Art und Anzahl der aus dem Heiligtum 
v on Roseldorf (Objekt 1) geborgenen mensch-

lichen Skelettfragmente 
 

 
Lateralisation und Häufigkeit der Teilbereiche  
W eit ers w urde geprüft, ob Elem ent e einer  bestim mt en Körpers eit e im F undmat eria l dominieren.  
Unt er Z ugrundelegung a ller  F ragm ent e v on Obers chenk elk noc hen (F emora), Schienbeink noc hen 
(Tibiae) und Oberarmk noc hen (H um eri) scheint mit 154 F ragm enten (39,3%) ein leic ht er Überhang 
der rec ht en Körpers eit e im  Vergle ic h z ur link en, die mit 136 F ragm ent en (34, 7%) repräs ent iert  
war, gegeben; vermutlich w ar die Lateralität bei der Selektion der Reste von nachrangiger  
Bedeut ung. Et w a gleic h häufig sind auc h d ie Sk elett elem ent-Abs c hnitt e, d. h. proxim ale,  mittlere 
und distale Dritt el der Langknoc hen, im Fundensem ble v ertret en: M ediale Sc haftfragment e w urden 
123 m al  gez ählt (31,4%), dist ale 112 m al (28, 6%) und proximale 85 m al. E ine ähnl ic he Vert eilung 
ergibt sic h auc h bei aus sc hließl ic her Berüc ksic htigung v on Obersc henk elf ragm ent en (Abb. 1).  

Femora: Seiten und Knochenabschnitte
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Abb. F-1 Art und Anzahl der aus dem Heiligtum (Objekt 1) in Roseldorf geborgenen 

menschlichen Oberschenkelfragmente 
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Im erst en Sic htungsv erfahren w ar auch der Versuch unt ernomm en w orden, ev entuel le  I ndividual-
zugehörigkeit en (z. B. Knoc henpaare) z u erm itt eln und Langk noc hen aus e inz elnen Bruc hstück en 
zu rek onstruieren. Letzt eres gelang ledigl ic h in dre i F ällen: Z w ei T eilst ück e e ines rec ht en Ober-
schenkelknochens (Fe 3549 und Fe 4885) konnten an der Frakturlinie eines Biegebruchs zu-
sammengefügt w erden; Gleiches gilt für zw ei Oberarmknochen (Hu 670 und Hu 924, Hu 323 
und Hu 951). Bislang konnten keine Knochenpaare identifziert w erden; es hat den Anschein, 
als w ären die Individuen lediglich mit je einem Einzelelement im Fundensemble vertreten. 
 
Frakturmorphologie 
Die Diff erentia ld iagnose perim orta ler Frakturen am bodengelagerten Knochen w ar in  den letzt en 
Jahren T hem a z ahlreic her  e insc hlägiger Veröffentlichungen 86. „Perim ort al“  entst andene Frakturen,  
also Frakturen, die den frischen, kollagenhält igen Knochen betreffen, sind im Bereich des  
Cranials k elett s anhand der F orm und des Ver lauf es der Bruc hk ant en s ow ie den aus der Druck-
verf ormung des Sc hädels res ultierenden Berstungsrissen m it hoher Zuverlässigk eit zu identifizieren,  
selbst w enn d ie Bruc hk ant en durc h t aphonomisc he Proz ess e abgem ürbt oder z erst ört w urden.  
Die D iagnos e v on F rakturen am postc rania len Skelett ist z war sc hwier iger, prinz ipiell aber ebens o 
möglich und fo lgt den gleic hen Krit erien: W ar organisc he Matrix z um Z eit punkt der Fraktur vorhanden,  
wird die Frakt url in ie eine sc harfrandige, eher parabolis che Form  annehm en, bei T rüm merfrakt uren 
tret en z udem  m ehrere unregelm äß ige Bruc hk ant en in Ers c heinung.  Sie sind auc h an „Pat ina“,  
liegemil ieubedingt en Verfärbungen, k enntlic h und a ls solche leic ht von „rez ent en“, am k ollagenarm en 
Knoc hen z ur W irk ung gelangt en Frakt uren (w ie s ie u. a. bei der Fre ilegung entst ehen k önnen) 
zu unterscheiden.  
 
An 199 der aus dem großen Roseldorfer Heiligtum geborgenen Bruchstücke w ar mindestens  
eine c harakter istische (proximal oder dist al gelegene) perim ort ale, d.h. am  kol lagenhältigen Knochen 
induz iert e, F rakt ur nac hz uw eis en; in den anderen F äl len w ar e ine perim ort ale Frakt ur z w ar w ahr-
schein lic h, e ine sic here D et ermination des Entst ehungsz eit punkt es aber auf grund oberflächlic her  
Destruktionen (Verw itterung, Wurzelfraß, Mikrobenaktivität u. a.) nicht mit Sicherheit möglich.  
 
Diff erentiald iagnost isc h erhebl ic h s c hwieriger  a ls die Klärung des Entst ehungsz eit punkt es erwies  
sich die Diagnose der Frakturform anhand von einzelnen Knochenfragmenten. In Anlehnung 
an Kuner & Sc hloss er 87 w urde z wisc hen „Sc hrägf rakt ur“ (obliquer Bruc h, glatt e Bruc hoberfläc h e,  
eine e inzige Bruchk ante, manchm al m it Abspl itterungen oder Abplatzungen im äußeren Kant enbereic h 
des Bruches, z. B. im Falle von Nr. 2344, gekoppelt), „Biegungsfraktur“ (mit eher transversal-
obl iquer, „glatter “ Bruc hk ant e, deren Verlauf auf die urs prünglic he Anw es enheit eines Biegungskeiles  
als drittes Fragment hindeutet, mehr als eine Bruchkante), „Stück- oder Mehrfragmentfraktur“ 
(ev. Trüm m erbruc h, w enn m ehr als 6 F ragm ent e v orliegen, i rregulär v erlauf ender Bruc h, m ehr 
als zwei Bruc hkanten, unregelmäßige Bruchoberfläche) s owie einer „R oseldorf-Fraktur“  untersc hieden.  
U nt er dies em Begr iff haben wir e ine Gruppe k om plex er F rakt urges c hehen z us am m engef as st,  
die in den herk öm m lic hen Sc hem ata k eine eindeut ige Ent sprec hung finden. Sie sind durc h glatt e 
bis  unregelm äßige Bruchoberfläc hen m it m ehr als einer Bruc hkant e, s p itz z ulauf endem Bruc hk ei l  
und zwei gegenüberliegenden Bruchkanten am ehesten charakterisiert (sie dürften höc hstwahrscheinlic h 
ebenfalls eine Trümmer- oder Stückfraktur repräsentieren).  
 
An 102 Sk elett elem enten ließ en sic h St ückf rakt uren nac hw eis en; z us am m en mit den 30 „R os el-
dorffrakturen“ st ellt dies e Art der Kontinuitätst rennung daher d ie häufigst e dar, andere Bruchv er läuf e 
w aren w eniger oft z u beobac ht en (Biegungsf rakt uren: N =22, Sc hrägf rakt uren: N =10). T ats ac he 
ist, das s a lle erw ähnt en Brüc he aus di rekter Gew alte inwirk ung res ultieren und z u einem Z eit punkt  
eint rat en, als der Knoc hen noch re ichlic h organisc he Antei le enthielt. D er  Zeitpunkt des Gesc hehens  
kann damit z wisc hen perim ort a l (v or  oder  nac h dem Eint ritt des T odes ) b is w enige J ahre nac h 
dem Tod des I ndividuum s fest gem ac ht w erden. In einigen w enigen F ällen w urden Abs plitt erungen 
des Kom pakt k noc hens in R ic ht ung M arkraum beobac ht et (N =12,  3,1%),  die darauf  h inz udeut en 
sc heinen, dass die Kraft einwirk ung an w eit gehend m az eriert en körper lichen R est en erf o lgt w ar.  
                                                 
86 Teschler-Nicola et al. 2006; Wahl & König 1987 
87 Kuner & Schlosser, 1988:41ff. 
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Schnittmarken und Tierverbiss 
An einigen Fragmenten w aren Schnittmarken zu beobachten (unzw eifelhafte Schnittmarken 
N=51, 13,0%; fragliche Schnittmarken N=22, 5,6%). Sie fanden sich entw eder solitär, w ie im 
Falle des Femurfragmentes 3893 (s. Tafel IV, Abb. d), oder in größerer Häufigkeit über den 
ges amt en Sc haft v ert ei lt, wie im  F al l des F em urfragm ent es  F e 4221 (s. T af el I V, Abb. a und b).  
Selten, eigentlich nur in einem einzigen Fall, w aren auch Schabspuren („scraping marks“88) 
zu erkennen (etw a bei R3-1-15-0-2065).  
 
Der ungew öhnliche Fundort, eine von Dachsbauten mehrfach gestörte Grabenanlage, sow ie 
der Fragmentierungsgrad der menschlichen Reste gaben Anlass, die Skelettelemente auch 
auf das Vorliegen von Tierverbissspuren zu untersuchen. Alterationen dieser Genese fanden 
sich an 80 Fragmenten (20,4%), w obei zumeist die epiphysären Abschnitte betroffen waren. 
Bei w eiteren 32 Fällen (8,2%) ist aufgrund der Erosion und Abw itterung keine zuverlässige 
Auss age m öglich (s. Tab. 2). Auf grund der F ormm erkm ale dürfte es sich um Carniv orenv erbisss puren 
handeln (in Frage kommen Fuchs, Wolf und Hund; mündl. Mitt. Er ich Pucher).  
 
 

Impakt   Schnittmarken  Tierverbiß 

 N    %   N    %   N   % 
vorhanden   12    3,1   51  13,0   80  20,4 

fraglich   12    3,1   22    5,6   32    8,2 

nicht bestimmbar   17    4,3   15    3,8   18    4,6 

nicht vorhanden 351  89,5  304  77,6  262  66,8 

Summe  392 100,0  392 100,0  392 100,0 

 
Tab. F-2: Anzahl und Frequenz v on Impaktspuren, Schnittmarken und Tierverbiss an 
der Gesamtserie menschlicher Skelettreste aus dem großen Heiligtum (Objekt 1) v on 
Roseldorf (N=392) 
 
 
 

F.3. Diskussion 
 
 
Die aus dem Objekt 1 v on R os eldorf geborgenen m ensc hl ic hen Relikt e sind in m ehrf ac her H insic ht  
als  ungew öhnlic h z u bez eic hnen. Es handelt sic h – v on e inigen w enigen Aus nahmen abges ehen 
– um  proxim ale, m ediale oder dist ale T eilst üc k e v on Gliedm aß enk noc hen;  s olc he der  unt eren 
Extremität stellen mit etw a 75% den Hauptanteil. Sie stammen durchw egs von erwachsenen, 
eher jüngeren m ännlic hen I ndiv iduen. Aus dem F rakt urv er lauf und der Bruc hk ant enm orphologie 
kann auf ein Frakturgeschehen geschlossen werden, das den noch kollagenhältigen, relativ  
frisc hen Knoc hen betraf (t heoretisc h k önnt e es s ic h um  per i - oder  post m ort ale, m ehrere J ahre 
nac h dem T od einget roff ene Ereigniss e handeln). D aneben sind auc h f ris c he (rez ent e) Brüc he 
erk ennbar. Vielf ältig sind d ie Hinweise auf e ine offensic htlic h in h istorisc her  Zeit erfolgte intentionelle  
Zerstörung in Form von kleinräumigen Kompaktknochenabsprengungen (Aufschlagpunkt des  
Gerät es/W affe) oder in F orm v on Sc hnittspuren. Die Gle ichartigk eit der  im Ros eldorfer F undk om plex  
beobachteten Fragmentierung der Langknochen legt die Vermutung nahe, dass diese nach 
einer wie im mer geart eten Behandlung der T ot en z u e inem Zeitpunkt, als die Sk elett ierung bereit s  
im Gang oder abges c hloss en und die organisc hen Ant eile noc h n ic ht gänzl ic h v ergangen waren,  
                                                 
88 White, 1992 
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einem Zerstörungsprozess ausgesetzt w orden waren. Ein w eiteres Indiz für die bewusste, 
höc hst w ahrs c heinl ic h erst e inige J ahre nac h dem T od erf o lgt e D est ruktion ergibt s ic h m. A.  n.  
auch aus der Häufigkeit des Vorliegens von (intakten) Gelenkelementen, w ie z.B. des Caput 
femoris. Wäre die Selektion dieses Teiles bereits kurz nach dem Tod vorgenommen w orden, 
w ürde m an mit s ic ht baren, gelenknahen M anipulat ionss puren rec hnen m üss en. D er v or liegende 
Befund ist daher nur aus einer int entionellen H andlung, ent w eder in Verbindung m it e iner rit ue llen 
Opferung oder – w ahrscheinlicher – dem Trophäenbrauch zu erklären. 
 
Ü ber Elem ent e der k eltisc hen W elt ansc hauung sind wi r, wie oben bereits  aus gef ührt, in erst er  
Lin ie aus antik en Sc hrift quel len,  die durc h bi ldlic he Überl ief erungen ergänzt w erden,  informiert.  
Erst in den letzt en Jahrz ehnt en ist  es e indrückl ic h gelungen, H andlungen, w elc he mit J ens eits-
vorstellungen oder Trophäenbrauch in Verbindung gebracht w erden können, auch im realen 
archäologis chen Fund zu v er ifizieren; am überz eugendst en gelang dies in  den nordf ranz ös isc hen 
F undst el len der Pic ardie, d ie es erst m als erm öglic ht en, d ie „k ult isc hen Prakt ik en und ihre dam it  
verbundenen Einrichtungen zu studieren und zu interpretieren“89. Im w eiter östlich gelegenen 
Siedlungs gebiet der Kelt en, von Manc hing abges ehen 90, fanden s ic h b isher keine Ents prec hungen;  
ein U mst and,  der  die Bedeut ung der  Anlage v om  Sandberg in R os eldorf unt erst re ic ht und der  
Keltenforschung neue Erkenntnismöglichkeiten eröffnet. 
 
Die spektakulärsten Funde der letzten 30 Jahre stammen aus den fundreichen Heiligtümern 
von Ribem ont -s ur-Anc re und Gournay -s ur-Aronde 91. In R ibem ont, dem best erhalt enen keltis ch e n 
Kultplatz Europas, stieß man u. a. auch auf eine ungew öhnliche Deponierung menschlicher  
Knochenreste ohne Schädel. Die Funde, w elche letztlich 60 Individuen zugeordnet w erden 
konnten, lagen n ic ht zuf ä llig v erstreut, sondern im anat omis chen Verband, daz wisc hen d ie W aff en 
in funktionalem Zusammenhang. Es handelt sich um kein Massengrab, sondern lediglich um 
obere oder untere Körperhälften, die in  e iner diffus  verdrehten, eigenartigen Anordnung v orgefunden 
wurden; nac h Ans ic ht der Autoren ein Z uf alls produkt, das nur mit dem H erabstürz en v on z um indest  
noch teilw eise im Sehnenverband befindlichen Körperteilen vermutlich aus mehreren Metern 
Höhe z u erklären war. D ie franz ösis chen Wis s ensc haft er  interpretiert en dies en Befund als  „W ac ht  
der kopflosen Krieger“92, die als mumifizierte Leichen in voller Kampfausrüstung für mehrere 
Jahre auf e inem Podest z ur  Sc hau gest ellt  w urden – b is zur absic ht lic hen oder unabsic ht lic hen 
Zerst örung dies er Bühne 93. Es k ann hier nic ht im D et ail auf die Vielz ahl der F unde v on Ribem o nt  
und ihre D eutungsv ers uc he eingegangen w erden, z wei der F undk at egorien s ollt en aber ebenf alls  
kurz angesprochen w erden: Trophäen und „Ossuarien“. Trophäen in Form von menschlichen 
Körperrest en, oft ledig lic h Arm en oder Beinen,  w urden ent lang der U mfr iedung des H ei ligt um s  
von Ribem ont  ent dec kt und a ls R est e v on ebenf a lls  k opf los en Kr ieger leic hen gedeut et, die an 
der  Palis ade in v ertik aler Pos ition bef estigt  gew es en s ein k önnt en 94. D es  W eit eren w urden z w ei  
„Ossuarien“ (Knochendepots) entdeckt. Eines davon bestand aus einem etw a rec hteckig angeordneten 
Auf bau v on c a. 2000, abw ec hs elnd längs und quer gesc hlic ht et en m ensc hlic hen Langk noc hen 
(Obersc henk elk noc hen,  Sc hienbeine, W adenbeine, Oberarm knoc hen, Speic hen und Ellen) s ow ie 
einer im Z entrum gelegenen, mit Knoc hensplittern und Leichenbrand gef üllt en Grube. In unmittelbarer  
N ähe ent deckt e m an z udem eine St reuung v on kle inen Langk noc hens pl itt ern, d ie v ornehm lic h 
von Obers chenk el - und Sc hienbeink nochen st am mt en. Die M otive f ür dies en Akt der Zerst örung 
sind schwer zu verstehen. Als einigermaßen gesichert gilt, dass die Destruktion – ähnlich w ie 
in R os eldorf – am f risc hen Knoc hen aus gef ührt w orden w ar.  M ögl ic herw eis e w aren d ie Knoc hen 
auch v or der Verbrennung z erschlagen w orden. Brunaux versuc ht die unt erschiedlic hen Fundkategorien 
von Ribemont auf einen Nenner zu bringen, indem er sie als „eine den Unterweltgottheiten 
gewidm et e c ht honis c he Opf erst el le“ int erpret iert,  die s ow ohl der Best att ung als auc h dem  Kult  

                                                 
89 Brunaux, 1995:55 
90 Hahn, 1999; Lange, 1983 
91 Brunaux, 1995 
92 Ebd.:70 
93 Brunaux, 1993 
94 Brunaux, 1993:72 
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gedient haben konnte95 (menschliche Knochen im anatomischen Verband hatte man später  
auc h in F es ques und M ont m art in ent deckt; es st eht z ur D isk uss ion, ob es sic h um M ensc henopf er  
oder um  H ingeric ht et e gehandelt haben k önnt e,  die den Blick en der  Öff ent lic hk eit aus ges et zt  
waren96). 
 
Der einzige bisher vollständig ausgegrabene kelt ische Kultplatz f indet sich in Gournay 97. Er  
weist in einigen strukturellen Elementen Ähnlichkeit mit der Anlage auf dem Sandberg von 
Ros eldorf auf: Eine vierec kige Einf riedung – a llerd ings mit einem durc h e ine Palis ade getrennt en 
Grabensystem – und e inem z entra len Opf erareal mit Opf ergruben. Z wei Form en r itueller H andlungen 
sind in d ies er Anlage arc häologisc h nac hw eis bar: Tieropf er (Rit us f ür die c ht honis c hen Gött er  
und Opfermahl) und Waffentrophäen. Die Opfergrube diente der Aufnahme des Opfertieres, 
meist eines Rindes, das so lange in der Grube verblieb, bis die Fleischpartien verw est w aren 
(c a. 6 M onate). D er Proz ess der Verw es ung w urde mit  der N ahrungs v ers orgung unt eri rdisc her  
Gött er ass ozi iert.  M anc he Sk elett elem ent e (z. B.  R inders c hädel) durc hlief en ansc hließ end den  
gleichen Prozess w ie die zunächst für mehrere Jahre zur Schau gestellten Waffentrophäen98: 
Sie w urden z erst ört,  unbrauc hbar gem ac ht und z us am m en m it den Ü berrest en v on Opf ern im  
Graben deponiert99. In Gournay fanden sic h auch etwa 60 menschl iche Knoc hen in der Grabenanlage.  
Die an den R est en f est gest ellt en Sc hnitt m ark en deut en auf eine Abt rennung v on Gl iedm aß en 
hin; ein Proz edere, des s en Anlas s und Z w eck n ic ht f ass bar sind 100. M öglic herw eis e w aren d i e 
Roseldorfer Relikte ähnlich behandelt w orden? Die Beantw ortung dieser Frage bleibt einem 
spät er v orzunehmenden det ai lliert en Vergleich von Art und Lokalis ierung der M anipulationss puren 
in beiden Fundkollektionen vorbehalten.  
 
Ausschließlich in und um den Eingangsbereich beider Anlagen von Ribemont und Gournay, 
aber auc h im H eil igtum v on Entrem ont und R oquepert us e 101, wurden Reste m ensc hlic her Sc häd e l  
entdeckt, w elche die schriftlich überlieferte Zurschaustellung der Köpfe gefallener Krieger als  
Trophäen in den Propyläen ihrer H eil igt üm er best ätigen. D a die T oranlage im  groß en Heil igt um  
von Roseldorf aus den archäologischen Befunden nicht rekonstruiert werden konnte, haben 
wir den Versuc h unt ernomm en, über die Flächenvertei lung der (wenigen) m ensc hlic hen Cranial rest e,  
den m ögl ic hen Eingangs bereic h z u det ermin ieren. Analogien im k ultisc hen H andlungs bereic h 
über  dies e groß en regionalen Dist anz en hinw eg v oraus ges et zt, m üsst e m an f ür die R os eldorf er  
Anlage aufgrund der Konzentration der knöchernen Reste den Eingang im südlichen oder  
nördlichen Grabenabschnitt vermuten.  
 
Im Vergleic h z u den Sc hädelrest en w aren die Langk noc henfragm ent e im  R os eldorf er H ei ligt um  
in allen Grabenabschnitten etw a in gleicher Häufigkeit verteilt; es gab keine Zone, die etw a 
spezif isc hen Körperabsc hnitten v orbehalt en gew es en w äre. Die 392 m ensc hlichen Relikt e z eigen,  
auch w enn der Frakturtyp (im medizinischen Sinn) nicht immer eindeutig bestimmt w erden 
konnt e, Bruc hm ust er, d ie e ine m ass iv e Gew alt e inwirk ung v orauss et z en und mit  an Sic herheit  
grenz ender W ahrsc hein lic hk eit  den an organis c her M at rix re ic hen Knoc hen traf en.  D ies k önnt e 
unmitt elbar nac h dem T od, aber ebens o gut auc h e in ige J ahre danach passiert se in. Sc hnittm ark en 
deut en darauf hin, dass diese Z erstörung erfolgt s ein m uss a ls d iese Knoc hen noch von W eic ht eilen 
bedeckt w aren bzw. im Sehnenverband vorlagen. Die zur Deponierung gelangten Elemente 
wurden w illk ürlic h ausgewählt und im Graben deponiert. Die Frage, ob dies e, wie in den w estgallisc hen 
Sakralbaut en, vorher z ur Schau gest ellt worden w aren, k ann aus dem bis herigen arc häologisc hen 
Fundgut nic ht beantw ortet w erden. Auf merksamkeit verdient die Tats ac he, dass es sic h überwiegend 
um Reste der unteren Extremität handelt. Möglicherw eise spielte der Fuß oder das Bein als  

                                                 
95 Ebd.:73 
96 Guillot, 1997; Mantel, 1997:26-46; Brunaux, 2000:168-169; s. dazu auch v. Nicolai, 2006:8  
97 Brunaux, Meniel & Poplin, 1985 
98 Brunaux & Malagoli, 2003:24-25; Brunaux, 2004:96-99 
99 Brunaux, 1995:59 
100 Ebd.:64 
101 Lescure, 1995; Brunaux, 2004:101; Brunaux & Malagoli, 2003:26; Cunliffe, 1991 
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Bedeut ungst räger eine bes ondere Rolle? D enk bar w äre auc h, dass m an die k räftigst en Knoc hen 
im Sinne eines pars pro toto für die Sekundärdeponierung ausw ählte. 
  
Die in der Grabenanlage des großen Heiligtums von Roseldorf zusammen mit einer großen 
M enge v on Speis eabf ällen auf gef undenen Knoc henfragm ente sind m it an Sicherheit grenzender 
W ahrsc heinl ic hk eit a ls R est e e ines s ek undären Best att ungs rit uals oder –k ult es anz us prec hen.  
Beim derzeitigen Forschungsstand lässt sich allerdings das dahinter verborgene Ritual nicht 
rek onstru ieren, auc h nic ht, ob die R elikt e v on Opf erungen herrühren – s elbst  w enn Analogien 
zu den gut erforschten w esteuropäischen Heiligtümern diese Schlussfolgerung nahe legen.  
 
Eine Absic herung und Ergänzung dieses f ür die österreic hisc he Keltenforsc hung unik at en Befundes  
erw arten w ir uns aus der naturwissenschaftlichen Untersuchung der weiteren tierischen und 
m ens c hlic hen R est e, d ie aus den k leineren Sak ralbaut en der Sandberg-Siedlung in den let zt en 
beiden Jahren geborgen w urden.  
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a: Objekt Nr. 214: proximales Schaftstück eines rechten Femur mit perimortaler Biegungsfraktur distal 

(sowie Tierverbissspuren im Trochanterbereich) 

b: Objekt Nr. 2085: distales Schaftstück eines linken Femur mit perimortaler Biegungsfraktur proximal 
c: Objekt Nr. 226: proximales Schaftstück eines linken Femur mit perimortaler Trümmerfraktur distal 
d: Objekt Nr. 4315: distales Schaftstück eines rechten Femur mit perimortaler Trümmerfraktur proxi-

mal  

e: Objekt Nr. 3191: distales Schaftstück einer linken Tibia mit perimortaler Trümmerfraktur proximal 
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a: Objekt Nr. 2344: proximales Fragment eines linken Femur mit perimortaler Schrägfraktur distal 
b: Objekt Nr. 3543: mittleres Schaftstück eines linken Femur mit perimortaler Schrägfraktur distal 
c: Objekt Nr. 4374: proximales Schaftstück eines rechten Femur mit perimortaler „Roseldorffraktur“ 

(vermutlich Trümmerfraktur) distal 
d: Objekt Nr. 4526: proximales Schaftstück eines linken Femur mit perimortaler „Roseldorffraktur“ 

(vermutlich Trümmerfraktur) distal und Tierverbissspuren proximal  
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a: Objekt Nr. 323 + Objekt Nr. 951: proximales und mittleres Schaftstück einer l inken Tibia mit peri-

mortaler Trümmerfraktur 

b: Objekt Nr. 924 + Objekt Nr. 670: proximales und distales Fragment eines rechten Humerus mit 

perimortaler Biegungsfraktur 
c: Objekt Nr. 3549 + Objekt Nr. 4885: proximales und distales Fragment eines rechten Femur mit 

perimortaler Biegungsfraktur 
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a: Objekt Nr. 4221: proximaler Abschnitt eines linken Femur mit Schnittmarken im gesamten Schaft-

bereich 
b: Objekt Nr. 4221: wie oben, Detailansicht 

c: Objekt Nr. 828: distales Fragment eines linken Femur mit Schnittmarken und Tierverbissspuren im 

Epiphysenbereich 
d: Objekt Nr. 3893: proximales Schaftstück eines rechten Femur mit Schnittmarken im Schaftbereich, 

perimortalen Einbrüchen der Corticalis proximal sowie kleinräumigen impaktbedingten Absplitterungen 

distal 

e: Objekt Nr. 1420: linkes Beckenfragment mit Tierverbissspuren im Beckenkammbereich und an-

nähernd kreisförmigen seichten Impressionen im Darmbein 
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F.4. Zusammenfassung 
 
 
Keltisc he Opf err it uale und T rophäenbrauc h s ind sc hrift lic h und als Bildevidenz belegt. Auf d ie 
schriftliche Überlieferung gestützt, werden die menschlichen Relikte dieser Heiligtümer als  
Teil der geopferten Kriegsbeute verstanden, welche einem dem Waffenopfer vergleichbaren 
Ritual ausgesetzt w aren. Die besterhaltenen und besterforschten Fundstellen in der Picardie 
erbrac hten den Bew eis, dass die im Kampf gefallenen oder als Gefangene getöt eten und enthaupteten 
Kr ieger im H ei ligt um (f ür eine unbek annt e Z eits panne) z ur Schau gest ellt w orden w aren. Geopfert  
wurde aber nicht nur in Verbindung mit kriegerischen Auseinandersetzungen, sondern auch, 
wenn sic h M ensc hen v on s c hw erer Krankheit bedroht fühlten oder anderen Gef ahren ausgeset zt  
waren. D ie m enschl ichen Sk elettreste als direkte Quelle für d ie nat urwiss enschaftliche R ekonstruktion 
von Handlungs abläuf en, oder bess er T eilen v on Handlungs abläuf en, sc heinen die Z uv erläss igkeit  
der histor ischen Ü berlieferungen, d.h. die Einbeziehung menschl icher Körpertei le in den Trophäenbrauch,  
generell zu bestätigen. 
 
Mit den m ensc hlic hen R el ikt en, d ie aus  der Grabenanlage v on Objekt 1 der im nördlichen Nieder-
österreich gelegenen kelt ischen Zentralsiedlung von Roseldorf geborgen w erden konnten – 
392 überwiegend v on Ext remit ät enk noc hen st am m ende Fragm ent e, d ie s ow ohl alt e F rakt uren,  
als auc h M anipulationss puren unt ers c hiedlic her Genes e auf w eis en – liegt erst m als ein Bef und  
aus einer w eiter östlich gelegenen Verbreitungsregion der Kelten vor, der, selbst w enn w ir 
nur v on „Sekundärdeponierung“ s prec hen k önnen, mit Opf er- und/ oder Trophäenk ult in Verbindung 
gebrac ht werden kann. Auc h w enn die der D eponierung vorausgehenden Handlungen im Verborgenen 
ble iben, die Disk ussion um k eltisc he Opferkultpraxis und T rophäenk ult k önnte durch die vorliegenden 
Befunde eine ganz w esentliche Stimulation und Bereicherung erfahren. 
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G. Bericht über sedimentpetrographische, mineralogische 
und geochemische Untersuchungen an Proben der 
Grabung Roseldorf – Sandberg im Jahr 2002  

 
Dr. Reinhard Roetzel, Geologische Bundesanstalt, FA Sedimentgeologie  
Dr. Ingeborg Wimmer-Frey, Geologische Bundesanstalt, FA Rohstoffgeologie  
Dr. Peter Klein, Geologische Bundesanstalt, FA Geochemie 
Mag. Julia Rabeder, Geologische Bundesanstalt, FA Rohstoffgeologie 
 
 

G.1. Einleitung 
 
 
Im Sommer 2002 fand unter der Leitung von Frau Dr. Veronika Holzer eine archäologische 
Grabung in der lat ènez eit lic hen Siedlung Ros eldorf – Sandberg statt. D ie Grabungsf läc he bef and 
sic h in  der  KG R os eldorf, c a. 3150 m  nordöstlic h v on R os eldorf, im  Bereich des östlic hen Boden-
feldes,  ca.  80 m s üdlic h des Galgenk reuz es, auf der Parz elle 1484 (BM N-Koordinat en M 34: R ec hts-
wert: 723205, H oc hwert: 390874; Abb. 1). Im Z uge der Grabung w urde im Nordosten der Siedlung 
ein mit einem Spitzgraben umgebenes Objekt näher untersucht. 

 
Im Rahmen dieser Grabung w urden am 09.08.2002 von R. Roetzel insgesamt 11 Proben für 
sedim ent pet rographisc he und m ineralogisc he U nt ers uc hungen ent nom m en. Z w ei der Proben 
(ROSDF1-1, ROSDF1-2) stammen von den im Liegenden des Spitzgrabens anstehenden neogenen 
Ablagerungen (Grund-Formation: Mittelmiozän, Badenium). Aus dem Profil des Spitzgrabens 
im Norden des Objektes (Objekt 1/ 02 – Fläche 4) w urden 9 Proben (ROSDF- 2, ROSDF- 3, 
ROSDF- 4, ROSDF- 5, ROSDF- 6-1, ROSDF- 6-2, ROSDF- 7-1, ROSDF- 7-2, ROSDF- 7-3) 
entnommen (Abb. 2). 

 
 

Abb. G-1 Lage der archäologischen Grabung Sandberg 2002 in der KG Roseldorf 
 



Keltenstadt Roseldorf/Sandberg    VERBUND Schriftenreih e Band 101 
 
 

277 

 
G.2. Sedimentbeschreibung 
 
 
G.2.1. Grund-Formation 
 
Proben ROSDF 1-1, ROSDF 1-2 
Die beiden Proben stamm en v on den im  Liegenden und an den Seit en des Spitz grabens anstehenden 
neogenen Ablagerungen der Grund-Format ion (Mitt elmioz än, Badenium). Es sind d ies hier haupt-
sächlich gelbbraune, feinsandige, tonige Silte mit gelborangen bis gelbgrauen Schlieren und 
Flecken. Gegen Westen hin ist zunehmend eine Wechsellagerung mit cm- bis dm-mächtigen 
gelbgrauen, silt igen Feinsanden zu beobachten. Selten treten Feinsandhorizonte bis 40 cm 
Mächtigkeit auf. Die Probe ROSDF 1-1 stammt von einem silt igen Bereich, ROSDF 1-2 aus 
einer feinsandigen Zw ischenlage. 
 
D er Bereic h nordöst lic h v on R os eldorf ist durc h d ie hier v erlauf ende D iendorf er St örungsz one 
tekt onisc h beeinflusst. Dadurc h ist auc h im Grabungs bereic h die ges amt e Sc hic htf olge v erkippt  
und fä llt st ei l m it 65° - 85° gegen Südost en (120–150), s elt en auch gegen N ordw est en (320) e in. 
 
 

G.2.2. Verfüllung des Spitzgrabens 
 
Die Verfü llung des Spit z grabens (Abb. 3) best eht aus m ehreren, oft f arb lic h v oneinander unt er-
sc heidbaren H oriz ont en aus m eist t onigen Silt en, d ie im ges am t en Bereic h Knoc henrest e und 
Eisenteile (Waffenteile) enthalten. Die feinkörnigen Sedimente führen häufig sehr gut bis gut 
gerundet e Quarz-Einz elk ies e („sc attered grains “), d ie m eist an der Bas is der e inz elnen H oriz ont e 
angereic hert s ind. I nnerhalb der H oriz ont e sind lagige Anreic herungen v on Quarz -Einz elkies en 
dagegen selten. 

 
Abb. G-2 Lage der Proben im Profil des Spitzgrabens (Objekt 1/ 02 – Fläche 4) 



Keltenstadt Roseldorf/Sandberg    VERBUND Schriftenreih e Band 101 
 

278 

 
 
Probe ROSDF- 2 
Diese Probe stammt von der Basis des Spitzgrabens aus einem maximal 4 cm mächtigen 
mittelbraunen, z.T. dunkelbraunen und humosen, etw as feinsandigen, tonigen Silt. Das z.T. 
etw as feinsandige Sediment führt am Top vereinzelt sehr gut gerundete Quarzkiese bis zu 7 
mm Durchmesser.  
 
Probe ROSDF- 3 
Diese Probe w urde aus dem darüber folgenden, maximal 10 cm mächtigen, gelbbraunen, 
et w as f e ins andigen, tonigen Si lt ent nom m en, der optisc h ähnl ic h den neogenen Ablagerungen 
ist. Das Sediment besitzt vereinzelt mittelbraune Schlieren und, besonders im unteren Teil,  
einzelne sehr gut gerundete Quarzkiese von 5-7 mm Durchmesser. 
 
Probe ROSDF- 4 
Dies e Probe s t am mt v om darüber f olgenden, deut lic h dunkleren, 6-10 c m m äc htigen H or iz ont,  
mit mitt el - bis dunkelbraunen, z.T. hum os en, tonigen Silt en. An der re lat iv sc harfen Liegendgrenze 
treten w iederum vereinzelt sehr gut gerundete Quarzkiese bis 1 cm Durchmesser auf. Die 
Hangendgrenze zeigt einen f leckigen Übergang in den folgenden Horizont. 
 
Die palynologisch von Frau Dr. Ilse Draxler (Geologische Bundesanstalt) untersuchte Probe 
führt nur wenige Pollen von Gräsern und Löw enzahn.  
 
Probe ROSDF- 5 
Dieser Horizont ist 15–20 cm mächtig und führt gelbbraune, tonige Silte, die auffallend mit 
mitte lbraunen, bis 5 m m groß en F leck en d ic ht durc hs etzt sind. D as  Sedim ent  hat optisc h wiederum  
Ähnlichkeiten mit den neogenen Ablagerungen der basalen Grund-Formation. Besonders an 
der Basis treten häufiger sehr gut gerundete, bis 2 cm große Quarz-Einzelkiese auf, die z.T. 
auch zerbrochen sind. 
 
Proben ROSDF 6-1, ROSDF 6-2 
Der im Hangenden folgende, 20-30 cm mächtige Horizont ist w iederum etw as dunkler als der 
liegende Horizont. Die mitt elbraunen, z.T. etwas feins andigen tonigen Silt e haben hellere, gelbbraune 
Fleck en,  deren Dic ht e nac h oben hin abnim mt.  D as Sedim ent  im Bereic h der  F leck en ist ähnlic h 

 
Abb. G-3 Horizonte in der Verfüllung des Spitzgrabens (Objekt 1/ 02 – Fläche 4) 
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den neogenen Ablagerungen und könnte durch die Bodenfaune eingew ühlt w orden sein. An 
der Basis dieses Horizontes sind neben bis 2 cm großen Kalkkonkretionen sehr gut bis gut 
gerundete, z.T. plattige Quarz-Einzelkiese bis 3 cm Durchmesser zu sehen. Rund 5-9 cm über 
der H or iz ont basis befindet s ic h eine w eit ere Lage aus s ehr gut b is gut gerundet en Quarz-
Einz elk ies en b is 2 cm Durc hm es s er. Auc h darüber s ind in dies em Horiz ont relativ v iele e inz elne 
Quarzkiese und vereinzelt Knochensplitter zu beobachten. 
 
Die Probe ROSDF 6-1 w urde im unteren Bereich des Horizontes, unter der Lage mit Quarz-
Einzelkiesen, entnommen; ROSDF 6-2 stammt aus dem oberen Bereich des Hor izontes.  
 
Proben ROSDF 7-1, ROSDF 7-2, ROSDF 7-3 
Der oberste Teil der Füllung des Spitzgrabens w ird von einer ca. 55 cm mächtigen Lage aus 
mittelbraunen, meist etw as feinsandigen, tonigen Silten gebildet. In den unteren 10 cm und im 
oberen Teil dieses Horizontes sind vereinzelt gelbbraune Flecken zu sehen. Sehr gut bis gut 
gerundet e Quarz-Einz elk iese mit 1-3 c m D urc hmess er sind im ges amten Bereic h dies es Horizontes 
relativ häufig, jedoch nicht in Einzellagen angereichert. Knochenreste sind im beschriebenen 
Profil besonders im oberen Teil des Horizontes häufig zu sehen. 
 
Die Probe ROSDF 7-1 w urde im liegenden, ROSDF 7-2 im mittleren und ROSDF 7-3 im han-
genden Teil des Hor izontes entnommen.  
 
 
 

G.3. Korngrößenuntersuchungen (Granulometrie) 
G.3.1. Beilagen 1a bis 1 m 
 
 
Die Korngröß enunt ers uc hungen (Abb. 4) der Proben aus der Verfü llung des Spitzgrabens ergaben 
ein sehr einheitl ic hes Bi ld.  Es handelt s ic h um eine Abf olge v on T onsilt en und s andigen T ons ilt en,  
die einen eng begrenzten Schw ankungsbereich in ihren Silt- und Tonanteilen aufw eisen. Die 
Siltanteile liegen zw ischen 44 und 49 Gew .%, die Tonanteile zw ischen 41 und 45 Gew .%. Ihre 
Sandant eile s ind ents prec hend niedrig und w eis en W ert e z wisc hen 7 und 11 Gew. % auf. In 
allen Proben sind auch Komponenten in Kiesgröße nachgew iesen, wenn auch z.T. nur in 
Zehntelgew ichtsprozenten.  

 
Abb. G-4 Kornv erteilungen nach MÜLLER (1961) und FÜCHTBAUER (1959) 
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Die beiden Proben aus dem  Liegenden des Spitz grabens, aus  der anst ehenden neogenen Grund-
Formation, zeigen im Vergleich dazu etw as andere Kornverteilungen. Die Probe ROSDF 1-1 
ist zw ar ebenfalls ein Tonsilt, w eist aber einen deutlich höheren Siltanteil und einen deutlich 
niedrigeren Tonanteil auf. Die Probe ROSDF 1-2 stammt aus einem sandführenden Horizont 
mit einem k lar abgegrenzt en M ax im um v on 45 Gew. % im F eins andant e il. Mitt el - und Grobs and 
liegen in kaum nennensw erten Spuren vor, Kiesanteile fehlen zur Gänze.  
 
 
 

G.4. Mineralogische und geochemische Untersuchungen 
Beilagen 2, 3a und 3b 
 
 
Die Proben aus der Verfüllung des Spitzgrabens und die beiden Proben aus dem Liegenden 
des Spitz grabens, aus der anst ehenden Grund-F orm at ion, w eis en in ihrer ges amt- und t onm i-
neralogischen Zusammensetzung nur quantitative und keine qualitativen Unterschiede auf.  
 
Für die Proben aus der Verfüllung des Spitzgrabens ist folgendes festzuhalten: Der Anteil von 
Quarz als Hauptgemengteil liegt zw ischen 30 und 40 Gew .%. Die Schichtsilikate w eisen einen 
ähnlichen Anteil und Schw ankungsbereich auf. Alkalifeldspat tritt  in Spuren auf, Albit liegt 
zw ischen 5 und 10 Gew .%. Calcit ist durchschnittlich mit 12 Gew .% vertreten, Dolomit l iegt  
durchsc hnittl ic h unter 5 Gew. %. I ns ges amt k önnen die Karbonat w ert e al lerdings beträcht lic h 
schwanken, w as auf unterschiedliche Intensitäten in der Verw itterung hinw eist. 
 
Die Tonminerale der Fraktion < 2µm bestehen zu ca. 30 Gew .% aus quellfähigen Smectiten, 
ca. 40 Gew .% ist der Illit/Hellglimmer-Gruppe zuzurechnen. Chlorite sind mit ca. 20 Gew .% 
ungefähr doppelt so hoch w ie die Kaolinit-Gruppe vertreten.  
 
Die Proben aus dem Liegenden des Spitzgrabens, aus der anstehenden Grund-F ormation, besitz en 
ähnlich hohe Quarzw erte w ie die der Verfüllung. Die Feldspatanteile hingegen sind deutlich 
höher, w ährend die Sc hic hts ilik at ant e ile deutl ic h niedriger s ind. D ie Karbonatw ert e l iegen über 
20 Gew. %. Der auffä lligst e U nt ers chied z ur  Verf üllung l iegt  im Dolomit ant eil,  der z w ei - bis  vierfac h 
höhere Werte als in den Proben der Verfüllung aufweist. 
 
Innerhalb der T onminerale der Frakt ionen <2µm überw iegen d ie quellf ähigen Dreisc hic htsi lik at e 
der Smectit-Gruppe mit über 50 Gew .%. Die Illit/Hellglimmer-Gruppe ist mit ca. 20 Gew .% 
vertreten, gefolgt von den Chlor iten mit ca. 10 Gew .%. Kaolinit ist nur in Spuren vertreten. 
 
Die geochemisc hen Analysen (Beilagen 3a und 3b) unterstützen die mineralogischen U nters uchungen. 
Die H aupt elem ent e k orres pondieren gut mit der m ineralogis c hen Z usam m ens etz ung der Proben.  
Sow ohl bei den Haupt- a ls auc h bei den Spurenelementen sind keine nennensw ert en U nt ersc hiede 
zw is c hen der Verf ü llung des Spitz grabens und dem neogenen U nt ergrund z u erk ennen. Auc h 
bei den Proben der Verf ül lung z eigen die geoc hemisc hen Analy s edaten s ehr hom ogene W ert e.  
 
 
 

G.5. Zusammenfassung und Interpretation 
 
 
Die s edim ent petrographisc hen, mineralogis c hen und geoc hemisc hen U nt ers uc hungen an den 
Proben v on der Grabung R os eldorf – Sandberg aus dem Jahr 2002 erbrac hten zusam menf ass end 
folgende Ergebnisse: 
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Die Verf üllung des Spitzgrabens ist sowohl granulometrisc h als auc h mineralogisch und geoc hem isch 
sehr e inheit lic h aus gebi ldet. I m Vergle ic h z u den Sedim ent en der neogenen Grund-F orm ation 
im Liegenden des Spitzgrabens sind die Proben der Verfüllung granulometrisch am ehesten 
mit den pelit ischen Abschnitten der Grund-Formation (vgl. Probe ROSDF 1-1) vergleichbar. 
 
Innerhalb der Verfül lung haben die beiden Proben ROSDF  5 und ROSDF  3, die bereits makroskopisch 
jenen der anst ehenden Grund-F orm ation g leic hen, auch in ihrer mineralogisc hen und geochem ischen 
Zus am mens etz ung mit der Probe R OSD F 1-1 aus der anst ehenden Grund-F orm ation d ie größten 
Ähnlichkeiten. 
 
Die Proben der Verf ül lung zeigen im Vergleic h zu den Proben der Grund-Form ation Verwitt erungs-
ersc heinungen in unt ers c hiedlic hen Aus maß en. In der Ges amtm ineralogie m anif estiert s ic h dies  
in der Abnahm e von D olomit und C alcit bei gleic hzeitiger Zunahme des Ante iles der Schichts ilik ate.  
Dies k ommt auch deutl ic h in der Granulom et rie durc h die Z unahm e der F einstf rakt ionen in den 
Sedimenten der Verfüllung zum Ausdruck. 
 
Auc h innerhalb der T onm ineralogie kom mt es bei den Sedim ent en der Verf üllung zu quantit ativen 
Verschiebungen gegenüber den Sedimenten der Grund-Formation. In der Verfüllung sind die 
quellfähigen Dreischichtminerale der Smectitgruppe, w ahrscheinlich durch die Verw itterung, 
vermutlich auf Kosten der Zw eischichtminerale der Kaolinitgruppe, reduziert. 
 
Aufgrund der granulometrischen, mineralogischen und geochemischen Analysen kann daher 
festgestellt w erden, dass das Material der Verfüllung des Spitzgrabens sehr wahrscheinlich 
aus der unmittelbaren Umgebung stammt und w eitgehend aus den umgelagerten neogenen 
Sedim ent en der Grund-F orm at ion best eht. Anhand des  Sedim ent auf baues in d ies em Bereic h 
der Grabenfü llung ist auc h abz ule iten, dass der Spitz graben periodis ch und mehrphasig, vorwiegend 
auf natürlichem W eg, verf üllt w urde. D abei w ec hs elt en k urzz eitige Ereigniss e, in denen v erm utlic h 
während Starkregen-Ereignissen größere Mengen von relativ frischen Sedimenten aus der 
Umgebung in den Graben gelangten (Horizont 3 und 5), mit länger andauernden Perioden, w o 
st ärk ere Verw itt erung und Bodenbildung v orherrsc ht en (H oriz ont e 2, 4, 6,  7), e inander ab. Dies 
ist besonders am Beginn der Verfüllungsgeschichte verstärkt zu beobachten. Im oberen Teil 
des Spitzgrabens w ar dagegen vielleicht der anthropogene Einfluss bei der Verfüllung etw as 
größer, worauf die hauptsächlich unregelmäßig verteilten und nicht mehr in Lagen an-
gereic herten Quarz -Einz elk iese hinweis en könnt en. D ie z.T. an der Bas is der einz elnen H or iz onte 
zu Lagen angereic hert en Quarz-Einz elkies e w urden großt ei ls aus der unm itt elbaren U m gebung 
einges pült. D ie Kies e, d ie bei der geologisc hen Kartierung im mer w ieder ins elartig a ls kiesreiche 
Bereic he ausk artierbar sind, stamm en v erm utlic h aus dies en geringm äc htigen H or izont en innerhalb 
der neogenen Sedimente. 
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G.6. Beilagen 
 
 
G.6.1. Beilage 1a 
 

Grabung Roseldorf - Sandberg, 2002 
Objekt 1/02 - Fläche 4 

Granulometrie 
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G.6.2. Beilage 1b 
 

Grabung Roseldorf - Sandberg, 2002 
Objekt 1/02 - Fläche 4 

Statistische Parameter 
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G.6.3. Beilage 1c 
 

Grabung Roseldorf – Sandberg, 2002 
Objekt 1/02 – Fläche 4 

Probe ROSDF1-1 
 

 
 

 

Histogramm
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G.6.4. Beilage 1d 
 

Grabung Roseldorf – Sandberg, 2002 
Objekt 1/02 – Fläche 4 

Probe ROSDF1-2 
 

 
 

 

Histogramm
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G.6.5. Beilage 1e 
 

Grabung Roseldorf – Sandberg, 2002 
Objekt 1/02 – Fläche 4 

Probe ROSDF 7-3 
 

 
 

 

Histogramm

Projekt: Archäologische Grabung, Obj. 1/02, Profil E
Probe: ROSDF7-3 Ort: Roseldorf-Sandberg
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G.6.6. Beilage 1f 
 

Grabung Roseldorf – Sandberg, 2002 
Objekt 1/02 – Fläche 4 

Probe ROSDF 7-2 
 

 
 

 

Histogramm

Projekt: Archäologische Grabung, Obj. 1/02, Profil E
Probe: ROSDF7-2 Ort: Roseldorf-Sandberg

Datum: 09/08/02
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G.6.7. Beilage 1g 
 

Grabung Roseldorf – Sandberg, 2002 
Objekt 1/02 – Fläche 4 

Probe ROSDF 7-1 
 

 
 

 

Histogramm

Projekt: Archäologische Grabung, Obj. 1/02, Profil E
Probe: ROSDF7-1 Ort: Roseldorf-Sandberg

Datum: 09/08/02
Tiefe:

Bodenart
U + T, fs'

T
45

U
45

S
10

G
- Gew%

MD ME SO SK KT [Trask, 1932]
.0031 - - - -

[%]

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

00

0.002

Ton

0.0063

Fein- Mittel-

0.02 0.063

Grob-

Schluffkorn

Schlämmkorn Siebkorn

0.2

Fein-

0.63

Mittel-

2

Grob-

Sandkorn

6.3

Fein-

20

Mittel-

63

Grob-

Kieskorn Stei-

ne

0.001 100.

Geologische Bundesanstalt Wien

Kornsummenkurve

Projekt: Archäologische Grabung, Obj. 1/02, Profil E
Probe: ROSDF7-1 Ort: Roseldorf-Sandberg

Datum: 09/08/02
Tiefe:

Bodenart
U + T, fs'

T
45

U
45

S
10

G
- Gew%

MD ME SO SK KT [Trask, 1932]
.0031 - - - -

[%]

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

00

0.002

Ton

0.0063

Fein- Mittel-

0.02 0.063

Grob-

Schluffkorn

Schlämmkorn Siebkorn

0.2

Fein-

0.63

Mittel-

2

Grob-

Sandkorn

6.3

Fein-

20

Mittel-

63

Grob-

Kieskorn Stei-

ne

0.001 100.

Geologische Bundesanstalt Wien



Keltenstadt Roseldorf/Sandberg    VERBUND Schriftenreih e Band 101 
 
 

289 

G.6.8. Beilage 1h 
 

Grabung Roseldorf – Sandberg, 2002 
Objekt 1/02 – Fläche 4 

Probe ROSDF 6-2 
 

 
 

 

Histogramm

Projekt: Archäologische Grabung, Obj. 1/02, Profil E
Probe: ROSDF6-2 Ort: Roseldorf-Sandberg

Datum: 09/08/02
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G.6.9. Beilage 1i 
 

Grabung Roseldorf – Sandberg, 2002 
Objekt 1/02 – Fläche 4 

Probe ROSDF 6-1 
 

 
 

 

Histogramm

Projekt: Archäologische Grabung, Obj. 1/02, Profil E
Probe: ROSDF6-1 Ort: Roseldorf-Sandberg

Datum: 09/08/02
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G.6.10. Beilage 1j 
 

Grabung Roseldorf – Sandberg, 2002 
Objekt 1/02 – Fläche 4 

Probe ROSDF 5 
 

 
 

 

Histogramm

Projekt: Archäologische Grabung, Obj. 1/02, Profil E
Probe: ROSDF5 Ort: Roseldorf-Sandberg
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Tiefe:

Bodenart

U + T, fs'

T

44

U

49

S

7

G

- Gew%

MD ME SO SK KT [Trask, 1932]

.0029 - - - -

[%]

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

00

0.002

Ton

0.0063

Fein- Mittel-

0.02 0.063

Grob-

Schluffkorn

Schlämmkorn Siebkorn

0.2

Fein-

0.63

Mittel-

2

Grob-

Sandkorn

6.3

Fein-

20

Mittel-

63

Grob-

Kieskorn Stei-

ne

0.001 100.

Geologische Bundesanstalt Wien
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Projekt: Archäologische Grabung, Obj. 1/02, Profil E
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G.6.11. Beilage 1k 
 

Grabung Roseldorf – Sandberg, 2002 
Objekt 1/02 – Fläche 4 

Probe ROSDF 4 
 

 
 

 

Histogramm

Projekt: Archäologische Grabung, Obj. 1/02, Profil E
Probe: ROSDF4 Ort: Roseldorf-Sandberg

Datum: 09/08/02
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G.6.12. Beilage 1l 
 

Grabung Roseldorf – Sandberg, 2002 
Objekt 1/02 – Fläche 4 

Probe ROSDF 3 
 

 
 

 

Histogramm

Projekt: Archäologische Grabung, Obj. 1/02, Profil E
Probe: ROSDF3 Ort: Roseldorf-Sandberg

Datum: 09/08/02
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G.6.13. Beilage 1m 
 

Grabung Roseldorf – Sandberg, 2002 
Objekt 1/02 – Fläche 4 

Probe ROSDF 2 
 

 
 

 

Histogramm

Projekt: Archäologische Grabung, Obj. 1/02, Profil E
Probe: ROSDF2 Ort: Roseldorf-Sandberg
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G.6.14. Beilage 2 
 

Grabung Roseldorf - Sandberg, 2002 
Objekt 1/02 - Fläche 4 

Gesamtmineralogie - Tonmineralogie 
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G.6.15. Beilage 3a 
 

Grabung Roseldorf - Sandberg, 2002 
Objekt 1/02 - Fläche 4 

Geochemie - Hauptelemente 
 

 
 
 

G.6.16. Beilage 3b 
 

Grabung Roseldorf - Sandberg, 2002 
Objekt 1/02 - Fläche 4 

Geochemie - Spurenelemente 
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H. Probleme der Datierung des latènezeitlichen 
Speicherbaues von Roseldorf mit Hilfe von 14C-Daten, 
Dendrochronologie und Stratigrafie. 

 
Peter Stadler 
Prähistorische Abteilung 
Naturhistorisches Museum Wien 
 
 
F ür  die D at ierung des  Speic herbaues  st anden ins ges amt  neun 1 4 C-Proben z ur Verf ügung,  sie  
sind in Tab. 1 aufgelistet. Dabei liegen unterschiedliche Proben vor, w as ihre Herkunft, aber 
auc h die Aus w ert ungs m öglic hk eit en,  anlangt. Vom  M at er ial  her k önnen Proben v on v erk ohlt en 
Get reidek örnern, H olz k ohleproben v on e inem Balk en, der  auc h dendroc hronologis c h unters uc ht  
w erden k onnt e 102, und Tierk noc hen unt ers c hieden w erden. An z us ätzl ic hen I nf orm ationen st a n d 
eine Harris-Matrix der stratigrafischen Situation zur Verfügung (Abb. 1). 
 

 
Tab. H-1 Zusammenstellung der 14C-Daten v on Roseldorf 

 
Alle 1 4 C -M es s ungen w urden an der  Wiener AM S-Anlage im  VER A 103 -Labor durc hgef ührt.  W i r  
verw enden hier f ür die Ausw ert ung entgegen den in der „radiocarbon com munity“ üblic hen gerundeten 
die ungerundeten M ess w ert e, die als s olc he im Allgemeinen n ic ht publiz iert w erden. Beide W ert e 
geben w ir nebeneinander in der Tab. 1 an. Weiters präsentieren w ir die δ C13-Werte, die die 
Qualität der Proben belegen. In der Tabelle f inden sich dann noch w eitere Angaben zu den 
Proben w ie die SE (=Schichteinheit), etc. Die Ausw ertungen erfolgten mit dem in Oxford von 
C. Bronk Ramsey entw ickelten Programm Oxcal, derzeit Version 3.10.104. 

                                                 
102 Die dendrochronologischen Bestimmungen an dem Balken aus Eichenholz wurden von Dr. Michael 
Grabner von der Universität für Bodenkultur in Wien durchgeführt. Leider konnte diese dendrochrono-
logische Kurve noch nicht in einer Eichenkurve absolut eingeordnet werden, weshalb wir hier den 
Weg über 14C allein beschreiten müssen. 
103 VERA = Vienna Environmental Research Accelerator, am Institut für Isotopenforschung der Univer-
sität Wien, Leitung Prof. Dr. Walter Kutschera 
104 Christopher BRONK RAMSEY, Development of the Radiocarbon Program OxCal, Radiocarbon, 43 
(2A), 2001, 355-363 
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Abb. H-1 Harris-Matrix der Stratigrafie des Speicherbaues, nach Wolfgang Neubauer, ergänzt 
v on Veronika Holzer Objekt 1-01, Haus 1 

 
 
Einleitend sollen die bei 14C-Datierungen verw endeten statistischen Angaben erklärt w erden: 
 
Liegt e ine M enge v ergle ic hbarer Objekt e v or, et w a 1 4 C-M ess ungen, und wi ll m an e ine Aus s age 
über ihre Einheitl ic hk eit mac hen, s o s ind die wic ht igst en M aß z ahlen die Anzahl der M ess ungen,  
der Mittelw ert und die Standardabw eichung. Letztere ist eine Maßzahl der Streuung. Wird in 
der St atistik e ine Aus wert ung über eine M enge v on W ert en benötigt, gibt d ie St andardabw eic hung 
ein sinnvolles Maß für die Streuung um den Mittelw ert an. Sie heißt auch mittlerer Fehler. Als  
mat hem atisc hes Zeichen ist dabei σ übl ich. Oft nennt m an den mittleren F ehler auc h Plus/M inus (±)  
und schreibt ihn direkt hinter den Mittel- bzw . Durchschnittswert. 
 
Für jedes 14C-Messergebnis w erden zw ei Werte angegeben: 1) Der Messw ert in Jahren BP 
(BP heißt bef ore present und ist das unk alibr iert e Ergebnis der 1 4 C-M es sung). 2) Der M essf ehler,  
auch als Sigma (σ) bezeichnet, in Jahren; für den Knochen vom Boden des Speicherbaues  
z. B. wurde bei der Mess ung VER A 3529 ein M ess wert v on 2159 BP mit einem  σ v on 36 (J ahren)  
angegeben. Das Ergebnis einer Kalibration eines 14C-Messergebnisses zeigt z. B. Abb. 2. 
Auf der y -Ac hs e s ind die W ert e BP, als o d ie M es s ergebniss e, auf get ragen, die M ess ung s elbst  
ents pricht einer Gauß’sc hen Gloc kenk urv e, w obei s ic h die Breit e des Kurv e nac h dem M essf ehler  
der Mess ung r ichtet, in unserem Fal l als o ± 36. D ies e Vert eilungskurve w ird nun auf die unregelm äßig 
gezackte Kalibrationskurve projiziert und ergibt dann die ebenfalls unregelmäßige Verteilung 
nach der Kalibration, die deutlich als schw arz gefüllte Fläche zu erkennen ist. Rechts oben in 
der Grafik sind z w ei Kal ibrations lös ungen angegeben; z uerst auf dem 1-σ-Niveau (das ents pric ht  
68, 2%), in  uns erem Beis pie l mit drei  Lös ungen, e iner v on 360-290 BC (=v.  C hr.), e iner zw eit en 
von 230-160 BC und einer dritt en v on 130-120 BC. D arunt er dann das größ ere I nterv all auf dem  
2-σ-Niveau (entspricht 95,4%), im Beispiel 370-90 BC. 

Phase 1 

Phase 2 

Phase 3 



Keltenstadt Roseldorf/Sandberg    VERBUND Schriftenreih e Band 101 
 

300 

At mospheri c data from  Rei mer et al  (2004) ;OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005) ; cub r :5 sd:12 prob usp[chron]

500CalBC 400CalBC 300CalBC 200CalBC 100CalBC CalBC/CalAD 100CalAD 200CalAD

Calibrated date

 1900BP

 2000BP

 2100BP

 2200BP

 2300BP

 2400BP
R

ad
io

ca
rb

on
 d

et
er

m
in

at
io

n
VERA  3529 : 2159±36BP

  68.2% probability
    360BC (32.3%) 290BC
    230BC (33.4%) 160BC
    130BC ( 2.5%) 120BC
  95.4% probability
    370BC (95.4%) 90BC

 
Abb. H-2 Kalibration der Einzelprobe vom Fußboden des Speicherbaues 

 
 
Alle Verfahren, die hier angew endet w urden, sollen kurz dargestellt w erden.  
 
Zunächst erfolgte die Einzelkalibration der Proben. Als Beispiel sei die Probe des Knochens 
vom Fußboden der Speicherhütte gegeben (Abb. 2). 
 
Bei  den beiden Getreideproben erfo lgte eine Kom binationsk alibration, da das ges amte v erkohlt e 
Getreide mit einiger Sicherheit aus demselben Jahr stammt. Abb. 3 zeigt das Ergebnis, auf 
dem 1σ-Niv eau ergeben sic h dabei d ie beiden Lös ungen v on 390-350 und v on 290-230, w obei  
letztere größere Wahrscheinlichkeit hat. 
 
Bei den 6 Proben aus einem Balk en mit bek annt er J ahrringabfolge b iet et sich das „w iggle- matc hing“  
an, das imm er dann zum Einsat z k omm en k ann, w enn z wis chen Proben f est e J ahr(ring)abst ände 
vorl iegen. I n der f olgenden Abb. 4 s ehen wir z unäc hst d ie k al ibr iert en D at en,  z us am m en mit der  
Angabe des Korrelationskoeff izienten für das w iggle matching von 98%, wobei schon 28,9% 
aus reic hend w ären. D as e igentl ic he „wiggle-mat c hing“ sehen wir in Abb. 5. Deut lic h zu erk ennen 
sind die v on e iner sc hw arz en Kurv e eingef asst en w eiß en F lächen, sie ents prechen den sc hwarz en 
Fläc hen in Abb.  4. Die s c hw arz en Fläc hen in Abb.  5 k önnen nun a ls  jene Lös ungen innerhalb  
der w eißen Flächen ausgew ählt werden - unter Einhaltung der Randbedingungen - die beim 
„w iggle-matching“ eben die Jahrringabstände sind. 
 
Da nun alle Proben insgesamt in einem stratigrafischen Rahmen zu stellen sind, bietet sich 
an, al le Aus w ert ungen m it einander z u k om bin ieren, w obei d ie St rat igraf ie a ls R andbedingung  
eingegeben w erden k ann. D as ganz e wi rd v om Sequenc ing geleist et. Leider  ist es derz eit mi t  
Oxcal 3.10 (noch?) nicht möglich, auch das „wiggle-matching“ den Randbedingungen des  
Sequencing z u unt erw erf en.  Vie lm ehr wi rd nur der „ev ent“  des  F ällens des Baum es, aus dem  
der Balken genommen w urde, in die Sequenz eingeordnet. Dabei w ird dann festgestellt, w ie 
sehr dieser „event“ mit den übrigen Daten korreliert. 
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Atm ospheric data from  Reimer  et al ( 2004) ;OxCal v3.10 Bronk Ramsey  (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

500CalBC 400CalBC 300CalBC 200CalBC 100CalBC CalBC/CalAD
Calibrated date
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R_Combine Roseldorf, verk.Getreide,2 Proben : 2241±24BP
  68.2% probability
    390BC (21.7%) 350BC
    290BC (46.5%) 230BC
  95.4% probability
    390BC (27.6%) 340BC
    320BC (67.8%) 200BC
 X2-Test: df=1 T=2.6(5% 3.8)

 
Abb. H-3 Kombinationskalibration der beiden Proben v on verkohltem Getreide 

 

Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10  Bronk Ramsey  (2005); cub  r:5 sd: 12 p rob usp [ch ron]

1200BC 1000BC 800BC 600BC 400BC 200BC BC/AD 200AD

Calendar date

D_Sequence Roseldorf, Speicherbau, WM 6 Proben [n=6 A= 98.0%(An= 28.9%)]

First _First 
Gap 55
VERA     2939  2230±40BP
Gap 10
VERA     2940  2180±35BP
Gap 10
VERA     2941  2225±35BP
Gap 10
VERA     2942  2225±35BP
Gap 10
VERA     2943  2215±35BP
Gap 10
VERA     2944  2165±35BP
Gap 5
Event Fällen des Baumes 

 
Abb. H-4 Kalibration der 6 Proben vom Balken des Speicherbaues von Roseldorf 
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Abb. H-5 „wiggle-matching“ der 6 Proben v om Balken des Speicherbaues v on Roseldorf 
 
 
Beim M odell 1 (Abb.  6) w ird d ie St rat igraf ie z unäc hst  ein w enig ent gegen dem  st ratigrafisc hen  
Bef und des Verst urz es unt er f olgender Int erpret ation durc hgef ührt: Vom  Bauz eitraum des  Speic her-
baues st am mt  der Pf ost en, v on dem das „wiggle-m at c hing“ gem ac ht w urde. D anac h k äm e die  
Probe v on H ühnerk noc hen v om F ußboden des Baues und danac h die v erk ohlt en Get reidek örner  
aus den Holzkästen. Leider lässt sich diese zu erw artende Abfolge nicht mit den 14C-Daten in 
Einklang bringen. Das „w iggle-matching“ erreicht allein einen Korrelationskoeff izienten A von 
95,2%, (der in Klammer angegebene Wert von 28,9% w urde bei w eitem überschritten), das 
heißt dass beim „w iggle-matching“ die 14C-Daten und die Jahrringabstände gut miteinander  
korrelieren. Betrachtet man aber den „event“ des Fällens des Balkens, so passt er überhaupt 
nic ht zur st ratigrafis chen Sequenz. D er Korre lationsk oeffizient dies es  „Ev ents“  bet rägt  nur 50,3%,  
die ges amt e Korrelation erre ic ht ebenf alls nur 50%. Bei  derart ig s chlec ht en Korrelat ionen st el let  
C. Ramsey Bronk die archäologische Sequenz  - und nicht  die 14C-Daten - in Frage.  
 
Im F olgenden w ol len wi r nun unt ers uc hen, unt er  w elc her st ratigrafisc hen Konst ellat ion das  Se-
quencing f unktionieren w ürde: D az u nehm en wir an, dass  der  Balk en v on einer R est aur ierung  
des Gebäudes st am mt, dass a ls o der  Knoc hen am Hütt enboden v or dem Get reide und v or dem  
Balken angelegt w urde. Das w ürde also der normalen stratigrafischen Sequenz entsprechen, 
in der die drei Schichten bei der Ausgrabung angetroffen wurden. Der Sachverhalt w ird dem 
M odell 2, in der näc hst en Abb. 7 z u Grunde gelegt. U m z u z eigen, w ie M odel l 2 in F orm eines  
Oxc al-J obfi les  aus sieht, reproduz ieren wi r es  hier, siehe J ob-F ile f ür das Program m Ox c al z ur  
Berechnung des Sequencing nach dem Modell 2 w eiter vorne. 

Atmospheric data from Reimer et al  (2004);OxCal v3. 10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

1200BC 1000BC 800BC 600BC 400BC 200BC BC/AD 200AD

Calendar date

D_Sequence Roseldorf, Speicherbau, WM 6 Proben

VERA     2939  105.9%
Gap 10
VERA     2940   83.3%
Gap 10
VERA     2941  105.0%
Gap 10
VERA     2942  103.0%
Gap 10
VERA     2943  102.9%
Gap 10
VERA     2944   96.9%
Gap 5
Event Fällen des Baumes 
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Atmospheric data from Reimer et  al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

1000BC 800BC 600BC 400BC 200BC BC/AD 200AD

Calendar date

D_Sequence Roseldorf, Speicherbau, WM 6 Proben

VERA     2939  105.4%
Gap 10
VERA     2940   81.2%
Gap 10
VERA     2941  105.4%
Gap 10
VERA     2942  101.9%
Gap 10
VERA     2943  102.0%
Gap 10
VERA     2944   94.4%
Gap 5
Event Fällen Balken WM 

Sequence  {A= 50.0%(A'c= 60.0%)}

Boundary Start of sequence 

Phase Balken

Prior @Fällen Balken WM   50.6%

Phase Knochen vom Boden des Speicherbaues, Schicht 311

VERA  3529   63.8%

Phase Getreide 255,256

R_Combine Getreide 255-256   93.2%

Boundary End of sequence 

 
Abb. H-6 Modell 1 mit der Annahme, dass der Balken v or dem Fund am Boden und v or dem 

Getreide anzusetzen ist 
 

 
Phase 1-σ-Intervall 

(BC) 
2-σ-Intervall 
(BC) 

Balken Fällung 355-280 340-210 
Boden 315-270 330-200 
Getreide 250-205 310-200 

 
Tab. H-2 Datierung der Einzelphasen nach Modell 1, dabei werden nur die wahrscheinlicheren 
Interv alle angegeben. Dieses Modell 1 ergibt ein Sequencing im Widerspruch zur Stratigrafie!! 
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Job-File für das Programm Oxcal zur Berechnung des Sequencing nach dem Modell 2: 
 
 
Plot "Roseldorf, Speicherbau, Modell 2" 
{ 
 D_SEQ "Roseldorf, Speicherbau, WM 6 Proben"   
 { 
  First;    
  R_Date "V ERA     2939"    2229   38;  GAP 10; 
  R_Date "V ERA     2940"    2179   34;  GAP 10; 
  R_Date "V ERA     2941"    2225   37;  GAP 10; 
  R_Date "V ERA     2942"    2226   34;  GAP 10; 
  R_Date "V ERA     2943"    2217   34;  GAP 10; 
  R_Date "V ERA     2944"    2164   34;  GAP 05;  
 Event "Fällen Balken WM"; 
 }; 
 
 Page; 
 Sequence 
 { 
  Boundary "Start of sequence"; 
  Phase "Knochen vom Boden des Speicherbaues, Schicht 311" 
   { 
    R_Date "VERA  3529"    2159  36; 
   }; 
  Phase "Getreide 255,256" 
    { 
     R_Combine "Getreide 255/2-256/6" 
     { 
      R_Date "VERA  2311" 2192  39; 
      R_Date "VERA  2312" 2272  31; 
     }; 
    }; 
   Phase "Balken" 
   { 
    Prior "@Fällen Balken WM"; 
   }; 
   Boundary "End of sequence"; 
 }; 
};     
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Atmospheric dat a from Reimer et al  (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005);  cub r:5  sd:12 prob usp[chron]

1000BC 800BC 600BC 400BC 200BC BC/AD 200AD

Calendar date

D_Sequence Roseldorf, Speicherbau, WM 6 Proben

VERA     2939  105.4%
Gap 10
VERA     2940   81.2%
Gap 10
VERA     2941  105.4%
Gap 10
VERA     2942  101.9%
Gap 10
VERA     2943  102.0%
Gap 10
VERA     2944   94.4%
Gap 5
Event Fällen Balken WM 

Sequence  {A= 98.0%(A'c= 60.0%)}

Boundary Start of sequence 

Phase Knochen vom Boden des Speicherbaues, Schicht 311

VERA  3529   95.2%

Phase Getreide 255,256

R_Combine Getreide 255/2-256/6   95.2%

Phase Balken

Prior @Fällen Balken WM  106.5%

Boundary End of sequence 

 
Abb. H-7 Modell 2 mit der Annahme, dass der Balken nach dem Fund am Boden und nach dem 

Getreide anzusetzen ist 
  
Die Ges amt k orre lation erreic ht nun einen W ert v on 98% (m ehr a ls d ie gef ordert en 60%). Auc h  
die Einzeldatierungen erreichen Werte höher als 60%. Damit ergeben sich in Tab. 3 folgende 
Datierungsintervalle für unsere drei Phasen: 
 
 

Phase 1-σ-Intervall 
(BC) 

2-σ-Intervall 
(BC) 

Boden 355-285 360-210 
Getreide 295-230 320-200 
Balken Fällung 230-180 300-170 

 
Tab. H-3 Datierung der Einzelphasen nach Modell 2, nur Angabe der wahrscheinlicheren 

Interv alle 
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Schlussfolgerungen 
 
Off ensic ht lic h ist die Kalibrations k urv e z um unt ers uc ht en Z eitraum derart ig unregelm äß ig, das s  
durch 14C-Datierungen keine eindeutigen Resultate erhalten w erden können. Das erfolgreich 
angew andte Sequencing im Modell 2, siehe Abb. 7 und Tab. 3, bringt zw ar eine gelungene 
Korrelation zwischen 14 C-D at en und Stratigraf ie, aber eben nur dann, w enn eine Präm iss e einfließt,  
dass der Balken aus einer spät eren Phas e des Speic herbaues stam mt, w as jedoc h archäologis c h 
kaum begründet w erden kann. 
 
Als Desiderat an die w eitere Forschung bleibt die Forderung danach, auch für das „wiggle-
m at c hing“ ext erne R andbedingungen anw enden z u k önnen. D enn es k önnt e s ein, dass neben  
der Hauptlös ung für das „wiggle-matching“ e ine um  einen wiggle nach links v ersc hobene N ebenlös ung 
ex ist iert , die z w ar k eine s o hohe Korrelation lief ert, aber mit den st ratigrafisc hen Verhält n iss en  
des Sequencing viel besser korrelieren w ürde. 
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I. Wo sind eigentlich die Gräber zu den Siedlungen? 
Bemerkungen zum Bestattungswesen der Latènekultur 
im nordanubischen Niederösterreich 

 
Ernst Lauermann 
Museum für Urgeschichte des Landes NÖ Asparn an der Zaya 
 
 

I.1. Vorbemerkungen 
 
 
Die Lat ènef orsc hung in Niederösterreic h ist z w eiget ei lt: Auf der einen Seite haben wir aus gedehnt e 
Siedlungen w ie Roseldorf, Haselbach, Etsdorf, Michelstetten, Oberleis oder auch die großen 
Siedlungen im s üdlic hen Niederöst erre ic h, w ie I nz ers dorf/ W alpers dorf, Franz haus en oder H er-
zogenburg um  nur e in ige zu nennen, auf der anderen Seite stehen Gräberfe lder. In  den w enigst en 
Fällen haben w ir sowohl Gräberfeld als auch dazugehörige Siedlung. Daher stellt sich auch 
die Frage w o s ic h eigent lic h d ie Gräber z u den groß en Siedlungen bef inden. Genaue Antw ort en 
können wir z ur Z eit noc h nic ht l ief ern. D aher s oll der Beit rag e inen Ü berblick  über  den Best at-
tungsbrauch w ährend der Latènezeit, vorerst allgemein, und dann im Besonderen im nord-
danubischen Niederösterreich und nördlichen Wien, geben. 
 
 
 

I.2. Allgemeines 
 
 
Die Latènez eit wi rd in ganz Europa durc h die St ämm e der Kelt en geprägt. Aus reic hende Ber ic ht e 
antik er Aut oren lass en den s ic heren Sc hluss zu, das s d ie Lat ènek ult ur (TI SCH LER  1881, 121 ff. ),  
benannt nac h dem F undort La T ène, einem Sc hw eiz er F undort am N euenburgers ee, die Hint er-
lass enschaft der keltisc hen Völk ersc haften z eigt. So einheitlich s ic h dies e Kultur in ihren m ateriellen 
Hint er lass ensc haft en darbiet et ist doc h s ic her, dass es n iem als ein pol itisc h geeint es „k elt isc hes  
Reic h“ gab, s ondern dass  d ie Gesamt heit der k elt isc h s prechenden I ndividuen in zw ar verw andt e,  
aber auch unterschiedliche Einzelstämme zerfiel. 
 
So k ann m an z war im T ot enbrauc htum der Lat ènek ult ur gewis se überregionale Gem eins amk eit en 
aufz eigen, bes onderen R eiz hat es jedoc h, auc h die regionalen Eigenheit en heraus z uarbeit en.  
Von den antik en Aut oren sind uns nur s pär lic he N ac hr ic ht en über Bestatt ungs bräuche der Kelt en 
überliefert (z.B. CAESAR, 7, 19. 4), b ildl ic he D arst e llungen v on Begräbnisf e ier lic hk eit en f ehlen  
uns ganz. D aher best eht das Quellenm at er ial, s ow ohl regional a ls auc h überregional,  aus den  
Beobac htungen der  v ersc hiedenen Anlagen und Ausst att ungen der Grabanlagen.  I n günst igen 
Fällen kann man die einzelnen Gräber zu ganzen Gräberfeldern zusammenschließen, aber  
nur s elt en sind d ies e Gräberf elder k omplett archäologisc h erf asst worden. Eine w eit ere M ögl ichkeit  
regionale U nt ersc hiede im Best attungs brauc h der Kelten zu erkennen bietet die Art der Grablegung.  
Wie in m anc h anderen Groß absc hnitt en der urgesc hicht lic hen Kult urentwicklung lösen sich auc h 
in der Z eit v on c a. 500 v. C hr.  b is C hr. Geb. d ie beiden grundlegenden Best att ungs art en Körper-
best attung und Brandbest attung gab. Sie sc hließ en s ich in k einem Zeit abschnitt der hier behandelt en 
500 Jahre gänzlich aus. Doch über das Gesamtgebiet der Verbreitung der Latènekultur kann 
man sagen, dass in der älteren Latènezeit das Körpergrab, gegen Ende der Latènezeit das  
Brandgrab die vorherrschend angew andte Bestattungsart w ar. 
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I.3. Bestattungsplatz 
 
 
Grundprinzip für d ie Anlage der lat ènezeitlic hen Gräber war es auch weit erhin, dass die Bestatt ungs-
plätze in unmittelbarer Nähe der zugehörigen Siedlung angelegt w urden. Bei Siedlungen mit 
vie len Bewohnern s chloss en sic h alsbald d ie Gräber z u umf angreichen Gräberfe ldern z us am m en.  
Allgemein bestand die Sitte, die Gräber relativ locker mit zumeist mehreren Metern Abstand 
voneinander auszuheben. 
 
Im gesamten Lat ènebereic h hat man auc h eine Sitt e aufzeigen können, d ie man mit der  Entwick lung 
von s o genannt en „Gräbergärt en“ um sc hreibt. Es handelt sic h dabei um F undam ent gräbc hen  
um die e igentlic he Best attung, in denen man Um hegungen s ehen k önnte; aber auc h H olzeinfass ungen 
sind denk bar. Oft mals liegen Gräber, d ie durc h die sogenannt en „Gräbergärt en“ hervorgehoben 
sind, eng nebeneinander und bilden dadurch z usamm engew ac hsene Gräbergärten (NEUGEBAUER 
1992, 29; RAMSL 2002, 19). 
 
Ohne Zw eifel zeigen die Grabanlagen mit „Gräbergärten“ eine gew isse soziale Stellung der  
Best att eten an und m an geht s ic her nic ht  fehlt, darin s ozia l höher gest ellt e Pers onen z u s ehen;  
dies ist e in U nt ersc hied z ur  v orhergehenden H al lst att k ult ur. W urden f ür bedeut ende Pers onen  
in der Hallstattkultur Hügelgräber errichtet, so sind es nur für ähnlich hochrangige Personen 
die Bestattungen mit „Gräbergärtchen“. 
 
Im Allgemeinen sind d ie Gräber der  Lat ènekult ur einf ac h aus gestatt et. Einf ac he Gräber ent hielt en 
auch sogenannte fürstliche Beigaben; es fanden einfache Bestattungen auf der jew eiligen 
Flussterrasse oder auf für d ie Gräber ausgewählten Hanglagen statt. Einzeln angelegt e 
„Fürstengräber“ f ehlen jedenf alls im  östl ic hen Bereic h, hier z eigt s ic h ein klarer  U nt ersc hied z u 
den frühkeltis chen F ürst engräbern des W est ens wie z. B. Kleinas pergle (KIMMIG 1988), 
Reinheim (KELLER 1965) und Waldalgesheim (DRIEHAUS 1971, 101 ff). 
 
 
 

I.4. Grabgrube 
 
 
Die Ausmaße der Grabgrube w urden im Wesentlichen durch zwei Faktoren bestimmt: Die 
Größe der Grabgrube und ihre längliche Form, diese w aren durch den menschlichen Körper 
vorgegeben. 
 
W ar eine bes ondere s oz iale St ellung v orhanden, s o bedeut et das e ine höhere Z ahl der Beigaben 
und dadurch w ieder eine auffallend große Anlage der Bestattungsgrube. Bei der Ausgrabung 
zeigen sich diese größeren Gruben nicht immer gleichmäßig gefüllt mit Beigaben die sich 
erhalten haben. 
 
Die Grabtiefe ric ht et sic h oft nach der Bodenbesc haffenheit. Mit Sic herheit kann auc h angenomm en 
werden, dass die Jahreszeit, in der das jew eilige Grab errichtet w urde, einen Einfluss auf die 
Grabtiefe hatte. Vor allem im feuchten Schottergrund reicht ja die gefrorene Schicht w ährend 
der Wintermonate in beträchtliche Tiefe hinein. 
 
Die Ausstattung der Grabgrube geschah auf vielfältige Art. In einigen Gräbern konnte das  
Ausschmieren der Schale mit Ton beobachtet w erden, nicht selten fanden sich unter dem 
Sk elett Hinweis e auf eine H olz unterlage. Eine H olz versc halung läs st sic h gelegentlic h nachw eis en,  
wie auch die Verwendung von einfachen Brettersärgen. 
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In zahlreichen Gräbern hat man auch Steine gefunden. Sie sind in einigen Fällen sicherlich 
nur als Verk ei lste ine f ür Kästen oder Baumsärge z u int erpretieren, doc h gibt es auc h Bestatt ungen,  
in denen der Verst orbene v on einer St eins etz ung auf  der Grubens ohle um rahmt wi rd. D er Brauc h 
eine St e inpac k ung über dem Sarg oder der  Kam m er anz uhäuf en,  hat s einen Sc hw erpunkt im  
Bereich des Huns rücks (HAFFNER 1976, 115 ff.), läs st sic h aber auc h in Österreic h (PAULI 1978)  
beobachten. Die Beisetzung der Toten in einer Art Steinkammer, die auf dem Dürrnberg so 
geläufig ist, k ann w ohl als Bes onderheit dies es Platz es anges ehen w erden (PAULI 1978, 31 ff.). 
Eine bes ondere Aus gest alt ung der Grabgrube in Zus am m enhang mit Beigabe der T rac ht läs st,  
wie gesagt, auf eine gehobene soziale Schicht des Toten schließen. Hervorragend gefertigte 
Eis ensc hw erter und gest ählte Speers pitz en z eigen die Z ugehörigk eit z ur  gehobenen Kriegerk ast e.  
Die latènezeit lichen Waffenschmiede hatten ein hervorragendes Talent, w ie viele technische 
Untersuchungen zeigen (PA ULI 1978, 218 ff.). 
 
Waren bei diesen Kriegergräbern auch noch w ertvolle Schmuckstücke im Fundbestand, w ie 
Fibeln aus Edelmet all, s o z eigt sic h auc h hier e ine herv orragende St el lung innerhalb der s oz ia len 
Rangordnung der Bestatteten. Ganz besonders hervorzuheben sind reiche Kriegergräber die 
auch mit einem Tr inkgeschirr aus Bronze ausgestattet sind, w ie z.B. das Pilgerf laschengrab 
aus Hallein (PENNINGER 1972, 76 ff., Taf. 43 - 48). 
 
Bei den mit d ies em R eic ht um Bestatt et en handelt es  sic h um f ührende Pers önl ic hk eit en. Dies e 
hervorragenden Krieger sind über w eite Teile Mitteleuropas bestattet; H. Lorenz sieht hier zu 
R ec ht  eine enge Verbindung der  Vertret er  dies er  Soz ialsc hic ht  über  bet räc ht lic he, w enn nic ht  
sogar enorme Distanzen (LORENZ 1980, 142). 
 
 
 

I.5. Körpergräber 
 
 
Vorherrschende Bestattungsart war schon in der späten Hallstattzeit die Körperbestattung. 
Der Verstorbene wurde auf dem Rücken in gestreckter Rückenlage liegend begraben; die 
Orientierung der Toten w urde genau beachtet. 
 
Die Grundausr ichtung der Schäc hte bei den Körpergräbern ist mit einer gewiss en Schwankungs breit e 
zw ischen NW und  NO bzw . SO und SW, im w esentlichen N-S. In der Campagen und im 
Gebiet v on Hunsrüc k und Eif e l wi rd mit dem Kopf nac h W est en best att et. I n Baden-Württ em berg,  
der Schw eiz, Transdanubien und der Slow akei lag der Kopf im Süden. In Bayern, Böhmen, 
M ähren und Sc hlesien begrub m an die T ot en mit dem Kopf nac h N orden (LORENZ 1980, 142, 
Abb. 5, 6). Daran sieht man deutlich die regional bedingten Unterschiede. 
 
Geringe Abw eichungen von der Norm sind aber in allen Gebieten feststellbar. Neugebauer  
unterscheidet drei Arten von Grabbauten (NEUGEBAUER 1992, 30 ff.): Der quadratische bis  
rechteckige Schacht mit einer aus Holzbohlen angefertigten Kammer, die zusätzlich oft mit 
St e inen umst el lt wi rd; ein gut es  Beis piel ist uns v om D ürrnberg bei H al lein bek annt. Eine H älft e 
des I nnenraum s ist dem T ot en in s einer T rac ht und s einen pers önlic hen Beigaben, die andere  
zur Deponierung des Proviants mit dem Besteck und den Gefäßen vorbehalten. Geräumige 
Varianten enthalten im ostkelt ischen Bereich in der Regel auch eher seltene Doppel- und 
Mehrfachbestattungen. Der Anteil der Mehr- bzw . Familienbestattungen ist am Dürrnberg bei 
Hallein dagegen relativ hoch. Ostkelt ische Gräber sind im Allgemeinen sehr breit; Gruben mit 
weniger als 1 m Breite sind selten. 
 
Der breite – bis längliche – viereckige Schacht, in dem die Bestattung mit den persönlichen 
Beigaben im W es entlic hen in der M itte angelegt ist. D ie Speis en und Getränk e s amt den Behältern 
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sind in den Frei räum en v ert ei lt. Auc h bei dies er Grabgrubenv ariant e s ind Reste von Holzk amm ern 
und Einbauten w ie Steinschutz nachgew iesen. 
 
Eine seltene Beobachtung stellen die langschmalen Grabgruben mit Baumsärgen dar. Wobei 
dies e m äc htigen, trogartig aus gehöhlt en St äm m e in ihrem v orderen Teil den T ot en in gest reckt er  
Rückenlage aufnehmen. Die Gefäße sind unterhalb der Füße angeordnet. 
 
 
 

I.6. Brandgräber 
 
 
Am Ende der frühen und Beginn der Mittellatènezeit ist dann ein allmählicher Übergang von 
der Körperbestattung zur Brandbeisetzung zu beobachten. 
 
Eine Z eit lang ex ist iert en beide Best att ungs art en nebeneinander, w obei  s ic h der W ec hs el s ehr  
schön an einzelnen Brandgräbern aufzeigen lässt, die aufgrund der Ausmaße der Grabgrube 
eigentlich eine Körperbestattung hätten aufnehmen können. 
 
W elc he Gründe z ur Änderung der Best att ungs art f ührten wiss en wi r n ic ht. F ür die let zt en beiden 
Jahrhunderte kelt ischer Zivilisation w ird die Leichenverbrennung, die uns auch von J. Caesar  
berichtet w ird, jedenfalls im gesamten keltischen Bereich vorherrschend, selbstverständlich 
mit zeitlich und räumlich unterschiedlicher Ausprägung, denn stets gab es traditionsbew usste 
Gruppen, bei denen sich Neuerungen nur ganz allmählich durchsetzen konnten. 
 
Unterschiedlich w ar auch die Behandlung der sterblichen Überreste nach der Einäscherung. 
Sie w urden ent w eder in  eine Erdgrube gest reut, oder m an las den Leic henbrand s orgf ält ig aus  
und deponiert e ihn m öglic herw eis e in einem Säck chen oder Kästc hen.  Bes onders häufig wurden 
die Reste in einer Urne deponiert. Manchmal ging man bei der Auslese der Brandrückstände 
sehr sorgfä ltig v or  und legt e F uß - und Beinknoc hen z uunterst in die Urne, dann die übr igen R est e 
des Knoc hengerüst es und obenauf die Sc hädelrest e (LORENZ 1980, 143). Auch die Behandlung 
der Beigaben und der  T ot enausst att ung w ar unt ersc hiedlic h geregelt.  D ie einen w urden in ihren 
Trac ht en v erbrannt, die verbrannt en Ü berrest e der Trac hten w urden  ebenf al ls in der Grabgrube 
mit deponiert. Anderen wurden d ie T rac htbest andt ei le unv erbrannt in die Grabgrube m itgegeben.  
Auc h m it den Beigaben w urde in oben gesc hi ldert er W eis e v erf ahren. Die angef ührt en Bräuc he 
tret en nur s elt en k lar  und unv ermisc ht  auf und w erden m eist in e iner R egion nur überwiegend,  
aber nic ht auss c hl ieß lic h praktiziert. Die Gruben der Brandgräber w eis en in der  R egel geringe  
Ausmaße auf. Meist handelt es sich um kreisförmige, ovale oder quadratische Gruben von 
0,5 bis 1,0 m, zum Teil mit Holzeinbauten und Steinschutz, bis hin zu kleinen Grübchen von 
weniger als 0,5 m Durchmesser. Auch die Durchschnittstiefe liegt bei den Brandgräbern im 
Allgemeinen unter jener der Körpergräber. 
 
Wie s c hw ierig die Analys e des T ot enbrauc ht ums ist, z eigt uns die Sit uation in der Spät latènez eit.  
Ab dem aus gehenden 2. J h. v. C hr. s ind uns aus w eiten T ei len des k elt isc hen Siedlungs bereiches  
keine Gräber und Bestattungsplätze mehr archäologisch nachw eisbar. 
 
Will man nicht mit skurrilen Begräbnisbräuchen w ie Bestattung auf Bäumen oder Aufstellung 
der T ot en auf H olz gerüst en rec hnen, dann b leibt viel leic ht die Vorst el lung, das s m an die T ot en,  
ob mit oder ohne Beigaben, v erbrannt und ledig lic h d ie Leic henbrandrest e in Gew äs ser gest reut  
oder vom Wind hat verw ehen lassen.  
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I.7. Sonderbestattungen 
 
 
I.7.1. Mehrbestattungen 
 
Das Phänomen der Mehrbestattungen lässt sich sow ohl bei den Körpergräbern der späten 
Hallstatt- und frühen Latènekultur, als auch bei den Brandgräbern der mitt leren und späten 
Latènekultur beobachten. 
 
In den Körpergräbern w urden die Verst orbenen ent w eder über- oder nebeneinander best att et .  
Bei den Brandgräbern wurden die Leic henbrände entw eder mit einander v ermisc ht oder s äuberlic h 
voneinander getrennt in die Grabgrube gegeben. M an findet auc h k eine konstant en Gesc hlec hts-
kombinationen. Es ist durchaus möglich, dass gleichzeitig Bestattete nicht unbedingt auch 
gle ic hz eit ig v erst orben sind. D ie J ahres z eit k onnt e h ier e inen D enk anst oß l ief ern.  D oc h d ies es  
Phänomen, im Winter verstorbene Menschen erst im Frühjahr beisetzten zu lassen, reicht 
al leine z ur Klärung der M ehrbest att ung n ic ht aus. F ür  H. Lorenz (LORENZ 1980, 144) scheint 
es nicht völlig ausgeschlossen, dass ein längerer Zeitraum - vielleicht nicht nur Wochen und 
Monate, sondern sogar Jahre - vergehen hätte können, ehe man einen Toten bestattet hat. 
Gründe dafür kann er allerdings nicht angeben. 
 
 
 

I.8. Sonderformen 
 
 
M anipulat ionen am  m ens c hl ic hen Körper  nac h dem  T od s ind des öft eren beobac ht et  w orden.  
Allerdings müssten diese Fälle durch genaue archäologische Befunde überprüft werden. Zu 
le ic ht können s onst nat ürlic he Veränderungen wie F äulnisproz ess e oder Ver lagerungs proz es s e 
durch Kleintiere, und v or  al lem Grabüberschneidungen sow ie -p lünderungen völlig fa lsch int erpretiert  
werden. 
 
Es besteht jedoc h auc h innerhalb der Lat ènek ult ur die M öglic hk eit, in Abw eic hung der al lgem ein 
üblic hen Leic hendeponierung in gest reckt er  Rück enlage, bei Dislozierung einz elner Gliedm aß en 
„Vorstellungen über die Gefährlichkeit bestimmter Toter“ zu sehen. 
 
Diese Gruppe von Bestattungen umfasst offenbar Menschen, die im Leben oder im Tod nicht 
der allgemeinen Norm entsprechen. Auffällig ist w eiters, dass sich bei Sonderbestattungen 
auc h oft m als Objekte m it Am ulettc harakt er f inden (NEUGEBAUER 1992, 32). Solche A mulette 
halten von ihrem Träger Unheil fern und können auch als Bannmittel gegen die gefährlichen 
Toten eingesetzt w erden (PAULI 1975, 102 ff.).  
 
Bem erk ens w ert e Bef unde in dies em Z us am m enhang konnt en jüngst bei einer groß en R ett ungs-
grabung des Bundes denk m alamt es durc h Franz Sauer in Vös endorf  ent deckt w erden (SAUER 
2007, 18 ff.). I n m ehreren tief en Gruben w urden die Skelett e v on v ier M ännern und zw ei F rauen 
ent dec kt, die m it Sic herheit ke ines nat ürl ic hen T odes st arben.  Bei e inem M ann (Grab 109) und 
einer Frau (Grab 100) konnte beobachtet w erden, dass die Hände gefesselt w aren. 
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I.9. Ausstattungsregeln und Grabbeigaben 
 
 
Die Verst orbenen wurden nac h zeitlichen und regionalabhängigen Regeln m it Beigabenk om binationen 
vers ehen, die z ur pers önlic hen Ausst attung gehörten, wie Tracht und Schmuck s owie Gegenstände 
des t äglichen Lebens. Tracht best andt eile und Sc hm uck sind die Form v on mannigfaltigen Fibeltypen,  
sie wurden als Ohr- oder Loc ken-, H als -, Arm-,  Finger-  und F uß ringe, a ls Anhänger und Kett en,  
als Amulette, Gürtelbestandteile, Knöpfe und Schuhbeschläge mit ins Grab gelegt. Zur Kenn-
zeichnung der herausragenden Stellung einzelner Personen w ar es bei den Kelten in einigen 
R egionen Brauch, dem Bet roff enen e inen W agen in das Grab z u st el len. Beis pie le hierfür l iegen 
in der F rühlatènez eit in der C ham pagne, den Ardennen und dem Mitt elrheingebiet v or (FLOUEST 
1984, 71 ff.). Dabei handelt es sich grundsätzlich um einen zw eirädrigen Streitw agen. In der 
Mitt el - und Spätlat ènez eit nim mt die Z ahl der W agengräber ab, oftm als w urden nur m ehr W agen-
teile mit ins Grab gegeben, w ie z.B. Achsennägel (PAULI 1984, 89 ff.). 
 
In weiten T eilen des keltisc hen Siedlungs gebiet es  w ar es Brauc h den Verstorbenen Trink gesc hir r  
in das Grab zu stellen. Eine Ausnahme bilden in der frühen Latènezeit vor allem Burgund, 
die Schw eiz, Süd- und Südw est deutsc hland sowie Böhmen. F ür uns wird dies e Sitte – 
vornehmlic h bei den Körperbest att ungen – anhand der in den Gräbern gef undenen Gef äß e 
gre if bar. Gefäß e aus organisc hen M at er ial ien sind nur  in Einz elf äl len durc h M et al lbes c hläge  
nac hw eis bar. M an k ann aber oft mals Gef äß k om binationen, ja regelrec ht e Ges c hir rs ät z e 
erk ennen. R egional tret en darin allerdings deutl ic he U nt ersc hiede auf. So w urden in der  
C ham pagne bis z u 15 Tongef äß e m it gegeben. Im H uns rüc k herrsc hen m et allene Gef äß e v or.  
Die F orm  der Gef äß e, ihre Art und Anz ahl, sind s ozial -, ges chlec hts- und alt ers m äßig bedingt.  
Sc hälc hen, Flasc hen, Kannen, Situ len und bauc hige Groß gef äß e f anden besonders als  
Trink ges c hir r oder Gef äß behält er Verw endung. Als Fleischbeigaben dienten in den meisten 
Fällen Teile von jungen Schw einen. Manchmal kommen aber auch Knochen von 
Schaf/Ziege und Rind zum Vorschein (RENHART 1990). Nic ht selten findet man in 
unm itte lbarer N ähe der F le isc hbeigaben e in größ eres eis ernes Mess er, das z um Z er legen der  
Fleisc hst ück e gedient hat. H ier z eigt  sic h e ine ganz auff äll ige Veränderung im  Gebrauc h eines  
Gerät es im Vergleic h z u den T rägern der H al lst attk ult ur.  In  beiden Bereic hen sind es so 
genannte Haumesser, d.h. schw ere, breite Klingen, zumeist mit einem eisernen Gr iff. W aren  
dies e H aum es s er bei den hallst ättisc hen M ännern a ls W aff e e inges et zt und auc h als solche 
der Grabausstattung beigegeben, so zeigten sie sich in den keltischen Gräbern als  
Küchengeräte. Das Messer hat zwar eine ganz ähnliche Form, liegt aber nun immer bei den 
Speis ebeigaben und gehört  dem nac h nic ht m ehr z ur W aff enausst att ung. Es f äl lt auc h auf,  
dass nicht allen Toten Fleischbeigaben mitgegeben w urden. 
 
 
 

I.10. Der Bestattungsbrauch in Niederösterreich 
 
 
Spuren der Kelt en f anden sich in den letzt en J ahrz ehnt en m ehrf ac h in Niederöst erre ich, bes onders  
im Traisental, w o im Z uge e ines Sc hnel lstraß enbaus eine R eihe von groß en Friedhöf en angesc hnitten 
wurde. So w urden et w a in Pott enbrunn (RA MSL 2002) 25 Körper- und 12 Brandgräber ent dec kt.  
Weitere Gräberfelder sind aus Ossarn, Wagram, Franzhausen, Reichersdorf oder Inzersdorf 
bekannt, um nur einige zu nennen (ENGELHA RT 1969, 26 ff.; ENGELHA RT 1976, 362 ff; 
RAMSL 2002, 12). 
 
Im südlichen Wiener Becken kann der  Forschungsstand ebenfalls als ganz gut bezeichnet 
werden. In enger N achbarsc haft wurden z ahl reic he lat ènez eitliche Fr iedhöf e gef unden: Manners dorf  
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a.d. Leitha (FÖ 15, 1976, 231; FÖ 23, 1984, 271, Abb.311; NEUGEBA UER 1991, 298 ff.), 
Katzelsdorf und Guntramsdorf (URBAN – TESCHLER-NICOLA – SCHULZ 1985, 13ff.) sind 
hier besonders zu erwähnen. 
 
F ür das nordw estl ic he Niederöst erre ic h, das W aldviert el,  sind uns s ogar, w enn w ir  der Angab e 
des griechischen Geographen Ptolemaios vertrauen dürfen, zw ei keltische Stammesgruppen 
überl iefert, die Adrabai- und die Parm ai-Kam poi, als o die oberen und unt eren Kampt albew ohner. 
 
 
 

I.11. Das norddanubische Niederösterreich  
 
 
D as T ullner F eld ist a ls Verbindung z w is c hen öst lic hem Alpenv orland und den nördl ic hen aus-
schl ießenden Gebiet en auc h in der zw eit en H älfte des erst en J ahrtaus ends v. C hr. v on Bedeutung.  
Man w ird damit rechnen dürfen, dass es mit dem östlichen Alpenvorland in engem kulturellen 
Zusam m enhang stand und dass v on hier die „Lat ènisierung“ des M anhart sberggebiet es ausging.  
Die F undarm ut des T ullner F eldes hängt  aber m it der Eins c hränk ung des Lebensraum es  durc h 
die D onau z us am m en; erst an der W agraml inie w erden d ie Bes iedlungs nac hw eis e z ahl reic her. 
 
Das Weinviertel w ar trotz seiner guten Begehbarkeit nur zum Teil siedlungsfreundlich, da die 
Trock enheit m anc her Gebiet e einen ert ragreic hen Bodenbau w ohl nur in der N ähe der Gew äss er 
erlaubte (KAUS 1973, 342). Grabf unde 
kennen wir daher vor al lem  aus  dem T haya-
M arc hgebiet. Sie sind geographisch und 
sicherlich auch kulturell eng an das  
mähr ische Gebiet anzuschließen 
(ČIŽMÁŘ 1975, 417 ff.). Betrac hten w ir  
aber die F undste llenk art e (Abb. 1) s o g ilt  
dies e Annahm e auc h f ür v iele andere 
Gewäs sersysteme des Bearbeit ungs gebietes.  
Die st e llenw eis e noc h leeren Ste llen dürft en 
eher den lück enhaft en F orsc hungs stand a ls  
die t atsächlic he F undv ert ei lung w ider geben. 
 
Bei den Grabf unden der Lat ènez eit aus  dem  
W einviert el  f ällt  w eit ers s of ort auf, dass der  
Forschungsstand hier noch große Lücken 
aufw eist. Bislang wurde k ein einziges Gräber-
feld auch nur annährend komplett erfasst. 
Wir sind großte ils auf wenige gut dokum entierte 
Einzelfunde angew iesen.  
 
Im fo lgenden Absc hnitt s ollen die w ic htigsten 
Grabfunde aus dem nördlichen Niederösterreich 
und dem norddanubisc hen W ien angef ührt  
w erden. D abei w urden nur  jene F undst e llen 
berücksicht igt, bei denen genauere Angaben bekannt sind.  

 
Abb. I-1 Niederösterreich mit den wichtigsten 
bisher bekannten latènezeitlichen Grabfunden 
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I.11.1. Absberg (VB Tulln) 
 
1932 und 1936 w urden in der Sandgrube Magyar Körpergräber entdeckt. Die Körpergräber  
aus Absberg verdienen vor allem w egen des Fingerrings aus Elektron aus Grab 3 größere 
Beachtung (WILLVONSEDER 1932, 272 ff., Abb.1/2). Derartige Ringe sind aus dem nord-
schweizeris ch-w ürtt em bergisc hen Raum bek annt (HODSON 1968; KR ÄM ER 1964, T af.15/ 12-13).  
Für uns ist er ein Hinw eis auf weitreichende Beziehungen zu w eiter westlichen Gruppen. 
 
Es handelt sic h bei den Abs berger Gräbern jedenf al ls um eine s ehr reic he w eiblic he Best att ung.  
Die Bestatteten aus Grab 3 hatten neben dem Elektronfingerring auch zw ei Pufferarmringe 
aus Bronz e. Leider s ind die F unde nur  s ehr groß z ügig aus dem  Boden gek om m en. So ist z. B.  
bei dem Grab (2) die Grabtiefe angegeben. Sie beträgt 1,20 cm, w as eine beträchtliche Tiefe 
im  Vergleic h z u anderen Gräbern darst e llt. D er oder die Best att et e hatt e aber k eine Beigaben. 
 
 

I.11.2. Bernhardsthal (VB Mistelbach) 
 
1931 w urde am Ost ende der Sandgrube in der R ied „Kohlfahrt“ ein reic hes F rauengrab gefunden.  
Es ist ein Einz elgrab v on bet räc htl ic her T ief e (150 – 160 c m ), aber nur ger inger Bre it e (50 c m ).  
Holzspuren zeigten, dass die Tote, es handelt sich offenbar um eine Frau, in einer Truhe aus  
Holzbrettern bestattet w ar. Das ist an und für sich selten und entspricht offenbar nicht dem 
Best att ungs brauc h in unserem Gebiet. Die reic hen Beigaben z eigen s ic h durc h z w ei Puff err inge 
an den F üß en,  z w ei D ux erfibeln in der Brus t gegend und ein sc hön gef ormt es  Gef äß, w elc hes  
beim Kopf stand (PITTIONI 1936, 79 f.). 
 
 

I.11.3. Hatzenbach (VB Korneuburg) 
 
Im April 1933 entdeckte Franz Artner beim Grundaushub zum Neubau bei Haus Nr. 38 in der  
Erde eine eiserne Lanzenspitze sowie ein zerbrochenes Gefäß, das er bei der Freilegung 
noc h w eit er bes c hädigt e. Knoc henk lein und As c he hob er n ic ht auf.  W enige T age s pät er st ieß  
er  beim Anlegen einer Kalk grube im Gart en dess elben Haus es  auf zw ei  nebeneinander stehende 
Gef äß e, die „Asc he und angek ohlt e Knoc hen“ ent hie lt en. D ie Gef äß e w urden in etw a 1 m  T ief e 
gef unden, z us am m en m it e inem Spinnwirte l und m ehreren Glas per len, 40 c m unter den Gef äß en 
lag ein kleiner Bronz ering (NEBEHAY 1993, 43 f., Taf. 26). Etw a 3 km ostsüdöstl ich des F undplatzes  
befindet sic h in der KG Leit z ers dorf e ine noc h nic ht unt ers uc ht e lat ènez eitl ic he Siedlungs st el le. 
 
 

I.11.4. Hollabrunn (VB Hollabrunn) 
 
Fundort, Fundgeschichte 
 
Die Fundstelle befindet sich 1440 m nordnordöstlich der Pfarrkirche von Hollabrunn auf einer  
Kuppe einer Ost-West verlaufenden Geländew elle, in der Ried „An der Aspersdorferstraße“ 
auf Parz. 4572 und 4573 (ÖK 23 S 160 mm, W 8 mm).  
 
Hier w urden in den Jahren 1991 – 1997 vom Hollabrunner Museumsverein unter der Leitung 
von Gerhard Hasenhündl imm er wieder R ettungs grabungen im Auftrag des Bundesdenk m alamtes  
durc hgeführt, dabei  wurden unter  anderen Verfärbungen auch Gräber aus verschiedenen Z eitepoc hen,  
überw iegend der Urnenfelder- und Hallstattzeit (HASENHÜNDL 1998, 271 ff.; LAUERMA NN, 
1993/94, 125 ff.; LAUERMA NN – HASENHÜNDL 1996, 309 ff.) ent dec kt. 1995 w urden in den  
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Quadranten Qu 7 und 8 sechs Bandgräber aus der frühen Urnenfelderzeit geborgen. Diese 
w aren beraubt und ent hie lt en neben den auf gebroc henen Gef äß bruc hst ück en durc hw egs noc h 
R est e des Leic henbrandes und kle inere Bronz est üc k e. I n d ies em  Bereic h bef anden sic h auc h  
ein urnenfelderzeitliches Gefäßdepot (V 66) und ein großes Urnengrab aus der Hallstattzeit 
(V 61). Als Besonderheit kann allerdings Grab V 59 angesprochen w erden; es handelt sich 
um ein stark gestörtes frühlatènezeitliches Brandgrab (FÖ 34, 1995, 654). 
 
Befundsituation 
 
In Planum 1, 45 c m uH OK (unt er H um us oberkant e)  w urde eine unregelmäßige Verf ärbung (V 59)  
ent deckt; bereits beim Abgraben auf Planums niv eau blieben e in ige T eilbere ic he c a. 20 c m hoc h 
als Sock el st ehen, da sic h bereits h ier Knoc hen und Keram ik bruc hst ück e in sit u zeigt en (Abb. 2).  

In der dunk elbraunen Erde k onnt en k eine 
ges onderten Kont uren erk annt werden. Die 
Verf ül lung s elbst w ar auc h mit As c he und 
Rest en v on Knoc henklein angereic hert 105.  
An einer dieser erhöhten Stellen lag der  
eis erne Gürte lhak en (Abb. 2/ 2, 40), an einer  
andern St e lle  die F ibel (Abb. 2/ 1,  41).  D as  
Keramik m aterial k ann als urnenf elderz eitlic h 
eingestuft w erden. 
 
Nac h dem Abtragen der Soc kel ze igt en sic h 
in  Planum  1 m ehrere Knoc hen und w enig 
Keramikbruchstücke. Planum 2 w urde 48 
– 50 c m u H OK angelegt, hier f anden s ic h 
weitere Knoc hen, einige Keramik bruchst ücke 
und das Eisenmesser (Abb.2/3, 47). Das 
Eisenblechst ück (Abb.2/ 5, 52) und ein weiters  
Bronz est ück chen (Abb. 2/ 4, 41) f anden sic h 
an unbestimmbarerer Ste lle beim Tief ergehen 
auf Planum 2.  
 

Z u dies em H ollabrunner Bef und g ibt es  am  D ürrnberg einen gut en Vergleic hs bef und. I m  1952 
gef undenen Grab 12 w aren v ier  F iblen, e in durc hbroc hener Gürte lhak en, e in Eis enm es s er und 
weitere Objekt e v erges ellsc haft et (PENNINGER 1972, 51, T af. 11). Das Körpergrab 8 v on Kuffern 
enthält unt er anderem auch e ine Tierkopffibel und einen e is ernen Gürt elhak en (NEBEHAY 1993, 
23, Taf.14).  
 
Fundmaterial 
 
Fußpaukenfibel, Var. Speikern, Bronze, leicht rhom bischer Bügel m it Raut enverzierung, um geschlagner  
F uß m it N adelhalt er, im Profi l flac h Ent enk opff örmig, kre isf örmig mit  R hom bus m ust er,  halbrund 
abgeplattet, Eisenachs e ca. 20fache Spirale, mit sechs äußeren und zwei inneren Bronzedrahtschlingen 
versehen, gerade Nadel. L. 3 cm. (41) (Abb.2/1). 
 
Gürt e lhak en,  dre iec kige F orm, Eis en, entlang der beiden Längss eit en k re is runde D urc hs tic he,  
obere Seit e 8 D urc hstic he, und 4 begonnene, aber nic ht v ol lst ändige D urc hst ic he, unt ere Seit e 10 
vollst ändige und 2 begonnene, n ic ht v ollst ändige D urc hst ic he. Die D reiecks s pitz e ist a ls H ak en 
umgebogen. An der Schmalseite kleiner rechteckiger Ansatz, der in der Mitte durchlocht ist. 
Eine w eit ere D urc hloc hung befindet s ic h an der unt eren Breits eit e, d ies e St e lle ist jedoc h durc h 

                                                 
105 Eine Untersuchung des Knochenkleins durch Maria Teschler-Nicola im Mai 1997 ergab die Reste 
eines 30 – 50 jährigen Mannes 

 
Abb. I-2 Hollabrunn, Funde aus V 59 1, M. 1:1; 2 – 5 
M. 1:2 
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Rost beschädigt. Auch an der Unterseite stellenw eise Rostauflagen L. 9,05 cm, Br. 5,6 cm, 
Dm. 1,18 cm. (40) (Abb.2/2). 
 
Eisenmesser, leicht gebogener, ansonsten gerader Rücken, mit leicht beschädigter Spitze, 
abgesetzter Griff . L. 13 cm, Br. 1,4 cm, Dm. 0,16 cm (47) (Abb.2/3). 
Bronzedrahtstück, erh. L. 1,6 cm, Dm. 0,26 cm (41) (Abb.2/4). 
Eis enblec hst ück, u-f örmig gebogen, an der R ück s eit e aus gesc hnitt en erh. L. 2, 5 c m,  H.  0, 55c m  
(52) (Abb.2/5). 
 
Diskussion 
 
Wir haben es hier mit einem frühlatènezeit lichen Brandschüttungsgrab eines vermutlich 30 – 
50 jährigen M annes z u tun, dass einerseits bei s einer  Anlage e ine urnenf elderz eit lic he Grabst ätt e 
stört e und s elbst wieder durc h einen s ek undären Eingriff gest ört w urde. Anders läs st sic h dies e 
verw irrende Fundsituation (Abb.3) nicht erklären.  
 

 
Abb. I-3 Hollabrunn V 59, Planum 1 und 2 
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Bem erk ens w ert sind d ie F uß pauk enfibel,  Var.  Speik ern und der  eis erne Gürt elhak en. W olf gang 
Dehn und Thomas St öllner weisen in diesem Z usammenhang auf die Bedeutung der Doppelpaukenfibeln 
im Rahm en der Ent wick lung der Vogelk opffibel für die „f rühe“, LT A zeitlic he blec hf örmige D oppel-
pauk enfibel m it aus gez ogenem R aubv ogelsc hnabel h in (DEHN – STÖLLNER, 1996, 11). Auch 
für  H erm ann Parzinger s ind dies e F ibeln neben Tier-, Ent en- und M as k enfibeln c harakt eristis c h 
für  die die jüngeren Gräber der St uf e Mitt el rhein Frühlat éne I a. D az u k om mt, dass die beids eit ig  
lange Spi rale mit schleifenförmig zurückführender Sehne in Späthallstatt-Tradition steht (PARZINGER 
1988, 69, Taf. 79/79b). Parallelen zu der Hollabrunner Fibel f inden sich in Speikern, Hügel 9 
(UENZE - GREGOR, 1972, 97 – 155) und Engen-Bargen, Hügel E/2 (DEHN – STÖLLNER, 
1996, Abb. 6/A).  
 
Der Gürtelhaken stel lt meines  Wissens in Mitte leuropa bis her ein Unikat dar. Zw ar sind durchbrochene 
eiserne Gürt elhak en der F rühlaténez eit durc haus bekannt und charakter istisch für die Frühlatènekunst  
(LENERZ-DE WILDE, 1980, 61 ff.; FREY 1996, 193 ff., Abb. 1 – 3), in dieser Form ist jedoch 
bisher kein Objekt bekannt. Aus dem 1957 entdeckten Grab 31 vom Dürrnberg stammt das  
Fragment e ines eis ernen Gürtelhak ens ohne jewei lige Verz ierung (PENNINGER 1972, 61, T af.28/B).  
Am ehesten dürfte der Gürt elhak en aus dem bereits genannt en Grab 12 v om  D ürrnberg pass en,  
hier haben wir einen eher einfac h durc hbroc henen H ak en mit vier  Frühlat ènefibeln v erges el lsc haft et  
(PENNINGER 1972, 51, T af. 11). Ein ähnlic her H ak en ist auc h aus der Planiers c hic ht und dem  
Lehm boden von H aus  2/ 1989 aus D ürrnberg, Ramsautal bek annt (STÖLLNER 1996, 230, Abb.5). 
Auc h aus R os eldorf s ind  z w ei ähnlich e inf ac he St ück e bek annt  (FREY 1996, 198, Abb.3/3, 4). 
Das Grab 8 von Kuffern hat ebenfalls einen ähnlichen Haken im Inventar (NEBEHAY 1993, Taf.14/5). 
 
Zusam m enf ass end k ann ges agt werden,  dass das Grab V59 v on H ollabrunn/ Aspers dorf erstraß e 
wohl eines der bis her frühest en keltisc hen Gräber im nördlic hen Niederöst erre ich darst ellt. Aufgrund 
der Fibel und des einfachen Gürtelhakens kann es an den Beginn der Stufe Latène A gestellt  
werden. 
 
 

I.11.5. Horn (VB Horn) 
 
1957 w urde im „Unteren Breiteneichenfeld“ im Bereich der ehemaligen Ziegelei „Spitzteich“  
beim Anlegen einer Rübengrube ein Grab entdeckt. Dabei w urden eine Lanzenspitze, Teile 
einer Sc hw erts c heide, e in gef a lt et es e is ernes  Griff angels c hw ert, w eit ere M et al lt ei le und R est e  
eines  Kammst ric htopfes  geborgen. D as Grabinv ent ar  kann in den Übergangs horizont v on Lat ène C  
zu Latène D gestellt w erden (MAURER 1976, 653 ff.). 
 
 

I.11.6. Kleinreinprechtsdorf (VB Horn) 
 
Hier v erdient d ie F undste lle v on Kleinre inprec htsdorf (STIFFT-GOTTLIEB 1935 169 ff.) erwähnt 
zu w erden, wo sieben Körpergräber, darunter eine Doppelbestattung, entdeckt w urden. Alle 
Best att ungen w aren N -S orientiert, die Best attet en w aren in gestrec kt er R üc k enlage beiges et zt.  
Eine Aus nahm e bildet a llerdings Grab 3. Die hier  Best att et e war in leic ht er H oc k er lage m it Bl ic k  
nac h Ost en ins Grab gelegt w orden. I n den Gräbern 1, 3, 4 und 6 w urden eis erne Gürt e lk ett en  
gef unden, sie w aren off enbar von F rauen getragen w orden. Sie bestehen aus z art en Eis engl iedern,  
die f lach geklopft w urden, und ähneln daher in ihrer Anfertigungstechnik den allerdings viel 
schwereren Schwertketten. 
 
Bei  Grab 3 konnt e d ie Beobac ht ung gemac ht w erden,  dass dies e Eis enk ett e als Gürt e l getragen 
wurde. Dieses Grab zeigt sich durch die reichen Schmuckbeigaben (1 Glasarmreif, 1 Fibel 
und ein schlichter eiserner Armreif) eindeutig als Frauenbestattung. Der zur Gänze erhaltene 
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Glas armreif st ellt einen der der zw ei aus Ostöst erre ic h stamm enden ganz erhaltenen Glas armreif en 
dar (KARWOWSKI 2004, 27.), die nahezu ausschließlich aus Gräbern bekannt sind. 
 
Bei den Männern fällt Grab 5 aus dem normalen Bild der kelt ischen Grablegung heraus. Es  
ist d ie Best attung z weier Männer, die offenbar übereinander in der Grabgrube lagen. Die Grabtief e 
w ar hier bes onders gering (0, 5 m),  s o dass  T eile  der Sk elett e durc heinander gew orf en w aren.  
Reste von großen Eisenfibeln fanden sich links und rechts neben dem Schädel der unteren 
Best att ungen. Auc h das  obere Sk elett fand sic h gem eins am mit R ostk lum pen, die urs prünglic he 
Form der Schmuckstücke kann man nicht mehr erkennen. 
 
Der Glas armr ing aus Grab 3 gehört jedenf alls  zu den sc hönsten und k ostbarsten Sc hm uckst ück en 
aus uns erem  Gebiet. Es w aren daher a lle  Best att et en des F undort es begüt ert,  daher f ä llt auf ,  
das s überhaupt  k eine Keram ik unt er den Beigaben aufsc heint. D as ist s onst bei  den k elt is c hen 
Gräbern der Stufe Latènezeit C durchaus unüblich. 
 
 
I.11.7. Laa an der Thaya (VB Mistelbach)  
 
Die Fundstelle liegt in der Sandgrube bei der Bahnübersetzung an der Straße nach Ruhhof  
in der Flur „Bonteufeln“ (FÖ 14, 1975, 118 ff.; NEBEHAY 1993, 88.). Hier w urden in den 
Jahren 1921, vor 1930 und 1974 diverse Grabfunde getätigt.  
 
In Grab 1, einer etw a 150 cm tiefen Grabgrube, w urden bei einem w eiblic hen Sk elett im Brustbereic h 
im Abstand von 20 cm zw ei Fibeln gefunden. Mehrere Arm- und Fußringe w eisen darauf hin, 
dass  hier  ein F rauengrab vorliegt. Mitunter haben F unde ein g lück liches Z us am mentreffen. W ährend 
das Grab 1921 ent dec kt und aus gegraben w urde, hat  m an auf  der  gleic hen Parz el le 43 J ahre  
später das Bruchstück eines Nussarmreifens gefunden, w elches genau zu einem Bruchstück 
aus dem Jahr 1921 passt. 
 
Bemerkensw ert beim Laaer Fund ist w eiterhin, dass zw ar im Fundbericht von 3 Ringen die 
Rede ist, im ganz en jedoch 5 v ers chiedene Nussreif en und 2 Kerbsc hnitt re if en v orhanden w aren,  
die im M us eum  Laa als ein F undkom plex geführt w erden. Die restl ichen Objekt e m üss en dem nac h 
aus einem anderen Grab stammen. Es sprechen einige Indizien dafür, dass dieses Grab in 
unmittelbarer Nähe des ersten Grabes gelegen sein musste.  
 
So belegt der jüngere Nussreifenfund die Stelle w enn nicht des ersten, so doch des anderen 
Grabes. W eit ers sind auf der  Skizz e s elbst in  der Sandgrube zw ei k urz e St ric he in ost w estl ic her  
Ric ht ung e ingez eic hnet. D ies s präc he auc h f ür das  Auffinden eines z w eit en Grabens. Dr itt ens  
wurden d ie erwähnt en F unde a ls ein Kom plex geführt, w enn auc h unt er fa lsc her F undort angabe.  
 
 

I.11.8. Oberrohrbach (VB Korneuburg) 
 
Einer  der vie lleic ht bedeut endst en F unde, der  m it hoher Wahrsc heinlic hk eit aus einem Brandgrab 
stammt, ist der Fund von Oberrohrbach (LAUERMANN 1989, 57 ff.). Hier w urde nach einem 
starken R egenguss  eine v ol lst ändig erhalt ene Gürt elk ett e aus Bronz eplättc hen mit Tierkopf hak en 
(Abb. 4), eine Eisenfibel und ein stark verschmolzener Eisenklumpen mit einem Silber- und 
Eisenring gefunden. Die Funde zeigen den Reichtum der vermutlich hier bestatteten Frau 
eindeutig auf. Leider nur ein Zufallsfund, trotzdem kann eine Stellung in die Stufe Latène C 1 
angenommen w erden. 
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Abb. I-4 Oberrohrbach, Gürtelkette aus Bronze (Foto: Museum für Urgeschichte Asparn/Zaya) 

 
 
I.11.9. Ottenthal (VB Mistelbach) 
 
1928 w urde an der Bezi rksst raß e Ot t ent hal – Pott enhof en e in Sk elett grab z erst ört. Als einzige  
Beigabe w urde ein Doppelring aus massiven Bronzebändern, der mit aneinander gereihten  
Würfelaugen versehen ist, gefunden (MITSCHA-MÄRHEIM 1931, 27 f.). 
 
 

I.11.10. Raggendorf (VB Gänserndorf) 

 
 

Abb. I-5 Raggendorf, Gürtelkette aus Bronze (Foto: Museum für Urgeschichte Asparn/Zaya) 
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1950 w urde am  R ande einer Anhöhe s üdlic h des Bahnhof es bei  der  Anlage einer Erdöl leit ung  
verm ut lic h ein Körpergrab z erst ört. D araus st am mt w ohl einer der  sc hönst en F unde k elt is c her  
Kunst im W einv iert e l, d ie Bronz egürt e lk ett e mit Pf erdek opf anhängern (H ABER L 1955, 174 ff. )  
(Abb. 5). N eben dies em Prunk st ück dürft en auc h noc h w eit ere, le ider vers c hollene Begle itf unde 
ein reges Zeugnis für den überdurchschnittlichen Reichtum jener Bestatteten w iedergeben. 
Gürt e lk ett en mit  z oom orphen Endgl iedern, wie aus  Oberrohrbac h oder auc h aus  R oggendorf ,  
dürft en auc h in den N ac hbargebiet en häuf ig v ork om m en, obw ohl d ie Qualit ät  des  Erhalt ungs-
zustandes der beiden Weinviert ler Exemplare seinesgleichen suchen muss. 
 
 
I.11.11. Rothenseehof (VB Mistelbach) 
 
1974 w urde bei  Sandgew innungs arbeit en auf  Parz.  41/ 1 e in m itt el lat ènez eitl ic hes Körpergrab  
aufgedeckt. Das Skelett w ar stark vergangen, an den Seiten standen vier Tongefäße. Bei der  
Best att ung lag noc h ein Bruc hst ück e ines Knot enarm reif ens  aus Bronz e mit leic ht st em pelart ig  
geformten Enden (FÖ 13, 1974, 95; NEBEHAY 1993, 92). 
 
 

I.11.12. Schrattenberg (VB Mistelbach) 
 
Im D ez em ber 1913 wurde beim Ack ern 
in der Ried „Brünndeläcker“ e ine Körper-
bestatt ung angef ahren und oberfläc hlic h 
geborgen. Dabei f anden sic h Arm - und 
Fußreifen, Bruchstück e von L ignithringen 
und einem Tongefäß (Abb. 6). Die Orien-
tierung der Bestattung w ar etw a NO 
– SW ger ichtet (NEBEHAY 1993, 40 ff., 
Taf. 25). 
 
1914 w urde eine Nachuntersuchung 
von Jos ef Szombathy  durc hgef ührt. Da-
bei kam en zw ei Körpergräber zum  
Vorsc hein, d ie s ehr s c hlec ht erhalt en 
w aren. Die Beigaben w urden gar nic ht get rennt. Es handelt s ic h dabei aber auc h neben 
Keramik bruc hst ück en v on T ongef äß en um Bruc hst ück e eines T orques  aus  Bronz e.  Obw ohl  
bei dies er Nachgrabung eine Fläche von 150 m² untersucht w urde, fand man keine w eitere 
Bestattung. 
 
 

I.11.13. Stockerau (VB Korneubrug) 
 
1995 w urde im Z uge einer R ett ungs grabung unt er anderen Bef unden auc h e in st ark gest ört es  
frühlat ènez eit lic hes Körpergrab ent deckt (LAUERMA NN 1997, 73 ff., T af. 6, 7). T rotz der t ot a len 
Verwerfung des Skeletts blieben in der östlichen Grabgrube vier Gefäße, eine Schale, eine 
Sc hüs sel, ein F uß gef äß und ein T eil einer T onflasche erhalten. Die Gefäß e erlauben eine Datierung 
an den Beginn der Stuf e Lat ène B (LAUERMA NN 1997, 84) (Abb. 7).  D as Tierk noc henm at eria l  
erbrachte bemerkensw erte Ergebnisse. So dürften eine vollständige junge Ziege, ein Huhn, 
sow ie die F ußk noc hen e ines jungen H aus sc hw eines  als  Beigaben gedient haben, w obei  Z iege 
und H uhn nac h Aus s age v on Eric h Puc her k eine t y pis c hen F leisc hbeigaben der Frühlat ènez eit  
sind. 

 
Abb. I-6 Schrattenberg Grab 1 (nach NEBEHAY 1993, 
Taf. 25) 
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I.11.14. Wildendürnbach (VB Mistelbach) 
 
1953 w urde in der Sandgrube Suttner in der Flur „Große Steinbreite“ ein Brandgrab entdeckt, 
das vielleicht in Zusammenhang mit dem Grabfund von Rothensee gesehen w erden muss, 
der nur 150 m s üdöstlic h der genannt en F undst elle zu T age kam (NEBEHAY 1993, 95 und Anm.  
495,496). Durchaus als reiches Frauengrab kann w ohl das erwähnte Brandgrab angesehen 
werden. Ein N us sarmring, Bruchstück e einer Bronz enadel, Teile v on Fibeln und eines Arm reifens  
spiegeln den hohen sozialen Stand der hier Beigesetzten w ider.  
 
 

I.11.15. Waltersdorf an der March (VB Gänserndorf) 
 
Zw ei w eitere Körpergräber sind uns aus Waltersdorf bekannt. Obw ohl jedes Grab an einer  
anderen F undst elle entdeckt w urde, haben sie doc h eines gem eins am: Die auffäl lige Beigabenarm ut,  
ein eisernes Haumesser und eine Schüssel in einem Grab, lediglich Kammstrichbruchstücke 
bei der z w eit en Best att ung (FÖ 8, 1961/65, 80). Diese Körpergräber repräsentieren w ohl jene 
unteren Schichten, deren sozialer Stand auch in der gering ausgestatteten Grablage zum 
Ausdruck kommt. 

 
Abb. I-7 Stockerau, Gefäße aus Grab V7 (nach LAUERMANN 1997, Taf. 6, 7, Auswahl) 
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I.11.16. Wien-Leopoldau 
 
Das ehemalige Dorf Leopoldau gehört heute zum 21. und 22. Wiener Gemeindebezirk und 
kann als einer der w ichtigsten Fundplätze in Wien angesehen w erden (FRANZ – NEUMA NN, 
1965, 205). 1937 w urde in den Sandgrube D uldner, an der Eipeldauerst raß e gelegen, der b islang 
größte Friedhof nördlich der Donau entdeckt (FÖ 1934/37, 292; NEBEHAY 1993, 28 ff.). Die 
13 bek annten Best attungen k önnen al le  den frühen Phas en der  Lat ènez eit  z ugerec hnet werden.  
Neun Körper-  und v ier Brandbest attungen w urden ent deckt. Grab 9 ist  aus drück lic h als  U rnengrab 
anzusprechen, bei den anderen drei Gräbern fehlen nähere Angaben. Die Körpergräber sind 
80 – 120 c m in den Boden eingetieft, die Brandgräber 50 – 150 cm, das entspric ht dem al lgem einen 
Brauch.  
 
Eine Grube lässt darauf sc hließ en, das s hier e ine bes onders re ic he Best att ung v or liegt. Leider  
war das Grab gestört, doch die erhalten gebliebene Schuhfibel lässt auf den ursprünglichen 
R eic ht um des Best att et en s c hließ en.  Ü ber  Länge und Breit e der  übr igen Gräber gibt  es k eine  
Aufzeichnungen. Die Körpergräber dürften durchwegs S-N bzw . SO-NW orientiert gew esen 
sein. Bei Grab 1 s pr ic ht der  Aus gräber v on N -S Ric ht ung, doc h w ar hier das Sk elett v ergangen,  
so das s m an auc h S-N Lagen annehm en k önnt e. Ein ige Best attungen w eic hen v on der üblic hen 
gestreckt en R ück enlage ab.  Grab 4 ergab e in Sk elett in  Bauc hlage mit nac h rec hts gew endet em  
Kopf, Grab 5 ein Sk elett ohne Sc hädelk ar lott e in l inkss eitiger hock erähnl ic her St ellung. Besonders  
die Bauc hlage ent s pric ht  nic ht dem allgem einen Best att ungs brauc h. Es m üs s en daf ür Gründe  
gewes en sein, die wir nic ht kennen. Die hock er-
ähnlic he Ste llung kann aus nachlässiger Grab-
legung resultieren, w enngleich die Keramik-
beigabe eine eher s eltene Form z eigt und daher  
sic her  für ke ine untergeordnete Sozia lst ellung 
spr ic ht. R ec htsw endung des Kopfes z eigt auc h 
der in R ück enlage best att et e T ot e in Grab 13.  
Nahez u d ie Hälfte der Gräber ent hielt  Waff en,  
und z w ar 2 oder 3 Lanz ens pitz en (Abb. 8). I n  
Grab 8 fanden s ich zusätzlich Per len einer  
Schw ertschneide. Die auffallende Schm uckarmut  
in Leopoldau macht es unmöglich typische 
Frauengräber z u unt ersc heiden. N ac hdem aber 
im ges amt en Gräberf eld reic h lic h W aff en v or-
liegen, liegt der Sc hluss nahe, dass die waff en-
losen Gräber den Frauen zuzuw eisen sind. 
Fibeln k önnen f ür d ie Gesc hlec ht sz uw eis ung 
kaum  angef ührt w erden, da sic h die w enigen 
Stücke in Gräbern mit als auch ohne Waffen 
fanden. 
 
Mit Ausnahme des Urnengrabes 9 und des  
vermutlichen Urnengrabes 10 enthielt jede 
Bestattung mindestens 2 Gefäße. Die Lage 
der Beigaben ist in einigen F ällen festgehalten.  
Zumeist dürfte die Keramik im östlichen Teil 
des Grabraum es deponiert w orden s ein. Bem erk ens w ert  unt er den Leopoldauer Beigaben s ind 
neben der Sc huhf ibel aus Grab 8 t önerne H enk elsc halen v om Ty pus  St upov a und hörnerart ige 
Aufsätze aus den Gräbern 2, 5 und 11. Die gesamte Erscheinungsw eise des Leopoldauer  
Gräberfeldes zeigt große Ähnlichkeiten mit dem w estslowakischen Gräberfeld von Stupova 
(EISNER 1933, 168 ff., Taf. LIII/1-2, 4,) X/1).  

 
Abb. I-8 Wien-Leopoldau, Grab 11 (nach 

NEBEHAY 1993, Taf.23) 
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I.12. Zusammenfassung 
 
 
Z us am m enf ass end k ann ges agt w erden, dass d ie Erf orsc hung der Gräberf e lder im nördl ic hen  
Niederöst erre ic h erst in den Anf ängen st ec kt. Keine k om plett erf asst en Gräberf elder, nur w enig 
gut befundete Einzelgräber lassen noch keine Aussagen zu. Zu groß sind die Lücken in allen 
Gebieten. Daher können zum derzeitigen Stand der Forschung auch keine Aufschlüsse über 
die Bev ölkerungsz ahlen und Strukt uren in den niederöst erreic h isc hen Großsiedlungen gem ac ht  
werden. 
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