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1. Vorwort
Als  ich  im  Jahr  1991  mit  der  Bearbeitung  des  Materials  der  mittellatènezeitlichen  Siedlung  von 
Göttlesbrunn,  p.B.  Bruck a.d.  Leitha im Rahmen meiner  Diplomarbeit  an der  Universität  Wien begann, 
mußte ich zu meinem großen Bedauern immer wieder feststellen, daß viele Fragen zum latènezeitlichen 
Siedlungwesen in Niederösterreich weder bisher gestellt noch beantwortet wurden. Sowohl die Chronologie 
der  Siedlungskeramik,  als  auch  die  Typologie  der  Bauten,  die  Innenstruktur  von  Siedlungen  oder  die 
Struktur der Besiedlung waren nicht untersucht worden, Ergebnisse, die das Verständnis der Bedeutung der 
von  mir  zu  bearbeitenden  Siedlung  wesentlich  erschwerten.  Auch  eine  halbwegs  übersichtliche 
Zusammenfassung des Forschungsstandes war nicht vorhanden, was die Arbeit nicht unbedingt erleichterte. 
Die vorliegende Arbeit entstand im Zuge des bei der Beschäftigung mit einer latènezeitlichen Siedlung in 
Niederösterreich notwendigen Literaturstudiums,  bei  dem ich zum Schluß kam,  daß es  durchaus bereits 
möglich  sein  sollte,  die  oben  genannten  Fragen  zumindest  ansatzweise  zu  beantworten  um ein  erstes, 
wenngleich  vielleicht  auch  sehr  fragmentarisches  und  in  vielen  Punkten  möglicherweise  nicht 
hundertprozentig zutreffendes Bild des latènezeitlichen Siedlungswesens in Niederösterreich zu bieten. Das 
Ziel dieser Arbeit ist deshalb, eine Zusammenfassung über den diesbezüglichen Forschungstand zu geben. 
Mit  Ausnahme  der  Ergebnisse  meiner  Grabungen in  Göttlesbrunn,  p.B.  Bruck a.d.  Leitha  basieren alle 
Ergebnisse  und  Schlüße,  zu  denen  diese  Arbeit  gelangt,  auf  bereits  publizierten  Siedlungsfunden, 
Siedlungsobjekten und Siedlungsteilen. Die eigentliche Arbeit haben also jene Autoren geleistet, die es mir 
durch ihre Publikationen ermöglichten, einen Überblick zusammenzustellen. An dieser Stelle möchte bei 
allen diesen Personen, sei es der Heimatforscher, der seine Funde dem Bundesdenkmalamt gemeldet hat oder 
auch  der  Wissenschafter,  der  die  Funde  von  Ausgrabungen  restauriert  und  aufgenommen  hat  und  sie 
gemeinsam mit den zugehörigen Befunden publiziert hat, bedanken, gleichgültig ob sich ihr Name in dieser 
Arbeit  zitiert  findet,  sich  hinter  Jahrgangsnummer  und  Seite  eines  Zitats  aus  den  Fundberichten  aus 
Österreich versteckt oder gar, aufgrund jüngerer Fundberichte von derselben Fundstelle ganz verschwunden 
ist, und gleichgültig, ob ich mit ihren Meinungen konform gehe oder sie an irgendeiner Stelle dieser Arbeit 
kritisiert werden. Die Möglichkeit, dieses Buch zu schreiben, verdanke ich jedem einzelnen von ihnen.

Aufgrund der mir  zugänglichen Fakten,  die natürlich verschiedene Schwerpunkte und Forschungsgebiete 
bevorzugen, sind viele der in der Folge getroffenen Aussagen insofern kritisch zu betrachten, als auf dem 
derzeitigen Forschungstand aufbauen, also auf eine zum Teil sehr schwache Materialbasis gestützt bleiben 
mußten, und an manchen Stellen auch versucht wurde vorstellbare Erklärungen zu bieten, wenn diese nicht 
unbedingt  vom  archäologischen  Material  selbst,  sondern  nur  von  anderen  Quellen  herzuleiten  waren. 
Deshalb sind alle Thesen als Erklärungsmodelle bzw. Vorschläge zu betrachten, auch wenn nicht jedes Mal 
ausdrücklich darauf hingewiesen wird. 

Die Arbeit ist aus drucktechnischen Gründen in zwei Bände aufgeteilt. Das Inhaltsverzeichnis des gesamten 
Werkes findet sich am Beginn jedes Bandes. 

Neben den weiter oben nicht namentlich erwähnten Forschern, die diese Arbeit erst ermöglichten, gilt mein 
Dank (in alphabetischer Reihenfolge) dem Amt der NÖ Landesreg., Abt. f. Ur- und Frühgeschichte, Wien, 
das meine Grabungen 1992-1995 auf der Siedlung in Göttlesbrunn, p.B. Bruck an der Leitha finanziert hat, 
dem  Bundesdenkmalamt,  Abt.  f.  Bodendenkmale,  Wien,  für  die  Finanzierung  der  Grabung  1989  in 
Göttlesbrunn, p.B. Bruck a.d. Leitha, Univ.-Prof. Dr. Helmut Birkhan, Wien, für gute Ratschläge in Bezug 
auf inselkeltische Literaturquellen, Mag. Peter C. Ramsl, Wien, für die Möglichkeit der Einsichtnahme in das 
Material  der  späthallstatt-  und  frühlatènezeitlichen  Siedlung  von  Inzersdorf/  Walpersdorf,  die  er  als 
Diplomarbeit bearbeitet hat, Mag. Franz Sauer, BDA Wien, der mich 1989 auf der Ausgrabung des BDA in 
Göttlesbrunn,  p.B.  Bruck  a.d.  Leitha,  mitgraben  ließ  und  mir  dann  das  Material  dieser  Grabung  als 
Diplomarbeit vermittelte, was im Endeffekt dazu führte, daß ich diese Fundstelle weiter ausgrabe und nun 
diese Arbeit vorliegt, Univ.-Doz. Dr. Gerhard Trnka, Wien, der meine Diplomarbeit betreute, Univ.-Doz. Dr. 
Otto H. Urban, Wien, für viele gute Ratschläge, Dr. Jiří  Waldhauser CSC, Prag, der mich ebenfalls mit 
vielen guten Ratschlägen unterstützt, und mich immer wieder auf viele Problemkreise hingewiesen hat, Dr. 
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Helmut  Windl,  NÖ  Lreg.  St.Pölten,  der  mir  die  Grabungsfinanzierung  1992-1995  vermittelt  hat  sowie 
Manfred Macek, der es ermöglicht hat, daß diese Arbeit publiziert hat und auch als Herausgeber dafür tätig 
wurde. Besonders zu Dank verpflichtet bin ich auch meiner Lebensgefährtin Mag. Sonja-U. Prochaska für 
die  Unterstützung während der  Arbeit  und  die  Korrektur  des  Manuskripts.  Für  sämtliche  in  der  Arbeit 
verbliebene Fehler bin natürlich trotzdem ausschließlich ich verantwortlich. Des weiteren möchte ich mich 
noch bei vielen weiteren Kollegen und Freunden, die mir verzeihen mögen ob ihrer Zahl nicht namentlich 
aufgeführt zu sein, für ihren geduldigen bis ermunternden Beistand beim und während des Entstehens dieses 
Werkes bedanken. 

Raimund Karl, Wien, am 16. 1. 1996

2. Methodik
Zu Beginn der  Arbeit  möchte  ich mich  den methodischen Grundlagen widmen,  auf  denen diese  Arbeit 
aufbaut. Grundlegend ist diese Arbeit eine archäologische Arbeit, baut großteils auf archäologischen Quellen 
auf  und führt  auch  zu in  erster  Linie  archäologisch relevanten Schlüssen.  Ziel  dieser  Arbeit  ist  es,  ein 
möglichst umfassendes Bild der latènezeitlichen Besiedlung Niederösterreichs zu bieten. Dabei soll wie folgt 
vorgegangen werden.

Vorerst wird versucht, die Geschichte und den Stand der Forschung in Niederösterreich darzustellen. Dann 
wird das typische Fundmaterial  latènezeitlicher Siedlungen,  aufgegliedert  in Materialgruppen,  betrachtet. 
Daran an-schließend wird die Chronologie der Besiedlung Niederösterreichs untersucht und versucht, eine 
zeitliche Gliederung des niederösterreichischen latènezeitlichen Fundmaterials zu erarbeiten. 

Daran anschließend wird der Siedlungsbefund analysiert. Zu diesem Zweck wird zuerst eine Untergliederung 
in verschiedene Kategorien von Objektbefunden getroffen und jede dieser Kategorien einzeln untersucht. 
Ebenfalls  wird  versucht,  die  einzelnen  Objektgruppen,  sofern  sie  noch  andere  als  erhaltene  bauliche 
Strukturen  aufwiesen,  zu  rekonstruieren.  Dann  wird  die  Lage  sowie  die  interne  Struktur  der  einzelnen 
Siedlungstypen  untersucht.  Außerdem wird auch hier  versucht,  die  einzelnen Typen  von Siedlungen zu 
rekonstruieren.  Abschließend  wird  noch  die  Lage  der  Siedlungen  zueinander  sowie  das  Bild  der 
latènezeitlichen Besiedlung Niederösterreichs insgesamt untersucht, die ebenfalls zu rekonstruieren versucht 
wird.

Um dieses Ziel zu erreichen, wurden mehere Quellengattungen herangezogen. Primäre Quelle ist, wie schon 
erwähnt, das archäologische Material, und hierbei in erster Linie das bereits publizierte Material. Ebenfalls 
verwendet wurde das Material der Grabungssaison 1989 in Göttlesbrunn, p.B. Bruck an der Leitha, das von 
mir im Rahmen meiner Diplomarbeit  vorgelegt wurde (KARL 1995a), sowie die noch nicht publizierten 
Befunde der Grabungen 1992-1995 in Göttlesbrunn, p.B. Bruck an der Leitha. Bei der Verwendung von 
bereits  publiziertem  Material  ergeben  sich  allerdings  auch  einige  methodische  Probleme,  auf  die  hier 
ebenfalls kurz eingegangen werden soll. 

Da auch alt publiziertes Material verwendet wurde, stellt sich vorerst einmal die Frage nach der prinzipiellen 
Möglichkeit, dieses auch zu verwenden. Diese ist nicht immer unbedingt gegeben, weil die Funde oft nur 
sehr  schlecht  und teilweise  auch nur  ausschnitthaft  vorgelegt  sind.  Auch die  Abbildungen in  derartigen 
Publikationen  lassen  oft  zu  wünschen  übrig,  wodurch  die  Bewertung  derartigen  Materials  nur  schwer 
möglich ist. Zweitens stellt sich oftmals die Frage nach der prinzipiellen Verläßlichkeit der Quellen, die oft 
durch veralteten Forschungsstand in ihrer Auswertungsmöglichkeit beschränkt werden, wenn sich der Autor 
der Arbeit zu sehr auf diesen verließ und Dinge, die heute nicht mehr gültig sind, als bewiesen ansah und 
automatisch annahm, Quellen, die dem entsprechen, nicht abbilden oder beschreiben zu müssen. Besonders 
kraß äußert sich das bei den in den Fundberichten aus Österreich (FÖ) vorgelegten Fundstellen und Funden, 
deren  Datierung  oft  durch  die  Funde  von  Kammstrichkeramik  als  eindeutig  dem Latène  D  zugehörig 
angesehen wird. Dadurch wird oft die Bewertung erschwert, und Zuordnungen können manchmal nur auf 
Verdacht hin, manchmal auch überhaupt nicht getroffen werden. Teilweise liegen auch Nachrichten über 
Befunde nur in kurzen Nachrichten und Nebensätzen vor, die auf persönlichen Mitteilungen beruhen. Ein 
weiteres  Problem bei  der  Bewertung der  archäologischen  Quellen  ist,  daß in  den  wenigsten  Fällen  aus 
Niederösterreich  gesicherte  Befunde  mit  umfangreichem  Fundmaterial,  in  dem  auch  feinchronologisch 
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empfindlichere Stücke vorkommen,  vorliegen.  Dadurch wird vor allem die Erstellung einer Chronologie 
bedeutend erschwert.

Zusätzlich  zu  den  archäologischen  Quellen  wurden  aber  auch  teilweise  Quellen  aus  anderen 
Forschungsgebieten hinzugezogen, um Erklärungsmodelle zu finden oder Theorien aufzustellen. Es handelt 
sich dabei in erster Linie um historische und sprachwissenschaftliche Quellen.  In den Fällen, wo solche 
Quellen verwendet wurden, wurden die Ergebnisse der Wissenschaft, aus der sie gewonnen wurden, relativ 
unkritisch übernommen. Da ich in diesen beiden Wissenzweigen nicht mehr als etwas überdurchschnittliches 
Laienwissen aufweise, halte ich mich nicht für befähigt, die Ergebnisse dieser Wissenschaften zu evaluieren.  
Dementsprechend habe ich angenommen, daß die Wissenschafter, die in diesen Bereichen tätig sind, mit 
guten  Begründungen zu  ihren  Ergebnissen  kommen,  auch  wenn diese  für  mich  nicht  immer  unbedingt 
nachvollziehbar sind.

Allgemein ist noch festzustellen, daß diese Arbeit versucht, sich, so nahe das für eine historische Arbeit 
möglich ist, an die von K. Popper aufgestellten Grundlagen der Forschung zu halten (POPPER 1982). Es 
wird also versucht, Theorien möglichst falsifizierbar zu halten und, wo möglich, aus diesen Theorien auch 
Prognosen zu erstellen, die in Zukunft überprüft werden können.

3.Forschungsgeschichte und Forschungsstand
Um  einen  Überblick  über  die  Basis  zu  gewinnen,  von  der  in  Niederösterreich  bei  der  Erforschung 
latènezeitlicher Siedlungen ausgegangen werden kann, soll hier vorerst auf die Forschungsgeschichte und 
den Stand der Erforschung der latènezeitlichen Siedlungen in Niederösterreich eingegangen werden. 

Die Erforschung der Latènezeit Niederösterreichs beginnt mit einigen allgemeinen Überblicksarbeiten über 
die Latènekultur (HOERNESS 1889; ZEHENTHOFER 1916; PITTIONI 1930). Die effektive Erforschung 
latènezeitlicher Siedlungen beginnt mit  der Arbeit von E. Nischer-Falkenhof über die Höhensiedlung am 
Umlaufberg am Kamp (NISCHER-FALKENHOF 1931). E. Nischer-Falkenhof zog dort gemeinsam mit H. 
Mitscha-Märheim 122 Suchgräben, die einige Siedlungsfunde, unter anderem 8 Herdstellen und 4 Eisen-
schmelzen, ans Tageslicht brachten. E. Nischer-Falkenhof meinte, dicht besiedelte und unbesiedelte Zonen 
entdeckt zu haben, was aber aufgrund der damaligen Grabungsmethoden dringend überprüfungsbedürftig 
erscheint. Auch seine Aussagen über das Fehlen von Befestigungsanlagen wäre durch neue Grabungen zu 
überprüfen, was hoffentlich im Rahmen des Kamptalprojekts des Instituts für Ur- und Frühgeschichte der 
Universität Wien bald geschehen wird. Auch die Datierung E. Nischer-Falkenhofs wird umgestoßen werden 
müssen. E. Nischer-Falkenhof datierte die Siedlung am Umlaufberg nämlich aufgrund von Stilelementen ins 
erste  nachchristliche Jahrhundert.  Dieser  Ansicht  widerspricht  aber  nicht  nur  der  Fund einer  Fibel  vom 
Mittellatèneschema (NISCHER-FALKEN-HOF 1931, Taf.  V/7),  die höchstwahrscheinlich noch ins späte 
Latène C2 oder spätestens ins D1 zu datieren ist, und einer Fibel von Typ Kostroewski, soweit diese auf der 
Tafel zu erkennen ist  (NISCHER-FALKENHOF 1931, Taf V/15), und die E. Nischer-Falkenhof zu den 
Eisennägeln, Klammern, Pfriemen und Beschlägen reiht, wohl aufgrund des schlechten Erhaltungszustands 
und seiner Unkenntnis dieses Typs,  sondern auch die von E. Nischer-Falkenhof gefundene Keramik, die 
nach den letzen Arbeiten zur  Spätlatènekeramik  für  Österreich,  Böhmen  und Mähren (WALDHAUSER 
1979, 132 ff.; MEDUNA 1980, 138 ff.; URBAN 1994, 982 ff.) ebenfalls ins Latène C2 und Latène D zu 
stellen wäre. Dementsprechend dürfte sich eine Laufzeit der Höhensiedlung am Umlaufberg am Kamp vom 
Latène C2 bis ins Latène D ergeben, eventuell mit einem Nachleben bis zur germanischen Besiedlung dieses 
Gebiets.

Im nächsten Jahr, 1932, erschien dann die Arbeit von A. Stifft-Gottlieb (STIFFT-GOTTLIEB 1932) über das 
eingetiefte latènezeitliche Objekt von Roggendorf,  über das weitere Ausführungen nicht notwendig sind, 
weil 1990 eine hervorragende Neuinterpretation von Befund und Zeitstellung von J. Waldhauser erschienen 
ist (WALD-HAUSER 1990). Für die weitere Forschungsgeschichte wird aber A. Stifft-Gottliebs Ergebnis 
noch wesentlich sein,  weshalb ich es ebenfalls  anführen möchte.  A.  Stifft-Gottlieb datiert  aufgrund von 
Parallelen sowohl vom Umlaufberg als  auch aus  Wien XXI (Leopoldau) und Wien XXII  (Aspern)  und 
zusätzlich einer “Voreinsicht” in die Arbeit von E. Beninger über ein gemanisches Brandgrab von Marchegg 
(BENINGER 1932) das Objekt von Roggendorf in die augustäische Zeit, genauer gesagt: in das erste Drittel 
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des  ersten  Jahrhunderts  nach  Christus.  Diese  Fehldatierung  soll  für  die  österreichische  Latène-
Siedlungsforschung noch lange Nachwirkungen haben.

Die nächste Arbeit,  von R.  Pittioni,  erschien 1943 über einen Töpferofenfund aus  Wien III  (PITTIONI 
1943). R. Pittioni datierte anhand der aufgefundenen Grauton-ware die Töpferöfen ins erste Jahrhundert nach 
Christus, wieder E. Beninger folgend (BENINGER 1932), obwohl auch diese Datierung mit Sicherheit zu 
spät ist.  Eine Datierung ins Latène D ergibt sich auch in der neuen Aufarbeitung der Spätlatènekeramik 
durch O.H. Urban (URBAN 1994, 982 ff.).

1959 erschien dann die Arbeit  F. Felgenhauers über das eingetiefte Objekt von Oberbergern (FELGEN-
HAUER 1959). F. Felgenhauer verwendet als erster in der österreichischen Latène-Siedlungsforschung eine 
gängige Datierung nach P. Reinecke, datiert seinen Befund aber, in Anlehnung an die Funde aus Wien III 
(PITTIONI 1943) als mögliche spätere Parallele, ebenfalls zu spät, nämlich ins Latène D. Im Vergleich mit 
den Funden aus Roggendorf  (STIFFT-GOTTLIEB 1932),  die denen von Oberbergern sehr ähnlich sind, 
ergibt sich für diese Fundstelle wahrscheinlich eine Datierung, die der von Roggendorf entspricht, nämlich 
ins Latène C (WALDHAUSER 1990, 17).

1962  erschien  eine  Arbeit  von  F.  Hampl  (HAMPL  1962)  über  den  Fund  eines  spätlatènezeitlichen 
Töpferofens,  den er,  R.  Pittioni  (PITTIONI 1943)  folgend,  ins  erste  Jahrhundert  nach Christus  datierte, 
obwohl auch dieser, aufgrund der materialmäßigen Entsprechung zu Wien III, ins Latène D gehören dürfte.

E.  Lucius  arbeitete  1963 auch über  ein  eingetieftes  latènezeitliches  Objekt,  aus  Eggendorf  am Wagram 
(LUCIUS  1963).  Der  Befund  entspricht  dem  der  Neuinterpretation  Roggendorfs  von  J.  Waldhauser 
(WALDHAUSER  1990,  18  ff.)  und  aufgrund  des  Keramikfundmaterials  würde  ich  auch  eine 
Parallelisierung mit Roggendorf in C vorschlagen, obwohl E. Lucius nach D datiert, was wegen der wenig 
ausgeprägten Ränder eher unwahrscheinlich, aber durchaus möglich ist.

Die  nächste  Arbeit  über  eine  latènezeitliche  Siedlung  ist  die  von  H.  Windl  über  die  Siedlung  von 
Herzogenburg-Kalkofen  (WINDL  1972).  Hier  werden  zum ersten  Mal  wirklich  die  Auswirkungen  der 
Fehldatierungen  von  A.  Stifft-Gottlieb  (STIFFT-GOTTLIEB  1932)  und  R.  Pittioni  (PITTIONI  1943) 
gravierend,  denn obwohl H. Windl  im Text  vorerst,  durchaus richtig,  die Siedlung ins Latène C datiert 
(WINDL 1972, 74 f.), widerruft er sich sofort selbst und postuliert aufgrund eines kleinen Terra Sigillata-
Fragments (fingernagelgroß, unverziert) aus Objekt 5, das er als Abfallgrube interpretiert, ein Weiterleben 
der  Bauten  bis  in  die  augustäische  Zeit.  Wenngleich  auch  die  Siedlung  in  Herzogenburg,  durch  den 
Töpferofenfund bestätigt, bis zumindest ins Latène D läuft (URBAN 1994, 982 ff.), so ist doch mit einem 
Hauptgewicht,  zumindest  bei den ergrabenen Objekten, im Latène C zu rechnen, wie H. Windl im Text 
durchaus richtig  vermutete.  Argumente  dafür finden sich sowohl im keramischen Material,  wie  sich im 
Vergleich  mit  der  Arbeit  von  J.  Meduna  zeigt  (MEDUNA  1980,  142  ff.),  als  auch  im  Fund  eines 
Glasarmringes der Formengruppe 8b nach Th.E. Haevernik (HAEVERNIK 1960, 55 ff. und 75 ff. ), der nach 
N. Venclova und R. Gebhardt ins Latène C zu stellen wäre (VENCLOVA 1980, 71; GEBHARD 1988, 128 
ff.). Möglicherweise könnte die Besiedlung dieser Fundstelle sogar schon im Latène B begonnen haben, wie 
2  kleine  Bruchstücke  von  kreisaugenstempelverzierter  Ware  vermuten  lassen,  einen  weiteres  Argument 
hierfür liefert auch Objekt 4, das keinerlei kammstrichverzierte Keramik aufweist, deren Beginn J. Meduna 
spätestens mit dem Beginn von Latène C ansetzen möchte (MEDUNA 1980, 64 ff.).

1974 datierte nun, darauf und auf den Ergebnissen von A. Stifft-Gottlieb fußend, H. Maurer, der sich sehr 
um  die  Erforschung  des  Manhartsberggebietes  verdient  gemacht  hat,  die  nur  durch  Oberflächenfunde 
bekannt gewordene Anlage von Mühlbach am Manhartsberg (MAURER 1974) ebenfalls ins erste Drittel des 
ersten nachchristlichen Jahrhunderts. Entsprechend den Ergebnissen J. Waldhausers (WALDHAUSER 1990) 
und der schwerpunktmäßigen Datierung von Herzogenburg-Kalkofen ins Latène C wäre nun wohl auch diese 
Datierung auf Latène C abzuändern.

Danach erschien 15 Jahre lang außer Kurzberichten in den Fundberichten aus Österreich, Materialvorlagen 
in diversen Arbeiten (SCHMOLL 1982), Disserationen (KERN 1987) und den Kurzberichten O.H. Urbans 
über seine Ausgrabungen am Braunsberg bei Hainburg (URBAN 1991), sowie einem kurzen Bericht über 
die  Notbergung einer latènezeitlichen Vorratsgrube aus Wien XXIII  (Liesing) von M. Macek (MACEK 
1989) nichts über latènezeitliche Siedlungen in Niederösterreich.
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1989 wurde dieses langjährige Schweigen von V. Holzer (HOLZER 1989) gebrochen, die im Rahmen einer 
Dissertation die latènezeitlichen Gräberfelder und Siedlungen von Wien XXI (Leopoldau) und Wien XXII 
(Aspern) vorlegte. Diese Arbeit  beschäftigte sich in erster Linie mit  den Grabfunden und behandelte die 
Siedlungsfunde sehr stiefmütterlich. Sie brachte nicht nur keinen Fortschritt in der Forschung, sondern folgte 
abermals, die schöne, alte, österreichische Tradition der Latène-Siedlungsforschung fortsetzend, der Arbeit 
von A. Stifft-Gottlieb über die Wohnhausanlage von Roggendorf (STIFFT-GOTTLIEB 1932), sowohl in 
Bezug auf  Befund  und  Rekonstruktion,  als  auch  auf  Datierung,  obwohl  bereits  J.  Meduna  (der  ihr  im 
Gegensatz zu ihren Vorgängern zur Verfügung stand, und den sie auch mehrfach, wenn auch in anderem 
Zusammenhang, zitiert) auf die Korrekturbedürftigkeit dieser Ergebnisse hingewiesen hat und auch schon 
eine  Umdatierung  “der  eindeutig  in  Latène  C,  (Wahrscheinlich  C2)  gehört,  wurde  z.B.  erst  in  die 
augustäische  Zeit  gestellt  (Stifft-Gottlieb  1932,  273f.),  und  diese  unhaltbare  Vorstellung  wird  von  den 
österreichischen Forschern noch heute übernommen...”  (MEDUNA 1980, 35) vorgeschlagen hat.  Für die 
Siedlungen  von  Aspern  und  Leopoldau  gilt  also  ebenso,  wie  schon  mehrfach  bei  anderen  Fundstellen 
erwähnt, eine Rückdatierung ins Latène C.

Soweit  würde  sich  die  bisherige  Forschungsgeschichte  und  der  bisherige  Forschungsstand  in 
Niederösterreich darstellen,  den man als  schlichtweg katastrophal  bezeichnen könnte,  weil  in vielen der 
erwähnten Arbeiten moderne Literatur zwar zitiert, aber offensichtlich nicht verwendet wurde, und alles in 
allem  der  Forschungsstand  des  Jahres  1932  mehr  oder  minder  unrezipiert  übernommen  wurde.  Die 
Erforschung der niederösterreichischen Latènesiedlungen müßte somit  wahrscheinlich bei  Null  anfangen, 
wären  nicht  glücklicherweise  in  den  letzen  fünf  Jahren  zwei  Arbeiten  erschienen,  die  sehr  viel  zur 
Verbesserung des Forschungsstandes beigetragen haben.  Es sind dies zuerst  die hervorragende Arbeit  J. 
Waldhausers,  der  in  einer  Neuinterpretation  des  Befunds  und  der  Datierung  der  Wohnhausanlage  von 
Roggendorf  (WALDHAUSER 1990) einen ersten Ansatz für  die Siedlungsforschung des Mittellatène in 
Niederösterreich bietet.

Der zweite hier zu nennende Arbeit, die Hoffnung für die Latène-Siedlungsforschung fassen läßt, findet sich 
in  der  Habilitationsschrift  von  O.  H.  Urban  (URBAN  1994),  die  die  mittel-  und  spätlatènezeitlichen 
Höhensiedlungen im mittleren Donauraum behandelt, und somit einen Angelpunkt für die Erforschung der 
spätlatènezeitlichen Siedlungen in Niederösterreich bietet.

Des weiteren ist in den letzten Jahren eine erfreuliche Tendenz zu bemerken, indem an der Universität Wien 
im Augenblick weitere  zwei  latènezeitliche Siedlungen im Rahmen  von Diplomarbeiten (KARL 1995a, 
RAMSL 1996) und Dissertationen (PROCHASKA, o.J.) behandelt wurden und werden, sowie eine weitere, 
die  im Rahmen  einer  Proseminararbeit  bearbeitet  wird1.  Es  handelt  sich  hierbei  um die  latènezeitliche 
Siedlung  von  Göttlesbrunn  /  Bruck  an  der  Leitha,  von  der  die  Notbergung  1989  bereits  von  mir  als 
Diplomarbeit vorgelegt wurde (KARL 1995a), die Grabungen 1992, 1993 und 1994 jedoch als Dissertation 
von  Kollegin  S.-U.  Prochaska2 bearbeitet  werden  (PROCHASKA,  o.J.),  sowie  die  späthallstatt-  /  früh-
latènezeitliche  Siedlung  von  Inzersdorf/Walpersdorf  im  unteren  Traisental3,  die  als  Diplomarbeit  von 
Kollegen  P.  C.  Ramsl  vorgelegt  wurde  (RAMSL  1996),  sowie  die  latènezeitliche  Siedlung  von 
Gemeinlebarn, die von Kollegen F. Preinfalk bearbeitet wird.

Abschließend läßt sich feststellen, daß zwar Fundstellen von latènezeitlichen Siedlungen in Niederösterreich 
in  großer  Menge  bekannt  sind  (RAMSL  1990),  aber  der  Anteil  der  ausgegrabenen  und  brauchbar 
bearbeiteten verschwindend gering ist.

4.Fundmaterial auf Latènesiedlungen in Niederösterreich
Von  den  bisher  publizierten  Siedlungsgrabungen  und  den  Fundberichten  von  Oberflächenfunden,  die 
Siedlungen zugeordnet  werden,  stammt  eine große Anzahl  an Funden,  die  bereits  jetzt,  trotz der relativ 
geringen Anzahl flächig ergrabener Siedlungen, zumindest einen groben Überblick über das Typeninventar 
auf latènezeitlichen Siedlungen in Niederösterreich gestatten. Das Fundmaterial latènezeitlicher Siedlungen 

1 Für die freundliche Mitteilung danke ich Kollegen Fritz Preinfalk.
2 Für die freundliche Mitteilung danke ich Kollegin S.-U. Prochaska. 
3  Für die freundliche Mitteilung danke ich Kollegen P. C. Ramsl. 
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in Niederösterreich umfaßt im großen und ganzen die Materialgruppen, die wir auch aus latènezeitlichen 
Siedlungen aus den umliegenden Gebieten kennen.  Es handelt  sich dabei  in erster  Linie (über 90% des 
Materials) um Funde aus Keramik, davon wieder zum Großteil um Gefäße beziehungsweise Bruchstücke 
von  solchen.  Des  weiteren  kommen  Funde  aus  Knochen  (bearbeitet  und  unbearbeitet,  auch  Horn  und 
Geweihstücke sind hier inkludiert), Metall (in erster Linie Eisen, dann Bronze, sehr selten auch Silber oder 
Gold), Glas und Stein vor. Funde aus organischen Materialien (also Holz, Leder, Stoff etc.) sind bisher aus 
niederösterreichischen  Latènesiedlungen  nicht  bekannt.  In  Folge  werden  die  Fundtypen,  nach  Material 
geordnet, besprochen.

4.1. Keramik
Die keramischen Funde stellen, wie schon erwähnt, den größten Teil des Fundmaterials auf latènezeitlichen 
Siedlungen in Niederösterreich dar.

Den Hauptteil  bei  den  keramischen  Funden stellen  natürlich  die  Gefäße  dar.  Hierbei  muß  man  vorerst 
feststellen, daß allgemein der Gefäßaufbau mit der schnell rotierenden Töpferscheibe in Niederösterreich im 
Latène  A1  noch  nicht  üblich  ist,  wenngleich  zumindest  auf  der  langsam  rotierenden  Töpferscheibe 
nachgedrehte  Gefäße  nicht  unüblich  sind.  Erst  ab  dem  Latène  A2  wird  die  Verwendung  der  schnell 
rotierenden  Töpferscheibe  üblich,  wie  auch  die  Ergebnisse  der  Auswertung  der  Siedlung 
Walpersdorf/Inzersdorf erstmals in Niederösterreich im Fall einer Siedlung beweisen (RAMSL 1996).

Bei den Gefäßformen wurden mehrere Formengruppen unterschieden. Es handelt sich dabei um Schüsseln, 
Schalen, Fäßchen, Töpfe, Flaschen, sowie Pokale und Deckel. Eine genaue Definition der Formengruppen 
erfolgt  jeweils  zu  Beginn  des  entsprechenden  Abschnitts.  Des  weiteren  kommen  unter  jeder  dieser 
Formengruppen einzelne Typen vor, die an den entsprechenden Stellen beschrieben werden.

4.1.1. Schüsseln
Die  erste  Formengruppe,  die  im  Material  niederösterreichischer  Latènesiedlungen  vorkommt,  sind  die 
Schüsseln.  Als Schüsseln werden im Rahmen dieser Arbeit  alle Breitformen (Durchmesser > Höhe) mit 
geradem oder einziehendem Rand bezeichnet.  Die Formen dieser Gruppe kennzeichnen sich zwar durch 
einen relativ großen Anteil am Material, jedoch durch ein relativ schmales Typenspektrum und auch eine 
recht geringe Variation der Grundform über das ganze Latène hinweg. Die Grundform bei den Schüsseln 
stellt das ganze Latène über die Einugsrandschüssel dar, Formen mit geradem Rand kommen fast nicht vor.

Die  Einzugsrandschüsseln kommen  ab dem Latène A1 im niederösterreichischen Material  vor.  Sind sie 
vorerst noch ausschließlich mit der Hand geformt, so wird ab dem Latène A2 auch für diesen Typ hin und 
wieder die schnell rotierende Töpferscheibe verwendet. Handgeformte Stücke dieses Typs nehmen bis zum 
Latène D hin immer mehr ab und werden stärker und stärker durch solche auf der Töpferscheibe erzeugte 
abgelöst,  dennoch  ist  gerade  bei  diesem Typ  festzustellen,  das  handgeformte  Stücke  bis  ins  Latène  D 
vorkommen, was sonst für keinen anderen Gefäßtyp gilt. Daraus läßt sich schließen, daß es sich gerade bei 
den Einzugsrandschüsseln um ein häufig gebrauchtes Haushaltsgeschirr handelte, an das nicht unbedingt die 
selben Qualitätsanforderungen gestellt wurden wie an andere Keramiken.

Einfache Stücke der Grundform kommen vom Latène A1 bis ins Latène D2 vor, ohne eine wesentliche 
Änderung  in  Form,  Verhältnissen  oder  Verzierung  zu  erfahren  und  sind  von  fast  allen  Fundstellen 
latènezeitlicher Siedlungen bekannt.  So gibt  es Funde dieses Typs  von Fst.  287,  Inzersdorf/Walpersdorf 
(RAMSL 1996),  Fst.  164,  Haselbach  I  (LAUERMANN 1982),  Fst.  165,  Haselbach  II  (LAUERMANN 
1982),  Fst.  110,  Burgschleinitz  I  (SCHÄFFER 1950),  Fst.  286,  Herzogenburg (WINDL 1972),  Fst.  62, 
Stillfried-Grub (SCHMOLL 1982) und Fst. 5, Göttlesbrunn (KARL 1995). Diese Form ist auch z.B. aus 
Mähren (MEDUNA 1980, 138 ff.) und aus Böhmen (WALDHAUSER 1993, 115 ff.).

Ab dem Latène C1 treten Varianten des Grundtyps auf,  die sich in erster  Linie dadurch vom Grundtyp 
unterscheiden, das sie einen Wulstrand aufweisen. Ist dieser Wulstrand im Latène C1 noch kurz und wenig 
ausgeprägt  wie auf Fst.  110,  Burgschleinitz I (SCHÄFFER 1950) und Fst.  286,  Herzogenburg (WINDL 
1972), so tritt ab dem Latène C2 mit Innenkerbe auf wie auf Fst. 190 (FÖ 7,78) wird er ab dem Latène D1 
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mittelstark bis ausgeprägt, wie von Fst. 156, Weitersfeld (FÖ 19, 463 ff.) bekannt. Auch diese Formen sind 
z.B. aus Böhmen bekannt (WALDHAUSER 1993, 115 ff.)

Sind die Einzugsrandschüsseln und ihre Varianten mit Wulstrand im Latène A und B noch unverziert, so 
treten am dem Latène C1 auch auf den Schüsseln Verzierungen auf. Es kommt hier horizontaler Kammstrich 
vor, wie z.B. auf Fst. 119, Fugnitz (FÖ 16, 370). Im Latène C2 wird diese Verzierungsart durch normalen 
Kammstrich, der auch teilweise unterbrochen sein kann, ergänzt, wie z.B. auf Fst. 156, Weitersfeld (FÖ 19, 
463 ff.) und Fst. 199, Fugnitz (FÖ 16, 370), und auch eingeritzte Innenzier kommt zum Verzierungsspektrum 
auf  Schüsseln  hinzu,  wie  z.B.  auf  Fst.  286,  Herzogenburg  (WINDL  1972).  Im Latène  D1  kommt  die 
Innenzier in Form von eingeritzten oder eingeglätteten horizontalen Linien und Wellenbändern vor, wie z.B. 
auf Fst. 286, Herzogenburg (WINDL 1972), zusätzlich dazu kommt auch regelmäßiger oder unterbrochener  
Kammstrich vor, wie z.B. auf Fst. 156, Weitersfeld (FÖ 19, 463 ff.) oder Fst. 96, Roseldorf (FÖ 28, 200). Im 
Latène D2 wird die Innenverzierung in Form von Glättung oder Bemalung ausgeführt, die Außenseite ist 
wieder mir regelmäßigem oder unterbrochenen Kammstrich verziert, wie z.B. auf Fst. 121, Großburgstall I 
(FÖ 17, 287 ff.). Derartige Verzierung kommt auf Schüsseln z.B. auch in Mähren vor (MEDUNA 1980, 138 
ff.).

4.1.2. Schalen
Die zweite Formengruppe der Gefäße auf latènezeitlichen Siedlungen in Niederösterreich stellen die Schalen 
dar. Als Schalen werden in dieser Arbeit alle Breitformen (Durchmesser > Höhe) bezeichnet, die einen nach 
aussen umbiegenden Rand aufweisen. Gefäße dieser Art, die einen Henkel aufweisen, werden auch häufig 
als Tassen bezeichnet,  diese Einteilung wurde jedoch in dieser Arbeit nicht übernommen, auch derartige 
Formen werden in dieser Arbeit zu den Schalen gerechnet. Gefäße dieser Formengruppe stellen wie auch die 
Schüsseln, einen relativ großen Anteil am Gesamtmaterial aus latènezeitlichen Siedlungen dar, im Gegensatz 
zu den Schüsseln kommt  aber bei  den Schalen ein relativ  breites Typenspektrum vor,  auch wenn diese 
einigen wenigen größeren Gruppen zugeordnet werden können, die in ihrer Grundform relativ unverändert 
durch die gesamte Latènezeit durchlaufen. Anders als die Schüsseln wird allerdings bei der Produktion der 
Schalen relativ schnell vollständig auf ein Herstellung auf der schnell rotierenden Töpferscheibe umgestellt, 
sodaß ab dem Latène B kaum mehr Stücke vorkommen, die nicht auf diese Art erzeugt wurden.

Die erste der größeren Gruppen der Schalentypen sind die Kragenrandschalen. Hier kommen im Latène A1 
bauchige Kragenrandschalen sowie steilwandige Kragenrandschalen, jeweils mit Omphalosboden vor. Im 
Latène  A2 ist  zwar  ein  Rückgang  bei  den  Kragenrandschalen  festzustellen,  es  kommen  aber  weiterhin 
bauchige  Kragenrandschalen  mit  Omphalosboden  vor.  Im  Latène  B1  wandelt  sich  die  Form  der 
Kragenrandschalen zu eher steilwandigen Formen mit scharfer Profilierung und Omphalosboden, im Latène 
B2 entsprechen die  Formen der  Kragenrandschalen des  B1.  Diese  Formen sind jedoch erster  Linie  aus 
Gräbern bekannt, von Siedlungen kennen wir sie fast nur von Fst. 287, Inzersdorf/Walpersdorf (RAMSL 
1995). Ab dem Latène C1 ändert sich erneut die Form der Kragenrandschalen, sie bleiben weiterhin scharf 
profiliert, die Grundform wird aber bauchiger. Diese Form bleibt erhalten bis ins Latène D1, Schalen dieses 
Typs kennen wir von den Fst. 156, Weitersfeld (FÖ 19, 463 ff.), Fst. 159, Zemling (MAURER 1957), Fst. 
164, Haselbach I (LAUERMANN 1982) und Fst. 64, Stripfing (FÖ 21, 267), aus dem Latène D2 sind bisher 
keine Kragenrandschalen bekannt. Kragenrandschalen dieser Art sind auch aus Mähren (MEDUNA 1980, 
138 ff.) und Böhmen (WALDHAUSER 1993, 86 ff. und 115 ff.)

Die  zweite  größere  Gruppe  der  Schalenformen  sind  die  Braubacher  Schalen,  die  weniger  durch  die 
Gefäßform  als  durch  ihre  Innenverzierung  gekennzeichnet  sind.  Braubacher  Schalen  kommen  in 
Niederösterreich zwischen Latène A1 und Latène B2 vor. Derartige Schalen sind vor allem aus Gräbern, aber 
auch aus Siedlungen von der Fst.  287,  Inzersdorf/Walpersdorf (RAMSL 1996), aber auch von Fst.  286, 
Herzogenburg (FÖ 11, ) und Fst. 134, Maiersch II (FÖ 16, 378) bekannt. Braubacher Schalen sind auch z.B. 
aus Mähren (MEDUNA 1980, 138) bekannt.

Eine besondere Form stellen Schalen vom Typ Stupava, gekennzeichnet durch ihren besonderen Henkel und 
ihre Stempelverzierung dar, die im Latène A2 in Niederösterreich vorkommen. Bekannt sind sie in erster 
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Linie aus Grabformen, sie kommen aber auch in Siedlungen z.B. auf der Fst. 321, Wien XIX, Leopoldsberg4 
vor.

Eine weitere Form, die im latènezeitlichen Niederösterreich vorkommen sind Schalen mit stark ausladendem 
Rand, die im Latène B1 vorkommen, diese sind aber bisher nur in Gräbern belegt.

Die nächste große Gruppe stellen die s-förmig profilierten Schalen dar. Gefäße dieser Form treten ab dem 
Latène A2 auf und bilden von da an den größten Teil der Schalenformen. Sie sind fast immer auf der schnell 
rotierenden  Töpferscheibe  geformt,  handgeformte  Exemplare  existieren  nur  sehr  selten.  Im  Latène  A2 
existieren  steile  und  bauchige  s-förmig  profilierte  Schalen,  jeweils  mit  Omphalosboden.  Im Latène  B1 
kommt das selbe Typenspektrum vor, also ebenfalls steile und bauchige s-förmig profilierte Schalen, jeweils 
mit  Omphalosboden.  Im  Latène  B2  werden  die  Profile  weniger  ausgeprägt,  die  Formen  sind  nun  auf 
durchschnittliche  s-förmig  profilierte  Schalen  beschränkt,  die  nun  mit  und  ohne  Omphalosboden 
vorkommen. Bis zum Latène B2 sind uns auch die Formen der s-förmig profilierten Schalen in erster Linie 
aus  Grabfunden  bekannt,  wir  kennen  sie  aber  auch  von  Siedlungen  wie  z.B  von  der  Fst.  287, 
Inzersdorf/Walpersdorf  (RAMSL 1996).  Die  Formen der  s-förmigen  Schalen im Latène C1 entsprechen 
denen im Latène B2,  sind also weiterhin durchschnittlich s-förmig profiliert  und kommen mit  und ohne 
Omphalosboden  vor.  Ab  dem  Latène  C1  treten  auch  bei  den  s-förmig  profilierten  Schalen  vermehrt 
Wulstränder auf, im C1 noch relativ unausgeprägt werden sie jedoch bis zum D1 immer ausgeprägter und 
größer. Auch die Materialbasis ändert sich im Latène C1 deutlich, ab diesem Zeitabschnitt sind die s-förmig 
profilierten Schalen in  großer  Zahl  von Siedlungsfundstellen bekannt  wie  z.B.  von Fst.  5,  Göttlesbrunn 
(KARL  1995)  oder  Fst.  164,  Haselbach  I  (LAUERMANN  1982).  Im  Latène  C2  kommen  zu  den 
durchschnittlichen s-förmig profilierte Schalen auch wieder steile s-förmig profilierte Schalen hinzu, die nun 
jeweils keine Omphalosböden mehr aufweisen. Die Wulstränder sind nun bereits deutlich ausgeprägter als 
im Latène C1, es kommen auch bereits Formen mit Innenkerbe vor. Bekannt sind derartige Formen z.B. von 
Fst. 5, Göttlesbrunn (KARL 1995) oder Fst. 164, Haselbach I (LAUERMANN 1982). Im Latène D1 ändert 
sich  neuerlich die  Form der  s-förmig  profilierten Schalen,  es  kommen  nun wieder  verstärkt  bauchigere 
Formen vor wie z.B. auf Fst. 156, Weitersfeld (FÖ 19, 463 ff.); Fst. 106, Altenburg (FÖ 28, 199 ) oder Fst. 
127,  Horn  III  (MAURER  1976).  S-förmig  profilierte  Schalen  dieser  Typen  kommen  auch  in  Mähren 
(MEDUNA 1980, 138 ff.) und Böhmen (WALDHAUSER 1993, 115 ff.) vor.

Ab dem Latène C2 treten auch scharf s-förmig profilierte Schalen auf, die sich im Latène D1 zu scharf s-
förmig profilierten Schalen vom Typ Békásmegyer entwickeln, die auch im Latène D2 noch auftreten und 
die wir z.B. von Fst. 286, Herzogenburg (WINDL 1972) und von Fst. 62, Stillfried-Grub (SCHMOLL 1982) 
kennen. Derartige Formen treten z.B. auch in Mähren auf (MEDUNA 1980, 138 ff.)

4.1.3. Fäßchen
Die dritte Formengruppe der Gefäße auf latènezeitlichen Siedlungen in Niederösterreich stellen die Fäßchen 
dar. Als Fäßchen werden in dieser Arbeit alle Hoch-formen (Durchmesser < Höhe) bezeichnet, die einen 
geraden oder einziehenden Rand aufweisen. Die Fäßchen stellen ebenfalls eine der größeren Gruppen im 
keramischen Material  dar,  vor  allem ab dem Latène C.  Sie  weisen generell  eher  wenige Varianten der 
Grundform auf, dafür aber eine umso größere Zahl von Varianten der Randformen.

Den Fäßchen zugerechnet werden die Tonsitulen und ihre Derivate, die im niederösterreichischen Material 
im Latène A1 und A2 vorkommen, wie z.B. auf Fst. 287, Inzersdorf/Walpersdorf (RAMSL 1996). Ähnliche 
Formen kommen z.B. auch in Böhmen (WALDHAUSER 1993, 87 ff,), Ungarn (JEREM Zitat) und Mähren 
(MEDUNA 1980, 138 ff.) vor.

Während der Phase Latène B1 sind bisher keine Fäßchenformen aus Niederösterreich bekannt geworden.

Ab Latène B2 treten im Material der latènezeitlichen Siedlungen in Niederösterreich wieder Fäßchenformen 
auf. Diese haben noch einfache Randformen, zumeist glatt abgeschnitten oder rund abgestrichen, seltener 
sind erste schwache Wulstränder. Derartige Formen sind z.B. von Fst. 165, Haselbach II (LAUERMANN 
1982)  bekannt.  Nicht  als  geklärt  betrachtet  kann  bisher  die  Frage  werden,  ob  bereits  im  Latène  B2 

4 Freundliche Mitteilung O.-H. Urban, Wien.
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Kammstrich als Verzierung für Fäßchen und andere Gefäßformen verwendet wird, wie J.Meduna für den 
mährischen Raum vorgeschlagen hat (MEDUNA 1980, 140 ff.) Im Latène C2 gibt es weiterhin einfache 
Fäßchen, nun bereits fast regelhaft mit kurzem Wulstrand, es tritt ab dem Latène C1 auch mit Sicherheit 
Kammstrich  als  Verzierungselement  auf.  Der  Kammstrich  ist  auf  den  Gefäßen  dieser  Phase  aber  fast 
ausschließlich  noch  regelmäßig,  unregelmäßiger  oder  unterbrochener  Kammstrich  tritt  noch  nicht  auf. 
Bekannt  sind  Fäßchen dieser  Art  von  z.B.  der  Fst.  5,  Göttlesbrunn (KARL 1995)  oder  auch  Fst.  164, 
Haselbach  I  (LAUERMANN 1982).  Ab dem Latène  C2 gibt  es  eine  Verbreiterung des  Spektrums  der 
Wulstrandformen.  Weiterhin  gibt  es  Fäßchen mit  kurzem Wulstrand,  hinzu  aber  kommen  Fäßchen mit 
ausgeprägtem Wulstrand und Fäßchen mit  Wulstrand mit  Innenkerbe, jeweils mit und ohne Kammstrich. 
Beim  Kammstrich  gibt  es  auch  eine  Verbreiterung  der  Variationsbreite,  auf  den  Fäßchen  kommen 
regelmäßiger Kammstrich, Kammstrichbündel und horizontal unterbrochenenr Kammstrich vor. Zusätzlich 
dazu sind die Fäßchen teilweise auch mit Leisten an der Schulter verziert, die mit schrägen Linien oder mit 
S-,  C-  oder  herzförmigen  Stempeln  verziert  sind.  Fäßchen  dieser  Art  kommen  z.B.  auf  der  Fst.  5, 
Göttlesbrunn5 (KARL  1995)  vor.  Im  Latène  D1  gibt  es  weiterhin  Fäßchen  mit  kurzem  und  mittlerm 
Wulstrand, außerdem Fäßchen mit ausgeprägtem Wulstrand, Fäßchen mit Wulstrand mit Innenkerbe sowie 
Fäßchen mit  Dolienrändern, jeweils mit  und ohne Kammstrich. Die Dolienränder sind noch nicht extrem 
ausgeprägt.  Auch  das  Spektrum  der  Verzierungselemente  wird  breiter,  auf  den  Fäßchen  kommen 
regelmäßiger Kammstrich, unregelmäßiger Kammstrich, Kammstrichbündel und horizontal unterbrochenenr 
Kammstrich sowie Leisten an der Schulter mit schrägen Kerben oder s-, c- oder herzförmigen Stempelungen 
vor.  Gefäße  dieser  Formen  kommen  z.B.  auf  Fst.  164,  Haselbach  I  (LAUER-MANN 1982),  Fst.  286, 
Herzogenburg (WINDL 1972) oder Fst. 321, Wien XIX, Leopoldsberg (FÖ 17, 303 ff.) vor. Im Latène D2 
gibt es weiterhin Fäßchen mit kurzem, mittlerem und ausgeprägtem Wulstrand, außerdem auch Fäßchen mit 
langem Wulstrand, Fäßchen mit Wulstrand mit Innenkerbe sowie Fäßchen mit Dolienrändern, jeweils mit 
und ohne Kammstrich. Die Dolienränder sind im Latène D2 auch in stark ausgeprägten Formen vorhanden. 
Auch  das  Spektrum  der  Verzierungselemente  wird  breiter,  auf  den  Fäßchen  kommen  regelmäßiger 
Kammstrich, unregelmäßiger Kammstrich, Kammstrichbündel und horizontal unterbrochenenr Kammstrich 
sowie Leisten an der Schulter  mit  schrägen Kerben oder s-,  c-  oder herzförmigen Stempelungen,  sowie 
Bemalung vor. Formen dieser Art kommen z.B. auf Fst. 62, Stillfried-Grub (SCHMOLL 1982) oder Fst. 221, 
Ernstbrunn,  Oberleiserberg  (KERN  1987).  Gefäße  dieser  Formen  kommen  auch  in  Böhmen  (WALD-
HAUSER 1993, 115 ff.) und in Mähren (MEDUNA 1980, 138 ff.) vor.

4.1.4. Töpfe
Die vierte Formengruppe der Gefäße auf latènezeitlichen Siedlungen in Niederösterreich stellen die Töpfe 
dar. Als Töpfe werden in dieser Arbeit alle Hochformen (Durchmesser < Höhe) bezeichnet, die einen nach 
aussen umbiegenden Rand aufweisen. Wie die drei vorangegangenen drei Gruppen stellt auch die Gruppe 
der  Töpfe  eine  der  größeren  Gruppen  im  keramischen  Material  der  latènezeitlichen  Siedlungen  in 
Niederösterreich dar.

Die erste Gruppe bei den Töpfen stellen die Kegelhalsgefäße dar, die, aus der späthallstättischen Tradition 
abgeleitet, im Latène A vorkommen. Im Latène A1 kommen hohe Kegelhalsgefäße mit Kragenrand sowie 
bauchige,  hochhalsige  Kegelhalsgefäße  mit  Kragenrand  dar,  die  noch  stark  in  der  späthallstättischen 
Tradition  stehen.  Im Latène  A2  gibt  es  ebenfalls  noch  Kegelhalsgefäße,  diese  haben  einen  bauchigen, 
hochhalsigen Gefäßaufbau. Gefäße dieses Typs kennen wir in erster Linie aus Gräbern, sie kommen aber 
auch in Siedlungsmaterialien vor wie z.B. auf Fst.  287, Inzersdorf/Walpersdorf  (RAMSL 1996).  Gefäße 
dieses Typs kommen auch in Mähren (MEDUNA 1980, 138 ff.) vor.

Die zweite Gruppe bei den Töpfen stellen die mehr oder minder s-förmig profilierten Töpfe dar. Diese treten 
zum ersten Mal im Latène A2 auf und stellen von da an die Hauptform der latènezeitlichen Töpfe dar. Im 
Latène A2 sind es bauchige, s-förmig profilierte Töpfe, im Latène B1 ändert sich die Topfform eher hin zu 
einer gequetscht bauchigen Form, während im Latène B2 Töpfe mit tief angesetzten Bauchknick mit und 
ohne Omphalosboden vorzufinden sind. Die Töpfe dieser Stufen kennen wir in erster Linie aus Grabfunden, 
sind  aber  auch  in  Siedlungsmaterialien  zu  finden  sind,  wie  z.B.  auf  Fst.  287,  Inzersdorf/Walpersdorf 

5 Freundliche Mitteilung S.U. Prochaska.
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(RAMSL 1996). Im Latène C1 verbreitert sich das Spektrum der Töpfe, es kommen nun einfache, bauchige 
Töpfe, schwach s-förmig profilierte Töpfe, stark s-förmig profilierte Töpfe sowie hohe, s-förmig profilierte 
Töpfe vor. Töpfe dieser Art kennen wir z.B. von Fst. 5, Göttlesbrunn (KARL 1995) oder Fst. 164, Haselbach 
I (LAUERMANN 1982). Im Latène C2 ändert sich das Typenspektrum bei den Töpfen nur geringfügig, es 
kommen weiterhin einfache, bauchige Töpfe, stark s-förmig profilierte Töpfe und hohe, s-förmig profilierte 
Töpfe, andererseits kommen nun auch s-förmig profilierte Töpfe mit hohem Bauchknick vor, vereinzelt ist in 
dieser Phase auch auf Töpfen Kammstrichverzierung zu finden. Gefäße dieser Art kennen wir z.B. von Fst. 
156,  Weitersfeld  (FÖ  19,  463  ff.),  Fst.  146,  Roggendorf  (STIFFT-GOTTLIEB  1932)  oder  Fst.  164, 
Haselbach I  (LAUER-MANN 1982).  Stark zurück geht  das Formenspektrum bei  den Töpfen wieder im 
Latène  D1,  es  gibt  nur  mehr  s-förmig  profilierte  Töpfe  mit  hohem  Bauchknick,  teilweise  auch  mit 
Kammstrichverzierung, wie z.B. auf Fst. 156, Weitersfeld (FÖ 19, 463 ff.). Ähnliche Gefäßformen sind auch 
z.B. aus Böhmen (WALDHAUSER 1993, 115 ff.) und Mähren (MEDUNA 1980, 138 ff.) bekannt.

Aus dem Latène D2 sind bisher keine Topfformen von latènezeitlichen Siedlungen bekannt geworden, ich 
glaube aber, daß dies nur auf den Forschungsstand zurückzuführen ist, und daß in Zukunft durchaus noch 
Topfformen des Latène D2 entdeckt werden.

4.1.5. Flaschen
Die fünfte Formengruppe der Gefäße auf latènezeitlichen Siedlungen in Niederösterreich stellen die Flaschen 
dar.  Als  Flaschen  werden  in  dieser  Arbeit  alle  Hochformen  (Durchmesser  <  Höhe)  bezeichnet,  deren 
Mündungsdurchmesser kleiner als zehn Zentimeter ist. Die Flaschen stellen eine der kleineren Gruppen im 
keramischen Material dar, vor allem bis zum Latène B2 und dann wieder im Latène D2.

Die  Flaschenform des  Latène A und B ist  eine  äußerst  charakteristische.  Es  handelt  sich dabei  um die 
Linsenflaschen.  Im Latène  A1  trifft  man  auf  die  frühen  Linsenflaschen,  die  noch  einen  relativ  kurzen 
Kegelhals  und  einen  hohen,  bauchigen  Körper  aufweisen.  Im  Latène  A2  treten  bereits  klassische 
Linsenflaschen  auf.  Der  Körper  ist  immer  noch  relativ  hoch,  der  Hals  hingegen  weist  bereits  einen 
geschwungenen  Charakter  auf,  wenngleich  er  noch  relativ  kurz  ist.  Im  Latène  B1  ändern  sich  die 
Linsenflaschen dahingehend, daß sie zwar immer noch einen relativ hohen Körper haben, der Hals hingegen 
stark  verlängert  wird  und somit  die  Linsenflaschen  mit  hohem Hals  entsteht.  Im Latène  B2  findet  die 
Linsenflaschenentwicklung ihren Abschluß in den späten, extremen Linsenflaschen mit niedrigem, breitem 
Körper und hohem, schmalem Hals. Linsenflaschen sind aus dem Material latènezeitlicher Siedlungen bisher 
nicht bekannt geworden, sie kommen jedoch in den Gräberfelder vor. Sie kommen jedoch im Material der 
latènezeitlichen Siedlungen in Mähren (MEDUNA 1980, 138 ff.) vor.

Neben den Linsenflaschen kommen ab dem Latène A2 auch noch bauchige Flaschen mit weiter Mündung 
vor, die auch einen Omphalosboden aufweisen. Aus dem Latène B1 sind zwar keine Flaschen dieses Typs 
bekannt, es ist aber anzunehmen, daß sie auch in diesem Zeitabschnitt vorkommen, da auch im Latène B2 
wieder bauchige Flaschen mit  weiter Mündung auftreten,  wenngleich sie in diesem Zeitabschnitt  keinen 
Omphalosboden  mehr  aufweisen.  Auch  im Latène  C1  gibt  es  noch  Flaschen,  hier  handelt  es  sich  um 
bauchige,  weitmundige  Flaschen  mit  kurzem  Hals  und  Kragenrand.  Funde  auch  dieses  Flaschentyps 
kommen  in erster  Linie aus Gräbern,  sie kommen  aber auch auf Siedlungen vor wie z.B.  auf Fst.  287, 
Inzersdorf/Walpersdorf (RAMSL 1996) oder Fst. 164, Haselbach I (LAUERMANN 1982). Derartige Gefäße 
kommen z.B. auch in Mähren (MEDUNA 1980, 138 ff.) vor.

Aus dem Latène C2 und D1 sind bisher keine Flaschenformen bekannt geworden, es ist aber fraglich, ob dies 
nicht forschungsstandsbedingt ist. Allerdings ist das Auftreten von bisher unbekannten Flaschenformen des 
Latène  C2  und  D1  in  Anbetracht  des  doch  relativ  guten  Forschungsstandes  in  diesen  Abschnitten  (im 
Vergleich  zu  anderen  Abschnitten  der  Latènezeit  in  Niederösterreich)  als  eher  unwahrscheinlich  zu 
betrachten.

Im Latène D2 tritt erneut eine Flaschenform auf. Es handelt sich dabei um bauchige, engmündige Flaschen 
mit kurzem Hals, wie wir sie z.B. von Fst. 62, Stillfried-Grub (SCHMOLL 1982) kennen.
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4.1.6. Pokale
Die sechste Formengruppe der Gefäße auf latènezeitlichen Siedlungen in Niederösterreich stellen die Pokale 
dar.  Als Pokale werden in dieser  Arbeit  alle Hoch-formen (Durchmesser < Höhe) bezeichnet,  die einen 
Fußteil (voll oder hohl) aufweisen. Die Pokale stellen eine der kleineren Gruppen im keramischen Material 
dar, sie kommen auch nur in einem Abschnitt der Latènezeit, nämlich zwischen dem Latène B2 und dem 
Latène C2 vor.

Erste Pokale treten, wie bereits erwähnt, ab dem Latène B2 auf. Diese frühen Formen weisen noch kaum 
Wulstrandbildungen auf, der Fußteil ist als Hohlfuß gestaltet, der Boden erscheint stark nach innen gedrückt 
zu sein. Im Latène C1 haben die Pokale einen hohen Hohlfuß, der Boden verläuft am oberen Ende des 
Fußteils, auch die Randbildung bei diesen Pokalen ist schon stärker wulstförmig gestaltet. Im Latène C2 
schließlich gibt es die größte Formenvielfalt bei den Pokalen. Es kommen nun Pokale mit hohem Hohlfuß 
sowie Pokale mit schmalem Bauch-Fuß Übergang mit Hohlfuß und vollem Fußteil vor, die Randbildung bei 
diesen späteren Formen sind schon sehr stark ausgeprägte Wulstrandformen. Gefäße dieser Art kommen z.B. 
auf Fst. 165, Haselbach II (LAUERMANN 1982), Fst. 146, Roggendorf (STIFFT-GOTTLIEB 1932) oder 
Fst. 64, Stripfing (FÖ 21, 267) vor, und sind auch von Siedlungsfundstellen in Mähren (MEDUNA 1980, 
138 ff.) bekannt.

4.1.7. Importkeramik
Im Material der latènezeitlichen Siedlungen in Niederösterreich finden sich auch einige Stücke, die hier als 
Importkeramik bezeichnet werden, wenngleich wohl eher anzunehmen ist, daß es sich um lokale Produktion 
handelt,  die jedoch in ihrer Formgebung sozusagen "importiert" ist,  da es sich dabei um ungewöhnliche 
Formen für den niederösterreichischen Raum handelt.

An erster Stelle ist hier wohl die geriefte Drehscheibenkeramik des Latène A zu nennen, die einen westlichen 
Einfluß darstellt.  Bisher ist  derartige Keramik  nur von Fst.  287,  Inzersdorf/Walpersdorf  (RAMSL 1996, 
112), ihr hauptsächliches Verbreitungsgebiet jedoch zieht sich vom oberen Donaulauf über den Rhein und 
das Saone/Rhonetal bis nach Massilia (STÖLLNER 1995, 276).

Ebenfalls ins Latène A anzusetzen ist die Vekerzug-Keramik, die einen östlichen Einfluß darstellt. Bekannt 
sind Funde dieser Keramik von Fst. 287, Inzersdorf/Walpersdorf (RAMSL 1996, 111) und eventuell Fst. 
128,  Kamegg  (BERG  1976,  Abb.  3/1,  3).  Die  nächsten  Funde  derartiger  Keramik  finden  sich  in  der 
Südwestslowakei (RAMSL 1996, 111).

Im Latène C scheint sich wiederum ein östlicher bzw. südöstlicher Einfluß zu zeigen, und zwar in Form von 
Pseudokantharoi.  Derartige  Gefäße  kommen  z.B.  auf  Fst.  5,  Göttlesbrunn  (KARL  1995,  114)  vor,  die 
nächsten Stücke dieser Art kommen im ungarischen und slowenischen Raum (KARL 1995, 114) vor.

4.1.8. Andere keramische Funde
Ebenfalls dem Bereich der Gefäße zuzuordnen sind die sogenannten Siebgefäße, die wir z.B. von Fst. 5, 
Göttlesbrunn (KARL 1995) kennen.

Zusätzlich zu den Gefäßen gibt es auch noch andere keramische Funde auf den latènezeitlichen Siedlungen 
in Niederösterreich. 

Generell eher noch dem Bereich der Gefäße zuzuordnen sind die Deckel, die, wenngleich nicht selbst als 
Gefäß zu betrachten,  doch in  direktem Zusammenhang mit  diesen stehen.  Die  Deckel  treten in  Nieder-
österreich ab dem Latène D1 auf, sicher nicht zufällig in Zusammenhang mit extremen Wulstrandformen mit 
Innenkerbe,  die  an  der  Innenseite  der  Gefäße  knapp  unter  den  Rand  einen  Absatz  bilden  sowie  von 
Dolienrandformen, die beide das Aufsetzen eines gut schließenden Deckels erleichtern. Die Deckel weisen 
an ihrem Scheitel normalerweise einen vollen oder hohlen Deckelknauf sowie eine Randgestaltung mit einer 
Kerbe auf, die eine gute Eisatzmöglichkeit in die Kerbe am Gefäßrand bietet. Die Deckel kommen auch im 
Latène  D2 auf,  ihre  Form ist  generell  der  des  D1 entsprechend.  Bekannt  sind Deckel  z.B.  von  Fst.  5, 
Göttlesbrunn (KARL 1995) bekannt.
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Ebenfalls noch entfernt in den Bereich der Gefäße zu stellen sind die sogenannten Scherbenwirtel, die eine 
Wiederverwertung  zerbrochener  Gefäße  als  Spinnwirtel  darstellen.  Scherbenwirtel  sind  bisher  aus 
Niederösterreich vor  allem aus  dem Latène C bekannt,  dies  stellt  aber  relativ  sicher  nur  ein  durch den 
Forschungsstand bedingtes Bild dar. Scherbenwirtel kommen sowohl ohne als auch mit regelmäßigem und 
unregelmäßigem Kammstrich vor. Bekannt sind sie z.B. von Fst. 286, Herzogenburg (WINDL 1972), Fst. 
164, Haselbach I (LAUERMANN 1982) oder Fst. 5, Göttlesbrunn (KARL 1995).

In der Funktion den Scherbenwirteln gleichzusetzen, jedoch in keinem Zusammenhang mit Gefäßen mehr zu 
stellen  sind  die  klassischen  Spinnwirtel,  die  intentionell  für  diese  Funktion  produziert  wurden.  Diese 
kommen während des ganzen Latène im Material der niederösterreichischen Siedlungen vor. Es gibt hier 
einfache Spinnwirtel mit  rundem Körper, solche mit  halbrundem Körper,  solche mit steil kegelförmigem 
Körper, turbanförmige Spinnwirtel sowie Spinnwirtel mit  spulenförmigem Körper, die mit Rillen, Linien 
und Stempelmuster verziert sein können. Wir kennen derartige Stücke z.B. von den Fst. 5,  Göttlesbrunn 
(KARL 1995), Fst. 164, Haselbach I (LAUERMANN 1982) und Fst. 287, Inzersdorf/Walpersdorf (RAMSL 
1996).

4.1.9. Verzierung
Auf  den  keramischen  Funden  des  Latène  in  Niederösterreich  kommen  auch  immer  wieder 
Verzierungselemente vor, die hier kurz zusammengefaßt dargestellt werden sollen.

Das erste Verzierungselement,  daß hier erwähnt werden soll, ist die Stempelung. Stempelung kommt auf 
latènezeitlicher Keramik entweder als Muster oder als Leisten vor. Die Muster finden sich vor allem auf der 
Innenseite von Schalen des Braubacher Typs zwischen dem Latène A1 und dem Latène B2, auf Schalen von 
Typ Stupava im Latène A2 und an der Außenseite von Flaschen und Töpfen, ebenfalls im Bereich zwischen 
dem Latène A1 und dem Latène B2. Das zweite Element sind Stempelzierleisten auf Gefäßhals und -schulter 
die zwischen dem Latène A1 und dem B2, und dann, mit anderem Motivspektrum weiter zwischen dem 
Latène C1 und dem Latène D1, eventuell  sogar D2 vorkommen.  Das Spektrum der Stempel  umfaßt  im 
Latène  A1  bis  zum  Latène  B2  vor  allem  Kreisaugenstempel,  s-Stempel,  Fischblasenstempel  und 
Kreuzstempel. Zwischen dem Latène C1 und dem Latène D1 bzw. D2 hingegen sind es in erster Linie s-
Stempel,  c-Stempel  und herzförmige  Stempel,  die  sich  in  erster  Linie  auf  Leisten  an  der  Schulter  von 
Fäßchen finden. 

Während des  Latène A1 und A2 finden sich  auch Zirkelbogenfriese,  vor  allem an  der  Außenseite  von 
Schalen, Flaschen und Töpfen.

Die zweite größere Gruppe der Verzierungselemente stellt die Rillenverzierung dar. Rillenverzierung kommt 
auf der Gefäßschulter und dem Bauch zwischen dem Latène A2 und dem Latène B2 vor.

Die dritte größere Gruppe der Verzierungen stellt die Rippenverzierung dar. Die Rippenverzierung kommt 
auf dem Gefäßhals und der Gefäßschulter zwischen dem Latène A2 und dem Latène C2 und auch auf dem 
Fußteil  zwischen  dem  Latène  C1  und  dem  Latène  C2  vor.  Ab  dem  Latène  B2  gibt  es  neben 
durchschnittlichen Rippen auch breite Rippen, ab dem Latène C1 kommen auch schmale Rippen hinzu.

Die vierte größere Gruppe der Verzierungen stellt die Kammstrichverzierung dar, die ab dem Latène C1 
auftritt  und  bis  ins  Latène  D2  durchläuft.  Im  Latène  C1  tritt  noch  fast  ausschließlich  regelmäßiger 
Kammstrich auf,  ab dem Latène C2 ergänzt durch unterbrochenen Kammstrich. Ab dem Latène D1 tritt 
zusätzlich auch unregelmäßiger Kammstrich auf, dieses Typenspektrum kommt auch weiter im Latène D2 
vor.

Die fünfte große Gruppe der Verzierungen auf latènezeitlicher Keramik stellt die Glättverzierung dar, die 
zwischen dem Latène C2 und dem Latène D2 auf. Im Latène C2 besteht die Glättverzierung in erster Linie 
aus eingeglätteten Streifen, vor allem an der Innenseite von Schalen und Schüsseln und an der Außenseite 
von Töpfen und Fäßchen. Ab dem Latène D1 kommen zu den eingeglätteten Streifen auch Linienmuster 
sowie Wellenbänder, die auch im Latène D2 vorkommen, nun vor allem auf Schalen und Schüsseln.

Eine kleinere Gruppe stellt die Gefäßbemalung dar, die aber erst ab dem Latène D1 beginnt und weiter im 
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Latène D2 vorkommt. Über das Musterspektrum der Gefäßbemalung kann aber bisher noch keine Aussage 
getroffen werden, da bisher bloß einige wenige Exemplare von Fst. 221, Ernstbrunn, Oberleiserberg (KERN 
1987) bekannt geworden sind.

Obwohl sie eigentlich nicht  direkt zu den Verzierungsformen gehören, soll  hier auch noch kurz auf die 
Entwicklung der Randformen der Keramik eingegangen werden. Der Beginn der Randprofilierung, mit sehr 
schwacher  Randwulstbildung,  ist  im  Latène  B1  anzusetzen.  Im  Latène  B2  gibt  es  frühe,  schwach 
ausgeprägte,  kurze  Wulstränder,  im  Latène  C1  kurze  und  mittlere  Wulst-ränder,  im  Latène  C2  kurze, 
mittlere, lange und ausgeprägte Wulstränder mit und ohne Innenkerbe. Im Latène D1 kommen kaum noch 
kurze  Wulstränder,  weiterhin  hingegen  mittlere,  lange  und  ausgeprägte  Wulstränder  mit  und  ohne 
Innenkerbe vor, hinzu kommen noch Dolienränder. Im Latène D2 ist die Tendenz zu starken Randformen 
noch stärker,  es  gibt  fast  nur  noch lange und ausgeprägte  Wulstränder  mit  und ohne Innenkerbe sowie 
Dolienränder.

4.2. Bearbeitete Knochen
Die  nächstgrößere  Gruppe  im  Material  der  latènezeitlichen  Siedlungen  in  Niederösterreich  stellen  die 
Knochen dar, von denen zuerst die Bearbeiteten besprochen werden sollen, die unter den Knochen die bei 
weitem kleinere Gruppe im Gegensatz zu den unbearbeiteten Knochen. Da sie aber von relativ größerer 
Bedeutung sind als die unbearbeiteten Knochen, werden sie an erster Stelle genannt.

Bisher  konnten  auf  latènezeitlichen  Siedlungen in  Niederösterreich  einige Gegenstände  aus  bearbeiteten 
Knochen festgestellt werden.

Aus  dem  späten  Latène  A  oder  dem  frühen  Latène  B  stammen  dürfte  ein  Nagelschneidergriff  aus 
bearbeitetem Knochen, der mit einem Muster im Waldalgesheimstil verziert ist, der von Fst. 287, Inzersdorf/ 
Walpersdorf  (RAMSL 1996,  112)  bekannt  geworden ist.  Ebenfalls  unter  die  bearbeiteten  Knochen  aus 
Inzersdorf/Walpersdorf zu stellen ist ein Stück eines menschlichen Schädels, das, vermutlich zur Gewinnung 
eines Schädelamuletts, von beiden Seiten her durchbohrt wurde (RAMSL 1996), sowie ein Schädelamulett 
vom südlichen, noch nicht ausgewerteten Teil der Siedlung6.

Aus  dem  Latène  C  kommt  ein  Messergriff  aus  Hirschgeweih  und  ein  Knochenpfriem  von  Fst.  5, 
Göttlesbrunn (KARL 1995, 117). Von derselben Fundstelle stammt ein stumpfer Nagel mit Durchlochung 
am unteren Ende aus Hirschhorn mit ungeklärter Funktion, ebenfalls dem Latène C zugehörig (KARL 1995, 
107).  Ebenfalls  aus Göttlesbrunn stammt  eine Nadelbüchse aus Knochen,  die ebenfalls  ins Latène C zu 
datieren ist (PROCHASKA o.J.).

Ebenfalls dem Latène C zugehörig sein dürfte ein Pfriem, eine Nadel und eine Spachtel, jeweils vermutlich 
aus Knochen von Fst. 146, Roggendorf (STIFFT-GOTTLIEB 1932, 273).

Ebenfalls aus dem Latène C stammen dürfte der Griff einer Ahle sowie ein Stück ungeklärter Bedeutung. Es 
handelt sich dabei um den Teil eines Langknochens, außen achteckig, innen viereckig geschnitten, auf einer 
Außenfläche  eine  Reihe  von  eingeritzten  Rhomben,  auf  den  anschließenden  drei  Würfelaugen  in  zwei 
verschiedenen  Größen.  Es  könnte  sich  dabei  eventuell  um  einen  Griff  handeln.  Beide  letztgenannten 
Fundstücke kommen von Fst. 286, Herzogenburg (WINDL 1972, 69 f.)

4.3. Andere Knochen
Den wesentlich größeren Anteil an den Knochenfunden von latènezeitlichen Siedlungen in Niederösterreich 
stellen unbearbeitete Knochen dar. Es lassen sich dabei drei verschiedene Arten von Knochen unterscheiden, 
nämlich Haustierknochen,  also Knochen von domestizierten Tieren,  Wildtierknochen,  also Knochen von 
nicht domestizierten Tieren sowie menschliche Knochen, die in Folge gesondert besprochen werden sollen.

6 Freundliche Mitteilung P.C. Ramsl.
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4.3.1. Haustierknochen
Den bei weitem größten Anteil an den Knochenfunden auf latènezeitlichen Siedlungen in Niederösterreich 
stellen die  Knochen domestizierter  Tiere,  also Haustierknochen dar.  Allerdings  gibt  es  bisher  bloß eine 
Fundstelle,  nämlich  Fst.  287,  Inzersdorf/Walpersdorf  (RAMSL  1996),  auf  der  das  Tierknochenmaterial 
untersucht  wurde,  und  diese  Auswertung  ist  noch  nicht  publiziert.  In  Inzersdorf/Walpersdorf  konnten 
allerdings Schwein, Ziege, Schaf, Rind, Pferd, Huhn und Hund festgestellt werden7, und es ist anzunehmen, 
daß sich annähernd dasselbe Spektrum auch auf anderen latènezeitlichen Siedlungen in Niederösterreich zu 
erwarten ist.

4.3.2. Wildtierknochen
Bereits  einen  wesentlich  kleineren  Anteil  an  den  Knochen  auf  latènezeitlichen  Siedlungen  in 
Niederösterreich stellen die Knochen nicht domestizierter Tiere dar, also Wildtierknochen. Wie auch bei den 
Haustierknochen gilt aber auch hier das Problem, daß bisher erst die Knochenfunde von Fst. 287, Inzersdorf/
Walpersdorf  (RAMSL 1996)  bearbeitet  wurden,  und  somit  noch  kein  breites  Spektrum an  Vergleichen 
vorliegt. In Inzersdorf/ Walpersdorf konnten Knochen und vor allem auch Geweihstücke von Rothirsch und 
Reh, sowie Knochen vom Wildschwein, Dachs, Hase, Biber, Kolkrabe und dem Urrind festgestellt werden8, 
von Fst. 5, Göttlesbrunn (KARL 1995) dürfte der Hornzapfen eines Urrinds stammen9.

4.3.3. Menschliche Knochen
Ebenfalls anzutreffen sind im Knochenfundmaterial latènezeitlicher Siedlungen in Niederösterreich immer 
wieder Bestandteile menschlicher Skelette. Hierbei sind in erster Linie Skelette von Kindern unter einem 
gewissen Alter (ca. bis zum 5. Lebensjahr) anzutreffen, die scheinbar noch nicht als vollwertige Mitglieder 
der Gesellschaft betrachtet wurden und somit kein Anrecht auf die Bestattung im Gräberfeld hatten. Funde 
von Kinderskeletten kennen wir z.B. von Fst. 287, Inzersdorf/ Walpersdorf (RAMSL 1996) oder von Fst. 
321,  Wien  XIX,  Leopoldsberg  (URBAN  1994).  Ebenfalls  zu  finden  sind  aber  auch  hin  und  wieder 
Skelettbestandteil von älteren Individuen wie z.B. Schädelbestandteile wie wir sie von Fst. 287, Inzersdorf/
Walpersdorf (RAMSL 1996) kennen. Ob diese Schädelbestandteile als Hinweise auf die Kopfjagd auch bei 
den  niederösterreichischen  Kelten  gewertet  werden  können,  oder  ob  sie  bloß  als  Rohstoffe  für  die 
Herstellung von Schädelamuletten dienten und von nicht im Kampf gestorbenen Toten, sei es vor oder nach 
der Bestattung, genommen wurden, kann an dieser Stelle nicht entschieden werden.

4.4. Metall
Die  nächste  Gruppe  im  Fundmaterial  der  latènezeitlichen  Siedlungen  in  Niederösterreich  stellen  die 
Metallfunde  dar.  Im Vergleich  zu  den  Keramik-  und Knochenfunden jedoch stellen  sie  nur  einen  sehr 
kleinen  Anteil  am  Gesamtmaterial  dar,  und  auch  ihr  Erhaltungszustand  ist,  aufgrund  der  allgemeinen 
Erhaltungsbedingungen für Metalle bei Bodenlagerung, nicht immer derartig, daß noch erkennbar ist, was sie 
ursprünglich  dargestellt  haben.  Zusätzlich  dazu  sind  sie  auch  oft  nur  bruchstückhaft  erhalten,  was  ihre 
Zuordnung  auch  nicht  unbedingt  erleichtert.  Für  die  folgende  Besprechung  wurden  die  Metallfunde  in 
verschiedene Gruppen eingeteilt, nämlich in Fibeln, Gürtelzubehör, Schmuck, Messer, Waffen, Werkzeug, 
Keramikklammern, Münzen und andere Metallfunde.

Grundsätzlich können bei  den verwendeten Metallen zwei verschiedene herausgegriffen werden,  die den 
Großteil am anfallenden Fundmaterial auf Siedlungen darstellen, nämlich das Eisen und die Bronze. Neben 
diesen beiden kommen aber auch noch, vor allem bei den Münzen, die Edelmetalle Gold und Silber vor.

7 Freundliche Mitteilung P.C. Ramsl.
8 Freundliche Mitteilung P.C. Ramsl.
9 Dieses Stück stammt von der Grabung 1993, ist aber noch nicht bestimmt, sodaß diese Zuordnung noch spekulativ 

ist.
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4.4.1. Fibeln
Aus den latènezeitlichen Siedlungsmaterialien stammende Fibeln stellen eine der wichtigsten Fundgattungen 
dar,  da sie als feinchronologisch empfindliches Element für die Datierung von Siedlungsmaterialien von 
großer Bedeutung sind. Leider sind von latènezeitlichen Siedlungen in Niederösterreich nur wenige Fibeln 
bekannt geworden und diese alle dem Mittel- und Spätlatène zuzuordnen sind. 

Aus dem Latène C stammen eiserne Fibeln des Mittellatèneschema, wie wir sie von Fst. 5, Göttlesbrunn 
(PROCHASKA o.J.)10 und Fst. 146, Roggendorf (STIFFT-GOTTLIEB 1932, 273) kennen. Die Fibeln dieses 
Typs  kommen  aber  auch  weiter  im  Latène  D  vor,  wie  Funde  von  Fst.  106,  Altenburg,  Umlaufberg 
(NISCHER-FALKENHOF 1931, 109) und von Fst. 221, Ernstbrunn, Oberleiserberg (KERN 1987, 68 f.) 
belegen.

Ebenfalls aus dem Latène C stammen dürften bronzene Fibeln vom Mittellatèneschema, wie sie auf Fst. 295, 
St.Andrä a.d. Traisen II (FÖ 2, 38) vorkommt.  Auch dieser Fibeltyp kommt im Latène D vor, wie eine 
bronzene Fibel vom Mittellatèneschema von Fst. 221, Ernstbrunn, Oberleiserberg (KERN 1987, 68).

Dem Latène  D gehören  Fibeln  vom Typ  Almgren  65  an,  die  wir  ebenfalls  von  Fst.  221,  Ernstbrunn, 
Oberleiserberg (KERN 1987, 65 f.) kennen, ebenso wie Nauheimer Fibeln, ebenfalls bekannt von Fst. 221, 
Ernstbrunn, Oberleiserberg (KERN 1987, 67).

Dem Latène D2 zuzuordnen ist eine Schüsselfibel, vermutlich aus Weißblech, die ebenfalls von Fst. 221, 
Oberleiserberg (KERN 1987, 68) bekannt ist.

Eine Erweiterung des Fibelspektrums ist aber durch die Vorlage neuer Materialien, mit denen in Bälde zu 
rechnen ist, zu erwarten.

4.4.2. Gürtelzubehör
Die zweite Fundgattung aus den latènezeitlichen Siedlungen in Niederösterreich stellt das Gürtelzubehör dar. 
Bisher sind allerdings erst  wenige Gürtelbestandteile von latènezeitlichen Siedlungen in Niederösterreich 
bekannt geworden.

Aus dem Latène C stammen Teile eines eisernen Gürtelgehänges von Fst. 295, St.Andrä a.d. Traisen II (FÖ 
2, 38).

Ebenfalls aus dem Latène C stammen dürfte ein Bruchstück eines Gürtelhakens von Fst. 5, Göttlesbrunn 
(PROCHASKA o.J.)11.

Aus dem Latène D stammen mehrere palmettenförmige Gürtelhaken aus Bronze, derartige Stücke stammen 
von Fst. 221, Ernstbrunn, Oberleiserberg (KERN 1987, 62 f.).

4.4.3. Schmuck
Die dritte Gruppe im Metallfundmaterial latènezeitlicher Siedlungen in Niederösterreich stellt der Schmuck 
dar. Es handelt sich dabei allerdings um eine kleine Gruppe, da bisher erst wenige Schmuckstücke, sofern 
wir  die  Fibeln  und  die  Gürtelbestandteile  nicht  ebenfalls  zum  Schmuck  rechnen  wollen,  von  den 
latènezeitlichen Siedlungen in Niederösterreich bekannt wurden.

Vermutlich dem späten Latène B gehört ein Bruchstück eines bronzenen gerippten Armrings an, der von 
Fst.5, Göttlesbrunn (PROCHASKA o.J.) bekannt wurde12.

Auch aus dem Bereich des späten Latène B oder des Latène C stammen dürfte ein Bronzeknopf, der auf Fst. 
286, Herzogenburg (WINDL 1972, 69) gefunden wurde.

10 Aus dem Material der Grabung 1993.
11 Dieses Fundstück stammt von der Grabung 1994, konnte aber aufgrund seines schlechten Erhaltungszustand bisher 

nur provisorisch bestimmt werden.
12 Dieser  Fund stammt von der  Grabung 1992,  er  ist  allerdings  noch nicht  genau  ausgewertet,  weshalb  auch  die 

Datierung noch als fraglich zu betrachten ist.
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4.4.4. Messer
Die vierte hier besprochene Gruppe von Metallfunden auf latènezeitlichen Siedlungen in Niederösterreich 
stellen die Messer dar. Hiervon gibt es zwar eine relativ große Menge, sie sind chronologisch allerdings 
großteils nicht empfindlich, entweder weil sie einen zu schlechten Erhaltungszustand aufweisen, oder weil 
sie  als  Gebrauchsgegenstand  eine  dem  Verwendungszweck  entsprechende  Form  haben,  die  relativ 
unverändert lange vorkommt.

Die erste Gruppe sind kleinere eiserne Messer einfacher Form,  die von Siedlungen des Latène A bis D 
bekannt sind. So kennen wir derartige Stücke von Fst. 146, Roggendorf (STIFFT-GOTTLIEB 1932, 273), 
Fst. 90, Mühlbach a. Manhartsberg (MAURER 1974b, 25), Fst. 268, Herzogenburg (WINDL 1972, 67), Fst. 
110, Burgschleinitz I (FÖ 5, 88), Fst. 294, St.Andrä a.d. Traisen I (FÖ 8, 79), Fst. 297, Wagram a.d. Traisen 
(FÖ 11, 81) und Fst. 96, Roseldorf (FÖ 13, 93 ff.).

Einen charakteristischen Messertyp des Latène stellen die sogenannten Hau- oder Hiebmesser dar, die aus 
Gräbern hinreichend bekannt sind. Auch von latènezeitlichen Siedlungen sind einige Stücke dieses Typs 
bekannt, ihr Erhaltungszustand ist aber so schlecht, daß sie nicht genauer datiert werden können. Bekannt 
sind derartige Messer von Fst. 106, Altenburg, Umlaufberg (NISCHER-FALKENHOF 1931, 109), Fst. 140, 
Poigen I (MAURER 1975, 343) sowie Fst. 5, Göttlesbrunn (PROCHASKA o.J.)13.

4.4.5. Waffen
Die fünfte Gruppe im Metallfundmaterial latènezeitlicher Siedlungen in Niederösterreich stellen die Waffen 
dar. Sie sind ebenfalls bisher nicht besonders stark repräsentiert.

Die erste Waffenform, von der sich bisher Reste in latènezeitlichen Siedlungsmaterialien in Niederösterreich 
feststellen  ließen,  stellen  die  Lanzen  dar.  Eiserne  Lanzenschuhe  sind  bisher  von  Fst.  106,  Altenburg, 
Umlaufberg (NISCHER-FALKENHOF 1931, 109, 110), Fst. 221, Ernstbrunn, Oberleiserberg (KERN 1987, 
63) und Fst. 5, Göttlesbrunn14 bekannt. Das Gegenstück zu den Lanzenschuhen, das die Lanze erst effektiv 
macht, eiserne Lanzenspitzen also, kennen wir hingegen von Fst. 110, Burgschleinitz I (FÖ 5, 88) und Fst. 5, 
Göttlesbrunn15.

Die  zweite  Waffenform,  die  bisher  auf  latènezeitlichen  Siedlungen in  Niederösterreich  entdeckt  werden 
konnte  sind  Schwerter.  Festgestellt  werden  konnten  eiserne  Schwertscheidenbruchstücke  auf  Fst.  106, 
Altenburg, Umlaufberg (NISCHER-FALKENHOF 1931, 110).

Die dritte Gattung von Waffen, die bisher auf latènezeitlichen Siedlungen in niederösterreich festgestellt 
werden konnte stellen Pfeilspitzen dar. Derartige Funde kennen wir von Fst. 110, Burgschleinitz I (FÖ 5, 88)

4.4.6. Werkzeug
Die sechste Gruppe von Metallfunden, die von latènezeitlichen Siedlungen in Niederösterreich bekannt sind, 
sind  die  Werkzeuge.  Sie  stellen  vermutlich  eine  wesentlich  größere  Gruppe  dar,  als  sich  im folgenden 
Kapitel  zeigt,  aufgrund  des  oftmals  schlechten  Erhaltungszustands  der  Metallfunde  und  der  oftmaligen 
Schwierigkeit, anhand von Bruchstücken ein Werkzeug zu erkennen, konnten hier jedoch nur eine relativ 
kleine Menge an klar erkennbaren Gegenständen aufgenommen werden.

Die  erste  Gruppe  an  Werkzeug  stellen  eiserne  Nägel  dar,  die  auf  latènezeitlichen  Siedlungen  in 
Niederösterreich immer wieder auftreten. So sind eiserne Nägel z.B. von Fst. 106, Altenburg, Umlaufberg 
(NISCHER-FALKENHOF 1931, 109) oder von Fst. 5, Göttlesbrunn (KARL 1995, 108) bekannt.

Ebenfalls  bekannt  sind  eiserne  Pfrieme,  wir  kennen  sie  z.B.  von  Fst.  106,  Altenburg,  Umlaufberg 
(NISCHER-FALKENHOF 1931, 109).

13 Dieses Stück stammt von der Grabung 1993 und ist noch nicht ausgewertet, stammt aber vermutlich aus dem Latène 
C.

14 Dieses Stück stammt von der Grabung 1995 und ist noch nicht ausgewertet.
15 Auch dieses Fundstück stammt von der Grabung 1995 und ist noch nicht ausgewertet.
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Ebenfalls von mehreren latènezeitlichen Siedlungen in Niederösterreich bekannt sind Funde von eisernen 
Nadeln. Wir kennen derartige Funde z.B. von Fst. 106, Altenburg, Umlaufberg (NISCHER-FALKENHOF 
1931, 110), Fst. 146, Roggendorf (STIFFT-GOTTLIEB 1932, 273) oder Fst. 295, St.Andrä a.d. Traisen I 
(FÖ 2, 38).

Auch zum Bereich des Werkzeugs gehören Eisenspateln. Derartige Fundstücke kennen wir beispielsweise 
von Fst. 161, Eggendorf a. Wagram (LUCIUS 1963, 58).

Auch bekannt von latènezeitlichen Siedlungen sind Feinwaagen. Derartige Feinwaagen sind z.B. von Fst. 
221, Ernstbrunn, Oberleiserberg (KERN 1987, 60) bekannt.

Eine weitere Gruppe von Werkzeugen auf latènezeitlichen Siedlungen in Niederösterreich sind die Pinzetten. 
Eiserne Pinzetten kennen wir z.B. von Fst. 221, Ernstbrunn, Oberleiserberg (KERN 1987, 60f.) oder Fst. 5, 
Göttlesbrunn (KARL 1995, 98 f.)

Ebenfalls bekannt von latènezeitlichen Siedlungen in Niederösterreich ist ein eiserner Hammer. Er stammt 
von Fst. 287, Inzersdorf/Walpersdorf (FÖ 21, 263).

Ebenfalls  zum Werkzeug gehören die Eisenscheren.  Ein Exemplar dieses Fundtyps  wurde von Fst.  211, 
Asparn a.d. Zaya III (FÖ 18, 398) bekannt.

4.4.7. Keramikklammern
Keramikklammern aus Metall stellen die siebte Gruppe der Metallfunde auf den latènezeitlichen Siedlungen 
in Niederösterreich dar. Sie sind von vielen latènezeitlichen Siedlungen in Niederöstereich bekannt, werden 
allerdings  zumeist  bloß  als  Metallbänder  oder  Metallbänder  bezeichnet.  Bekannt  sind  derartige 
Keramikklammern z.B. von Fst. 106, Altenburg, Umlaufberg (NISCHER-FALKENHOF 1931, 109) oder 
Fst. 161, Eggendorf a. Wagram (LUCIUS 1963, 58).

4.4.8. Münzen
Münzen stellen die achte Gruppe der Metallfunde auf latènezeitlichen Siedlungen in Niederösterreich dar. 
Münzen  kommen  in  Bronze,  Silber  und  Gold  vor.  Sie  sind  allerdings  auf  den  einfachen,  offenen 
Flachlandsiedlungen bisher nicht gefunden worden, sondern nur von "bedeutenderen" Fundplätzen bekannt. 
So kennen wir eine größere Menge von Münzen von Fst. 221, Ernstbrunn, Oberleiserberg (KERN 1987) 
oder  Fst.  96,  Roseldorf  (FÖ  28,  200),  die  in  diversen  Publikationen  über  keltische  Numismatik  in 
Ostösterreich vorgelegt wurden (GÖBL 1973; DEMBSKI 1991, 5 ff.).

4.4.9. Andere Metallfunde
Abschließend sollen noch jene Metallfunde von latènezeitlichen Siedlungen in  Niederösterreich erwähnt 
werden, die nicht extra zu einer eigenen Gruppe herausgenommen wurden.

Zuerst sollen die Funde aus Bronze besprochen werden. Bisher konnte in Niederösterreich ein Bruchstück 
eines  Eimerhenkels  gefunden  werden,  es  stammt  von  Fst.  106,  Altenburg,  Umlaufberg  (NISCHER-
FALKENHOF 1931,  109),  sowie ein  Bruchstück  eines  Bronzestabs,  ebenfalls  von Fst.  106,  Altenburg, 
Umlaufberg (NISCHER-FALKENHOF 1931, 109).

Nun zu den Eisenfunden.  Die erste Gruppe der nicht  gesondert  herausgehobenen Eisenfunde stellen die 
eisernernen  Hakenschlüssel  dar.  Wir  kennen  derartige  Funde  von  Fst.  106,  Altenburg,  Umlaufberg 
(NISCHER-FALKENHOF 1931, 110), von Fst. 221, Ernstbrunn, Oberleiserberg (KERN 1987, 63 f.) und 
Fst. 5, Göttlesbrunn (KARL 1995, 97). Die zweite Gruppe sind die Eisenringe. Eisenringe kennen wir von 
Fst.  161,  Eggendorf  a.  Wagram (LUCIUS 1963,  58),  Fst.  110,  Burgschleinitz I  (FÖ 5,  88) oder Fst.  5, 
Göttlesbrunn  (KARL  1995,  117).  Ebenfalls  aus  Eisen  ist  eine  Spatelsonde  von  Fst.  221,  Ernstbrunn, 
Oberleiserberg (KERN 1987, 61) sowie ein Ösenstift, ebenfalls von Fst. 221, Ernstbrunn, Oberleiserberg 
(KERN 1987, 64 f.).
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4.5. Glas
Die fünfte Gruppe der auf latènezeitlichen Siedlungen in Niederösterreich gefundenen Materialien ist Glas. 
Es kommt in zwei verschiedenen Formen, in Form von Glasperlen und von Glasarmringen vor, wobei die 
Glasarmringe die bei weitem größere Gruppe der Glasfunde darstellen.

4.5.1. Glasringe
Glasarmringe stellen, wie schon weiter oben erwähnt, die größere Gruppe der Glasfunde dar. Sie kommen in 
den Farben Blau, Grün und Purpur vor, und es existieren auch solche aus farblosen Glas. Die Glasarmringe 
sollen nun nach den Gruppen von Th.E. Haevernik (HAEVERNIK 1960) gegliedert, besprochen werden.

Die erste Gruppe von Glasarmringen die im Material der latènezeitlichen Siedlungen in Niederösterreich 
vorkommen, sind Glasarmringe der Gruppe Haevernik 2, die wir von Fst. 221, Ernstbrunn, Oberleiserberg 
(KERN 1987, 73) kennen.

Ebenfalls  kommen  Glasarmringe  der  Gruppe  Haevernik  3a,  3b  und  6a  auf  Fst.  221,  Ernstbrunn, 
Oberleiserberg (KERN 1987, 70 f.) vor.

Glasarmringe der Gruppe Haevernik 6a kommen ebenfalls auf Fst. 286, Herzogenburg (WINDL 1972, 69) 
und Fst. 141 Poigen II (MAURER 1974b, 25).

Auch von Fst. 221, Ernstbrunn, Oberleiserberg bekannt sind Glasarmringe der Formengruppe Haevernik 6b, 
7a, 7b, 7c, 8a und 8b (KERN 1987, 70 ff.).

Glasarmringe der Gruppe Haevernik 8b kennen wir auch von Fst. 5, Göttlesbrunn (KARL 1995, 113).

Des weiteren sind von Fst. 221, Ernstbrunn, Oberleiserberg noch Glasarmringe der Gruppen Haevernik 8c, 
8d, 11, 13 und 14 bekannt (KERN 1987, 72).

4.5.2. Glasperlen
Glasperlen wurden in Niederösterreich von latènezeitlichen Siedlungen bisher erst zwei bekannt. Es handelt 
sich dabei um eine violette Ringperle mit Einlagen aus weißlicher und gelblicher Glasmasse von Fst. 106, 
Altenburg, Umlaufberg (NISCHER-FALKENHOF 1931,109) sowie eine blaue bis türkisfarbene Glasperle 
von Fst. 165, Haselbach II (FÖ 24/25, 265 ff.)

4.6. Stein
Die letzte Gruppe im Fundmaterial der latènezeitlichen Siedlungen in Niederösterreich stellen die Funde aus 
Stein da. Hierbei gibt es zwei große Gruppen, die bearbeiteten und die unbearbeiteten Steine, von denen 
letztere  wesentlich  häufiger  vorkommt.  Unbearbeitete  Steine  wurden  oftmals  als  Unterstützung  oder 
Absicherung von Pfosten verwendet, eventuell aber auch als Beschwersteine für z.B. das Dach. Von größerer 
Bedeutung sind für uns aber die Steine, die eine gewollte Formgebung aufweisen.

4.6.1. Schleifsteine
Die  erste  Gruppe  der  bearbeiteten  Steine,  die  hier  besprochen  werden  soll,  ist  die  der  Schleifsteine. 
Schleifsteine dienten in erster Linie zum schärfen zum Metall, es werden in diese Gruppe aber auch solche 
Steine eingerechnet, die als Reibplatten z.B. im Bereich der Knochenschleiferei eingesetzt wurden.

Doch sollen zuerst die echten Schleifsteine besprochen werden. Diese haben zumeist eine langrechteckige 
Quaderform  mit  abgerundeten  Kanten,  und  es  gibt  mehrere  Exemplare  aus  latènezeitlichen 
Siedlungsfundstellen in Niederösterreich. Einen Handschleifstein, also ein kleineres, leicht tragbares Stück 
dieser Gruppe kennen wir z.B. von Fst. 110, Burgschleinitz I (FÖ 5, 88). Größere Exemplare, die vermutlich 
relativ  fix  installiert  waren  und  zum  Inventar  einer  Werkstatt  gehörten,  stammen  z.B.  von  Fst.  5, 
Göttlesbrunn (KARL 1995, 104).
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Ebenfalls von Fst. 5, Göttlesbrunn bekannt sind mehrere Steinerne Reibplatten unterschiedlicher Körnigkeit, 
die vermutlich im Rahmen einer Werkstatt zum Schleifen und Polieren von Knochen und Geweih verwendet 
wurden (KARL 1995, 118). Diese Stücke weisen keine bewußte Formgebung auf, es lassen sich aber Spuren 
der Verwendung an ihrer Oberfläche finden.

4.6.2. Mühlsteine
Eine weitere Gruppe der bearbeiteten Steine stellen die Mühlsteine dar.  Diese sind z.B. aus Böhmen in 
relativ großer Menge bekannt und auch bereits ausführlich untersucht worden (WALD-HAUSER 1993, 196 
f.), aus Niederösterreich hingegen ist noch kaum ein gesichert als Mühlstein zu bezeichnendes Stück bekannt 
geworden. Eventuell stammen von Fst. 5, Göttlesbrunn, Fragmente eines Mühlsteines (KARL 1995, 113).

5. Chronologie
Eine der größten Lücken der bisherigen Latène-Siedlungsforschung in Niederösterreich war das Fehlen einer 
genaueren  Keramikchronologie,  mittels  der  die  einzelnen,  oft  nur  durch  Oberflächenfunde  bekannt 
gewordenen,  und auch im Fall  der  ausgegrabenen nicht  oft  durch chronologisch empfindliches Material 
gesegneten, Siedlungen datiert werden können. In diesem Kapitel möchte ich daher versuchen, eine solche 
Chronologie  zu entwickeln.  Zusätzlich dazu möchte  ich versuchen,  die  chronologische Entwicklung der 
latènezeitlichen Besiedlung Niederösterreichs darzustellen, wie ich es schon früher versucht habe (KARL 
1994),  und  diese  den  Betrachtungen  über  die  Keramikchronologie  gegenüberstellen.  Da  sich  die 
Materialbasis  aber  seit  meiner  Aufarbeitung  der  chronologischen  Entwicklung  der  latènezeitlichen 
Besiedlung  Niederösterreichs  nicht  wesentlich  verbessert  hat,  bleibe  ich  dabei,  die  Latènezeit  in 
Niederösterreich in drei Stufen, nämlich Latène A, Latène B und Latène C-D, zu unterteilen, auch wenn die 
Keramikchronologie  wesentlich  detaillierter  ist.  Ich  hoffe,  daß  es  mit  der  hier  ausgeführten 
Keramikchronologie in Zukunft möglich sein wird, die Siedlungsfundstellen genauer zu datieren, und somit 
auch  einen  genaueren  Einblick  in  die  Chronologie  der  latènezeitlichen  Besiedlung Niederösterreichs  zu 
gewinnen.

Vorwegnehmend  möchte  ich  aber  auch  noch  feststellen,  daß  das  hier  angeführte  Typenspektrum  der 
einzelnen  Stufen  keineswegs  vollständig  sein  muß,  weil  in  gewissen  der  hier  chronologisch 
aufgeschlüsselten  Stufen  einfach  noch  nicht  genügend  Material  vorliegt,  um  ein  vollständiges 
Typenspektrum für  diese  Abschnitte  anzubieten.  Auch  soll  noch  angemerkt  werden,  daß,  aufgrund des 
Fehlens gesicherter Komplexe mit datierendem Material aus Siedlungen aus den Stufen Latène A und B, in 
diesen beiden Zeitabschnitten auf das Material der Gräberfelder in Niederösterreich (NEBEHAY 1993) und 
teilweise auch die Ausführungen von F. Schwappach (SCHWAPPACH 1975) zurückgegriffen wird.

5.1. Niederösterreich im Latène A
Niederösterreich weist im Latène A noch keine allzu ausgeprägte Besiedlung auf. Insgesamt konnten bisher 
nur 28 von 332 Siedlungsfundstellen dieser Phase zugewiesen werden. Ergraben und publiziert sind noch 
weniger Siedlungen, die diesem Abschnitt  zugewiesen werden können. Es liegt kein einziger gesicherter 
Komplex  vor,  dessen  Datierung  durch  chronologisch  empfindliche  Funde  in  diese  Phase  gestellt  wird. 
Glücklicherweise ist aber zu hoffen, daß dieses Manko in baldiger Zukunft durch die Vorlage der Siedlung 
von Walpersdorf, Kg. Inzersdorf o.d. Traisen (Fst.287) durch Kollegen P.C. Ramsl (RAMSL 1996) behoben 
werden  wird  können,  und  daß  uns  dann  auch  genügend  Material  für  eine  Überprüfung  der 
Keramikchronologie des Latène A aus einer Siedlung zur Verfügung stehen wird.
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Abb. 1: Verbreitungskarte der latènezeitlichen Besiedlung Niederösterreichs im Latène A (nach KARL 1994)

5.1.1. Verbreitung der Besiedlung
In der Phase Latène A (Abb. 1) breitet sich die Latènekultur, vermutlich dem Donaulauf folgend, nach Osten 
aus, wobei sich rasch die Latèneform annehmende, innovative Zentren herauszubilden scheinen, vor allem 
südlich der Donau im Traisental mit den Siedlungsfundstellen Fst.279, Einöd, Fst.281, Franzhausen, Fst.284, 
Getzersdorf,  Fst.287,  Inzersdorf  o.d.Traisen,  Fst.289,  Nußdorf  o.d.Traisen,  Fst.299,  Wimpassing  und im 
Wiener Becken Fst. 328, Pellendorf (NEUGEBAUER 1993, 98 ff; KARL 1994). Von diesen Zentren aus 
entwickelt  sich die Latènekultur durch den Austausch von Kulturgütern mit  den benachbarten Gebieten. 
Dieser Austausch ist besonders deutlich am Beispiel des Waldviertels zu erkennen, wo die dort ansässige 
Späthallstattkultur durch intensive Kontakte, vermutlich mit dem benachbarten Traisental, langsam zu einer 
“latènezeitlichen  Hallstattkultur”  (BERG  1976,  546  ff),  dem  Typus  Kamegg-Poigen-Maiersch  nach 
H.Maurer (MAURER 1976, 49ff) umgewandelt wird, wobei dieses Beziehungsverhältnis scheinbar seinen 
Ausdruck in der kontinuierlichen Siedlungsentwicklung im Waldviertel findet16. Aus dem Waldviertel sind 

16 Es ist an dieser Stelle wichtig anzumerken, daß die "Latènezeitliche Hallstattkultur" des Typus Kamegg-Poigen-
Maiersch  vermutlich  eine  Fehlinterpretation  von  Siedlungsgruben  mit  vermischtem Material  der  Hallstatt-  und 
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die  Siedlungsfundstellen  Fst.91,  Obermarkersdorf,  Fst.104,  Zemling,  Fst.109,  Breiteneich,  Fst.115, 
Etzmannsdorf, Fst.122, Großburgstall, Fst.128, Kamegg, Fst. 134, Maiersch, Fst.136, Mörtersdorf, Fst.139, 
Oberthürnau,  Fst.140 und 142,  Poigen,  Fst.147,  Rosenburg,  Fst.156,  Weitersfeld,  Fst.  159,  Zemling und 
Fst.194, Oberplank, bekannt.

Bemerkenswert  ist  in diesem Zusammenhang,  daß das leicht  zugängliche und fruchtbare Weinviertel  zu 
dieser  Zeit  noch keine Latèneformen aufweist,  was hier  wahrscheinlich nicht  auf einer Forschungslücke 
beruht, weil im Weinviertel einige sehr aktive Heimatforscher tätig sind, sodaß sich die Frage stellt, wie die 
Besiedlung dieses Gebietes während des Latène A ausgesehen hat17. Aus diesem Zeitabschnitt stammt die 
Siedlungsfundstelle von Oberstinkenbrunn (Fst.93) .Ob diese Siedlungsleere mit klimatischen Verhältnissen, 
wie von K. Kaus (KAUS 1973, 337 ff) für die Hallstattkultur vorgeschlagen wurde, zusammenhängt, oder ob 
dafür andere Faktoren ausschlaggebend sind, muß vorerst noch offenbleiben. Jedenfalls aber deckt sich das 
siedlungsleere Gebiet nicht mit dem der Hallstattkultur, sondern geht weit über dieses hinaus, indem es so 
gut wie das ganze Weinviertel umfaßt.

5.1.2. Chronologie des Fundmaterials
Das keramische Fundmaterial der Stufe Latène A läßt sich in zwei Stufen untergliedern. Dabei wird nicht auf 
die Problematik des Hallstatt D3 - Latène A1 - Übergangs oder die Frage nach der Stellung der Keramik des 
Typs Kamegg-Poigen-Maiersch18 eingegangen, sondern ausschließlich das Material, das gesichert der Stufe 
Latène A angehört, aufgearbeitet.

5.1.2.1. Die Keramik der Stufe Latène A1

Das keramische Material der Stufe Latène A1 (Abb. 2/oben) kennzeichnet sich durch starke hallstättische 
Traditionen  in  der  Gefäßform und im Aufbau,  dennoch werden  bereits  auch  die  ersten  latènezeitlichen 
Elemente  spürbar.  Die  Gefäße  dieser  Stufe  sind  noch  ohne  Verwendung  der  schnell  rotierenden 
Töpferscheibe erzeugt, obwohl durch die teilweise gegebene große Gleichmäßigkeit der Profilierung und der 
oft  genauen  Zentrierung  eine  Nachbehandlung  der  frei  geformten  Gefäße  auf  der  langsam rotierenden 
Töpferscheibe  möglich  ist  (SCHWAPPACH  1975,  110f).  An  Gefäßformen  existieren  bauchige  und 
steilwandige Kragenrandschalen mit Omphalosboden, die teilweise auch bereits in der Art der Braubacher 
Schalen stempelverziert sind. Ebenfalls kommen im Latène A1 Einzugsrandschüsseln vor, die in dieser Form 
auch während der gesamten Latènezeit  existieren. Sehr stark an hallstättische Formen erinnern noch vor 
allem  die  Kegelhalsgefäße  mit  Kragenrand,  die  sowohl  als  hohe,  eher  schlanke  Formen,  als  auch  als 
bauchige  Formen  auftreten.  In  jedem Fall  weisen  diese  Kegelhalsgefäße  einen  relativ  hohen  Hals  auf. 
Ebenfalls  in  hallstättischer  Tradition  stehen  die  Tonsitulen,  die  in  diesem  Abschnitt  ebenfalls  noch 
vorkommen. Eindeutig in die Latènezeit hingegen weisen die frühen, noch relativ niedrigen Linsenflaschen. 
Ebenfalls eindeutig latènezeitlichen Charakter haben die in dieser Phase auftretenden Stempelzierleisten an 
Gefäßhals  und Gefäßschulter  sowie die  frühen Braubacher  Verzierungen an der  Innenseite  der  Schalen. 
Dieser Abschnitt ist bisher vor allem durch Gräber dokumentiert, wie z.B. durch Kuffern, Grab 1 und 1b, 
Grab 4, Grab 10 und Mauternbach Grab 1 (NEBEHAY 1993).

Keramiktypen:
Bauchige Kragenrandschalen mit Omphalosboden

Latènekultur darstellt. Da mir aber bisher keine Publikation bekannt wurde, die nachweisen kann, daß es sich hierbei 
tatsächlich  um  eine  Fehlinterpretation  handelt,  und  auch  mir  nicht  das  notwendige  Material  fehlte,  dies 
nachzuweisen, wird der Typus Kamegg-Poigen Maiersch hier, der Vollständigkeit halber, verwendet.

17 Die im Bezirk Hollabrunn erwähnten 3 Siedlungen sind Fundorte des Typus Kamegg-Poigen-Maiersch und sind 
damit wohl noch dem Bereich des Waldviertels zuzurechnen, die einzige echte Ausnahme stellt die Siedlung von 
Oberrohrbach I im Pol.Bezirk Korneuburg dar, die klassisches Frühlatène führt.

18 Beim Typus Poigen-Kamegg-Maiersch stellt sich die Frage, inwiefern diese “latènezeitliche Hallstattkultur” nicht 
nur eine Fehlinterpretation des HD3-LTA1-Übergangshorizontes darstellt,  die bis viel zu weit ins Latène datiert 
wird.  Einen  Hinweis  darauf  bietet  eventuell  die  Siedlung  von  Fst.  194,  Oberplank  (FÖ  24/25,  267),  die  im 
postulierten  Verbreitungsgebiet  des  Typus  Poigen-Kamegg-Maiersch  liegt,  aber  klassisches  Latène  A-Material 
führt.
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Steilwandige Kragenrandschalen mit Omphalosboden
Frühe Braubacher Schalen
Einzugsrandschüsseln
Hohe Kegelhalsgefäße mit Kragenrand
Bauchige, hochhalsige Kegelhalsgefäße mit Kragenrand
Tonsitulen
Frühe Linsenflaschen
Stempelzierleisten auf Gefäßhals und -schulter
Gefäßaufbau noch ohne Zuhilfenahme der schnell rotierenden Töpferscheibe, eventuell Nachbearbeitung auf  
der langsam rotierenden Töpferscheibe

5.1.2.2. Die Keramik der Stufe Latène A2

Das  keramische  Material  der  Stufe  Latène  A2 (Abb.  2/unten)  unterscheidet  sich  deutlich  von dem der 
vorhergehenden.  Erstes  und  wichtigstes  Unterscheidungskriterium ist  das  Auftreten  der  auf  der  schnell 
rotierenden Töpferscheibe hergestellten Keramik,  wenngleich auch noch viel nicht auf der Töpferscheibe 
produzierte Keramik vorkommt.

Ebenfalls festzustellen ist, daß sich das Formempfinden deutlich von dem der Hallstattkultur zu entfernen 
beginnt. Es treten nun wesentlich mehr geschwungene Formen auf, die s-förmige Profilierung verdrängt bei 
fast  allen Gefäßtypen die davor vorherrschende,  eher geknickte Profilierung.  An Gefäßformen treten im 
Latène A2 einige neue auf. So treten die Kragenrandschalen deutlich zurück, wenngleich sie auch weiterhin 
in Verwendung bleiben. Vor allem treten aber nun s-förmig profilierte Schalen in mehreren Spielarten auf. 
Die  eher  steil  profilierten  Formen  dieses  Typs  erinnern  noch  stark  an  ihre  Vorläufer  bei  den 
Kragenrandschalen, sind aber nicht mehr geknickt, sondern geschwungen. Stärker ist der Unterschied bei 
den bauchigen Formen, die zwar, durch ihre eher gequetschte Form, ebenfalls noch ihre Herkunft von den 
Kragenrandschalen verraten, sich aber in ihrer Profilierung und ihrem Aufbau doch bereits deutlich von ihren 
Vorläufern  unterscheiden.  In  dieser  Phase  treten  auch  die  ersten  klassischen  Braubacher  Schalen  auf. 
Ebenfalls  kennzeichnend für  diese  Stufe ist  das  Vorkommen  von Schalen vom Typ  Stupava.  Weiterhin 
kommen Einzugsrandschüsseln vor.  Auch bei den Topfformen ist  eine starke Änderung bei den Formen 
festzustellen.  Die  Kegelhalsgefäße  treten  stark  zurück,  stattdessen  treten  nun  s-förmig  profilierte,  eher 
bauchige  Töpfe  auf.  Ebenfalls  neu  sind  bauchige  Flaschen  mit  weiter  Mündung.  Die  Linsenflaschen 
entwickeln sich nun aus  den frühen Vorläufern in der  Phase A1 zu den ersten klassischen Formen mit 
gedrücktem Körper und bereits relativ hohem, engen Hals. Zur Verzierung mit Stempeln auf Gefäßhals und -
schulter und an den Schaleninnenseiten in Braubacher Art kommt nun auch Verzierung mit Rillen an der 
Gefäßschulter und Rippenverzierung an Gefäßhals und -schulter. Wie beim Latène A1 ist auch diese Stufe in 
erster Linie durch Material aus Gräbern gekennzeichnet, typisch sind z.B. die Inventare aus Kuffern, Grab 2, 
3, 5, 6 und 7 oder auch Leopoldau Grab 1, 2, 5,7, 8 und 11 (NEBEHAY 1993).

Keramiktypen:
Bauchige Kragenrandschalen mit Omphalosboden
Rückgang der Kragenränder
Steile, s-förmig profilierte Schalen mit Omphalosboden
Bauchige, s-förmig profilierte Schalen mit Omphalosboden
Braubacher Schalen
Schalen vom Typ Stupava
Einzugsrandschüsseln
Bauchige, s-förmig profilierte Töpfe
Späte, bauchige, hochhalsige Kegel-halsgefäße
Bauchige Flaschen mit weiter Mündung und Omphalosboden
Linsenflaschen
Stempelzierleisten auf der Gefäßschulter
Rillenverzierung auf der Gefäßschulter
Rippenverzierung auf Gefäßhals und -schulter
Beginn der Verwendung der schnell rotierenden Töpferscheibe
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Abb. 2: Oben: Keramiktypen des Latène A1 Unten: Keramiktypen des Latène A2

5.2. Niederösterreich im Latène B
Im Latène B verdichtet sich die Besiedlung Niederösterreichs bereits; bei den datierten Fundstellen läßt sich 
fast  eine  Verdoppelung  feststellen;  aus  dem Latène  B  sind  immerhin  47  Siedlungsfundstellen  bekannt. 
Dennoch  ist  auch  hier  die  Ausbeute  an  ergrabenen  und  vorgelegten  Siedlungen  der  des  Latène  A 
entsprechend, es ist  bisher keine einzige Siedlung aus dieser Phase vorgelegt.  Da aber die Siedlung von 
Walpersdorf, Kg. Inzersdorf o.d. Traisen (Fst.287) bis zumindest ins Latène B reicht[19], ist auch hier mit 
einer reellen Chance auf eine Verbesserung der Materialbasis zu rechnen.
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5.2.1. Verbreitung der Besiedlung
Im Latène B beginnt sich die Besiedlung von den Zentren des Latène A aus immer stärker auszudehnen; 
auch die Besiedlungsdichte in den Zentralgebieten des Latène A nimmt zu. Aus dieser Phase stammen im 
Traisental die Siedlungsfundstellen Fst. 195, Palt; Fst.278, Angern; Fst.279, Einöd; Fst.286, Herzogenburg; 
Fst.287, Inzersdorf o.d. Traisen; Fst.290, Ossarn; Fst.292, Pultendorf;  Fst.293, Reichersdorf;  Fst.294 und 
295, St.Andrä a.d. Traisen und aus dem Wiener Becken Fst.5, Göttlesbrunn; Fst.11, Sommerein;  Fst.14, 
Wolfsthal und Fst.328,  Pellendorf.  Diese Zunahme und Verbreitung der Besiedlung zeigt sich auch klar 
anhand der Verbreitungskarte des Latène B (Abb.3). 

Abb. 3: Verbreitungskarte der latènezeitlichen Besiedlung Niederösterreichs im Latène B (nach KARL 1994)

Im  Waldviertel  lebt  der  Typus  Kamegg-Poigen-Maiersch  weiter;  hier  ist  eine  Ausdehnung  des 
Verbreitungsgebietes und eine Zunahme der Besiedlungsdichte festzustellen. In diesem Bereich können die 
Siedlungsfundstellen  Fst.91,  Obermarkersdorf:  Fst.95,  Radlbrunn;  Fst.96,  Roseldorf;  Fst.104,  Zemling; 
Fst.108, Breiteneich; Fst.111, Burgschleinitz; Fst.115, Etzmannsdorf;  Fst.122, Großburgstall; Fst.125 und 
127, Horn; Fst.132, Loibersdorf; Fst.133 und 134, Maiersch; Fst.136, Mörtersdorf; Fst.139, Oberthürnau; 
Fst.140,  141  und 142,  Poigen;  Fst.146,  Roggendorf;  Fst.147,  Rosenburg;  Fst.156,  Weitersfeld;  Fst.159; 
Zemling; Fst.204; Wolfshoferamt und Fst.315, Rabesreith, ins Latène B datiert werden.

Auch  im  Weinviertel  beginnt  ein  erstes,  allerdings  noch  sehr  spärliches  Auftreten  latènezeitlicher 
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Besiedlung. Im Westen des Weinviertels, im Bezirk Hollabrunn, lassen sich immer noch nur Fundorte des 
Typs Kamegg-Poigen-Maiersch finden, im Osten hingegen treten erste klassische Latèneformen auf.  Die 
ersten  Besiedlungszentren,  die  hier  zu  finden  sind,  befinden  sich  interessanterweise  eher  im nördlichen 
Weinviertel,  vor  allem  entlang  des  Verlaufs  der  March  und  ihrer  Nebenflüsse.  Hier  gehören  die 
Siedlungsfundstellen Fst.22, 23 und 24, Drösing; Fst.55, Ringelsdorf; Fst.212, Asparn a.d. Zaya und Fst.213, 
Bernhardsthal, in diese Phase. Im Augenblick erscheint es also, als ob die Besiedlung dieses Gebietes von 
Norden her, das heißt aus dem mährischen Gebiet her erfolgte. Dies ist allerdings noch mit großer Vorsicht 
zu betrachten; hier könnten eventuell gezielt Grabungen Aufschluß bringen.

5.2.2. Chronologie des Fundmaterials
Wie  schon  erwähnt,  liegt  uns  aus  dem  Latène  B,  wie  es  schon  im  Latène  A  war,  kein  gesichertes 
Siedlungsmaterial vor, mit dem die Einteilung der Keramik unterstützt oder überprüft werden könnte. Auch 
im Latène B stellt sich nach dem augenblicklichen Forschungsstand das Problem des Typus Kamegg-Poigen-
Maiersch, der nach H.Maurer (MAURER 1976, 49ff) bis zumindest ins Latène B, wenn nicht gar bis ins 
Latène C weitergeführt wird. Der Komplex des Kamegg-Poigen-Maiersch-Materials wurde jedoch aufgrund 
der Bedenken, die schon weiter oben geäußert wurden, hier nicht weiter verwendet.

5.2.2.1. Die Keramik der Stufe Latène B1 

Die erste Stufe, die im Latène B unterschieden werden kann, ist, wie auch schon im Latène A, großteils 
durch Grabfunde definiert. Zu nennen wären hier z.B. Guntramsdorf 1972/Grab 1 und Au an der Leitha / 
Kleine Hutweide, Grab 17 und 18; Mauternbach Grab 2 und Leopoldau Grab 13 (NEBEHAY 1993). Die 
Keramik (Abb. 4/oben) verändert sich im Vergleich mit der vorhergehenden Phase nur unwesentlich, die 
Gefäße werden aber etwas stärker profiliert und die allgemeine Gefäßform wird etwas gequetschter. Es ist 
nun  bereits  der  Großteil  aller  Gefäße  auf  der  schnell  rotierenden  Töpferscheibe  hergestellt.  An 
Keramikformen  kommen  steilwandige Kragenrandschalen  mit  scharfer  Profilierung und Omphalosboden 
vor, ebenso wie steile, s-förmig profilierte Schalen, wie wir sie schon aus dem Latène A2 kennen. Zusätzlich 
kommen  s-förmig  profilierte  Schalen  mit  Omphalosboden  vor.  Weiterhin  kommen  natürlich  auch 
Braubacher  Schalen  vor.  Typisch  für  das  Latène B1 sind bei  den Schalen  stark  bis  extrem ausladende 
Ränder. Weiterhin treten Einzugsrandschüsseln auf - dieser Gefäßtyp ist einer der Gefäßtypen, die relativ 
häufiger noch ohne Verwendung der schnell rotierenden Töpferscheibe gefertigt sind - ebenso wie einfache, 
grobe Töpfe. Bei den Töpfen erhält sich die s-förmige Profilierung, der Bauchknick wird aber eher etwas 
tiefer angesetzt und die Gefäßform wirkt etwas gequetschter. Bei den Linsenflaschen geht die Entwicklung 
in dieser Stufe zu Exemplaren mit hohem Hals, aber noch eher linsenförmigen, nicht extrem gequetschtem 
Körper.  Bei  der Verzierung kommt  weiterhin Rillen-zier  auf der Gefäßschulter  und Rippenzier  auf dem 
Gefäßhals  und  der  -schulter  vor,  ebenso  wie  Stempelverzierungen  an  der  Gefäßschulter  und  Innen  am 
Schalenboden  in  Braubacher  Art.  Im  Latène  B1  beginnt  -  und  dies  ist  eines  der  besten 
Charakterisierungselemente dieser Stufe - die Randprofilierung mit sehr schwacher Randwulstbildung und 
leichter Gefäßrandverdickung, in dieser Phase großteils noch rund, und leitet somit die Entwicklung zu den 
Wulsträndern hin ein.

Keramiktypen:
Steilwandige Kragenrandschalen, scharf profiliert, mit Omphalosboden
Steile, s-förmig profilierte Schalen mit Omphalosboden
Bauchige, s-förmig profilierte Schalen mit Omphalosboden
Braubacher Schalen
Schalen mit stark ausladendem Rand
Einzugsrandschüsseln
Gequetscht bauchige Töpfe
Linsenflaschen mit hohem Hals
Rillenzier auf der Gefäßschulter
Rippenzier auf dem Gefäßhals und der -schulter 
Stempelverzierung auf der Gefäßschulter
Beginn der Randprofilierung, sehr schwache Randwulstbildung
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5.2.2.2. Die Keramik der Stufe Latène B2

Wie bereits die erste Stufe, die im Latène B unterschieden werden konnte, ist auch die zweite Stufe, das 
Latène  B2,  in  erster  Linie  durch  Grabfunde  definiert,  obwohl  hier  auch  bereits  erste  Hinweise  in 
Siedlungsfundstellen gefunden werden können. Charakteristisch für diese Stufe sind z.B. die Gräber von 
Schrattenberg, Grab 1, 2 und 3; Hatzenbach Grab 1 und 2 und Au am Leithagebirge/Kleine Hutweide, Grab 
26 (NEBEHAY 1993),  es finden sich aber in dieser  Phase auch die ersten Siedlungen,  wie aus Fst  11, 
Sommerein II (FÖ 14, 126 ff.). In der Stufe Latène B2 (Abb. 4/unten) tritt die geknickte Profilierung noch 
mehr  zugunsten  der  geschwungenen  zurück.  Aus  Latène  B2  -  Komplexen  sind  bisher  keine 
Kragenrandschalen bekannt. Generell kennzeichnet sich das Latène B2 im keramischen Inventar bereits stark 
durch  mittellatènezeitliche  Tendenzen.  Weiterhin  kommen  s-förmig  profilierte  Schalen  vor,  allerdings 
beginnt  die Art,  den Boden mit  Omphalos  zu gestalten,  langsam abzunehmen.  Ebenfalls  kommen  späte 
Braubacher Schalen vor. Generell ist aber in der Stufe Latène B2 der Rand nicht mehr so stark ausladend wie 
im Latène B1 und auch die Profilierung ist weniger gequetscht. Weiterhin kommen, oft auch ohne Einsatz 
der  schnell  rotierenden Töpferscheibe produzierte,  Einzugsrandschüsseln vor.  Bei  den  Töpfen  herrschen 
weiterhin Exemplare mit tief angesetztem Bauchknick vor. Bei den Flaschen kommen späte Linsenflaschen 
mit stark gequetschtem Körper und extrem hohem Hals vor; hinzu kommen aber bei den Flaschen bauchige 
Exemplare  mit  weiter  Mündung.  Die  Nahebeziehung  zur  Mittellatènezeit  ist  vor  allem durch  das  erste 
Auftreten typisch mittel- und spätlatènezeitlicher Formen zu erkennen. So treten im Latène B2 die ersten 
Pokale auf,  ebenso wie erste Fäßchenformen,  Gefäßformen,  die im Latène B1 nicht  nur nicht  auftreten, 
sondern  auch  in  diesen  Abschnitten  keine  Vorläufer  zu  haben scheinen.  Bei  der  Verzierung  zeigt  sich 
weiterhin Rillenzier auf der Gefäßschulter,  neu hinzu kommt  hingegen Rillenzier  am Fußansatz.  Ebenso 
existiert weiterhin Rippenzier auf dem Gefäßhals, der -schulter und dem -fuß, neu hinzu kommen aber breite 
Rippen  auf  der  Gefäßschulter  und  am  Bauch-Fuß-Übergang.  Ebenfalls  kommt  die  Verzierung  des 
Gefäßhalses und der Gefäßschulter mit Stempelverzierung sowie der Innenseite von Schalen in Braubacher 
Art weiterhin vor. Die bereits im Latène B1 begonne Art, den Gefäßrand zu verdicken, nimmt nun zu, und es 
kommt zur frühen, noch relativ schwach ausgeprägten Wulstrandbildung. Diese Wulstränder sind noch sehr 
kurz, nicht viel mehr als eine Randverdickung, und auch im Normalfall noch eher rund, obwohl auch bereits 
die ersten abgerundet dreieckigen und abgerundet viereckigen Formen vorkommen. Für das bisher bereits 
mehrfach vermutete Auftreten von Kammstrichverzierung (BENADÍK 1967, MEDUNA 1980) bereits im 
Latène B2 konnte bisher in Niederösterreich kein Hinweis gefunden werden; die bisher bekannten Stücke 
sind alle nicht kammstrichverziert.

Keramiktypen:
S-förmig profilierte Schalen mit und ohne Omphalosboden
Späte Braubacher Schalen
Einzugsrandschüsseln
Töpfe mit tief angesetztem Bauchknick mit und ohne Omphalosboden
Bauchige Flaschen mit weiter Mündung
Späte Linsenflaschen
Erste Pokale
Erste Fäßchenformen
Rillenzier auf der Gefäßschulter und am Fußansatz
Rippenzier auf dem Gefäßhals, der -schulter und dem -fuß
Breite Rippen auf der Gefäßschulter und am Bauch-Fuß-Übergang
Stempelverzierung auf Gefäßhals und -schulter
Frühe, schwach ausgeprägte, kurze Wulstränder
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Abb. 4: Oben: Keramiktypen des Latène B1 Unten: Keramiktypen des Latène B2
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5.3. Niederösterreich im Latène C-D
Im Latène C scheint es in Niederösterreich zur Hochblüte der latènezeitlichen Besiedlung zu kommen. Von 
den bisher vorgelegten Siedlungen mit chronologisch empfindlicherem Fundmaterial können 12 von 15 ins 
Latène C datiert werden. Dies stellt zwar vermutlich bis zu einem gewissem Grad Zufall dar, dennoch ist  
dieses Übergewicht so beeindruckend, daß sich zumindest  im Augenblick dieses Bild zu zeigen scheint. 
Generell ist mit einer starken Zunahme der Besiedlung in den Abschnitten Latène C und D zu rechnen, auch 
wenn dies ebenfalls nur forschungsstandbedingt so wirken mag. Dennoch können 181 der 332 bekannten 
Latènesiedlungen  aus  Niederösterreich  in  diesen  Abschnitt  datiert  werden.  Für  die  Erstellung  der 
Keramikchronologie steht somit, vor allem für das Latène C, eine durchaus umfangreiche Materialbasis zur 
Verfügung, sodaß hier auf das Siedlungsmaterial zurückgegriffen werden kann. Dies ist, durch das bekannte 
Aussetzen der Grab-funde ab dem Latène C2 in unserem Raum auch notwendig, weil hier keine Gräber mehr 
zur Verfügung stehen, die in Bezug auf die Chronologie ausgewertet werden können (NEBEHAY 1993).

Abb. 5: Verbreitungskarte der latènezeitlichen Besiedlung Niederösterreichs im Latène C-D (nach KARL 1994)

5.3.1. Verbreitung der Besiedlung
In den Phasen Latène C und D kommt es zur größten Siedlungsdichte im niederösterreichischen Raum (Abb. 
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5). Die in diese Phasen datierbaren Fundstellen machen 54,8% der gesamten aus Niederösterreich bekannten, 
latènezeitlichen Siedlungstellen aus. Obwohl dies relativiert zu betrachten ist, weil diese Phasen zusammen 
ja wesentlich länger dauern als die beiden einzelnen davor, ergibt sich, alleine schon durch die Aufsiedlung 
des Weinviertels, eine höhere Besiedlungsdichte als zuvor.

In den alten Zentren des Latène A und B nimmt die Besiedlungsdichte ebenfalls zu, wenn auch nicht extrem 
stark;  man  könnte  hier  von  einer  kontinuierlichen  Steigerung  sprechen.  Von  den  Siedlungsfundstellen 
können  hier  die  Fst.5,  Göttlesbrunn;  Fst.7,  Braunsberg;  Fst.10-12,  Sommerein;  Fst.185,  Droß;  Fst.187, 
Gobelsburg;  Fst.188,  Göttweig;  Fst.189,  Höberbach;  Fst.193,  Oberbergern;  Fst.280,  Etzersdorf;  Fst.281, 
Franzhausen;  Fst.282 und 283,  Gemeinlebarn;  Fst.  285,  Groß-Sierning;  Fst.286,  Herzogenburg;  Fst.288, 
Kapelln;  Fst.291,  Pottenbrunn;  Fst.292,  Pultendorf;  Fst.295,  St.Andrä a.d.Traisen;  Fst.296,  Unterwinden; 
Fst.297, Wagram a.d.Traisen und Fst.298, Walpersdorf in diese Phase gestellt werden.

Im  Waldviertel  wird  der  Typ  Kamegg-Poigen-Maiersch  nun  durch  klassische  latènezeitliche  Formen 
abgelöst. Im Waldviertel gehören z.B. die Siedlungsfundstellen Fst.106, Altenburg (Umlaufberg); Fst.111, 
Burgschleinitz;  Fst.117  und  118,  Frauenhofen;  Fst.127,  Horn;  Fst.137,  Mörtersdorf;  Fst.142,  Poigen; 
Fst.146, Roggendorf; Fst.154, Thunau am Kamp; Fst.191, Kronsegg und Fst.196 und 197, Plank am Kamp 
in diesen Abschnitt.

Im Weinviertel  setzt  in  diesem Abschnitt  die Besiedlung mit  großer Intensität  ein;  es können in  diesen 
Gebiet von insgesamt 113 datierten Siedlungsplätzen 99 dem Abschnitt Latène C-D zugeordnet werden, was 
immerhin 87,6% aller datierten Fundplätze sind, wie z.B. die Siedlungsfundstellen Fst.18 ,19 ,20 ,25 ,26 ,27 
und 28,  Drösing;  Fst.32-37,  Gänserndorf;  Fst.62,  Stillfried-Grub;  Fst.67 und 68,  Waltersdorf  a.d.March; 
Fst.75, Aspersdorf; Fst.96, Roseldorf; Fst.101 und 102, Windpassing; Fst.164 und 165, Haselbach; Fst.172-
174, Niederfella-brunn; Fst.175, Oberleis; Fst.177 und 178, Oberrohrbach; Fst.209-211, Asparn a.d.Zaya; 
Fst.215-218, Ebendorf; Fst.244, Michelstetten und Fst.264 und 265, Poysbrunn. Wie dies zu erklären ist, 
bleibt  momentan noch offen;  eine durchaus vorstellbare Erklärungsmöglichkeit  würde sich aber in einer 
Zuwanderung,  möglicherweise  von  Stammesteilen  der  Boier,  finden  lassen.  Somit  wäre  auch  für  das 
Auftreten von Siedlungen im Latène B eher im Norden des Marchfelds, mit aller Vorsicht, eine mögliche 
Begründung geboten.

Im  Besiedlungsbild  ist  der  Horizont  Latène  C-D  gekennzeichnet  durch  das  Auftreten  befestigter 
Höhensiedlungen, über die vor allem O.H. Urban für den niederösterreichischen Raum in letzter Zeit eine 
hervorragende Untersuchung durchgeführt hat (URBAN 1994).

5.3.2. Chronologie des Fundmaterials
In den Abschnitten Latène C und D ist die Erstellung einer Keramikchronologie besonders erschwert, weil 
hier kaum noch Gräber, die chronologisch empfindliche Funde führen, vorkommen. Die Entwicklung der 
Chronologie  beschränkt  sich  daher  für  diese  Stufen  ausschließlich  auf  die  aus  dem  Fundmaterial  der 
publizierten Siedlungen gewonnenen Erkenntnisse. Dies ist besonders im Mittellatène relativ einfach, weil 
hier eine relativ breite Materialbasis vorliegt; im Spätlatène hingegen ist dies mit einigen Schwierigkeiten 
verbunden, weil wir hier fast ausschließlich auf die Funde aus einigen, wenigen Töpferöfen angewiesen sind. 
Auf den Typus Kamegg-Poigen-Maiersch, der eventuell auch noch ein Stück in das Latène C reicht, wird aus 
bereits weiter oben ausgeführten Gründen nicht eingegangen.

5.3.2.1. Die Keramik der Stufe Latène C1

Die  Keramik  der  Stufe  Latène  C1  (Abb.  6)  ist  die  erste  der  Stufen  der  Keramikchronologie,  die  sich 
ausschließlich  aus  dem  Siedlungsmaterial  aufstellen  läßt.  Charakteristisch  für  diese  Stufe  sind  die 
Fundstellen 5, Göttlesbrunn, Phase 1 (KARL 1995a); Fst.112, Burgschleinitz (FÖ 5, 88); Fst.126, Horn (FÖ 
12, 79f) und Fst.164, Haselbach “In oberen Breiten”, Grabung 1980 (LAUERMANN 1982). Das Material 
der  Stufe Latène C1 ist  an und für sich dem der Stufe Latène B2 sehr ähnlich,  es verschiebt  sich aber 
teilweise die Gewichtung der einzelnen Typen zueinander und einige Typen kommen gar nicht mehr vor. Es 
treten  nun  s-förmig  profilierte  Schalen  in  einer  großen  Variationsbreite  auf,  nämlich  einfache  s-förmig 
profilierte  Schalen  und  steile,  scharf  s-förmig  profilierte  Schalen  mit  und  ohne  Omphalosboden.  Fast 
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vollständig verschwunden sind im Latène C1 bereits die Braubacher Schalen. Wieder hinzu kommen scharf 
profilierte,  bauchige  Kragenrandschalen,  die  im Material  der  Stufe  Latène  B2  bisher  fehlen.  Auch  die 
Variationsbreite bei den Einzugsrandschüsseln wird größer, es kommen einfache Einzugsrandschüsseln, wie 
in den vorhergehenden Phasen noch oft ohne Verwendung der schnell rotierenden Töpferscheibe gefertigt, 
vor, ebenso wie Einzugsrandschüsseln mit kurzem Wulstrand. Teilweise werden die Einzugsrandschüsseln 
mit  horizontalem  Kammstrich  verziert.  Ein  Beginn  der  Verschiebung  der  Gewichtung  einzelner 
Keramiktypen zueinander ist bei den Fäßchen im Vergleich zu den Töpfen zu bemerken. Es kommen nun 
bereits sehr viele Fäßchen vor, das Verhältnis zu den Töpfen ist fast 1:1. Bei den Fäßchen herrschen noch 
einfache Formen mit kurzem Wulstrand mit und ohne Kammstrich vor, es gibt aber auch bereits Stücke mit 
mittlerem  Wulstrand.  Bei  den  Töpfen,  obwohl  sie  mengenmäßig  zugunsten  der  Fäßchen  zurücktreten, 
existiert im Latène C1 ebenfalls eine große Typenvielfalt. Es kommen einfache, bauchige Töpfe vor, ebenso 
wie stark s-förmig profilierte Töpfe, hohe, s-förmig profilierte Töpfe und schwach s-förmig profilierte Töpfe. 
Weiterhin kommen  Pokale  vor,  vor  allem Exemplare  mit  hohem Hohlfuß.  Bei  den Flaschen bricht  die 
Linsenflaschenentwicklung mit dem Übergang vom Latène B2 zum Latène C1 ab. Es kommen nun nur noch 
bauchige, weitmundige Flaschen mit  kurzem Hals und Kragenrand vor. Bei der Gefäßverzierung kommt 
Stempelverzierung scheinbar nur noch ganz selten vor, die Mode, Gefäße mit Stempeln zu verzieren klingt 
offenbar fast vollständig ab. Weiterhin kommen aber schmale und breite Rippenzier auf Gefäßhals, -schulter 
und -fuß vor, wie sie schon für das Latène B2 kennzeichend war. Als Art der Gefäßverzierung tritt in der 
Stufe  Latène C1 die  Kammstrichverzierung zum ersten Mal  auf.  Der  Kammstrich  kann in  dieser  Stufe 
sowohl vertikal (auf Fäßchen) als auch horizontal (auf Schalen) ausgeführt sein, jedenfalls ist er aber im 
Latène C1 normalerweise regelmäßig ausgeführt. Die Wulstränder treten in dieser Phase erstmals in großer 
Zahl auf. Ihre Länge ist zwar noch eher kurz, maximal bis mittel, aber sie treten nun in allen Formen auf, es 
gibt  nun nicht  nur mehr  runde,  abgerundet  dreieckige und abgerundet  viereckige,  es kommen  nun auch 
scharf dreieckige, scharf viereckige und gegliederte Wulstränder vor.

Keramiktypen:
S-förmig profilierte Schalen mit und ohne Omphalosboden
Steile, scharf profilierte Schalen mit und ohne Omphalosboden
Scharf profilierte, bauchige Kragenrandschalen
Einzugsrandschüsseln
Einzugsrandschüsseln mit kurzem Wulstrand
Einzugsrandschüsseln mit horizontalem Kammstrich
Einfache Fäßchen mit kurzem Wulstrand mit und ohne Kammstrich
Einfache, bauchige Töpfe
Stark s-förmig profilierte Töpfe
Hohe, s-förmig profilierte Töpfe
Schwach s-förmig profilierte Töpfe
Pokale mit hohem Hohlfuß
Bauchige, weitmundige Flaschen mit kurzem Hals und Kragenrand
Schmale und breite Rippenzier auf Gefäßhals,-schulter und -fuß
Regelmäßiger Kammstrich
Kurze und mittlere Wulstränder

5.3.2.2. Die Keramik der Stufe Latène C2

Die  Stufe  Latène  C2  ist  von  der  Materialbasis  her  sicherlich  die  besterforschte  des  Latène  in 
Niederösterreich.  Das  Material  der  Siedlungsfundstellen  Fst.5,  Göttles-brunn,  Phase  3  (KARL  1995a); 
Fst.90, Mühlbach a.Manhartsberg (MAURER 1974b); Fst.119, Fugnitz (FÖ 16, 370); Fst.146, Roggendorf 
(STIFFT-GOTTLIEB  1932,  WALDHAUSER  1990);  Fst.159,  Zemling  (MAURER  1957);  Fst.164, 
Haselbach “in oberen Breiten”, Sammlung Fürst (LAUERMANN 1982); Fst.165, Haselbach “Im äußeren 
Urban”  (LAUERMANN  1982);  Fst.178,  Oberrohrbach  (LAUERMANN  1982);  Fst.193,  Oberbergern 
(FELGEN-HAUER 1959) und Fst.286, Herzogenburg Objekt VI (WINDL 1972) gehört in diese Phase der 
Latènekultur.  Die  Keramikformen  des  Latène  C2  (Abb.  7  und  Abb.  8/oben)  unterscheiden  sich  nicht 
wesentlich von denen des Latène C1, es sind hier eher Details, die eine Unterscheidungsmöglichkeit bieten. 
Weiterhin kommen s-förmig profilierte Schalen vor, ebenso scharf s-förmig profilierte Schalen und steile s-
förmig profilierte Schalen. Ebenso kommen scharf profilierte, bauchige Kragenrandschalen weiterhin vor. 
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Nicht mehr vorkommen dürfte in dieser Stufe der Omphalosboden. Die Einzugsrandschüsseln, von denen 
weiterhin ein Teil ohne Verwendung der schnell rotierenden Töpferscheibe angefertigt ist, kommen, wie in 
der  Stufe  Latène  C1,  auch  mit  kurzem Wulstrand  und  horizontalem Kammstrich  vor.  Hinzu  kommen 
Einzugsrandschüsseln  mit  Wulstrand  mit  Innenkerbe.  Die  Schüsseln  weisen  einige  für  diese  Stufe 
charakteristische  Verzierungselemente  auf,  so  kommen  Schüsseln  mit  eingeritzter  Innenzier  und  an  der 
Außenseite mit regelmäßigem oder teilweise unterbrochenem Kammstrich vor. Die Fäßchen nehmen in ihrer 
Menge zuungunsten der Töpfe noch stärker zu, des Verhältnis beträgt nun etwa 2:1 zugunsten der Fäßchen. 
Fäßchen  kommen  weiterhin  mit  kurzem  Wulstrand,  aber  nun  auch  mit  mittlerem  und  ausgeprägtem 
Wulstrand mit  und ohne Kammstrich vor. Neu in der Stufe Latène C2 ist  die Form des Wulstrands mit 
Innenkerbe,  der  auf  Schalen,  Schüsseln  und Fäßchen vorkommt.  Als  Verzierungselemente  der  Fäßchen 
kommen im Latène C2 vor: regelmäßiger Kammstrich, Kammstrichbündel und horizontal unterbrochener 
Kammstrich. Die Töpfe behalten in etwa das Typenspektrum der Stufe Latène C1 bei; es kommen einfache, 
bauchige  Töpfe,  hohe,  s-förmig  profilierte  Töpfe  und  stark  s-förmig  profilierte  Töpfe  vor.  Neu  hinzu 
kommen  im  Latène  C2  s-förmig  profilierte  Töpfe  mit  hohem  Bauchknick  und  Kammstrichverzierung. 
Weiterhin kommen Pokale mit hohem Hohlfuß vor, hinzu kommen in dieser Stufe Pokale mit schmalem 
Bauch-Fuß Übergang. Bei den Verzierungen kommt weiterhin die schmale und breite Rippenverzierung vor. 
Als neues Verzierungselement kommt die Verzierung mit eingeglätteten Streifen an der Gefäßaußenseite 
hinzu. Bei den Wulsträndern kommen im Latène C2 kurze bis ausgeprägte Wulstränder mit und ohne Innen-
kerbe vor.

Keramiktypen:
S-förmig profilierte Schalen
Scharf s-förmig profilierte Schalen
Steile s-förmig profilierte Schalen
Scharf profilierte, bauchige Kragenrandschalen
Einzugsrandschüsseln
Einzugsrandschüsseln mit kurzem Wulstrand
Einzugsrandschüsseln mit Wulstrand mit Innenkerbe
Schüsseln mit eingeritzter Innenzier, horizontalem oder senkrechtem, teilweise unterbrochenem Kammstrich
Fäßchen mit kurzem Wulstrand mit und ohne Kammstrich 
Fäßchen mit ausgeprägtem Wulstrand mit und ohne Kammstrich 
Fäßchen mit Wulstrand mit Innenkerbe mit und ohne Kammstrich 
Auf  Fäßchen  kommen  vor:  regelmäßiger  Kammstrich,  Kammstrichbündel  und  horizontal  unterbrochener  
Kammstrich 
Einfache, bauchige Töpfe
Stark s-förmig profilierte Töpfe
S-förmig profilierte Töpfe mit hohem Bauchknick und Kammstrichverzierung
Hohe, s-förmig profilierte Töpfe
Pokale mit hohem Hohlfuß
Pokale mit schmalem Bauch-Fuß-Übergang
Rippenverzierung (schmal und breit) auf Gefäßhals, -schulter und -fuß
Verzierung mit eingeglätteten Streifen
Kurze, mittlere, lange und ausgeprägte Wulstränder mit und ohne Innenkerbe

5.3.2.3. Die Keramik der Stufe Latène D1

Im Gegensatz zum Latène C2 verschlechtert sich die Materialbasis für die chronologische Aufarbeitung der 
Stufe  Latène  D im allgemeinen  wieder  stark.  Im speziellen  ist  im Latène  D1 noch eine  zumindest  als 
ausreichend  zu  betrachtende  Menge  an  Material  vorhanden.  Zusätzlich  zu  den  normalen 
Siedlungsmaterialien, die hier verwendet wurden und die für diese Stufe charakteristisch sind, die von den 
Siedlungsfundstellen Fst.156, Weitersfeld (FÖ 19, 463ff) und Fst.286, Herzogenburg (Töpferofen) (WINDL 
1972)  stammen,  wurde  auch  die  Keramikchronologie  des  Spätlatène,  die  für  den  niederösterreichischen 
Raum vor kurzem von O.H. Urban (URBAN 1994, 40) erstellt wurde, miteinbezogen (Abb. 8/unten). Wie 
schon bei den vorhergehenden Stufen ist die Änderung im Fundmaterial nicht sehr groß, es lassen sich aber 
einige  für  die  Stufe  typische  Elemente  herausfassen.  Weiterhin  kommen  bauchige  s-förmig  profilierte 
Schalen vor, neu hinzu kommen aber scharf s-förmig profilierte Schalen vom Typ Békásmegyer. Ebenfalls 
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weiter laufen scharf profilierte, bauchige Kragenrandschalen. Die Einzugsrandschüsseln kommen weiter vor, 
langsam werden aber auch diese fast ausschließlich auf der schnell rotierenden Töpferscheibe produziert. 
Ebenfalls  weiter  laufen  Einzugsrandschüsseln  mit  mittlerem  bis  ausgeprägtem  Wulstrand  und 
Einzugsrandschüsseln mit Wulstrand mit Innenkerbe. Die Schüsseln werden nun allerdings mit eingeritzter 
und  eingeglätteter  Innenzier  durch  horizontale  Linien  oder  Wellenbänder  verziert,  wobei  hier  das 
eingeglättete  Wellenband  als  besonders  typisch  hervortritt;  außen  sind  diese  Schüsseln  teilweise  mit 
regelmäßigem oder horizontal unterbrochenem Kammstrich verziert. Es kann in der Stufe Latène D1 ein 
weiteres Zunehmen der Menge an Fäßchen zu Lasten der Töpfe festgestellt werden. Töpfe sind nur noch 
selten vertreten. Bei den Fäßchen kommen Exemplare mit mittlerem bis ausgeprägtem Wulstrand und solche 
mit  Wulstrand mit  Innenkerbe vor.  Hinzu kommen  nun noch Fäßchen mit  Dolienrändern.  Auf Fäßchen 
kommen  als  Verzierung regelmäßiger  Kammstrich,  unregelmäßiger  Kammstrich,  Kammstrichbündel  und 
horizontal  unterbrochener  Kammstrich  vor.  Die  einzige  bisher  aus  dem Latène  D1 bekannte  Form von 
Töpfen  ist  s-förmig  profiliert  mit  hohem  Bauchknick  und  Kammstrichverzierung.  Allgemein  sind  die 
Verzierungselemente der Stufe Latène D1 Glättverzierungen und Kammstrichzier. Zusätzlich ist im Latène 
D1 mit dem ersten Auftreten der Gefäßbemalung zu rechnen. Die Wulstränder nehmen nun immer barockere 
Formen  an,  es  treten  mittlere,  lange  und  ausgeprägte  Wulstränder  mit  und  ohne  Innenkerbe  sowie 
Dolienränder auf. Ebenfalls ist im Latène D1 das Auftreten von Deckeln festzustellen.

Keramiktypen:
Bauchige s-förmig profilierte Schalen
Scharf s-förmig profilierte Schalen vom Typ Békásmegyer
Scharf profilierte, bauchige Kragenrandschalen
Einzugsrandschüsseln
Einzugsrandschüsseln mit mittlerem bis ausgeprägtem Wulstrand
Einzugsrandschüsseln mit Wulstrand mit Innenkerbe
Schüsseln mit eingeritzter und eingeglätteter Innenzier durch horizontale Linien oder Wellenbänder, außen  
teil-weise mit regelmäßigem oder horizontal unterbrochenem Kammstrich
Fäßchen mit mittlerem bis ausgeprägtem Wulstrand mit und ohne Kammstrich 
Fäßchen mit Wulstrand mit Innenkerbe mit und ohne Kammstrich 
Fäßchen mit Dolienrändern
Auf Fäßchen kommen vor: regelmäßiger Kammstrich, unregelmäßiger Kammstrich, Kammstrichbündel und  
horizontal unterbrochener Kammstrich 
S-förmig profilierte Töpfe mit hohem Bauchknick und Kammstrichverzierung
Glättverzierungen
Beginn der Gefäßbemalung
Mittlere, lange und ausgeprägte Wulstränder mit und ohne Innenkerbe
Dolienränder
Deckel

5.3.2.4. Die Keramik der Stufe Latène D2

Im Latène D2 wirkt sich der Rückgang der Materialbasis, wie wir sie für das Latène D festgestellt haben, 
besonders  stark  aus.  Diese  Stufe  wird  fast  ausschließlich  von  einem  Töpferofenfund,  nämlich  Fst.62, 
Stillfried-Grub (SCHMOLL 1982) definiert, eventuell sind auch noch die Töpferöfen von Fst.317, Wien III, 
Engelsgasse  (PITTIONI  1943)  heranzuziehen.  Dazu  kommen  noch  die  Ausführungen  von  O.H.Urban 
(URBAN  1994,  38ff).  Dies  führt  uns  zwar  zu  der  erfreulichen  Situation,  Brenninventare  und  somit 
vermutlich auch “Keramiksets” vor uns zu haben, schränkt dafür aber das uns zugängliche Typenspektrum 
stark ein,  weshalb das  folgende Typenspektrum keineswegs als  vollständig anzusehen ist  (Abb.  9).  Die 
vorhandenen  Typen  entsprechen  ziemlich  gut  den  Typen,  die  bereits  im  Latène  D1  vorkommen.  Es 
existieren weiterhin scharf s-förmig profilierte Schalen vom Typ Békásmegyer und Einzugsrandschüsseln, 
diese  manchmal  auch  mit  mittlerem  bis  ausgeprägtem  Wulstrand.  Die  Verzierung  der  Schüsseln 
kennzeichnet sich durch Innenbemalung mit Linienmustern und Wellenbändern, außen sind die Schüsseln 
teilweise mit regelmäßigem oder horizontal unterbrochenem Kammstrich verziert. Bei den Fäßchen kommen 
nun Exemplare mit langem oder ausgeprägtem Wulstrand und Fäßchen mit ausgeprägten Dolienrändern vor.
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Abb. 6: Keramiktypen des Latène C1
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Abb. 7: Keramiktypen des Latène C2 (Teil 1)
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Abb. 8: Oben: Keramiktypen des Latène C2 (Teil 2) Unten: Keramiktypen des Latène D1
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Abb. 9: Keramiktypen des Latène D2

Auf den Fäßchen kommen als Verzierungselemente regelmäßiger Kammstrich, unregelmäßiger Kammstrich, 
Kammstrichbündel  und  horizontal  unterbrochener  Kammstrich  und  Bemalung  mit  Linienmustern  und 
Wellenbändern vor. Neu im Typenspektrum ist wieder ein Flaschentyp, der in den vorher-gehenden Stufen 
nicht festzustellen war, nämlich bauchige, engmündige Flaschen mit kurzem Hals. Als Verzierungselemente 
sind für die Stufe Latène D2 Glättverzierungen und Gefäßbemalung mit Linienmustern und Wellenbändern 
typisch.  Die  Wulstränder  sind  nun  lang  oder  ausgeprägt  mit  und  ohne  Innenkerbe  sowie  ausgeprägte 
Dolienränder. Wie im Latène D1 kommen auch im Latène D2 Deckel vor.

Keramiktypen:
Scharf s-förmig profilierte Schalen vom Typ Békásmegyer
Einzugsrandschüsseln
Einzugsrandschüsseln mit mittlerem bis ausgeprägtem Wulstrand
Schüsseln  mit  Innenbemalung,  außen  teilweise  mit  regel-mäßigem  oder  horizontal  unterbrochenem 
Kammstrich
Fäßchen mit langem oder ausgeprägtem Wulstrand mit und ohne Kammstrich 
Fäßchen mit Dolienrändern
Auf Fäßchen kommen vor: regelmäßiger Kammstrich, unregelmäßiger Kammstrich, Kammstrichbündel und  
horizontal unterbrochener Kammstrich, Bemalung 
Bauchige, engmündige Flaschen mit kurzem Hals
Glättverzierungen
Gefäßbemalung
Lange und ausgeprägte Wulstränder mit und ohne Innenkerbe
Dolienränder
Deckel

5.4. Überlegungen zur Besiedlungsdichte und Bevölkerungszahl während der einzelnen Phasen 
der Latènezeit in Niederösterreich
Es wurde nun die Entwicklung der Keramiktypologie und der Besiedlung in Niederösterreich während des 
Latène  verfolgt;  es  stellt  sich  aber  noch  die  Frage  nach  der  Einwohnerzahl  des  latènezeitlichen 
Niederösterreich. Zu diesem Zweck soll nun vorerst eine Gegenüberstellung der Siedlungsfundstellen und 
ihrer  Datierung  vorgenommen  und  eine  kurzer  Blick  auf  die  absolute  Chronologie  der  Latènezeit  in 
Niederösterreich geworfen werden.
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Zu diesem Zweck wurde der Forschungsstand bis zum Jahr 1993 aufgearbeitet, spätere Arbeiten wurden nur 
randlich  miteinbezogen.  Dann  wurden  die  Siedlungen,  alphabetisch  nach  Bezirken  gegliedert,  ihrer 
Datierung entsprechend in die folgende Tabelle (Tab. 1) eingetragen. Siedlungsstellen, deren Besiedlung 
länger als eine Phase dauert, wurden bei all den Phasen eingetragen, in die sie datiert werden konnten. Dem 
wurde  die  Gesamtzahl  aller  bekannten  Siedlungen,  jeweils  wieder  nach  politischen  Bezirken  gereiht, 
gegenübergestellt.  Schlußendlich  wurde  noch  die  Gesamtsumme  für  den  ganzen  niederösterreichischen 
Raum ermittelt.

Es  können,  wie  aus  der  folgenden  Tabelle  zu  entnehmen  ist,  von  332  Siedlungsfundstellen  im 
niederösterreichischen Raum 28 dem Latène A, 47 dem Latène B und 181 dem Latène C-D zugewiesen 
werden.

Pol.Bezirk Latène A Latène B Latène C-D Gesamt
Amstetten 0 0 1 2
Baden 0 0 0 2
Bruck/Leitha 0 3 4 11
Gänserndorf 0 4 33 58
Hollabrunn 3 4 15 37
Horn 12 18 27 71
Korneuburg 1 0 22 24
Krems 2 3 14 24
Melk 1 1 1 4
Mistelbach 0 2 29 65
Mödling 0 0 2 5
Neunkirchen 0 0 1 1
St.Pölten 6 9 13 28
Tulln 2 2 6 17
Waidhofen/Thaya 0 1 2 3
Wien 0 0 9 11
Wien Umgebung 1 1 0 2
Wr.Neustadt 0 0 2 3
Zwettl 0 0 0 1
Gesamt 28 47 181 332
Tabelle 1: Latènezeitliche Siedlungen in Niederösterreich (Datierungen und Gesamtzahl)

Der  absolutchronologische  Rahmen  der  einzelnen  Stufen  wird  hier  eher  abstrakt  betrachtet,  es  liegen 
keinerlei naturwissenschaftliche Daten aus Niederösterreich vor, die hier einen tatsächlichen Ansatz bieten 
könnten, deshalb soll hier auch in die Diskussion keineswegs ein neuer Vorschlag eingebracht werden. Es 
sollen hier einfache Mittelwerte verwendet werden, weil die tatsächliche genaue Dauer der Stufen von nicht 
allzu  großer  Bedeutung  für  unsere  Fragestellung  ist.  Aus  diesem  Ansatz  nehme  ich,  St.  Nebehay 
(NEBEHAY 1993, 64) folgend, für den Beginn des Latène A ca. das Jahr 450 v. Chr. an, während ich diese 
Stufe in etwa um 350 v.Chr. enden lassen will, sie dauert also in etwa 100 Jahre. Für das Latène B nehme ich 
eine Dauer von etwa 350 v.Chr. bis in etwa 250 v.Chr, also ebenfalls in etwa 100 Jahre, an. Damit haben wir 
auch schon ein Anfangsdatum für das Latène C, nämlich 250 v.Chr. Gerade das Ende von Latène C und der 
Beginn von Latène D ist in der Forschung eher umstritten, ich will hier aber O.H. Urban folgen (URBAN 
1994, 23ff) und ein Ende des Latène C um 150 v.Chr annehmen, was ebenfalls eine Laufzeit von ca. 100 
Jahren für das Latène C ergibt.  Für das Latène D, das nach O.H.Urban im niederösterreichischen Raum 
gegen Christi Geburt enden dürfte, bleiben also weitere 150 Jahre, was eine Gesamtdauer der Latènezeit in 
Niederösterreich von 450 Jahren ergibt.

Nun stellt sich noch die Frage nach der Einwohnerzahl einer durchschnittlichen latènezeitlichen Siedlung. 
Hierzu  wurden  schon  mehrfach  Annahmen  getätigt,  zuletzt  von  J.Waldhauser  für  die  Siedlung  von 
Radovesice in Böhmen (WALDHAUSER 1993, 303ff), der zu einem Ergebnis von mindestens 9 bis im 
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absoluten Maximum 72 Individuen (Alte und Kinder miteinberechnet) kommt. V. Šaldová kommt bei der 
Berechnung der Einwohnerzahl der Siedlung, die die Nekropole von Kšice belegt hat, zu einem Ergebnis von 
in etwa 20 bis 30 Personen (ŠALDOVÁ 1974), während D. Dreslerová für die Siedlung Jenštejn etwa 16 
Einwohner als Minimum annimmt (DRESLEROVÁ 1994). Daraus abgeleitet will ich einen Mittelwert von 
25 Personen als  Bewohner  einer  Siedlungsfundstelle  annehmen.  Als  Standardabweichung will  ich +/-  5 
Personen  annehmen,  wodurch  sich  eine  Spanne  von  durchschnittlich  20-30  Personen  ergibt.  Dieser 
Mittelwert soll des weiteren auf die niederösterreichischen Siedlungsfundstellen angewendet werden, um so 
einige Daten zum Forschungsstand zu gewinnen. Es ist zwar problematisch, einen derartigen Mittelwert auf 
unausgegrabene  Siedlungsfundstellen  anzuwenden,  es  ist  aber  insofern  nicht  sehr  relevant,  als 
Abweichungen  von  diesem  Mittelwert  zwar  im  Einzelfall  durchaus  bedeutend  sein  können,  im 
Durchschnittsfall aber sicherlich nicht sonderlich ins Gewicht fallen.

Zusätzlich wird, weil die Fundstellen in Niederösterreich noch nicht genauer datierbar sind, angenommen, 
daß die Siedlungen jeweils durch die ganze Phase, in die sie datiert werden konnten, durchlaufen, und nicht 
nur  kürzer besiedelt  sind.  Wenn wir  nun diese  Annahmen einander gegenüberstellen,  kommen  wir  zum 
folgenden Ergebnis (Tab. 2):

Zeitabschnitt Minimum Durchschnitt Maximum
Latène A (28) 560 700 840
Latène B (47) 940 1175 1410
Latène C-D (181) 3620 4525 5430
Gesamt (332) 6640 8300 9960
Tab.  2:  Gegenüberstellung  der  latènezeitlichen  Siedlungsfundstellen  und  der  durchschnittlichen  Einwohnerzahl  zu 
jedem gegebenen Zeitpunkt der Latènezeit.

Dieses Ergebnis ist natürlich nur als Indikator des Forschungsstands verständlich, selbstverständlich ist es 
absolut  unvorstellbar,  daß  nur  derartig  wenige  Personen  die  latènezeitliche  Einwohnerschaft 
Niederösterreichs ausmachten.

Umsomehr zeigt sich dies, wenn die Bevölkerungszahl der Helvetii, die in etwa ein Gebiet mit maximal der 
doppelten Größe Niederösterreichs besiedelt haben müssen, ansieht. Hier berichtet uns Caesar (BG I, 29.2), 
daß er im Lager der ausgewanderten Helvetier nach deren Niederlage eine Aufstellung der mitgezogenen 
Bevölkerung gefunden habe, die von 263.000 Helvetiern inklusive der Alten, Frauen und Kindern sprach. 
Diese  Quelle  ist  natürlich mit  aller  angebrachten Vorsicht  zu betrachten und kritisch zu beurteilen,  aus 
politischen Gründen mag Caesar auch übertrieben haben und seine Daten mögen stark übertreiben sein, 
dennoch ist damit zu rechnen, daß er nicht mehr als das Doppelte des tatsächlich Realen angegeben hat. Das 
würde also auf eine Mindesteinwohnerzahl von etwa 130.000 Personen führen. Wenn man nun annimmt, daß 
sicherlich nicht alle Helvetier den Zug durch Gallien mitmachen wollten, und dies ist sehr wahrscheinlich, 
dann  kann  man  die  Gesamteinwohnerzahl  bei  einem  Drittel  Zurückgebliebenen  auf  in  etwa  200.000 
Einwohner schätzen. Wenn Caesars Zahlen sogar stimmen sollten, kann man sogar mit dem Doppelten, also 
in etwa 400.000 Einwohnern, rechnen. Diese hatten zumindest, nach Caesars Angaben (BG I, 5.2), 12 Städte, 
ungefähr 400 Dörfer und noch eine unbekannte, aber wahrscheinlich die 400 weit übersteigende Zahl an 
Einzelhöfen. 

Da wir nun in der archäologischen Forschung bei nicht ergrabenen Siedlungsfundstellen und ungenauen 
Fundberichten  nur  schwer  feststellen  können,  ob  es  sich  bei  einer  Fundstelle  um ein  Dorf  oder  einen 
Einzelhof  handelt,  erschwert  das  nun  natürlich  die  Auswertung;  als  Arbeitsansatz  werden  diese  beiden 
Begriffe aber an dieser Stelle nicht voneinander getrennt. Hierbei kann J. Waldhauser für die gut erforschten 
Siedlungsareale Nordwestböhmens feststellen, daß zumindest in Phasen der Prosperität zu einer größeren 
Siedlung wie Radovesice (23) bis zu 5 Satellitensiedlungen existierten, die wohl als “Einzelhöfe” in der 
Terminologie Caesars zu verstehen wären; selbst in Zeiten der Stagnation existiert zumeist noch zumindest 
eine  dieser  Satellitensiedlungen  (WALDHAUSER  1993,  389  ff).  Als  Durchschnittswert  kann  also  ein 
Verhältnis  von  ein  Dorf  zu  drei  Einzelhöfen  angenommen  werden,  wie  es  auch  für  Niederösterreich 
zumindest  wahrscheinlich ist, wie später noch ausgeführt wird. Dadurch lassen sich Caesars Zahlen also 
noch mit ca. 1200 Einzelhöfen ergänzen. Das ergibt insgesamt für das helvetische Gebiet 1600 verbrannte 
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Flachlandsiedlungen. Bei der Annahme, daß ein Drittel der Bevölkerung zurückblieb und dementsprechend 
seine  Siedlungen  nicht  verbrannte,  kommen  wir  auf  eine  Gesamtsumme  von  ca.  2400  gleichzeitig 
existierenden Siedlungen.  Nach unseren obigen Annahmen  ergäbe  das  minimal  48.000,  durchschnittlich 
60.000 und maximal  72.000 Einwohner  Landbevölkerung.  Da  meiner  Einschätzung nach  nicht  wirklich 
vorstellbar  ist,  daß mehr  als  die  Hälfte  der  Bevölkerung des  Spätlatène bereits  in  Städten wohnte,  was 
notwendig ist, um auf die Caesars Angaben entsprechenden Bevölkerungszahlen zu kommen, muß also die 
Schätzung der Einwohnerzahlen der einzelnen Siedlungen zu niedrig gegriffen sein.

Aus diesem Grund soll in Folge versucht werden, die Einwohnerzahlen der einzelnen Siedlungen neu zu 
schätzen, um eine zumindest grobe Deckung mit Caesars Daten zu erlangen (Tab. 3).

Bei 260.000 Auswanderern Bei 130.000 Auswanderern
Dörfer (400) a 250 Einwohner = 100.000 a 120 Einwohner = 48.000
Einzelhöfe (1200) a 60 Einwohner = 72.000 a 30 Einwohner = 36.000
Städte (12) a 7500 Einwohner = 90.000 a 4000 Einwohner = 48.000
Gesamt 262.000 132.000

Tab. 3: Gegenüberstellung der caesarianischen Berichte über die Zahl der Helvetier mit ihren Siedlungen unter der 
Annahme der Korrektheit und der maximalen Korrektur der Daten Caesars.

Offensichtlich lassen sich die Daten, die hier zur Verfügung stehen, nur schwer in Einklang bringen. Das 
Bild, das sich uns bietet, wenn man Caesars Daten in Bezug auf die Auswanderer mit der angegebenen Zahl 
von Siedlungen vergleicht, zeigt sich klar, daß entweder unsere üblichen Schätzungen viel zu niedrig, oder 
Caesars Angaben entweder bei den Auswanderern zu hoch oder den zerstörten Siedlungen zu niedrig oder 
beides ist.  Das Bild, das sich bei Annahme der halben Zahl an Auswanderern als bei Caesar angegeben 
ergibt, ist schon eher, wenn auch trotzdem noch schwer, vorstellbar. Da dieses Problem wohl nicht lösbar 
sein wird, ehe mehr latènezeitliche Siedlungen, vor allem der Gattung, die Caesar als “vicus”, also als Dorf 
bezeichnet,  ausgegraben  sind,  möchte  ich  hier  zwei  Modelle  vorstellen,  die  einen  Aufschluß  über  die 
Besiedlungsdichte während der Latènezeit in Niederösterreich bieten sollen. Dabei wird davon ausgegangen, 
daß der Bericht Caesars über die Zahl der auswandernden Helvetier annähernd stimmt und daß diese Zahl 
auch mit der Bevölkerungszahl des niederösterreichischen Raumes vergleichbar ist. Dadurch ergibt sich für 
beide Modelle eine Gesamtbevölkerungszahl von etwa 100.000 bis 200.000 Personen. Die beiden Modelle 
werden in der folgenden Tabelle einander gegenübergestellt (Tab. 4).

Wie aus selbiger Tabelle entnommen werden kann, ergibt sich also für Modell 1, bei dem eine ungegliederte 
Siedlungshierarchie  angenommen  wird  und  alle  Siedlungen  nach  der  durchschnittlichen  Einwohnerzahl 
berechnet werden, bei einer Annahme von 100.000 Personen als Gesamtbevölkerung eine Gesamtzahl von 
3333 gleichzeitig existieren müssenden Siedlungen, um die geforderten 100000 Einwohner zu erreichen. Bei 
der  Annahme  von  200.000  Einwohnern  ergibt  sich  sogar  eine  Zahl  von  6667  Siedlungen.  Das  würde 
bedeuten, daß bisher bei einer Annahme von 100.000 Einwohnern maximal 10%, bei einer Annahme von 
200.000 nicht einmal 5 % aller latènezeitlichen Siedlungsfundstellen bekannt sind. 

Modell Anzahl der Siedlungen bei 
100.000 Einwohnern

Anzahl der Siedlungen bei 
200.000 Einwohnern

Modell 1 – Durchschnittlich 30 Einwohner pro Siedlung 3333 6667
Modell 2 – strukturiertes Modell
Einzelhöfe a 30 Einwohner 1086 2514
Dörfer a 120 Einwohner 362 838
Städte a 4000 Einwohner 6 6
Gesamtsiedlungszahl 1454 3353

Tab.  4:  Gegenüberstellung  der  Modelle  der  Besiedlung  Niedrösterreichs  und  Anzahl  der  zu  jedem  Zeitpunkt 
gleichzeitig existierender Siedlungen.

Des weiteren würde das, bei 100.000 Einwohnern, bedeuten, daß weniger als 1% aller Latène A-Siedlungen, 
in  etwa  1,5% aller  Latène  B-Siedlungen und ca  5% aller  Latène  C-D-Siedlungen  aus  Niederösterreich 
bekannt  sind,  bei  der Annahme von 200.000 Einwohnern würden sich diese Prozentangaben sogar noch 
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halbieren.

Bei Modell 2 würde die Situation schon etwas besser aussehen. Im Fall von Modell 2 mit einer gegliederten 
Siedlungshierarchie  wären  bei  100000  Einwohnern  immerhin  2%  aller  Latène  A-Siedlungen,  3%  aller 
Latène  B-Siedlungen und 12% aller  Latène  C-D-Siedlungen bekannt,  natürlich  bei  200000 Einwohnern 
wären die Prozentzahlen wieder in etwa zu halbieren.

Zusammengefaßt  betrachtet  zeigt  sich  hierdurch  vor  allem,  daß  der  Forschungsstand  in  Bezug  auf 
latènezeitliche Siedlungen in Niederösterreich, zumindest im Frühlatène noch nicht auf eine ausreichende 
Materialbasis  zurückgreifen  kann,  ja  noch  nicht  einmal  eine  statistisch  relevante  Forschungsbasis  hat. 
Dennoch  kann  man  wohl  annehmen,  daß  die  latènezeitliche  Bevölkerung  Niederösterreichs  zwischen 
100.000 und 200.000 Personen, Kinder, Frauen und Alte miteinberechnet, umfaßte. Nach Caesars Bericht 
über die Helvetier können wir auch annehmen, daß es sich bei ca. einem Viertel davon um waffenfähige 
Männer gehandelt hat; es kann also mit einer erwachsenen männlichen Bevölkerung zwischen 15 und 50 
Jahren  von ca.  25.000 bis  50.000 Personen gerechnet  werden.  Die  effektive  Bevölkerungszahl  unterlag 
natürlich  vermutlich  auch  in  der  Latènezeit  gewissen  Schwankungen,  sowohl  lokaler  Natur  als  auch 
überregionaler Natur. Nach dem Bild, das die chronologische Entwicklung der Besiedlung bisher andeutet, 
dürfte es zu einer leichten, kontinuierlichen Steigerung der Bevölkerungszahl vom Latène A bis zum Latène 
D kommen, sodaß für das Latène A wahrscheinlich eine Bevölkerungszahl von in etwa 100.000 bis 125.000 
Personen, im Latène D wahrscheinlich hingegen eine Bevölkerungszahl von 175.000 bis 200.000 Personen 
angenommen werden kann.

5.5. Fundortliste latènezeitlicher Siedlungen in Niederösterreich
( alphabetisch nach politischen Bezirken)

Nr. Ort Datierung Literatur
p.B. Amstetten

1 Amstetten C-D FÖ 12, 78
2 Haidershofen ? FÖ 8, 78

p.B. Baden
3 Berndorf ? LADENBAUER 1955
4 Hirtenberg ? LADENBAUER 1955

p.B. Bruck an der Leitha
5 Göttlesbrunn C KARL 1995a
6 Hof am Leithagebirge ? LADENBAUER 1955
7 Braunsberg C-D URBAN 1994
8 Hundsheimer Berg ? LADENBAUER 1955
9 Mannersdorf ? FÖ 18, 410 f.
10 Sommerein I C-D FÖ 11, 80 f.
11 Sommerein II B-D FÖ 14, 126 ff.
12 Sommerein III C-D FÖ 16, 383 ff.
13 Sommerein IV ? FÖ 16, 385
14 Wolfsthal B FÖ 2, 32

p.B. Gänserndorf
15 Angern C-D FÖ24/25, 263
16 Dörfles I C-D FÖ 21, 261
17 Dörfles II ? FÖ 21. 261
18 Drösing I C-D FÖ 5, 89
19 Drösing II C-D FÖ 22, 265 ff.
20 Drösing III C-D FÖ 22, 265 ff.
21 Drösing IV ? FÖ 22, 265 ff.
22 Drösing V B FÖ 22, 265 ff.
23 Drösing VI B FÖ 22, 265 ff.
24 Drösing VII B FÖ 22, 265 ff.
25 Drösing VIII C-D FÖ 22, 265 ff.
26 Drösing IX C-D FÖ 22, 265 ff.
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27 Drösing X C-D FÖ 22, 265 ff.
28 Drösing XI C-D FÖ 22, 265 ff.
29 Dürnkrut ? FÖ 24/25, 264
30 Echhartsau ? FÖ 23, 269
31 Engelhartstetten ? FÖ 23, 269
32 Gänserndorf I C-D FÖ 21, 261 f.
33 Gänserndorf II C-D FÖ 21, 261 f.
34 Gänserndorf III C-D FÖ 21, 261 f.
35 Gänserndorf IV C-D FÖ 21, 261 f.
36 Gänserndorf V C-D FÖ 21, 261 f.
37 Gänserndorf VI C-D FÖ 21, 261 f.
38 Großenzersdorf ? FÖ 23, 270
39 Großschweinbarth C-D FÖ 21, 262 f.
40 Hauskirchen C-D FÖ 24/25, 266
41 Hohenau a.d. March C-D FÖ 9, 271
42 Kleinharras C-D FÖ 21, 263
43 Mannersdorf C-D FÖ 24/25, 266
44 Marchegg C-D FÖ 10, 55
45 Niedersulz I C-D FÖ 21, 264
46 Niedersulz II C-D FÖ 24/25, 267
47 Oberhausen ? FÖ 23, 272
48 Oberweiden ? FÖ 22, 269
49 Pirawarth C-D FÖ 21, 264
50 Prinzendorf ? LADENBAUER 1955
51 Raggendorf ? FÖ 21, 265
52 Reyersdorf I C-D FÖ 21, 265
53 Reyersdorf II ? FÖ 21, 265
54 Reyersdorf III ? FÖ 21, 265
55 Ringelsdorf I B FÖ 22, 269 f.
56 Ringelsdorf II C-D FÖ 22, 269
57 Schönkirchen C-D FÖ 21, 266
58 Sirndorf I C-D FÖ 5, 90
59 Sirndorf II ? FÖ 23, 274
60 Stillfried I ? FÖ 5, 90
61 Stillfried II ? FÖ 10, 55
62 Stillfried - Grub C-D SCHMOLL 1982
63 Stopfenreuth C-D FÖ 23, 274
64 Stripfing C-D FÖ 21, 267
65 Wagram a.d. Donau ? FÖ 23, 274
66 Waltersdorf a.d. March I C-D FÖ 5, 90
67 Waltersdorf a.d. March II C-D FÖ 12, 96
68 Waltersdorf a.d. March III ? FÖ 17, 294
69 Weikendorf I ? FÖ 21, 267
70 Weikendorf II ? FÖ 21, 267
71 Wittau ? FÖ 23, 274
72 Zwerndorf ? FÖ 23, 274

p.B. Hollabrunn
73 Aspersdorf I ? FÖ 24/25, 263
74 Aspersdorf II ? FÖ 24/25, 263
75 Aspersdorf III C-D FÖ 24/25, 263
76 Aspersdorf IV ? FÖ 24/25, 264
77 Baierdorf ? LADENBAUER 1955
78 Deinzendorf C-D FÖ 24/25, 264
79 Eggendorf i. Thale ? FÖ 24/25, 264
80 Gaindorf ? LADENBAUER 1955
81 Grund ? FÖ 22, 267
82 Hetzmannsdorf ? FÖ 24/25, 266
83 Hohenwarth C-D FÖ 15, 228 ff.
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84 Hollabrunn ? LADENBAUER 1955
85 Jetzeldorf ? LADENBAUER 1955
86 Kleinkadolz C-D FÖ 23, 271
87 Kleinstetteldorf ? FÖ 24/25, 266
88 Limberg ? FÖ 9,271
89 Maissau C-D FÖ 3, 60
90 Mühlbach a. Manhartsberg C-D MAURER 1974b
91 Obermarkersdorf A-B FÖ 26, 226
92 Oberravelsbach C-D FÖ 3, 60
93 Oberstinkenbrunn A FÖ 28, 200
94 Puch ? LADENBAUER 1955
95 Radlbrunn B-D FÖ 22, 269
96 Roseldorf B-D FÖ 28, 200
97 Schöngrabern C-D FÖ 24/25, 267
98 Untergrub C-D FÖ 21, 267
99 Viendorf ? LADENBAUER 1955
100 Windpassing I ? FÖ 24/25, 269
101 Windpassing II C-D FÖ 24/25, 269
102 Windpassing III C-D FÖ 1, 241
103 Wullersdorf C-D FÖ 24/25, 269
104 Zemling I A-B FÖ 14, 131 f.
105 Zemling II C-D FÖ 16, 389
p.B. Horn
106 Altenburg (Umlaufberg) C-D FÖ 28, 199
107 Amelsdorf C-D FÖ 2, 12
108 Breiteneich I B FÖ 28, 199
109 Breiteneich II A FÖ 22, 265
110 Burgschleinitz I C-D FÖ 5, 88
111 Burgschleinitz II B FÖ 5, 88
112 Burgschleinitz III C-D FÖ 4, 44
113 Drosendorf ? LADENBAUER 1955
114 Eggenburg ? LADENBAUER 1955
115 Etzmannsdorf A-B FÖ 15, 226
116 Etzmanndorf am Kamp C-D FÖ 18, 399 f.
117 Frauenhofen I C-D FÖ 17, 287
118 Frauenhofen II C-D MAURER 1974a
119 Fugnitz C-D FÖ 16, 370; 399 ff.
120 Gars am Kamp C-D FÖ 22, 267
121 Großburgstall I C-D FÖ 17, 287 f.
122 Großburgstall II A-B FÖ 21, 262
123 Gumping C-D FÖ 1, 228
124 Heinrichsreith ? LADENBAUER 1955
125 Horn I B FÖ 13, 92
126 Horn II C-D FÖ 12, 79 f.
127 Horn III B-D MAURER 1976
128 Kamegg A BERG 1976
129 Kleinmeiselsdorf ? LADENBAUER 1955
130 Kühnring C-D FÖ 5, 89
131 Loibersdof I C-D FÖ 17, 289
132 Loibersdorf II B-D FÖ 24/25, 266
133 Maiersch I B FÖ 14, 122
134 Maiersch II A-B FÖ 16, 378
135 Mödring C-D FÖ 20, 445
136 Mörtersdorf A-D FÖ 27, 289
137 Nondorf bei Gars ? LADENBAUER 1955
138 Obermixnitz C-D FÖ 18, 411 f.
139 Oberthürnau A-D FÖ 16, 380
140 Poigen I A-B FÖ 14, 124 ff.
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141 Poigen II B-D FÖ 21, 264 f.
142 Poigen III A-B FÖ 22, 269
143 Prutzendorf C-D FÖ 16, 283 f.
144 Reinprechtspölla ? LADENBAUER 1955
145 Röschitz ? LADENBAUER 1955
146 Roggendorf B-D WALDHAUSER 1990
147 Rosenburg I A-B FÖ 17, 295 f.
148 Rosenburg II C-D FÖ 27, 289
149 St. Bernhard ? FÖ 22, 270
150 Staningersdorf ? LADENBAUER 1955
151 Starrein ? FÖ 24/25, 267
152 Straning ? LADENBAUER 1955
153 Strögen C-D FÖ 24/25, 268
154 Thunau am Kamp ? FÖ 26, 226
155 Untermixnitz C-D FÖ 14, 129 f.
156 Weitersfeld A-D FÖ 19, 463 ff.
157 Wolfshof ? LADENBAUER 1955
158 Zaingrub ? FÖ 12, 83
159 Zemling A-B MAURER 1957
p.B. Korneuburg
160 Bisamberg C-D LAUERMANN 1982
161 Eggendorf am Wagram C-D LUCIUS 1963
162 Enzersfeld C-D FÖ 24/25, 264
163 Großrußbach C-D FÖ 26, 225
164 Haselbach I C-D LAUERMANN 1982
165 Haselbach II C-D LAUERMANN 1982
166 Haselbach III ? FÖ 20, 440
167 Herzogbirbaum I C-D LAUERMANN 1982
168 Herzogbirbaum II C-D LAUERMANN 1982
169 Leitzersdorf I C-D LAUERMANN 1982
170 Leitzersdorf II C-D LAUERMANN 1982
171 Mollmannsdorf C-D FÖ 12, 82
172 Niederfellabrunn I C-D LAUERMANN 1982
173 Niederfellabrunn II C-D LAUERMANN 1982
174 Niederfellabrunn III C-D LAUERMANN 1982
175 Oberleis C-D FÖ 23, 273
176 Oberrohrbach I A FÖ 17, 291 f.
177 Oberrohrbach II C-D FÖ 23, 273
178 Oberrohrbach III C-D FÖ 26, 226
179 Roseldorf C-D LAUERMANN 1982
180 Stetteldorf C-D FÖ 26, 226
181 Thomasl C-D LAUERMANN 1982
182 Unterrohrbach C-D FÖ 23, 274
183 Weinsteig C-D FÖ 21, 268
p.B. Krems
184 Dürnstein A-B FÖ 26, 225
185 Droß C-D FÖ 24/25, 264
186 Furth bei Göttweig ? FÖ 8, 78
187 Gobelsburg C-D FÖ 24/25, 265
188 Göttweig C-D FÖ 22, 267
189 Höbenbach C-D FÖ 26, 225
190 Krems C-D FÖ 7, 78
191 Kronsegg C-D LADENBAUER 1955
192 Loitzendorf C-D FÖ 21, 263
193 Oberbergern C-D FELGENHAUER 1959
194 Oberplank A FÖ 24/25, 267
195 Palt B-D FÖ 14, 124
196 Plank am Kamp I C-D FÖ 21, 264
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197 Plank am Kamp II ? LADENBAUER 1955
198 Plank am Kamp III ? LADENBAUER 1955
199 St. Leonhard C-D FÖ 22, 270
200 Schiltern C-D FÖ 18, 411
201 Schaubling ? FÖ 21, 266
202 Senftenbergeramt C-D FÖ 24/25, 267
203 Steinaweg ? LADENBAUER 1955
204 Wolfshoferamt B-D FÖ 18, 413 f.
p.B. Melk
205 Großpriel ? FÖ 24/25, 265
206 Mauer A-B FÖ 27, 289
207 Pielach C-D FÖ 27, 289
p.B. Mistelbach
208 Altmanns C-D FÖ 23, 269
209 Asparn a.d. Zaya I C-D FÖ 23, 269
210 Asparn a.d. Zaya II C-D FÖ 16, 370
211 Asparn a.d. Zaya III C-D FÖ 18, 398
212 Asparn a.d. Zaya IV B-D FÖ 28, 199
213 Bernhardsthal B FÖ 28, 199
214 Bullendorf C-D FÖ 26, 225
215 Ebendorf I C-D FÖ 8, 78 f.
216 Ebendorf II C-D FÖ 1, 5
217 Ebendorf III C-D FÖ 3, 152
218 Ebendorf IV C-D MITSCHA-MÄRHEIM 1968
219 Eibesthal ? LADENBAUER 1955
220 Ernsdorf bei Staatz ? FÖ 2, 143
221 Ernstbrunn C-D KERN 1987
222 Frättingsdorf I C-D FÖ 22, 267
223 Frättingsdorf II C-D FÖ 23, 270
224 Gaubitsch ? FÖ 22, 267
225 Ginzersdorf C-D FÖ 19, 452
226 Hagenberg I ? FÖ 23, 270
227 Hagenberg II ? FÖ 23, 270
228 Hagenberg III ? FÖ 23, 270
229 Hagenberg IV ? FÖ 23, 270
230 Hagenberg V C-D FÖ 23, 270
231 Hautzendorf ? LADENBAUER 1955
232 Hornsburg C-D FÖ 24/25, 266
233 Hüttendorf ? LADENBAUER 1955
234 Kettlasbrunn ? FÖ 21, 263
235 Ketzelsdorf ? LADENBAUER 1955
236 Kleinhadersdorf C-D FÖ 20, 440
237 Laa a.d. Thaya C-D FÖ 14, 118 ff.
238 Ladendorf I C-D FÖ 8, 78
239 Ladendorf II C-D FÖ 20, 440 f.
240 Lanzendorf ? LADENBAUER 1955
241 Michelstetten I ? FÖ 23, 271 f.
242 Michelstetten II C-D FÖ 23, 271 f.
243 Michelstetten III ? FÖ 23, 271 f.
244 Michelstetten IV C-D FÖ 23, 271 f.
245 Michelstetten V ? FÖ 23, 271 f.
246 Michelstetten VI ? FÖ 23, 271 f.
247 Michelstetten VII ? FÖ 23, 271 f.
248 Michelstetten VIII ? FÖ 23, 271 f.
249 Michelstetten IX ? FÖ 23, 271 f.
250 Michelstetten X ? FÖ 23, 271 f.
251 Michelstetten XI ? FÖ 23, 271 f.
252 Michelstetten XII ? FÖ 23, 271 f.
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253 Michelstetten XIII ? FÖ 23, 271 f.
254 Michelstetten XIV ? FÖ 23, 271 f.
255 Michelstetten XV ? FÖ 23, 271 f.
256 Michelstetten XVI ? FÖ 23, 271 f.
257 Michelstetten XVII ? FÖ 23, 271 f.
258 Mistelbach C-D FÖ 2, 23
259 Niederkreuzstetten C-D FÖ 21, 264
260 Neudorf ? FÖ 24/25, 267
261 Niederleis C-D FÖ 11, 79
262 Ottenthal C-D FÖ 23, 273
263 Paasdorf ? LADENBAUER 1955
264 Poysbrunn I C-D FÖ 20,445
265 Poysbrunn II C-D FÖ 20,445
266 Poysdorf ? LADENBAUER 1955
267 Rabensburg ? FÖ 9, 272
268 Reinthal ? FÖ 10,55
269 Rothensee C-D FÖ 23,273
270 Steinebrunn C-D FÖ 20, 445 f.
271 Unterolberndorf C-D FÖ 21, 267
p.B. Mödling
272 Breitenfurth C-D FÖ 12, 78
273 Hinterbrühl ? FÖ 19, 453 f.
274 Mödling C-D FÖ 13, 92
275 Mödling, Kalenderberg ? LADENBAUER 1955
276 Vösendorf ? LADENBAUER 1955
p.B. Neunkirchen
277 Natschbach C-D FÖ 17, 291
p.B. St. Pölten
278 Angern B FÖ 27, 72 f.
279 Einöd A-B FÖ 2,241
280 Etzersdorf C-D FÖ 18, 399
281 Franzhausen A, C-D FÖ 27, 72 f.
282 Gemeinlebarn I C-D FÖ 20, 438
283 Gemeinlebarn II C-D FÖ 2, 75
284 Getzersdorf A FÖ 21, 263
285 Groß-Sierning C-D FÖ 2, 144
286 Herzogenburg B-D WINDL 1972
287 Inzersdorf ob der Traisen A-B FÖ 27, 72 f.
288 Kapelln C-D FÖ 9, 129
289 Nußdorf ob der Traisen A FÖ 8, 79
290 Ossarn B FÖ 18, 411
291 Pottenbrunn C-D FÖ 23, 226
292 Pultendorf B-D FÖ 28, 200
293 Reichersdorf B FÖ 27, 72 f.
294 St. Andrä a.d. Traisen I B FÖ 8, 79
295 St. Andrä a.d. Traisen II B-D FÖ 3, 50
296 Unterwinden C-D FÖ 2, 156 f.
297 Wagram a.d. Traisen C-D FÖ 11, 81
298 Walpersdorf C-D FÖ 19, 462
299 Wimpassing A FÖ 23, 274
p.B. Tulln
300 Atzenbrugg C-D FÖ 23, 269
301 Feuersbrunn ? LADENBAUER 1955
302 Gösing ? LADENBAUER 1955
303 Gösing/Stettenhof ? LADENBAUER 1955
304 Groß-Weikersdorf C-D FÖ 3, 152
305 Kirchberg am Wagram ? LADENBAUER 1955
306 Maria Ponsee ? FÖ 11, 79
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307 Plankenberg A FÖ 23, 273
308 Rappoltenkirchen C-D FÖ 23, 273
309 St. Andrä C-D FÖ 20, 445
310 Sieghartskirchen A-B FÖ 23, 274
311 Trasdorf ? FÖ 9, 192
312 Wagram am Wagram C-D FÖ 1, 13
313 Würmla ? FÖ 1,7
314 Zöfing (Viereckschanze ?) B-D FÖ 23, 274
p.B. Waidhofen an der Thaya
315 Rabesreith B-D FÖ 26, 226
316 Trabersdorf C-D FÖ 20, 446
p.B. Wien
317 Wien III, Engelsgasse C-D PITTIONI 1939
318 Wien X, Oberlaa C-D FÖ 15, 235
319 Wien X, Unterlaa I C-D FÖ 12, 84
320 Wien X, Unterlaa II C-D FÖ 14, 132
321 Wien XIX, Leopoldsberg C-D FÖ 17, 303 ff.
322 Wien XIX, Burgstallberg ? LADENBAUER 1955
323 Wien XIX, Nußdorf ? LADENBAUER 1955
324 Wien XXI, Aspern C-D HOLZER 1989
325 Wien XXII, Leopoldau C-D HOLZER 1989
326 Wien XXIII, Inzersdorf C-D FÖ 18, 422
327 Wien XXIII, Liesing C-D MACEK 1989
p.B. Wien Umgebung
328 Pellendorf A-B FÖ 13, 93
p.B. Wiener Neustadt
329 Bad Fischau C-D FÖ 1, 104 f.
330 Dreistetten ? LADENBAUER 1955
331 Schwarzenbach C-D FÖ 28, 200 f.
p.B. Zwettl
332 Altpölla ? LADENBAUER 1955

6. Objekttypen auf latènezeitlichen Siedlungen
Wie aus der folgenden Abbildung (Abb. 10) und der zugehörigen Tabelle (Tab. 5) und der Typentafel zu 
entnehmen ist, können prinzipiell  sieben verschiedene Objektgruppen voneinander unterschieden werden, 
die  in  Folge  einzeln  besprochen  werden.  Vorerst  sollen  aber  noch  einige  allgemeine  Punkte  angeführt 
werden.

Für die Typologisierung latènezeitlicher eingetiefter Objekte steht für Niederösterreich bereits eine relativ 
gute Materialbasis zur Verfügung (Abb. 11); es sind bereits über 75 Objekte vorgelegt, auch wenn in vielen 
Fällen leider Pläne fehlen und die Beschreibungen in den Fundberichten nicht übermäßig aufschlußreich 
mögliche erkennbare Konstruktionselemente betreffend sind. Dennoch dürften die publizierten Pläne bereits 
einen guten Querschnitt über die Typen eingetiefter Objekte bieten, wie auch ein Vergleich mit den Typen J. 
Medunas zeigt (MEDUNA 1980, 46 ff.).

Bei  allen  anderen  Objektgruppen  bietet  sich  hier  schon  ein  wesentlich  tristeres  Bild.  Ist  es  bei 
Lehmentnahmegruben, Vorratsgruben und Ofengruben nicht weiter traurig, weil hier ohnehin keine großen 
Unterschiede zu erwarten sind (WALDHAUSER 1993, 69), und sind bei Töpferöfen bisher immerhin zwei 
Typen  bekannt,  denen  alle  aus  Niederösterreich  bekannten  Öfen  entsprechen,  so  wäre  es  bei 
Eisenreduktionsöfen durchaus interessant, ob sich hier eine Vielfalt an Typen findet, oder ob die Produktion 
von Eisen in Niederösterreich immer in gleichartigen Reduktionsöfen erfolgt ist. Hier fehlen aber noch aus-
reichende Grabungsergebnisse.
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Abb. 10: Objekttypen auf latènezeitlichen Siedlungen
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Fundstelle p.Bezirk Objekt Länge Breite Fläche Tiefe Typ Literatur
EingetiefteObjekte        

Amelsdorf Horn 1 4,7 3,0 14,1 0,7 2a ? FÖ 2, 1935-38, 12
  2 3,1 2,4 7,4 0,5 2a ?  
  3 3,0 2,0 6,0 0,5 1  
  4 3,8 2,0 7,6 0,4 1  
  7 4,0 2,0 8,0 0,5 1  
Asparn a.d. Zaya Mistelbach 1 8,0 4,0 32,0 ? ? FÖ 18, 1979, 398
  2 4,0 3,0 12,0 ? ?  
  3 4,0 3,0 12,0 ? ?  
Burgschleinitz, Horn 1 6,5 4,5 31,8 0,8 1 ? FÖ 5, 1946-50, 88
Schmalzberg  2 2,2 1,8 4,0 0,8 1 ?  
  3 5,2 4,5 23,4 0,8 1 ?  
  4 4,0 3,8 15,2 0,4 1 ? Fundbericht 131 des 
  5 4,0 3,5 14,0 0,4 1 ? Krahuletz-Museums
  7 5,3 4,5 23,9 0,7 1 ? Eggenburg
Burgschleinitz, Horn 1 5,5 4,6 25,3 0,7 1 ? FÖ 5, 1946-50, 88
Mittelfeld  2 4,3 3,6 15,5 0,6 1 ?  
  3 3,4 2,8 9,5 0,4 1 ?  
Eggendorf am Wagram Korneuburg 8 3,0 2,2 6,6 0,8 2a LUCIUS 1963, 53 ff.
Gemeinlebarn St.Pölten 1 2,9 1,7 4,9 1,1 1 ? FÖ 2. 1935-38, 75
Göttlesbrunn Bruck an der 1 4,4 2,7 11,9 0,4 2c KARL 1995a, 15 ff.
 Leitha 2 4,9 2,2 10,8 0,1 2b  
  3 6,4 3,3 21,1 0,7 1  
  21 3,8 2,3 8,7 0,3 1  
  22 4,5 2,6 11,7 0,7 1  
  23 3,7 2,0 7,4 0,2 1  
  25 2,7 2,0 5,4 0,3 1  
  27 5,5 2,7 14,9 0,3 2c  
  28 5,7 4,3 24,5 0,5 2a  
  30 4,6 3,6 16,6 0,1 2a  
  31 4,1 3,4 13,9 0,3 2b  
  36 3,7 3,2 11,8 0,2 2a PROCHASKA o.J.
  37 4,0 2,1 8,4 0,4 2a  
  61 4,2 2,5 10,5 0,1 2a  
  62 3,8 3,0 11,4 0,4 2a  
  63 4,1 2,5 10,3 0,5 2a  
  64 5,0 3,0 15,0 0,2 1  
  65 4,8 2,6 12,5 0,1 2a  
  73 4,0 2,3 9,2 0,2 2a  
  90 7,0 4,0 28,0 0,5 1  
  132 4,0 2,8 11,2 0,4 2a  
Großburgstall Horn 1 3,3 ? ? 0,3 1 ? FÖ 19, 1980, 452-454
Groß-Weikersdorf Tulln 5 5,0 2,4 12,0 0,9 2a ? FÖ 3, 1938-39, 152
Gumping Horn 1 6,2 ? ? 0,7 1 ? FÖ 1, 1930-34, 228
Hainburg – Braunsberg Bruck/Leitha 1932 4,8 3,0 14,4 ? 1 URBAN 1994, 774 ff.
  6 ? 3,5 ? 0,5 1  
  9 4,0 2,6 10,4 0,5 1  
Haselbach Korneuburg 1 4,7 2,1 9,9 ? 2a LAUERMANN 1983,18 f.
  2 4,1 2,4 9,9 ? 2a  
Herzogenburg St.Pölten 3 2,4 1,0 2,4 ? 1 WINDL 1972, 59
  4 3,6 2,6 9,4 ? 2a  
  6 3,9 3,0 11,7 ? 2a  
  7 2,4 1,0 2,4 ? 1  
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Maissau Hollabrunn 1 2,0 2,0 4,0 0,8 1 ? FÖ 3, 1938-39, 60
Mannerdorf am Leitha- Bruck an der 1 4,3 ? ? 0,7 1 ? FÖ 18, 1979, 410-411
Gebirge Leitha 2 4,0 ? ? 0,4 1 ?  
Marchegg Gänserndorf 1 2,5 ? ? 0,6 1 ? FÖ 10, 1971, 55
Mühlbach a.Manhartsbg. Hollabrunn 1 6,0 3,0 18,0 ? ? MAURER 1974, 22
Oberbergern Krems 1 3,5 3,0 10,5 0,6 2a FELGENHAUER1959,98f
Oberrohrbach Korneuburg 1 3,5 2,8 9,8 1,4 1 FÖ 17, 1978, 291-293
Roggendorf Horn 1 5,1 4,0 20,4 1,1 2a STIFFT-GOTTL.1932,266
Sommerein Bruck/Leitha 1 4,2 2,0 8,4 1,1 1 ? FÖ 16, 1977, 383-385
St.Andrä a.d.Traisen St.Pölten 1 5,3 3,2 17,0 ? 1 FÖ 8, 1961-65, 79
  2 5,0 3,1 15,5 ? 2a  
  3 3,5 1,7 6,0 ? 1  
Stillfried a.d.March Gänserndorf 1 3,2 2,0 6,4 0,9 1 ? BARG 1987, 98f.
Unter-Winden/St.Andrä St.Pölten 1 4,5 3,5 15,8 1,5 1 ? FÖ 2, 1935-38, 156-157
Wagram ob der Traisen St.Pölten 1 4,0 2,9 11,6 1,3 1 ? FÖ 11, 1972, 81
Walpersdorf St.Pölten 1 4,5 3,0 13,5 ? 1 ? FÖ 10, 1971, 56
  2 4,5 3,0 13,5 ? 1 ?  
  3 4,5 3,0 13,5 ? 1 ?  
  4 4,3 3,6 15,5 0,3 1 FÖ 21, 1982, 263
  5 6,0 4,8 28,8 0,4 2c  
Wien XIX-Leopoldsberg Wien 32 4,0 2,4 9,6 0,7 2a URBAN 1994, 238 ff.
  59 2,0 2,0 4,0 0,4 1  
  79 3,4 2,9 9,8 1,2 1  
Wien XXII – Leopoldau Wien 1 4,0 2,5 10,0 2,0 1 ? HOLZER 1989, 86
Wien XXV – Vösendorf Wien 1 4,8 ? ? 0,8 ? FÖ 4, 1940-45, 48-49
  2 4,3 3,0 12,9 0,6 ?  
         
Lehmentnahmegruben         
Göttlesbrunn Bruck/Leitha 14 3,7 3,1 11,5 0,3  KARL 1995a,  20 ff.
Herzogenburg St.Pölten 5 4,6 4,0 18,4 ?  WINDL 1972, 59
         
Töpferöfen         
Burgschleinitz Horn 1 1,2 1,2 1,1 0,4  FÖ 4, 1940-45, 44
Herzogenburg St.Pölten 1 1,9 1,2 1,7 0,6  WINDL 1972, 62ff.
Sommerein Bruck/Leitha 2 1,4 0,7 0,5 0,8  FÖ 16, 1977, 383-385
Stillfried-Grub Gänserndorf 1 2,5 1,5 1,8 ?  SCHMOLL 1982, 43
Wien III Wien 1 1,7 1,5 2,0 0,6  PITTIONI 1943, 1
  2 1,5 1,3 1,5 ?   
         
Vorratsgruben         
Fugnitz Horn 1 1,5 1,2 1,4 0,7  FÖ 16, 1977, 448-450
Göttlesbrunn Bruck an der 9 1,2 1,2 1,1 0,1  KARL 1995a, 50
 Leitha 33 1,4 1,4 1,5 0,4  PROCHASKA o.J.
  38 1,4 1,4 1,5 0,2   
  39 0,9 0,9 0,6 0,1   
  40 1,0 0,9 0,7 0,1   
  44 1,6 1,6 2,0 0,3   
  46 1,4 1,4 1,5 0,2   
  71 1,4 1,4 1,5 0,3   
  97 1,6 1,6 2,0 1,6   
Wien XXIII-Liesing Wien 1 1,6 1,6 2,0 1,2  MACEK 1989, 78
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Ofengruben         
Göttlesbrunn Bruck an der 47 2,8 1,1 3,1 0,2  PROCHASKA o.J.
 Leitha 67 2,0 1,2 2,4 0,1   
  116 1,4 1,0 1,4 0,3   
Walpersdorf St.Pölten 1 1,5 1,1 1,7 ?  FÖ 8, 1961-65, 78
         
Eisenreduktionsöfen         
Natschbach Neunkirchen 1 0,6 0,6 0,3 0,1  FÖ 17, 1978, 291
         
Oberflächenbauten      Pfosten   
Göttlesbrunn Bruck an der 11 4,0 3,2 12,8 4 1 KARL 1995a, 41 ff.
 Leitha 17 5,4 3,8 20,5 6 2a  
  24 6,2 4,0 24,8 10 3  
  29 4,3 3,2 13,8 6 2a  
  41 6,3 3,5 22,1 8 2b PROCHASKA o.J.
  81 4,1 4,0 16,4 4 1  
  98 2,9 2,9 8,4 4 1  
  102 9,7 7,0 67,9 17+ 3  
Herzogenburg St.Pölten 48 10,0 3,2 32,0 11 3 WINDL 1972, 59
Wien – Leopoldsberg Wien 19 5,8 3,4 19,7 6 2a URBAN 1994, 237 ff.
  26 3,4 3,4 11,6 4 1

Tab. 5: Befundete und mit Ausmaßen publizierte latènezeitliche Siedlungsobjekte in Niederösterreich

Abb.11:  Latènezeitliche  Siedlungen  in  Niederösterreich,  Gesamtverbreitung  (nach  KARL  1994,  Abb1.).  Durch 
Grabung belegte Siedlungen markiert.

Besonders  unangenehm ist  aber das  bisher  fast  vollständige Fehlen von Oberflächenbauten,  es  sind nur 
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wenig  mehr  als  10  derartige  Bauten  bekannt,  wohingegen  hier  ein  durchaus  breites  Typenspektrum zu 
erwarten wäre (vgl. MAIER 1992, 24 ff.). In diesem Bereich ist aber, sobald die Auswertung der Siedlung 
von Walpersdorf,  OG Inzersdorf-Getzersdorf,  abgeschlossen  ist  (RAMSL 1996),  mit  einer  wesentlichen 
Verbesserung der Befundlage zu rechnen, weswegen dann auch vermutlich eine wesentlich detailliertere 
Typologie der Oberflächenbauten erstellt werden kann als dies zum jetzigen Zeitpunkt möglich ist. Aufgrund 
der Möglichkeit,  einen Einblick in die Befunde dieser Siedlung zu nehmen19,  wird in dieser Arbeit  eine 
genauere Typologie erstellt, als dies mit den bereits publizierten Befunden möglich ist, da es sich aber bloß 
um die Auswertung einer allgemeinen Einsicht in das Material und nicht einer speziellen Auswertung jedes 
einzelnen Befunds handelt, kann sich hier die effektive Typologie noch etwas ändern.

Generell ist aber dennoch festzustellen, daß eine wesentliche Verbreiterung der Materialbasis, sowohl für 
eine  Überprüfung  der  typologischen  Ergebnisse  dieser  Arbeit  als  auch  zur  Erstellung  einer  feineren 
Keramikchronologie  für  Niederösterreich,  sehr  wünschenswert  wäre.  Außerdem  wäre  es  auch  wichtig, 
endlich mehrere Siedlungen gesamt zu ergraben, um eine Vergleichbarkeit in Bezug auf Siedlungsstrukturen 
zu ermöglichen und eventuell auch unterschiedliche Siedlungstypen voneinander unter-scheiden zu können. 
Dazu wären aber großflächige Grabungen notwendig.

6.1. Eingetiefte Objekte
Die Bauform der “eingetieften Objekte” ist  jene,  die auf latènezeitlichen Siedlungen in Niederösterreich 
bisher am häufigsten beobachtet wurde. Dies liegt nicht unbedingt daran, daß sie die bedeutendste Bauform 
sind20, sondern eher daran, daß die Pfosten von Oberflächenbauten oft genug weniger eingetieft waren und 
bereits  zerstört  sind,  aber auch daß sie  die  diversen Ausgräber  über  die letzten 100 Jahre aufgrund des 
größeren Fundmaterials einfach mehr interessierten als die dazwischen verstreuten Pfostenlöcher. Erst ab den 
späten 60er Jahren dieses Jahrhunderts wird auch versucht, die anderen Objekte möglichst aufzunehmen, was 
mit  ein  Grund  für  die  Überrepräsentation  der  eingetieften  Objekte  im  augenblicklichen  Bild  der 
latènezeitlichen Bauten in Niederösterreich ist.

Als Grundlage für die typologische Einordnung der latènezeitlichen eingetieften Objekte wird die für die 
Siedlung  von  Göttlesbrunn  erstellte  Typologie  herangezogen  (KARL  1995a,  130  ff.).  In  Göttlesbrunn 
können zwei Haupttypen unterschieden werden, bei denen sich der zweite Typ in weitere drei Untertypen 
unterteilen läßt. Erstes und hauptsächliches Unterscheid-ungskriterium bei der Untergliederung der Typen 
ist, ob im Objekt Pfostenkonstruktionen festgestellt werden können oder nicht. Weiters wird als Kriterium 
die  Stellung der  Pfosten herangezogen und schließlich noch miteinbezogen,  ob sich auch außerhalb der 
Grubenverfärbung eindeutig zum Objekt zugehörige Pfosten finden lassen.

Aus diesen Kriterien leiten sich folgende Typen ab:

Typ 1) eingetieftes Objekt ohne erkennbare Pfostenkonstruktion

Typ 2) eingetieftes Objekt mit Pfostenkonstruktion entlang der Längsachse

Bei Typ 2) lassen sich drei Untertypen ausreihen:

Typ 2a) eingetieftes Objekt mit Pfostenkonstruktion entlang der Längsachse ausschließlich innerhalb 
der Gruben-verfärbung

Typ 2b) eingetieftes Objekt mit Pfostenkonstruktion entlang der Längsachse, Pfosten auch außerhalb 
der Grubenver-färbung

Typ  2c)  eingetieftes  Objekt  mit  Pfostenkonstruktion  entlang  der  Längsachse  und  an  den 
Grubenrändern

19 Für die Möglichkeit der Einsichtnahme danke ich Kollegen P.C. Ramsl.
20 Zweifellos sind die eingetieften Objekte eine der bedeutendsten Bauformen auf keltischen Siedlungen im östlichen 

Latènebereich;  Sie  sind  auf  allen  bisher  bekannten  keltischen  Flachlandsiedlungen  in  diesem  Bereich  stark 
repräsentiert (z.B. ČIŽMÁŘ 1990, 313; WALDHAUSER 1993, Beilage 1; WINDL 1972, 59).
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6.1.1. Typ 1 - eingetieftes Objekt ohne erkennbare Pfostenkonstruktion
Dem Bautyp 1 (Abb. 12) können in Göttlesbrunn aus der Grabung 1989 fünf Objekte zugewiesen werden. Es 
handelt sich dabei um die Objekte 3/14, 21, 22, 23 und 25. Diese Objekte sind annähernd rechteckig (Objekt 
25 weicht hier etwas ab, was aber eventuell auf den schlechten Erhaltungszustand zurückzuführen ist), mit 
Ausmaßen zwischen 3 x 2 bis 4 x 6 Meter (KARL 1995a, 131). Bauten dieses Bautyps entsprechen dem Typ 
E 1 nach J. Meduna (MEDUNA 1980, 49), Typ 1 nach L. Horváth (HORVÁTH 1987, 65) oder Bautyp 110 
bzw. 210 nach J. Waldhauser (WALDHAUSER 1993, 69).

Tabelle 6: Prozentuelle Verteilung der Typen eingetiefter Objekte. Linke Balken: sichere Zuordnung; Rechte Balken: 
sichere und zweifelhafte Zuordnungen

Tabelle 7: Prozentuelle Verteilung der Typen 1 und 2 der eingetieften Objekte. Linke Balken: sichere Zuordnung; 
Rechte Balken sichere und zweifelhafte Zuordnung

Typ 1 dürfte der verbreitetste Einzeltyp  latènezeitlicher eingetiefter Objekte gewesen sein, wie auch aus 
Tabelle 2 hervorgeht. Er kann in Göttlesbrunn bei den Grabungen 1992-1994 noch zweimal, bei Objekt 64 
und 90, beobachtet werden (PROCHASKA o.J.). Des weiteren findet er sich gesicherter Weise in Amelsdorf 
Objekt 3,4 und 7 (FÖ2, 1935-38, 12), am Braunsberg bei Hainburg im Fall des Spätlatènehauses von 1932 
und der  Objekte  6  und 9 bei  der  Flächensondage (URBAN 1994,  774 ff.),  eventuell  in  Herzogenburg-
Kalkofen, auch wenn die beiden dort als Typ 1 ansprechbaren Objekte 3 und 7 doch verdächtig klein sind 
(WINDL 1972, 59ff.), in Oberrohrbach Objekt 1 (FÖ 17, 1978, 291-293), St. Andrä an der Traisen, Objekt 1 
und 3 (FÖ 8, 1961-65, 79), Wagram ob der Traisen Objekt 1 (FÖ 11, 1972, 81), Walpersdorf Objekt 4 (FÖ 
21, 1982, 263) und Wien XIX, Leopoldsberg, Objekt 59 und 79 (URBAN 1994, 238 ff.). Die Objekte weisen 
Ausmaße zwischen 1 x 2 (wobei es fraglich ist, ob diese tatsächlich schon zu den eingetieften Bauten zählen) 
bis  8  x  5  Meter  auf.  Zusätzlich  dazu  dürften  in  Walpersdorf  noch  einige  weitere  Objekte  dieses  Typs 
dokumentiert worden sein, die in Bälde publiziert werden sollen21.

Außerdem findet  sich  eine  große  Zahl  von im Zweifel  diesem Typ  zugeordneten  Objekten.  Vor  allem 
deshalb  ist  deren  Zahl  so  groß,  weil  alle  Fundberichte,  in  denen  nicht  klar  zu  erkennen  ist,  ob  die 

21 Freundliche Mitteilung P.C. Ramsl.
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beschriebenen Objekte Pfostenlöcher in der Grubensohle aufweisen, diesem Typ zugeordnet wurden. Dies ist 
zugegebenermaßen etwas problematisch, es mußte aber auf diese Art vorgegangen werden, um diese Objekte 
irgendwie von den aufgrund fehlender Grabung unzuordenbaren Objekten zu unterscheiden.

Wie  man  unschwer  in  der  folgenden  Tabelle  (Tab.  8)  erkennen  kann,  liegt  der  Schwerpunkt  der 
Objektgrößen im Bereich zwischen 5 bis 9,9 Quadratmetern, wenngleich auch die nächste Gruppe, zwischen 
10 und 14,9 Quadratmetern recht stark vertreten ist. Einige der in Göttlesbrunn 1989 gefundenen Bauten des 
Typs 1 besitzen auch seitliche Nischen, die eventuell auf einen Eingang hinweisen (Obj. 3/ältere Bauphase 
und  Obj.23).  Derartige  seitliche  Eingänge  werden  auch  von  J.  Waldhauser  für  Objekte  dieses  Typs 
vorgeschlagen (WALDHAUSER 1993, 348 ff.).

6.1.2. Typ 2 - eingetieftes Objekt mit Pfostenkonstruktion entlang der Längsachse
Typ 2 ist durch Pfosten ausschließlich entlang der Längsachse der Verfärbungen gekennzeichnet. Es gehören 
diesem Typ sechs bei der Notbergung 1989 in Göttlesbrunn gefundene Objekte an, nämlich die Objekte 1, 
2/4/5/6, 27, 28, 30 und 31 (KARL 1995a, 132). 

Dieser  Typ  wird  aber  durch  die  teilweise  vorkommende  Verlängerung  der  Pfostensetzung  entlang  der 
Längsachse über die Grubenverfärbung hinaus und die Anlage von Pfosten entlang den Seitenwänden im 
Inneren der Grube in drei Untertypen aufgeteilt. 

Typ 2 ist generell auf den latènezeitlichen Siedlungen Niederösterreichs etwas häufiger vertreten als Typ 1, 
es ist aber das Verhältnis von Bauten der Typen 1 und 2 zueinander fast ausgeglichen (siehe auch Tab. 7).

Die Objekte vom Typ 2 sind, wie aus der folgenden Tabelle (Tab. 9) hervorgeht, Schwerpunktmäßig mit 
ihrer Fläche in der Gruppe zwischen 10 und 14,9 Quadratmetern angesiedelt, wenngleich auch bereits eine 
größere Gruppe in den Bereich zwischen 5 und 9,9 Quadratmetern gehört. Das Verhältnis ist hier, wie der 
Vergleich mit der Tabelle der Objektgrößen von Typ 1 (Tab. 8) zeigt, fast genau umgekehrt wie bei Typ 1.

Tabelle  8:  Objektgrößen  des  Typs  1 in  Gruppen.  Flächengruppe 1 = 0 -  4,9  m2; Flächengruppe 2 = 5 -  9,9  m2; 
Flächengruppe 3 = 10 - 14,9 m2; Flächengruppe 4 = 15 - 19,9 m2; Flächengruppe 5 = 20 + m2. Linke Balken: sichere 
Zuordnungen; Rechte Balken: zweifelhafte Zuordnungen.

Tabelle  9:  Objektgrößen  des  Typs  2 in  Gruppen.  Flächengruppe 1 = 0 -  4,9  m2; Flächengruppe 2 = 5 -  9,9  m2; 
Flächengruppe 3 = 10 - 14,9 m2; Flächengruppe 4 = 15 - 19,9 m2; Flächengruppe 5 = 20 + m2. Linke Balken: sichere 
Zuordnungen; Rechte Balken: zweifelhafte Zuordnungen.
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Abb. 12: Typ 1 der eingetieften Bauten

6.1.2.1. Typ 2a - eingetieftes Objekt mit Pfostenkonstruktion entlang der Längsachse ausschließlich 
innerhalb der Grubenverfärbung

Typ 2a (Abb. 13) ist in Göttlesbrunn/ Bruck an der Leitha im Bereich der Grabung 1989 in zwei Fällen 
vertreten, Objekt 28 und 30 gehören diesem Typ an. Beide Objekte sind annähernd rechteckig und weisen 
Dimensionen von 3 x 4 bis 4 x 6 Meter auf (KARL 1995a, 132). Bauten dieses Bautyps ent-sprechen dem 
Typ A 2a nach J. Meduna (MEDUNA 1980, 48), Typ 2a nach L.Horváth (HORVÁTH 1987, 65) bzw. 222 
nach J. Waldhauser (WALDHAUSER 1993, 69). 

In den Grabungsjahren 1992-1994 ist in Göttlesbrunn dieser Typ am häufigsten vertreten. Insgesamt können 
weitere 8 Objekte dieses Typs, nämlich die Objekte 36, 37, 61, 62, 63, 65, 73 und 132, festgestellt werden 
(PROCHASKA  o.J.).  Objekte  dieses  Typs  finden  sich  aber  auch  in  Eggendorf  am Wagram,  Objekt  8 
(LUCIUS  1963,  53  ff.),  Herzogenburg  Objekt  4  und  6  (WINDL  1972,  59  ff.),  Oberbergern 
(FELGENHAUER 1959, 98 ff.), Roggendorf Objekt 1 (STIFFT-GOTTLIEB 1932, 266ff.), St. Andrä an der 
Traisen Objekt 2 (FÖ 8, 1961-65, 79) und in Wien XIX, Leopoldsberg, Objekt 32 (URBAN 1994, 238 ff.). 
Eventuell gehören auch die Objekte 1 und 2 aus Amelsdorf (FÖ 2, 1935-38, 12) und Groß-Weikersdorf, 
Objekt 5 (FÖ 3, 1938-39, 152) in diese Gruppe. Die Ausmaße dieser Objekte liegen zwischen 2 x 3 und 4 x 5 
Meter.

Es kann bei den Bauten dieses Typs eine Verschiebung der Pfostenkonstruktion aus der Längsachse auf eine 
parallel dazu laufende, leicht südlich davon verlaufende Achse festgestellt werden, die bei beiden Objekten 
dieses  Typs  in  Göttlesbrunn/  Bruck  an  der  Leitha  aus  dem Grabungsjahr  1989  festzustellen  ist.  Diese 
Verschiebung beträgt zwischen 0,30 bis 0,60 Meter. Ob diese Verschiebung als Hinweis auf einen seitlichen 
Eingang gesehen werden kann (eine Dachschräge, im Fall der Objekte aus Göttlesbrunn immer die südliche, 
wird weniger tief herabgezogen als die andere und ermöglich somit eine höhere Eingangstür), oder ob dies 
auf  andere  Gründe  zurückgeht,  kann  nicht  mit  Sicherheit  gesagt  werden.  Jedenfalls  schlägt  auch  J. 
Waldhauser für Bauten dieses Typs einen seitlichen Eingang vor (WALDHAUSER 1993, 348 ff.).

Abb. 13: Typ 2a der eingetieften Bauten

6.1.2.2. Typ 2b - eingetieftes Objekt mit Pfostenkonstruktion entlang der Längsachse, Pfosten auch 
außerhalb der Grubenverfärbung

Dem Typ 2b (Abb. 14) können von den bei der Grabung 1989 in Göttlesbrunn geborgenen Objekten zwei 
zugeordnet  werden,  nämlich  Objekt  2/4/5/6 und Objekt  31.  Typ  2b entspricht  in seinem grundlegenden 
Aufbau dem Typ  2a,  die  Pfosten in der Längsachse gehen aber  über  die  Ränder  der  Grubenverfärbung 
hinaus.  Die  Objekte  sind annähernd rechteckig (Objekt  2/4/5/6 weicht  hier  etwas ab,  was aber  auf  den 
schlechten Erhaltungszustand zurückzuführen sein dürfte), mit Ausmaßen zwischen 2 x 4 bis 3 x 4 Meter 
(KARL 1995a, 132f.). Bauten dieses Bautyps entsprechen dem Typ A 2a nach J. Meduna (MEDUNA 1980, 
48),  dem  Typ  2b  nach  L.Horváth  (HORVÁTH  1987,  65f.)  bzw.  den  Typ  222  nach  J.  Waldhauser 
(WALDHAUSER 1993, 69).Diese Variante des Typs 2 konnte bisher ausschließlich in Göttlesbrunn im Jahr 
1989 festgestellt werden, seitdem sind weder in Göttlesbrunn noch an anderen Fundstellen weitere Bauten 
dieses Typs gefunden worden, obwohl einige Bauten im Traisental eine gewisse Verwandtschaft mit dieser 
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Variante zeigen, indem sie stark ausgebuchtete Nischen in den Schmalseiten für die Firstpfosten haben. Dies 
gilt zum Beispiel für Objekt 4 aus Herzogenburg (WINDL 1972, 59) und Objekt 5 aus Walpersdorf (FÖ 21, 
1982, 263).

Es  kann auch  bei  den Bauten dieses  Typs  eine  Verschiebung der  Pfostenreihe  aus  der  Hauptachse  des 
Objekts festgestellt werden. Die Verschiebung beträgt hier zwischen 0,20 und 0,80 Meter. Hier stellt sich 
ebenfalls die Frage, ob dies als Hinweis auf einen seitlichen Eingang zu deuten ist. Bei Objekt 2/4/5/6 ist die 
Verschiebung in Richtung Süden, bei Objekt 31 hingegen ist die Achse nicht parallel zur Längsachse, scheint 
aber generell eher nach Norden verschoben zu sein. J. Waldhauser schlägt auch für Bauten dieses Typs einen 
seitlichen  Eingang  vor  (WALDHAUSER  1993,  348  ff.),  im  Gegensatz  zu  der  Rekonstruktion  H. 
SEDLÁČKOVÁs,  die  einen  ebenerdigen  Vorraum und  einen  Eingang  in  der  Schmalseite  des  Objekts 
annimmt (SEDLÁČKOVÁ 1990, 36 ff.).

Abb.14: Typ 2b der eingetieften Bauten

6.1.2.3.  Typ 2c  -  eingetieftes  Objekt  mit  Pfostenkonstruktion  entlang der Längsachse  und an den 
Grubenrändern

Dem Bautyp  2c (Abb.  15)  gehören in  Göttlesbrunn /  Bruck an der  Leitha  zwei  bei  der  Grabung 1989 
gefundene Objekte an, nämlich die Objekte 1 und 27. Beide Objekte dieses Typs sind annähernd rechteckig 
und weisen Ausmaße von 2 x 5 Meter auf (KARL 1995a, 133f.). Bauten dieses Bautyps entsprechen am 
ehesten den Typen A 1 oder B 1 nach J. Meduna (MEDUNA 1980, 48), Typ 3 nach L.Horváth (HORVÁTH 
1987, 66) bzw. dem Typ 134 nach J. Waldhauser (WALDHAUSER 1993, 69).

Außer in der Grabung 1989 in Bruck an der Leitha wurden Bauten dieses Typs bisher nur einmal beobachtet 
nämlich in Walpersdorf, Objekt 5 (FÖ 21, 1982, 263).

Es  kann in  Göttlesbrunn auch  bei  den  Bauten  dieses  Typs  eine  Verschiebung der  Firstpfosten  aus  der 
Hauptachse des Objekts nach Süden festgestellt werden, im Fall von Objekt 1 kommt dazu noch eine Nische 
in der Südwand, zusätzlich stehen auch die Pfosten entlang der Grubenwände direkt links und rechts bzw. 
gegenüber dieser  Nische.  Die Verschiebung beträgt  zwischen 0,30 und 0,50 Meter.  Dies scheint  meiner 
Einschätzung  nach  doch  ein  starkes  Indiz  für  einen  seitlichen  Eingang,  eventuell  sogar  mit  spezieller 
Eingangskonstruktion, zu sein. Auch J. Waldhauser schlägt für Bauten, die in etwa diesem Typ entsprechen, 
einen seitlichen Eingang vor (WALD-HAUSER 1993, 348 ff.).

Abb. 15: Typ 2c der eingetieften Bauten

6.1.3. Überlegungen zur “keltischen Maßeinheit”
Es wird nun eine Gegenüberstellung der Längen-, Breiten- und Flächen-maße der eingetieften Objekte auf 
latènezeitlichen Flachlandsiedlungen unternommen. Ziel dieses Vergleichs ist es, eventuell Aussagen über 
ein keltisches Maßsystem machen zu können, wie von F. Schubert anhand eines Eisenstabs mit Bronzeringen 
aus Manching vorgeschlagen wurde (SCHUBERT 1992, 293ff.). F. Schubert nahm anhand dieses Stabes 
eine Länge des “keltischen Fuß” von 31 cm an. Es soll nun, so gut es mit den oft geschätzten und gerundeten 
Daten  eingetiefter  Objekte  von  latènezeitlichen  Siedlungen  in  Niederösterreich  möglich  ist,  untersucht 
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werden,  ob  dieses  Längenmaß  in  Niederösterreich  ebenfalls  verwendet  wurde,  ob  ein  anderes  Maß 
verwendet  wurde,  oder  ob  sich  überhaupt  keine  Regelmäßigkeit  feststellen  läßt.  Dabei  muß  aber  ein 
methodisches Problem beachtet werden. Es ist bei einer derartigen Untersuchung ein großes Hindernis, daß 
nur die Ausmaße der Gruben, und nicht die der tatsächlichen Einbauten bekannt sind, die wahrscheinlich 
diesen Maßeinheiten, sollten sie existiert haben, zu unterliegen hatten. Außerdem werden oft die maximalen 
Maße der doch häufig unregelmäßigen Grubenränder verwendet. Zusätzlich kommt in Niederösterreich noch 
das Problem hinzu, daß die Angaben, die über die diversen eingetieften Objekte existieren, oft nur grobe 
Abrundungen sind, sodaß die Relevanz vieler Maße nur sehr bedingt gegeben ist.

Dementsprechend sind alle Aussagen hier sehr relativ zu sehen, und nur offensichtliche Maßgruppen würden 
ein gutes Indiz bieten. Gerade auf den niederösterreichischen Latènesiedlungen ist dies aber, wegen der oben 
angeführten Maßprobleme, schwer zu entscheiden.

Zu diesem Zweck wurden die Ausmaße der eingetieften Objekte in 0,5 Meter-Einheiten aufgegliedert (Tab. 
10,11), um zu untersuchen, ob sich dabei irgendwelche Peaks zeigen. Die Untergliederung in 0,5 Meter-
Einheiten wurde gewählt,  um die  eventuellen Abweichungen in  den Maßen aufgrund von abgerundeten 
Angaben zu neutralisieren.

Wie  den obigen  Tabellen  (Tab.  10,11)  klar  zu  entnehmen  ist,  zeigen sich zwar  Peaks,  im Bereich  der 
Längenmaße zwischen 3,5 und 5 Metern, bei den Breitenmaßen zwischen 2 und 3,5 Metern, daraus läßt aber 
bestenfalls sehr ungenau auf ein Längenmaß schließen. Das am ehesten mögliche Maß, das sich aus dieser 
Annahme ergibt, liegt bei ca. 1,5 Metern als Längenmaß (ca. das Fünffache des Fußes nach F. Schubert, was 
Ausmaße von ca. 7 x 12 bis 12 x 18 keltische Fuß ergäbe). 

Um diese Ergebnisse zu präzisieren,  könnte  eventuell  eine Untersuchung der  Fläche der Bauten helfen. 
Deshalb wurde die folgende Tabelle (Tab 12.) angelegt. Als Einheit wurde ein Quadratmeter genommen, 
wieder um die unexakten Daten zu neutralisieren.

Tabelle 10: Längenmaße eingetiefter latènezeitlicher Objekte in Niederösterreich, eingeteilt in 0,5 Meter-Einheiten. Der 
auf der x-Achse eingetragene Wert ist jeweils der geringste Wert der betroffenen 0,5 Meter-Einheiten.

Tabelle 11: Breitenmaße eingetiefter latènezeitlicher Objekte in Niederösterreich, eingeteilt in 0,5 Meter-Einheiten. Der 
auf der x-Achse eingetragene Wert ist jeweils der geringste Wert der betroffenen 0,5 Meter-Einheiten.
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Tabelle  12:  Flächenmaße  eingetiefter  latènezeitlicher  Objekte  in  Niederösterreich,  eingeteilt  in  1  Quadratmeter-
Einheiten.  Der  auf  der  x-Achse eingetragene  Wert  ist  jeweils  der  geringste  Wert  der  betroffenen  1 Quadratmeter-
Einheiten.

Um die Ergebnisse von F. Schubert zu überprüfen, muß natürlich betrachtet werden, wieviele “Quadratfuß” 
auf  einen  Quadratmeter  kommen,  um  auf  die  Abmessung  der  Seiten  rückschließen  zu  können.  Ein 
Quadratfuß  entspricht  0,0961  Quadratmeter,  was  bedeutet,  daß  10,41  Quadratfuß  einen  Quadratmeter 
ergeben. Die typische Fläche latènezeitlicher eingetiefter Bauten müßte nach den Angaben, die wir aus den 
Tabellen für die Seitenlängen gewonnen haben, zwischen 84 und 216 Quadratfuß liegen, und zwar mit klaren 
Peaks bei gewissen Einheiten. Die typische Fläche eingetiefter Bauten, verwendet man die oben gewonnenen 
Daten, müßte also ihren Peak zwischen 8,07 und 20,76 Quadratmetern haben. Dem ist aber, wie aus der 
obigen  Tabelle  (Tab.12)  zu  erkennen  ist,  nur  teilweise  so.  Der  Peak  der  Flächenmaße  latènezeitlicher 
eingetiefter Objekte liegt eindeutig bei 9 bis 15 Quadratmetern oder 93,69 bis 156,15 keltischen Quadratfuß. 
Allerdings,  und  dies  mag  ein  Grund  dafür  sein,  daß  die  Angaben  hier  nicht  besonders  auf  runde 
Quadratfußzahlen aufgehen, mußte ja die Grube für ein Objekt  größer gegraben werden,  als  das Objekt 
tatsächlich werden sollte. Deshalb wird noch verglichen, inwiefern die Peaks auf der Tabelle (Tab. 12) mit 
Flächeneinheiten in Quadratfuß übereinstimmen. Der erste Peak, so ist anzunehmen, müßte hier bei in etwa 
50 Quadratfuß oder 4,81 Quadratmetern auftreten, also zwischen 4 und 5 Quadratmetern zu finden sein. 
Diesen Peak finden wir auf der Tabelle auch vor (Tab. 12). Der zweite Peak wäre bei 100 Quadratfuß (QF) 
oder 9,61 Quadratmetern zu erwarten. Tatsächlich läßt sich der höchste Peak zwischen 9 und 11 Quadrat-
metern auf der Flächentabelle (Tab. 12) so interpretieren. Die nächsten Peaks wären dann bei 150 QF = 
14,42 m2 (Tab. 12, Peak bei 14/15 m2), 200 QF = 19,22 m2 (Tab. 12, 20-21 m2); 250 QF = 24,03 m2 (Tab. 12, 
24-25m2) und 300 QF = 28,83 m2 (Tab. 12, 28, 31-32 m2) anzutreffen. Es zeigt sich also in dieser Tabelle 
eventuell tatsächlich eine Bestätigung des keltischen Fußes nach F. Schubert (SCHUBERT 1992).

Tabelle 13: Vergleich der Längenmaße latènezeitlicher eingetiefter Objekte in Niederösterreich mit dem “keltischen 
Fuß” nach F.Schubert in Manching (SCHUBERT 1992).

Abschließend muß allerdings noch eine Untersuchung angestellt werden. Es muß versucht werden, die Werte 
möglichst genau mit dem keltischen Fuß nach F.Schubert zu vergleichen. Deshalb wurde auf der folgenden 
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Tabelle (Tab. 13) auf der x-Achse ein jeweiliges Vielfaches des keltischen Fußes eingetragen, und zwar auf 
die  nächsten  zehn  Zentimeter  mathematisch  sinnvoll  gerundet.  Dann  wurden  die  Seitenlängen  aller 
eingetieften Objekte, ebenso gerundet falls sie exakter vorhanden waren, auf der y-Achse eingetragen. Alle 
Daten,  die  in  gerundetem  Zustand  nicht  mit  der  Hochrechnung  des  keltischen  Fußvielfachen 
übereinstimmen, wurden unter “Sonstige” eingetragen.

Das Ergebnis der Tabelle (Tab. 13) spricht mehr oder minder für sich selbst. Wenn eine Standardabweichung 
von weniger als 15 cm (ca. ein halber keltischer Fuß) angenommen wird, ist das Ergebnis, daß die Werte 
nicht mehr wirklich zu den Voraussagen passen. Wie sich in der Tabelle (Tab. 13) zeigt, scheint kein großer 
Zusammenhang zwischen den Maßeinheiten nach F. Schubert (SCHUBERT 1992) und den tatsächlichen 
Maßen keltischer Bauten in Niederösterreich zu bestehen, sodaß, bei allen Problemen, die hier mit solchen 
Untersuchungen  verbunden  sind,  die  Maßeinheit  von  31  cm für  Niederösterreich  wahrscheinlich  nicht 
zutrifft.

Es konnte  auch keine andere  Maßeinheit  festgestellt  werden,  und es  soll  an dieser  Stelle  auch bemerkt 
werden,  daß  solche  Maßeinheiten  nicht  zu  erwarten  sind.  Auch  der  Fund  eines  “Maßstabes”,  wie  in 
Manching, eines Stabes, der auch viele andere Bedeutungen haben kann, kann hier keinen Lösungsansatz 
bieten, es sei denn, dieser Stab wäre lange genug, um nicht in jedem Fall, bei nur geringer, mathematisch 
sinnvoller Rundung von Maßen, ein Vielfaches des angegebenen Wertes zu ergeben. Generell  kann man 
behaupten,  daß,  anhand  dieser  Untersuchung  der  eingetieften  Bauten,  die  Kelten  entweder  nach  einem 
ziemlich kleinem Maß rechneten, oder sie ihre Häuser nicht nach vorgegebenen Plänen anlegten, sondern 
eher so, wie sie es gerade brauchen konnten.

6.1.4. Rekonstruktion der eingetieften Objekte
Es soll in dieser Arbeit versucht werden, die eingetieften Bauten möglichst zu rekonstruieren. Dazu gehören 
neben  den  Überlegungen  zum  Bautyp  natürlich  auch  Überlegungen  zu  Maßeinheiten,  Baumaterialien, 
Konstruktionsweisen  von  Boden,  Wänden  und  Dach,  sowie  zur  Inneneinrichtung  dieser  Bauten,  und, 
abschließend, auch zur Funktion der eingetieften Objekte.

6.1.4.1. Baumaterialien

Zu den verwendeten Baumaterialien auf latènezeitlichen Siedlungen in Niederösterreich lassen sich nur sehr 
generelle Aussagen treffen.  Die  wichtigsten Baustoffe  waren mit  Sicherheit  Holz und Lehm,  wie durch 
Holzverfärbungen und Holzkohle und diverse Hüttenlehmfunde auf vielen Fundstellen belegt ist (FELGEN-
HAUER 1959, KARL 1995a, LUCIUS 1963, WINDL 1972). Genauere Befunde, wie in etwa zu den als 
Bauholz  verwendeten Baumsorten,  wie sie etwa aus Radovesice (23)  vorliegen (WALDHAUSER 1993, 
349), existieren jedoch nicht. Ebenfalls kann als Baumaterial Stroh bzw. Schilf angenommen werden, von 
dem sich Abdrücke auf einigen Hüttenlehmbruchstücken erhalten haben, wie z.B. von Stroh in Göttlesbrunn 
(KARL 1995a, 142).

6.1.4.2. Wandkonstruktion

Als Methoden zur Abstützung der Grubenwände sind mehrere Möglichkeiten bekannt,  von denen einige 
auch für Niederösterreich nachgewiesen werden können.

Zuerst ist hier die Möglichkeit der Ausführung in Blockbau-Konstruktion zu nennen. Vor allem Bauten des 
Typs 1 dürften in dieser Konstruktionsweise ausgeführt worden sein. Die Bauten, die eine erhaltene Tiefe 
zwischen 0,40 bis zu 1,80 Meter unter der Humusoberkante aufweisen und mit großer Wahrscheinlichkeit 
auch  zur  Latènezeit  nicht  wesentlich  tiefer  eingetieft  waren,  wiesen  somit  wohl  auch  eine  über  die 
Humusoberkante  hinausreichende  Konstruktion  auf.  Es  gibt  für  diese  Methode  zwar  keinen  direkten 
Nachweis, sie ist aber wohl als logisch anzunehmen.

Für  die  aufgehenden  Strukturen  im  Fall  der  Bauten  von  Typ  2a,  2b  und  2c  existieren  mehrere 
Konstruktionsmöglichkeiten. Es ist dies erstens die Konstruktion aus Spaltbohlen bzw. Brettern. Hierbei 
findet sich ein Beleg im Befund der südlichen Ecke von Objekt 28 aus Göttlesbrunn (KARL 1995a, 34 ff.).  
Ein Parallelbefund findet sich hierzu in Křinec in Böhmen (SEDLÁČKOVÁ 1990, 28 ff.). 
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Die  zweite  Möglichkeit  ist  eine  Ausführung  der  Wände  als  Flechtwerkkonstruktion,  wie  sie  für  die 
Wohnhausanlage von Roggendorf  häufig angenommen wurde (STIFFT-GOTTLIEB 1932,  268;  HAMPL 
1976, 126 f.). Ein vergleichbarer Befund findet sich in Prag Stodùlky, Objekt 25 (MOTYKOVÁ 1986, 106).

Die  dritte  Möglichkeit  ist  die  einer  steinernen  Wandkonstruktion in  Form  einer  Trockensteinmauer 
entlang der Grubenränder. Eine derartige Konstruktion wurde von F. Felgenhauer für das eingetiefte Objekt 
von Oberbergern angenommen (FELGENHAUER 1959, 103). Parallelbefunde hierzu finden sich z.B. in 
Modlešovice und Třešovice (WALDHAUSER 1991, 18) und Bílina (WALDHAUSER 1984,189).

Die Bauten,  die eine erhaltene Tiefe von 0,40 bis 1,50 Meter unter  der Humusoberkante aufweisen und 
vermutlich auch zur Latènezeit nicht wesentlich tiefer eingetieft waren, besaßen somit wohl auch eine über 
die Humusoberkante hinaus-reichende Konstruktion.

Eine genaue Aussage über die Höhe der über die Humusoberkante hinausgehenden Konstruktion kann nicht 
getroffen werden, vermutlich war diese auch eher variabel, was auch durch die doch sehr unterschiedliche 
Tiefe der einzelnen Objekte nahegelegt wird. Es bestehen hier alle Möglichkeiten zwischen vollständiger 
Eintiefung der Bauten, also effektiven Kellern (bei Objekten mit 1,8 Metern Tiefe durchaus anzunehmen) 
und bis an die zwei Meter hohen Wänden bei den geringer eingetieften (z.B. bei Bauten mit nur 0,40 Meter 
Eintiefung).  Generell  dürfte sie aber doch etwas über einen Meter betragen haben, vor allem,  wenn wir 
annehmen, daß die Objekte häufig einen seitlichen Eingang aufwiesen und sie zumindest auch teilweise zu 
Wirtschaftszwecken  genutzt  wurden,  was  es  notwendig  machte,  Werkzeug,  Rohmaterialien  und 
Fertigprodukte hinein und heraus zu transportieren und es vermutlich nicht im Interesse der Benützer lag, 
sich dabei jedesmal den Kopf zu stoßen. Zur Wandhöhe finden sich auch verschiedenste Annahmen in der 
Literatur, die zwischen 86 Zentimetern für die Siedlung Radovesice (23) (WALD-HAUSER 1993, 350) und 
135  Zentimetern  für  die  Siedlung  von  Krašovice  (SOUDSKA  1966,  539)  liegen.  Grundsätzliche 
Überlegungen zu diesem Problem stellte auch V. Kruta an (KRUTA 1968, 162).

6.1.4.3. Dachkonstruktion

Auch  für  die  Dachkonstruktion  latènezeitlicher  eingetiefter  Objekte  in  Niederösterreich  stehen  mehrere 
Möglichkeiten  der  Rekonstruktion  zur  Verfügung.  Leider  stehen  zu  diesem  Problem  in  vielen  Fällen 
situationsbedingt  keinerlei  Befunde  zur  Verfügung.  So  ist  für  den  Typ1,  der  ja  keinerlei  erkennbare 
Konstruktionselemente aufweist, die Rekonstruktion des Daches rein auf Spekulationen angewiesen. Es ist 
hier  alles  zwischen einem Holzbalken-Flachdach über ein  nur nach einer  Seite geneigtes Dach bis  zum 
Satteldach jede Konstruktion möglich.

Auf etwas sichererem Boden befinden wir uns bei Typ 2 und dessen Subtypen. Typ 2 kennzeichnet sich ja 
durch  das  Vorhandensein  von  Firstpfosten,  wodurch  Rückschlüsse  auf  die  Dachkonstruktion  getroffen 
werden können.

Die erste der Möglichkeiten der Dachkonstruktion mit Firstbalkenkonstruktion ist die des  Satteldachs. Im 
speziellen Fall trifft diese Variante wahrscheinlich vor allem auf Bauten mit nur zwei Pfostenlöchern zu. In 
Niederösterreich  ist  diese  Dachvariante  z.B.  für  die  Objekte  1,  27,  28,  30  und  31  aus  Göttlesbrunn 
anzunehmen  (KARL  1995a,  16  ff.).  Diese  Konstruktion  ist  auch  für  die  Siedlung  Radovesice  (23) 
anzunehmen und wurde von J. Waldhauser als Dachkonstruktionstyp B für die hallstatt- und latènezeitlichen 
Siedlungen Böhmens angesprochen (WALDHAUSER 1993, 348).

Die zweite Variante, die vermutlich in Niederösterreich vertreten war, ist das  Walmdach. Dies trifft vor 
allem auf Bauten mit Doppelpfostensetzungen in der Längsachse in dem Bereich, wo Bauten mit Satteldach 
einen Pfosten aufweisen. Diese Dachkonstruktion kann z.B. für Göttlesbrunn Objekt 2/4/5/6 (KARL 1995a, 
18 f.) oder Herzogenburg Objekt 4 (WINDL 1972, 59) angenommen werden. Parallelen dazu finden sich 
wieder  in  Böhmen,  wo der  Typ  des  Walmdachs  von J.  Waldhauser  als  Typ  C der  Dachkonstruktionen 
angesprochen wird.

Es  liegen  leider  nur  wenige  Befunde  für  die  Stärke  der  Firstpfosten,  die  diese  Dächer  trugen,  vor.  In 
Göttlesbrunn wurden zwei  Stein-platten gefunden,  auf  denen  die  verbrannten Reste  solcher  Firstpfosten 
Spuren hinterlassen haben, woraus sich eine Stärke von 15-20 Zentimetern für die Firstpfosten erschließen 
läßt, wenngleich sie oft auch in Pfostengruben mit wesentlich größerem Durchmesser eingebettet wurden 
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(KARL 1995a, 69; PROCHASKA o.J.).  Vergleichbare Daten liegen hier auch z.B. aus Oberbergern vor 
(FELGENHAUER  1959,  103).  Der  Großteil  dieser  Dachkonstruktionen  wurde  vermutlich  in 
Stangenkonstruktion errichtet, die als Stütze entweder die Wände oder aber auch das normale Bodenniveau 
der Siedlung selbst benutzte. Für die Dachdeckung stehen auch mehrere Möglichkeiten zur Verfügung. Die 
wahrscheinlichste  davon  ist  die  Deckung  mit  Stroh  oder  Schilf.  Hinweise  darauf  finden  sich  in  der 
Siedlung von Göttlesbrunn in Form einiger Hüttenlehmbruckstücke mit parallelen Halmabdrücken (KARL 
1995a, 142), vergleichbares findet sich auch in Radovesice (WALD-HAUSER 1993, 350). Dies würde sich 
auch mit schriftlichen Überlieferungen aus der vorchristlichen Zeit aus Gallien decken (Caesar, BG, 5, 43; 
Vitruvius 2.1.4.) Ebenfalls vorstellbar wäre aber die Deckung mit Rinde, mit Schindeln oder mit Grassoden, 
dafür lassen sich aber vorläufig keinerlei  Belege bringen.  Eventuell  waren die Dächer auch mit  Steinen 
gegen Sturmschäden gesichert, wie dies von J. Waldhauser für die Siedlung von Radovesice vorgeschlagen 
wird (WALDHAUSER 1993,  350).  Große Steine,  die  dafür  verwendet  werden können,  wurden auch in 
einigen  eingetieften  Objekten  in  Göttlesbrunn  gefunden,  und  auch  der  Befund  von  Oberbergern 
(FELGENHAUER 1959,  103) könnte im Vergleich mit  der Annahme J.  Waldhausers in diese Richtung 
interpretiert werden.

6.1.4.4. Bodenkonstruktion

Die eingetieften Objekte in Niederösterreich wurden in sehr unterschiedlichen Arten von Böden errichtet. Es 
kommen als Untergrund Löß, Lehm, Schotter und Fels vor. Da dies teilweise sehr unregelmäßige Fußböden 
in den Objekten zur Folge hatte, wurde auch der Boden der Hütten “konstruiert”. Hierbei gibt es wieder 
mehrere Varianten der Gestaltung dieser Bodenkonstruktionen.

Die sicherlich meistverbreitetste Variante stellt hier der “Stampflehmestrich” dar, eine natürlich durch die 
Begehung entstandene oder künstlich eingebrachte Schicht aus zumeist gelbem bis grauem, tonigem Lehm. 
Diese Bodengestaltung ist in Niederösterreich sowohl für die Siedlung von Göttlesbrunn (KARL 1995a, 16 
ff.),  als auch für das Objekt von Roggendorf (STIFFT-GOTTLIEB 1932, 266) oder den Braunsberg bei 
Hainburg  (URBAN 1994,  796  und 802)  belegt.  Parallelen  dazu  finden  sich  wieder  z.B.  in  Radovesice 
(WALDHAUSER 1993, 351).

Ebenfalls  ist  aber  eine  Bodenkonstruktion  in  Form  von  Rutengeflecht,  Bretterboden oder  als 
Rindenstreuung möglich. Hinweise darauf finden sich z.B. in Objekt 1 aus Göttlesbrunn, das knapp über 
dem Boden eine schmale, schwarze Schicht aufweist (KARL 1995a, 16 f.). Befunde wie dieser werden von 
J.  Waldhauser  in  Böhmen  als  Hinweis  auf  eine  verweste,  organische  Bodenkonstruktion  gewertet 
(WALDHAUSER 1993, 351).

6.1.4.5. Eingangskonstruktion, Türen und andere Öffnungen

Wie bereits weiter oben mehrfach erwähnt, waren die eingetieften Objekte wohl zwischen 0,4 und 1,8 Meter 
in den Boden eingesenkt. Dieser Höhenunterschied mußte, um das Objekt benützbar zu machen, überwunden 
werden, und dies geschah in Niederösterreich auf bisher zwei verschiedene nachgewiesene Wege.

Die erste Möglichkeit, diesen Höhenunterschied zu überwinden, werden  Rampen oder Treppen aus dem 
Material,  in  das  die  Grube eingetieft  war,  gewesen sein.  Belege dafür  liegen aus  Roggendorf,  wo eine 
derartige Rampe in einer Ecke der Grube angetroffen werden konnte (STIFFT-GOTTLIEB 1932, 266 ff.), 
und aus St.Andrä an der Traisen aus Grube 1 vor, wo die Rampe in der Mitte der Südwand angebracht war 
(FÖ  8,  1961-65,  79).  Obwohl  diese  Konstruktion  von  J.  Waldhauser  noch  1990  abgelehnt  wurde 
(WALDHAUSER 1990, 18 ff.), nimmt er inzwischen selbst auch für die Siedlung Radovesice (23) derartige 
Konstruktionen,  teilweise  sogar  effektive  Treppen,  an  (WALDHAUSER  1993,  351).  Eine  interessante 
Übereinstimmung  in  diesem  Fall  ist  in  Niederösterreich  in  der  Breite  der  beiden  entdeckten  Rampen 
anzutreffen, die beide eine Breite von 0,8 Metern aufwiesen (STIFFT-GOTTLIEB 1932, 266 f.; FÖ 8, 1961-
65, 79).

Als zweite Möglichkeit müssen hölzerne Treppen oder leiterartige Gebilde angenommen werden, die sich 
archäologisch bisher leider nicht fassen lassen. Solche Einrichtungen sind für alle Objekte, bei denen keine 
Rampenkonstruktion festgestellt werden konnte, zu vermuten. Eine derartige Überlegung wird auch durch 
die Ergebnisse von H. SEDLÁČKOVÁ bestätigt (SEDLÁČKOVÁ 1990, 30 ff.). In Böhmen konnte eine 
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Höhe von Stufen von in etwa 15 cm nachgewiesen werden, wie sie auch für solche hölzerne Treppen wahr-
scheinlich ist (WALDHAUSER 1993, 351).

Zur Lage des Eingangs wird uns bereits durch die Befunde von Roggendorf (STIFFT-GOTTLIEB 1932, 
267)  und St.Andrä an der  Traisen  (FÖ 8,  1961-65,  79)  ein  Anhaltspunkt  geboten.  Hier  findet  sich  der 
Eingang mit hoher Wahrscheinlichkeit an einer der Längsseiten des Objektes, im Fall von Roggendorf an der 
Ecke, im Fall  von St.Andrä an der Traisen in der Mitte einer Längswand. Ein Eingang in der Ecke des 
Objekts, wie in Roggendorf vermutet, ist auch in Göttlesbrunn bei zwei Bauten, den Objekten 1 und 27, 
anzunehmen,  wenngleich er  sich hier  schon mit  Sicherheit  an der Langseite des  Objekts findet  (KARL 
1995a,  133  f.).  Ähnliche  Befunde  finden  sich  auch  in  der  Siedlung  von  Radovesice  (23),  wo  diese 
Anordnung des Eingangs allerdings die eher seltenere ist (WALDHAUSER 1993, 351). Dies ist auch für 
Niederösterreich anzunehmen. Die häufigste Stelle, an der eine Eingangskonstruktion bei latènezeitlichen 
eingetieften  Objekten  vorkommt,  ist,  wie  in  St.  Andrä  an  der  Traisen,  in  etwa  in  der  Mitte  einer  der 
Langseiten des Objekts. Neben dem Befund von St.Andrä an der Traisen finden sich Hinweise auf dieses 
Phänomen  auch  in  Göttlesbrunn  in  der  Lage  von  Nischen  in  der  Mitte  einer  der  Längswände  bei  den 
Objekten 3 (Bauphase 1), 23 und 63 (KARL 1995, 20 ff.; PROCHASKA o.J.). Diese Lage des Eingangs ist 
interessant,  weil  bei  latènezeitlichen  eingetieften  Objekten  bisher  eher  mit  einem  Eingang  an  der 
Giebelwand, wo eine für die Konstruktion vorteilhafte höhere Wand gegeben ist,  gerechnet wurde.  Alle 
bisherigen Indizien sprechen aber eher gegen eine derartige Anlage des Eingangs, und auch J. Waldhauser 
kommt für Böhmen zu diesem Ergebnis (WALD-HAUSER 1993, 348 ff.).

Als bevorzugte Seite der Anbringung dieses Eingangs wurde bisher für Niederösterreich in erster Linie die 
Südrichtung festgestellt. Belege hierfür finden sich in den Befunden von Roggendorf (STIFFT-GOTTLIEB 
1932, 267), St.Andrä an der Traisen (FÖ 8, 1961-65, 79) und Göttlesbrunn (KARL 1995a, 131 ff.). Dies 
konnte bisher keine Bestätigung in ausländischen Befunden finden, wenngleich auch in Böhmen eine leichte 
Bevorzugung von Süd- und Ostrichtung festgestellt werden konnte (WALDHAUSER 1993, 351).

Zur Frage von Türen können in Niederösterreich bisher keine direkten Befunde festgetellt werden, aber es 
finden sich auch hier die Reste von Hakenschlüsseln, die eine Interpretation von abschießbaren Türen in den 
Objekten  nahelegt.  Derartige  Funde  kennen  wir  aus  Göttlesbrunn  (KARL  1995a,  64).  Türen  sind  für 
keltische Häuser auch ausdrücklich in antiken schriftlichen Nachrichten belegt (Strabon 4,4,5). Die bei Typ 
2c  festgestellten  Pfostenkonstruktionen  entlang  der  Längswände  könnten  teilweise  auch  Elemente  der 
Türkonstruktion darstellen.

Des weiteren sind für latènezeitliche eingetiefte Objekte auch noch andere Öffnungen in den Grubenwänden 
anzunehmen. Erstens sind Fenster anzunehmen, auch wenn diese nicht direkt nachweisbar sind. Es ergibt 
sich  aber  logisch  aus  der  Notwendigkeit  der  Lichtzufuhr  in  die  Objekte,  um dort  auch  tatsächlich  die 
Arbeitsvorgänge ausführen zu können, die teilweise für diese Objekte belegt sind. Durchaus vorstellbar sind 
Fenster in den Giebelwänden, wo von vorne-herein Platz für diese vorhanden ist. Ebenfalls wäre es aber 
vorstellbar, daß, wie durch die Verschiebung der Firstpfostenreihe aus der Hauptlängsachse möglich ist, in 
einer höher als die entgegengesetzte aufragenden Längswand, wie in Göttlesbrunn häufig für die südliche 
Wand anzunehmen ist (KARL 1995a, 131 f.), zusätzliche Fenster eingesetzt waren, um die Lichtverhältnisse 
im Inneren der Objekte zu verbessern. Zweitens sind Einrichtungen zum Abziehen des Rauchs anzunehmen, 
der durch in den eingetieften Objekten häufiger vorkommende Heizeinrichtungen produziert wurde. Diese 
könnten sich z.B., wie auf vielen Rekonstruktionen angenommen (HAMPL 1976, 126 f.; WALDHAUSER 
1993, 348/2),  direkt unterhalb des Dachgiebels an einer oder beiden Schmalseiten der Objekte befunden 
haben.

6.1.4.6. Heizeinrichtungen

In  eingetieften  Objekten  sind  auch  immer  wieder  einfache  Heizeinrichtungen  nachgewiesen.  In 
Niederösterreich sind hier mehrere Typen vertreten.

Erstens  können  einfache  Feuergruben  nachgewiesen  werden.  Derartige  Gruben  kommen  z.B.  in 
Göttlesbrunn, Objekt 28, vor (KARL 1995a, 137 ff.). Vergleichbare Befunde sind auch aus Böhmen, Typ 4 
nach J. Waldhauser, z.B aus Radovesice bekannt (WALDHAUSER 1993, 353).
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Ebenfalls  kommen  Lehmplatten  vor,  wie  z.B.  in  Roggendorf  (STIFFT-GOTTLIEB  1932,  267).  Auch 
derartige Heizeinrichtungen sind aus Böhmen als Typ 3b der Heizeinrichtungen bekannt (WALDHAUSER 
1993, 353).

Der  dritte  existente  Typ  sind  einfache  Feuerstellen.  Diese  kommen  in  vielen  eingetieften  Objekten  in 
Niederösterreich vor,  so sind sie z.B.  für  Groß-Weikersdorf  (FÖ 3,  1938-39,  152) und St.Andrä an der 
Traisen  Objekt  2  (FÖ 8,  1961-65,  79)  nach-gewiesen.  Derartige  Heizeinrichtungen finden  Parallelen  in 
Böhmen, Typ 2 der Heizeinrichtungen nach J. Waldhauser (WALDHAUSER 1993, 353).

Der  vierte  Typ  sind  Feuerstellen,  die  mit  einer  oder  mehreren  Scherbenlagen  unterlegt  sind.  Diese 
Scherbenlagen dienen wohl  dem Zweck,  die  Hitze  des  Feuers  möglichst  gut  nach oben zu reflektieren. 
Feuerstellen  dieses  Typs  sind  bisher  nur  aus  Göttlesbrunn,  Objekt  36  (PROCHASKA  o.J.)  und  vom 
Braunsberg bei Hainburg (URBAN 1994, 790 ff.) bekannt.

Die  Feuerstellen  dienten  vermutlich  zumindestens  zwei  Zwecken,  nämlich  erstens  der  Beheizung  der 
Objekte, denn, gleich ob diese Bauten Wohn- oder Wirtschaftszwecken dienten, war eine Beheizung der 
Bauten im Winter zumindest empfehlenswert. Zweitens konnten die Feuerstellen sicher auch im Bereich der 
Produktion  verwendet  werden,  sei  es  zum  Auskochen  der  Knochen  für  die  Knochenschnitzerei,  zur 
Erhitzung eines Färbebreis oder für andere Produktionsprozesse. Eventuell wurden diese Feuerstellen auch 
zum Zubereiten oder auch zur Haltbarmachung von Nahrung (Räuchern) genutzt.

6.1.4.7. Öfen in eingetieften Objekten

Zusätzlich  oder  auch  statt  Heizeinrichtungen  kommen  in  eingetieften  latènezeitlichen  Objekten  auch 
manchmal  Öfen  vor.  J.  Waldhauser  rechnet  diese  Öfen  ebenfalls  zu  den  Heizeinrichtungen 
(WALDHAUSER 1993, 352 f.); ich möchte sie aber lieber von den Heizeinrichtungen trennen, weil diese 
Einrichtungen meiner Einschätzung nach eindeutig spezialisierter dem Produktionsbereich zugeordnet sind. 
Zwar kann dies auch zum Nahrungsproduktionsbereich gehören, wie es im Fall von Backöfen gegeben ist. 
Zweifellos ist es aber so, auch wenn diese Öfen natürlich auch Hitze abgeben und daher den Raum heizen, 
daß sie nicht so sehr mit dem Gedanken der Raumbeheizung sondern mit einer anderen, bewußt auf einen 
Produktionsprozeß gerichteter Intention errichtet wurden.

Ofenkonstruktionen  konnten  in  Niederösterreich  bisher  zweimal  beobachtet  werden,  die  sich  in  ihrem 
Aufbau  aber  unterscheiden.  Der  erste  Fall  ist  die  Ofenkonstruktion  in  der  Südostecke  des  eingetieften 
Objekts  von  Roggendorf  (STIFFT-GOTTLIEB  1932,  267;  WALDHAUSER  1990,  20).  Der  Ofen  war 
vermutlich in lehmverschmierter Rutenkonstruktion errichtet, wie das auch von H. Windl für den Töpferofen 
aus Herzogenburg angenommen wurde (WINDL 1979, 50 f.). Als Interpretation der Funktion wurde von der 
Ausgräberin  die  Möglichkeit  eines  Backofens  angeführt  (STIFFT-GOTTLIEB  1932,  267),  während  J. 
Waldhauser hier eher einen Ofen zur Metallverarbeitung sehen will (WALDHAUSER 1990, 19 f.).

Der zweite aus Niederösterreich bekannte Ofen in Zusammenhang mit  einem eingetieften Objekt ist  aus 
Göttlesbrunn,  Objekt  37  bekannt  (PROCHASKA  o.J.).  Hier  findet  sich  die  Ofenkonstruktion  als  Aus-
buchtung der Grubenwand etwas über dem Bodenniveau der Grube in der Nordostecke des Objektes. Der 
Ofen ist  teilweise in den gewachsenen Lehmboden eingegraben,  die Wand zeigt  eine deutliche,  rötliche 
Verfärbung.  Der Ofen war vermutlich ebenfalls mit  einer Kuppel  nach oben hin abgeschlossen.  Welche 
Funktion dieser Ofen hatte, ist noch nicht ausgewertet.

6.1.4.8. Inneneinrichtung

Zur Inneneinrichtung latènezeitlicher  eingetiefter  Objekte  läßt  sich für  den niederösterreichischen  Raum 
nicht viel aussagen, weil bisher noch nicht sehr viele Befunde ausgewertet sind.

Gesichert  sind  “Lehmbänke”,  bankartige  Gebilde  von  15  bis  40  Zentimetern  Höhe  entlang  der 
Grubenlängswand, für die Objekte von Oberbergern (FELGENHAUER 1959, 99 ff.) und Burgschleinitz - 
Schmalzberg, Objekt 1 (Fundbericht 131 des Krahuletz-Museums Eggenburg, 9). Diese Bänke wurden als 
Betten oder als holzbedeckter Arbeitsraum interpretiert, und kommen nach J. Waldhauser fast ausschließlich 
in Latène A und B vor (WALDHAUSER 1993, 352), womit das Objekt von Oberbergern wohl ein später 
Vertreter dieses Typs ist.
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Ebenfalls nachgewiesen sind für den niederösterreichischen Raum als Inneneinrichtung mit permanentem 
Charakter Vorratsgruben im Grubenboden einzelner Objekte, wie z.B. in Göttlesbrunn Objekt 28 (KARL 
1995a, 137 ff.) und Walpersdorf Objekt 4 und 5 (FÖ 21, 1982, 263). Derartige Gruben kommen auch in 
Böhmen in eingetieften Objekten vor (WALD-HAUSER 1993, 354).

Zum Inventar der latènezeitlichen eingetieften Objekte gehören auch Webstühle, die für Niederösterreich 
z.B. aus Stillfried bekannt sind (BARG 1987, 98 f.). Hier finden sich parallele Befunde in Křinec in Böhmen 
(SEDLÁČKOVÁ 1990, 30 ff.).

Ebenfalls zum Inventar gehört die in Göttlesbrunn Objekt 28 vermutete Drehbank (KARL 1995a, 137 ff.). 
Dafür konnten bisher keine Parallelbefunde entdeckt werden.

Nachweise für die mobilen Teile des Inventars der eingetieften Objekte sind aus Niederösterreich bisher nur 
in der Form von Keramik- und Steinfunden, wie z.B. aus Göttlesbrunn, bekannt (KARL 1995a, 62 ff.). Die 
sicherlich auch einst existenten Holzgefäße und das hölzerne Mobiliar sind leider überhaupt nicht mehr zu 
fassen.

6.1.4.9. Zur Funktion der eingetieften Objekte

Es wurden in der Vergangenheit  schon häufig Theorien zur Funktion latènezeitlicher eingetiefter Bauten 
aufgestellt,  die  J.  Waldhauser  in  seiner  Arbeit  über  Radovesice  (23)  in  ihren  wesentlichsten Elementen 
wiedergegeben  und  in  Hauptgruppen  eingeteilt  hat  (WALDHAUSER  1993,  355  f.).  Folgende 
Funktionstheorien konnten ausgegliedert werden:

Zusammenstellung  der  Theorien  zur  Nutzung  latènezeitlicher  eingetiefter  Objekte  nach  J.  Wald-hauser 
(WALDHAUSER 1993, 357):

1) Wohnfunktion

1a) für alle Bewohner der Siedlung, 

1b) für Angehörige einer privilegierten Schicht, 

1c)  für  eine  Familie,  wobei  sich  allerdings  der  größere  Teil  des  Lebens  außerhalb  des 
Objektes abspielte, 

1d) nur saisonell genutzt (z.B. im Winter).

2) Produktionsfunktion

2a) Web/Spinnhäuser, 

2b) Eisenverarbeitungswerkstätten, 

2c) Töpferei, 

2d) Gerberei, 

2e) Drechslerei, 

2f) Werkstätte unbekannter Bestimmung, 

2g) für allgemeine wirtschaftliche Zwecke

3) Lagerungsfunktion

4)Vermischte Funktion

4a) Wohnung und Arbeitsstätte der Handwerker, 

4b) Wohn- und Arbeitsstätte der niederen Sozialschicht in der Siedlung, 

4c) Teilung in Wohnbereich mit Bett und Arbeitsbereich mit Herd

5) Funktion als Provisorium vor dem Bau von Dauerhäusern

6) Sakrale (nichtprofane) Funktion
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6a) im Zusammenhang mit einer wohl kaum funktionalen weißbemalten Lehmplatte, 

6b) im Zusammenhang mit dem Vorkommen eingetiefter Objekte in Viereckschanzen.

Diese  Thesen  beziehen  sich  lt.  J.  Waldhauser  nur  auf  eingetiefte  Bauten  auf  den  Flachlandsiedlungen, 
während sie in den Oppida fast ausschließlich als Werkstätten genutzt wurden. Für die Flachlandsiedlungen 
nimmt er an, daß sie multifunktionale Bauten waren, die all den oben angeführten Funktionen entsprechen 
konnten, wobei er als hauptsächliche Funktion die Produktionstätigkeit über das ganze Jahr und das Wohnen 
im Winter annimmt (WALDHAUSER 1993, 357), wie es auch Tacitus überliefert (Tacitus, Germania 16). 
Tacitus berichtet uns aber auch, daß solche Bauten als Lager für Feldfrüchte dienten (Tacitus, Germania 16), 
Plinius hingegen berichtet uns von ihrer Funktion als Webhütten (Plinius, Hist.nat. 19,1). 

P.C.  Ramsl  hingegen  wendet  ein,  daß  es,  obwohl  auch  das  Material  von  Walpersdorf  keine  neuen 
Aufschlüsse zu der Fragestellung, welchem Zweck sie nun wohl dienten, eher unwahrscheinlich ist, daß die 
Kelten in dunklen, feuchten Löchern hausten, wenn sie direkt die geräumigen, großen Pfostenbauten vor 
Augen hatten (RAMSL 1996); ein Einwand, der, wenn wir annehmen, daß die Hausbautechnik entsprechend 
war,  daß  im Winter  nicht  einfach  aus  Gründen der  Temperatur  in  die  eingetieften  Objekte  umgezogen 
werden mußte, durchaus berechtigt erscheint.

Ich bin ebenfalls der Meinung, daß die Funktion der eingetieften Objekte am ehesten im Produktions- und 
Lagerbereich zu suchen ist,  wenngleich auch eine Funktion als  Wohnobjekt für in einer Siedlung sozial 
niedriger gestellte Personen (wie Knechte und Mägde), oder als temporäre Unterkunft für Wanderarbeiter, 
Händler  oder  (weniger willkommene)  Gäste durchaus anzunehmen ist.  Generell  ist  dazu sicher  auch zu 
bemerken, daß sich die keltische Bevölkerung vermutlich nicht übermäßig über mögliche Funktionen dieser 
Bauten  den  Kopf  zerbrochen  hat,  sondern  sie,  je  nach  Bedarf,  für  alle  oben  angeführten  Funktionen 
verwendet hat.

6.4.1.10 Allgemeines zu den Rekonstruktionszeichnungen der eingetieften Bauten

Bisher sind für niederösterreichische Siedlungen nur vier Versuche unternommen worden, latènezeitliche 
Siedlungsobjekte zu rekonstruieren. Die erste derartige Rekonstruktion, die des Objektes von Roggendorf 
von  A.  Stifft-Gottlieb  (STIFFT-GOTTLIEB  1932),  ist,  wie  schon  von  J.  Waldhauser  nachgewiesen 
(WALDHAUSER 1990, 17 ff.), als unrichtig zu betrachten. Die Neuinterpretation von J. Waldhauser selbst 
ist aber ebenfalls mit Vorsicht zu betrachten, weil J. Waldhauser zuerst den Befund rekonstruieren mußte, 
um eine Basis für seine Rekonstruktion zu bekommen, eine Vorgangsweise, die doch etwas problematisch 
erscheint (WALDHAUSER 1990, 20). Die dritte Rekonstruktion, die das Objekt von Oberbergern zeigt, die 
von F. Felgenhauer angefertigt wurde (FELGENHAUER 1959, 104), scheint nach neueren Erkenntnissen 
(SEDLÁČKOVÁ 1990, 37; WALDHAUSER 1993, 348 ff.) doch inzwischen veraltet zu sein. Die neuesten 
Rekonstruktionsversuche  basieren  auf  den  Ergebnissen  der  Grabungen Göttlesbrunn,  p.B.  Bruck  an  der 
Leitha  (KARL 1995a,  140 ff.).  Diese  werden hier,  nur  mit  leichten Abwandlungen und Erweiterungen, 
verwendet.

Generell wurde angenommen, daß die eingetieften Objekte von einem seichten Gräbchen umgeben waren, 
das, ähnlich wie noch heute beim Zelten üblich, dazu diente, das Wasser von heftigen Regenfällen abzuleiten 
und so Wassereinbrüche in die eingetieften Objekte zu vermeiden. Ein solches Gräbchen findet sich auch 
schon auf der Rekonstruktion des Hauses aus Křinec (SEDLÁČKOVÁ 1990, 37), wurde aber im Text nicht 
erwähnt,  es  erscheint  mir  aber  wichtig,  diese  Funktion  einmal  festzuhalten.  Angebracht  wurde  es 
wahrscheinlich direkt  unter  dem Dachrand,  wo die größten Wassermengen aufzunehmen sind.  Eventuell 
können  auch  einige  Gräbchen  um  Grubenhütten,  wie  sie  z.B.  in  Prag-Stodùlky  gefunden  wurden 
(MOTYKOVÁ 1986, 104) als solche Entwässerungsgräbchen inter-pretiert werden. Dieses Gräbchen ist auf 
allen Rekonstruktionen eingezeichnet.

Wenn nicht anders angegeben, wurden die Objekte mit einem Strohdach rekonstruiert, was im Kapitel über 
die Dachkonstruktion begründet wurde.

6.1.4.11. Rekonstruktion von Typ 1

Als Beispiel für Typ 1 (Abb. 16) wurde eine Rekonstruktion von Objekt 22 aus Göttlesbrunn vorgenommen 
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(KARL  1995a,  141  f.).  Die  Grubenverschalung  und  die  aufgehende  Konstruktion  wurde  als  in 
Blockbautechnik ausgeführt ange-nommen, weil bei Typ 1 keine Konstruktionselemente festgestellt werden 
konnten. Eine solche Annahme trifft auch J. Waldhauser für seinen Typ 110 (WALDHAUSER 1993, 348/1). 
Die  verwendeten  Balken  sind  auf  der  Rekonstruktion  als  rechteckig  zugearbeitet  dargestellt,  weil  sich 
ansonsten meiner Einschätzung nach wesentlich mehr Hüttenlehm in den Objekten hätte finden müssen, mit 
dem Rundbalkenkonstruktionen zur Abdichtung verschmiert werden, auf dem Rundbalkenabdrücke hätten 
sichtbar sein müssen. Sollte die Rundbalkenkonstruktion jedoch nicht mit Lehm verstrichen worden sein 
(was  wesentlich  schlechtere  Wärmedämmung  zur  Folge  hätte),  sind  ebenso  Rundbalken  als 
Wandkonstruktion  möglich.  Ebenfalls  möglich  wäre  eine  Blockbaukonstruktion  aus  Spaltbohlen.  Als 
Material  zum Decken des  Daches  wurde  auf  der  Rekonstruktion  Strohdeckung angenommen,  weil  sich 
einige Lehmstücke mit Strohabdrücken (KARL 1995a, 141 f.) fanden und dies auch von der Forschung meist 
so  angenommen  wird  (WALDHAUSER  1993,  350);  es  wäre  aber  auch  Schilf-,  Rinden-  oder 
Grassodendeckung möglich. Da manche der Objekte auf einen seitlichen Eingang hindeutende Nischen in 
einer der Längsseiten aufwiesen (KARL 1995a, 141 f.) und auch Waldhauser, teilweise auch aufgrund von 
Rampen im Inneren mancher Objekte in Radovesice (WALDHAUSER 1993, 351), einen solchen Eingang 
annimmt, wurde für diese Rekonstruktion ebenfalls ein seitlicher Eingang gewählt.

6.1.4.12. Rekonstruktion von Typ 2a

Als Beispiel für Typ 2a (Abb. 17) wurde Objekt 63 aus Göttlesbrunn verwendet (PROCHASKA o.J.). Die 
Unterschiede  in  der  Rekonstruktion  zu  Typ  1  sind  primär  in  der  Wandkonstruktion  und  in  der 
Dachkonstruktion  zu  finden.  DieWandkonstruktion  scheint  bei  diesem  Typ  eher  in  Spaltbohlen-  oder 
Bretterkonstruktion ausgeführt, wie durch den Befund in Objekt 28 aus Göttlesbrunn (KARL 1995a, 34 ff.) 
und Parallelen in Křinec nachgewiesen (SEDLÁČKOVÁ 1990, 28 ff.). Die Dachkonstruktion wird durch 
eine sogenannte Firstpfette, die auf den in der Längsachse stehenden Pfosten aufliegt, getragen. Der Eingang 
wird in der Mitte einer Längsseite angenommen, wie aus der Verschiebung der Firstpfosten nach Süden und 
einer  Nische  in  der  Mitte  der  Südwand geschlossen  werden konnte.  In  der  Rekonstruktion  wurden  des 
weiteren auch Fenster in der Südwand angenommen, weil die Verschiebung der Pfostenkonstruktion aus der 
Mittelachse  nach  Süden  hin  festgestellt  werden  konnte,  was  auf  eine  höhere  Südwand  als  Nordwand 
schließen  läßt,  die  dann  logischerweise  auch  Fenster  enthalten  würde,  um  im  Objekt  selbst  die 
Lichtverhältnisse  zu  verbessern  (KARL  1995a,  142  f.).  Typ  2a  wurde,  um  auch  eine  der  alternativen 
Möglichkeiten zu demonstrieren, als mit Grassodendach gedeckt rekonstruiert.

Abb. 16: Rekonstruktion von Typ 1 der eingetieften Objekte (KARL 1995a, Abb. 26/1)
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Abb. 17: Rekonstruktion von Typ 2a der eingetieften Objekte.

6.1.4.13. Rekonstruktion von Typ 2b

Als Beispiel für Typ 2b (Abb. 18) wurde Objekt 31 aus Göttlesbrunn verwendet (KARL 1995a, 142 f.). Die 
Unterschiede  in  der  Rekonstruktion  zu  Typ  1  sind  primär  in  der  Wandkonstruktion  und  in  der 
Dachkonstruktion  zu  finden.  Die  Wandkonstruktion  scheint  bei  diesem Typ  eher  in  Spaltbohlen-  oder 
Bretterkonstruktion ausgeführt, wie durch den Befund in Objekt 28 in Göttlesbrunn (KARL 1995a, 34 ff.) 
und Parallelen in Křinec nachgewiesen (SEDLÁČKOVÁ 1990, 28 ff.). Die Dachkonstruktion wird durch 
einen Firstbalken, der auf den in der Längsachse stehenden Pfosten aufliegt (oft auch Firstpfosten genannt) 
getragen. Im Fall des rekonstruierten Objektes wird auch ein Eingang an der Schmalseite angenommen, weil 
durch den außerhalb des Objekts stehenden Pfosten eine Verlängerung des Daches über die Grubenränder 
hinaus anzunehmen ist und es wohl sinnlos wäre, diesen Bereich nicht direkt von der Grube aus begehbar zu 
machen(bzw. die Grube nicht von diesem Bereich aus zugänglich zu machen). Dieser Bereich wurde als 
nach außen hin nicht abgeschlossen angenommen, weil er im Fall von Objekt 30 in Göttlesbrunn nur ca. 1 
Meter tief ist und sich durch die ohnehin notwendige Verschalung der Grubenwand ein weiteres Hochziehen 
dieser  Wand  am Grubenrand mit  weniger  Arbeitsaufwand durchführen  läßt  als  eine  separate  Wand  im 
Bereich des Balkens aufzustellen (KARL 1995a, 142 f.). Außerdem wird dadurch eine überdachte aber freie 
Fläche  gewonnen,  in  der  auch  bei  schlechtem oder  wechselhaftem  Wetter  Arbeitsvorgänge  stattfinden 
konnten, ohne in der Hütte selbst, in der sicher schlechtere Lichtverhältnisse herrschten, arbeiten zu müssen. 
In der Rekonstruktion wurden des weiteren auch Fenster in der Südwand angenommen, weil  bei Objekt 
2/4/5/6 in Göttlesbrunn eine starke Verschiebung der Pfostenkonstruktion aus der Mittelachse nach Süden 
hin  festgestellt  werden  konnte,  was  auf  eine  höhere  Südwand  als  Nordwand  schließen  läßt,  die  dann 
logischerweise  auch  Fenster  enthalten  würde,  um im Objekt  selbst  die  Lichtverhältnisse  zu  verbessern 
(KARL 1995a, 142 f.).

6.1.4.14. Rekonstruktion von Typ 2c

Als Beispiel für Typ 2c (Abb. 19) wurde Objekt 27 aus Göttlesbrunn rekonstruiert (KARL 1995a, 143). Die 
Rekonstruktion  entspricht  großteils  der  von  Typ  2b,  mit  Ausnahme  des  Überschreitens  der 
Verfärbungsgrenzen durch einzelne Teile des Baus und der Lage des Eingangs. Dieser wurde hier, wie bei 
Typ 1, an der südlichen Längsseite des Objekts angenommen, weil sich auch hier die Firstpfosten leicht 
südlich der Mittelachse des Objekts befinden. Es finden sich hier auch weitere Hinweise für einen seitlichen 
Eingang, unter anderem meiner Einschätzung nach in der Bedeutung der zwei Pfosten an der Längsseite, die 
möglicherweise als Stütze für einen Träger zur Erhöhung des Dachrandes für den Eingang gedient haben. 
Eventuell noch deutlicher zeigt sich das bei der Konstruktion von Objekt 1 in Göttlesbrunn, das an der Stelle 
zwei  Pfostenpaare  und  eine  Nische  nach  Süden  aufweist,  die  als  Ausgang,  eventuell  mit  besonderer 
architektonischer Gestaltung, gedient haben könnten (KARL 1995a, 143).

71



R.Karl, Latènezeitliche Siedlungen in Niederösterreich

Abb. 18: Rekonstruktion von Typ 2b der eingetieften Objekte (KARL 1995a, Abb. 26/2)

Abb. 19: Rekonstruktion von Typ 2c der eingetieften Bauten (KARL 1995a, Abb.26/3)

6.2. Lehmentnahmegruben
Lehmentnahmegruben sind die zweite Gruppe von Objekten, die auf latènezeitlichen Siedlungen angetroffen 
werden können. Sie kennzeichnen sich durch einen eher unregelmäßigen Grundriß und einem sehr unebenen 
Boden.  In  Niederösterreich  sind  bisher  maximal  zwei  Vertreter  dieses  Typs  bekannt,  Objekt  14  aus 
Göttlesbrunn (KARL 1995a, 20 ff.) und eventuell Objekt 5 aus Herzogenburg (WINDL 1972, 59) gehören 
dieser Gruppe an. Ihre maximalen Ausmaße betragen an die 5 x 5 Meter, ihre Tiefe reicht bis zu einem Meter 
unter die Humusoberkante. Entsprechende Parallelen sind aus Böhmen (WALDHAUSER 1993, 360) und 
aus  Mähren  (ČIŽMÁŘ 1990,  213)  bekannt.  Diese  Objekte  kommen  nur  in  lehmigem Untergrund  vor, 
dienten also offensichtlich als spezielle Objekte zur Gewinnung von Lehm, wahrscheinlich sowohl für die 
lokale Töpferei als auch für die Verfugung der Hütten.

6.3. Töpferöfen
Aus Niederösterreich sind bisher  sechs Töpferöfen mit  Plänen und/oder Maßangaben publiziert  worden. 
Diese Töpferöfen entsprechen alle mehr oder minder demselben Typ (Typ 1), obwohl einige ältere, nicht 
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publizierte Öfen aus Grabungen z.B. von J.Höbarth angeblich einem anderen Typ angehört haben (STIFFT-
GOTTLIEB 1940). Ein weiterer Typ konnte bei Grabungen 1995 in der mittellatènezeitlichen Siedlung von 
Göttlesbrunn, p.B. Bruck a.d. Leitha, durch zwei Exemplare belegt werden (Typ 2).

Die  latènezeitlichen  Töpferöfen  in  Niederösterreich  sind  üblicherweise  in  lehmigem  Grund  gebaut; 
Ausnahme ist hier nur die Siedlung von Herzogenburg, wo der Ofen in Schotter eingetieft war (WINDL 
1972, 62 f.). 

6.3.1. Typ 1
Die Öfen des Typ 1 (Abb. 20) bestehen aus einem üblicherweise annähernd ovalen bis runden Heizraum, 
üblicherweise durch eine Mittelwand aus dem anstehenden Lehm oder eingebrachten Steinen in zwei Teile 
geteilt,  einer  darüber  angebrachten  Lehmtenne,  einer  durchlochten  Lehmplatte,  und  darüber  einem 
normalerweise kuppelförmigen Brennraum auf, entsprechen somit dem bekannten Typus der latènezeitlichen 
Töpferöfen (FASSHAUER 1959; MEDUNA 1980, 108 ff.). Die Öfen dieses Typs sind normalerweise durch 
einen kurzen, aus dem anstehenden Boden ausgehöhlten Gang mit der dem Ofen vorgelagerten Arbeitsgrube 
verbunden (PITTIONI 1943).

Die niederösterreichischen Töpferöfen des Typs 1 weisen unterschiedliche Ausmaße auf, zwischen 1,4 x 0,7 
Meter  und  2,4  x  1,5  Meter,  wodurch  sich  zeigt,  das  die  Töpferöfen  wahrscheinlich  nach  den 
unterschiedlichen Kapazitätsanforderungen des Abnehmerkreises konzipiert waren. Inwiefern sich das nur 
auf die Größe der Siedlung, in der sie gefunden wurden,  bezieht,  oder ob sich hier auch großflächigere 
Liefergebiete ableiten lassen, kann vermutlich erst entschieden werden, wenn ganze Mikroregionen erforscht 
sind, und wird somit wohl noch länger eine offene Frage bleiben.

Abb. 20: Befund des Töpferofens von Herzogenburg (WINDL 1972, 78).

6.3.2. Typ 2
Die Öfen des Typs 2 sind bisher nur durch zwei Exemplare von der Grabung 1995 in Göttlesbrunn, p.B. 
Bruck an der Leitha bekannt (Abb. 21) und unterscheiden sich nur geringfügig von denen des Typs 1. Der 
Grundaufbau der Öfen entspricht dem Typ 1, es konnten aber einige signifikante Unterschiede festgestellt 
werden. So wird bei den Öfen des Typs 2 die Lochtenne nicht durch eine Mittelwand sondern durch eine 
zentrale  Stütze  aus  einem  Stein  getragen.  Auch  ist  der  Feuerraum  des  Ofens  nur  durch  eine  einfach 
hochgezogene  Wand,  nicht  jedoch  durch  einen  aus  dem  Untergrund  ausgehöhlten  Gang  mit  der 
davorliegenden Arbeitsgrube verbunden.

Auch  in  den  Ausmaßen  unterscheiden  sich  die  Öfen  des  Typs  2  von  denen  des  Typs  1.  So  liegt  der 
Durchmesser bei den beiden bisher bekannten Exemplaren bei nur ca. 0,8 bis 0,85 Metern, ausgesprochen 
kleine Dimensionen. Die kleine Dimensionierung der Öfen in Göttlesbrunn läßt eher darauf schließen, das 
sie nur für die Versorgung der Siedlung selbst bzw. ihres direkten Umlands gedient haben, also einen Beleg 
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für eine eher lokale Produktion darstellen. 

Bei  den Töpferöfen aus  Göttlesbrunn,  p.B.  Bruck an der  Leitha konnten auch zwei  Pfostenlöcher eines 
Überbaus, der die Öfen vor der Witterung schützen sollte, festgestellt werden.

Abb. 21: Plan der Öfen aus Göttlesbrunn, p.B. Bruck an der Leitha

6.3.3. Zur Lage der Öfen in Beziehung zur Siedlung
Es wurde auch angenommen, daß die Töpferöfen im Normalfall leicht abseits der Siedlung errichtet wurden 
(WINDL  1972,  71  f.),  um  den  doch  feuergefährlichen  Produktionszweig  nicht  mitten  zwischen 
strohgedeckten Holzhäusern stehen haben zu müssen,  doch dieses  Argument,  wie auch schon H.  Windl 
bemerkt (WINDL 1972, 71 f.), dürfte nicht immer den Ausschlag für die Anlage des Ofens geboten haben. 
So sind z.B.  in  Burgschleinitz  zwei  Wohngruben direkt  neben dem Ofen bezeugt  (STIFFT-GOTTLIEB 
1940),  und  auch  im  Oppidum  von  Staré  Hradisko  kommen  Töpferöfen  innerhalb  der  Gehöfte  vor 
(MEDUNA 1966, 37 ff.). Ebenso konnte in Göttlesbrunn, p.B. Bruck an der Leitha festgestellt werden, daß 
sich die Öfen nur unwesentlich von anderen Bauten der Siedlung entfernt fanden und somit wohl im Areal 
der Siedlung errichtet worden waren.

6.3.4. Rekonstruktion der Töpferöfen
Zur Rekonstruktion von Töpferöfen (Abb. 22) liegt aus Niederösterreich glücklicherweise schon eine Arbeit 
vor, die Konstruktion und Aufbau sehr gut beschreibt (WINDL 1979). Deshalb soll hier nur kurz und der 
Vollständigkeit  halber  auf  die  einzelnen  Bauelemente  eines  latènezeitlichen  Töpferofens  eingegangen 
werden.

6.3.4.1. Vorbau

Den  Vorbau  der  latènezeitlichen  Töpferofen  stellt  zumeist  eine  kleine,  langsam zum Feuerraum hin 
abfallende, annähernd rechteckige Grube dar, wie dies im Fall z.B. des Töpferofens von Herzogenburg 
oder auch des Ofens von Stillfried-Grub gegeben war (WINDL 1979, 48); es können aber auch  größere 
Gruben mit  Töpferöfen  in  Verbindung  stehen,  wie  dies  z.B  für  den  Töpferofenfund  von  Wien  III, 
Engelsgasse (PITTIONI 1943) der Fall gewesen sein dürfte. 

Diese Grube läuft bis zum Bodenniveau des Töpferofens oder tiefer hinab und stößt an einer Seite an diesen, 
wo sich auch die Beschickungsöffnung findet. Diese Grube dürfte von ihrer Funktion her als Zugang zum 
Beschicken  und  anschließenden  Befeuern  des  Ofens  und  zum  Ausräumen  der  Asche  nach  Ende  des 
Brennvorganges gedient haben.

Die Grube hat auch beim Konstruktionsvorgang einen Sinn. Wie die Forschungen von H.Windl ergaben, ist 
es am einfachsten, zuerst die Lochtenne am Boden, wo der Töpferofen errichtet werden soll, anzubringen 
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und dann erst den Brennraum zu graben, die Lochtenne sozusagen zu “unterhöhlen”. Um aber einen Zugang 
unter  die  Lochtenne  zu  bekommen,  mußte  natürlich  eine  Grube  gegraben  werden,  und  diese  ist  dann 
weiterhin als Vorbau und Befeuerungsraum in Verwendung.

6.3.4.2. Unterbau / Feuerraum

Den Unterbau des Töpferofens bildet der sogenannte Feuerraum. Er ist normalerweise annähernd rund bis 
länglich oval und weist, in etwa vom Feuerloch ausgehend und den Feuerraum zentral durchlaufend bis zur 
dem  Feuerloch  gegenüberliegenden  Wand  oder  kurz  davor,  eine  Mittelwand  auf.  Eingetieft  sind  die 
Töpferöfen vorzugsweise in Lehm- oder Lößboden, wie in Burgschleinitz (STIFFT-GOTTLIEB 1940) oder 
Stillfried-Grub  (SCHMOLL  1982)  oder  in  Schotter,  wie  im  Fall  des  Töpferofens  von  Herzogenburg 
(WINDL 1972). Die Wand der Grube, die den Feuerraum bildet, ist in den Untergrund eingeschnitten und 
weist keinerlei spezielle Konstruktionselemente auf.

Die  Mittelwand  ist,  wo  der  Untergrund  dies  zuläßt,  einfach  als  Riegel  aus  anstehendem  Boden 
stehengelassen worden, ebenso wie die Wand ohne besondere Konstruktionselemente. Dies gilt für Lehm- 
und Lößböden. Im Schotterboden, wo eine einfach aus dem Untergrund gebildete Wand nicht genügend 
Stabilität aufgewiesen hätte, wurden Steinbrocken als Mittelwand zuerst vergraben, und dann der Ofen rund 
um diese Steinbrocken errichtet (WINDL 1979, 47). Diese Mittelwand diente als Stütze für die darauf zu 
liegen kommende Lochtenne.

6.3.4.3. Lochtenne

Die Lochtenne ist das Element, das den Töpferofen in dieser Form erst funktionsfähig macht. Es handelt sich 
dabei um ein Lehmplatte, die vertikal durchbrochen ist, und auf der die Gefäße im Brennraum aufgestellt 
werden. Die Löcher dienen dazu, die Hitze nach oben besser durchzulassen und vor allem um Durchzug 
durch  den  Ofen  zu  ermöglichen  und  somit  hohe  Brenntemperaturen  zuzulassen.  Die  Löcher  in  der 
Lehmplatte sind im Normalfall in mehr oder weniger konzentrischen Kreisen angebracht und ungefähr 10 
Zentimeter im Durchmesser. Die Lehmplatte selbst hat unterschiedlichen Durchmesser, ist aber meist an die 
10 Zentimeter  dick.  Über die Schwierigkeiten,  daß diese Platte hält,  berichtet  uns H. Windl  ausführlich 
(WINDL 1979, 49f).

6.3.4.4. Oberbau / Brennraum

Den Oberbau des Ofens stellt  schließlich der sogenannte Brennraum dar.  Dieser reicht zumeist über die 
Humusoberkante und ist mit einer Lehmkuppel überdacht, die, vermutlich am höchsten Punkt der Kuppel, 
ein Abzugsloch und eventuell auch an der vorbauseitigen Wand eine Öffnung zum Einfüllen der Keramik 
aufweist. Die Kuppel wurde vermutlich errichtet, indem man einen Flechtwerkkorb baute, der in etwa die 
gewünschten Ausmaße des Brennraums hatte, ihn verkehrt auf den Unterbau und die Lochtenne aufsetzte 
und diesen dann Außen mit Lehm dicht verschmierte. Sobald der Lehm ausgetrocknet war, befeuerte man 
den Ofen einfach und erreichte so, daß die Kuppel durch die Hitze im Ofen gebrannt und somit  haltbar 
wurde (WINDL 1979, 50).

6.3.5. Bekannte Varianten
In Befundbeschreibungen und Plänen sind aus Niederösterreich nur Töpferöfen des oben beschriebenen Typs 
bekannt,  es  gibt  aber  Indizien  dafür,  daß  auch  andere  Varianten  existiert  haben  könnten.  Aus  dem 
Fundbericht des Töpferofens von Burgschleinitz, wo die Ausgräberin A. Stifft-Gottlieb ihren Befund mit 
dem des Töpferofens von Windpassing vergleicht (STIFFT-GOTTLIEB, 1940), läßt sich ableiten, daß der 
Töpferofen  von  Windpassing  Befeuerungsöffnungen  an  zwei  sich  gegenüberliegenden  Stellen  hatte, 
eventuell auch, wie A. Stifft-Gottlieb dies interpretiert, um einen Durchzug zu erzeugen. Bei einem solchen 
Ofen hätte es aber wenig Sinn, die Gefäße darüber in einem separaten Brennraum zu brennen, sodaß bei 
dieser Beschreibung an einen horizontalen Zweikammerofen gedacht werden muß.
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Abb. 22: Rekonstruktion des Töpferofens von Herzogenburg (WINDL 1979, 50).

6.4. Eisenreduktionsöfen
Über Eisenreduktionsöfen in Niederösterreich kann bisher keinerlei Aussage getroffen werden. Zwar liegt 
ein  Befund  aus  Natschbach  (FÖ  17,  1978,  291)  vor,  aber  dieser  ist  nicht  unbedingt  aufschlußreich. 
Anzunehmen ist aber eine Typenvielfalt, wie sie K. Bielenin im Burgenland nachweisen konnte (BIELENIN 
1977).

6.5. Ofengruben
In Niederösterreich konnten auch mehrere Ofengruben festgestellt werden. Diese treten entweder vereinzelt, 
wie  in  Walpersdorf  (FÖ  8,  1961-65,  78)  und  Göttlesbrunn  Objekt  67  (PROCHASKA  o.J.)  oder  in 
Zusammenhang mit Oberflächen-bauten, wie in Göttlesbrunn Objekt 47 und 116 (PROCHASKA o.J.) auf. 
Für  ersteres  existieren  parallele  Befunde  in  Böhmen,  zweiteres  wird  von  J.  Waldhauser  vermutet 
(WALDHAUSER 1993, 359 f.). Außerdem konnten zwei Typen der Ofengruben unterschieden werden.

Typ 1 der Ofengruben sind einfache Gruben ohne erkennbare weitere Bauelemente. Dieser Gruppe gehört 
Objekt 116 aus Göttlesbrunn (PROCHASKA o.J.) an.

Typ  2 der Ofengruben sind sogenannte stufenförmige Herdgruben (WALDHAUSER 1993,  360).  Dieser 
Gruppe gehören Objekt 47 und 67 aus Göttlesbrunn an (PROCHASKA o.J.).

Diese Ofengruben dienten wohl als Koch- und Heizeinrichtungen für Oberflächenbauten, auch wenn sie 
nicht immer in Zusammenhang mit diesen gefunden wurden, was aber entweder an zu geringer Tiefe der 
Pfosten,  die  die  Ständer  für  den  Oberflächenbau  bildeten,  liegen  kann,  oder  aber  auch  daran,  daß  der 
zugehörige Oberflächenbau in Blockbautechnik errichtet war (siehe auch WALDHAUSER 1993, 359).

6.6. Vorratsgruben
Vorratsgruben dienten, wie ihr Name schon sagt, der Bevorratung. In ihnen wurde vermutlich Getreide und 
andere Feldfrüchte über längere Zeit gelagert (WALDHAUSER 1993, 357 f.). Sie finden sich entweder in 
eingetieften  Bauten  oder  aber  in  der  Nähe  von  diesen,  in  selteneren  Fällen,  die  für  Niederösterreich 
zumindest  noch  nicht  belegt  sind,  auch  in  einer  Entfernung  von  20  bis  50  Meter  von  allen  anderen 
Siedlungsbauten entfernt (WALD-HAUSER 1993, 357).

Die in  Niederösterreich nachgewiesenen Vorratsgruben sind im Grundriß rund und im Profil  annähernd 
trapez- oder sackförmig. Ihre Ausmaße betragen zwischen 1 und 1,5 Metern als Durchmesser und Tiefen bis 
zu 2 Metern unter der Humusoberkante, es kann also teilweise ein durchaus bedeutendes Fassungsvermögen 
von bis zu 3,5 Kubikmetern erreicht werden. Unterscheidungen, wie sie J.Waldhauser für Böhmen trifft, und 
auch  Überlegungen zur  Benutzungsdauer  und der  Zahl  der  auf  einer  Siedlung gleichzeitig  verwendeten 
Vorratsgruben können für Niederösterreich aber, aufgrund der fehlenden Befundmenge, noch nicht angestellt 
werden.

6.6.1. Rekonstruktion der Vorratsgruben
Die folgende Rekonstruktion (Abb. 23) stellt eine sackförmige Vorratsgrube dar. Die Darstellung geht von 
einer  einfachen  Grube  ohne  besondere  Wandkonstruktion,  wie  sie  bisher  bei  den  Vorratsgruben  in 
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Göttlesbrunn, p.B. Bruck an der Leitha angetroffen werden konnte, aus (KARL 1995; PROCHASKA o.J.), 
obwohl auch mit einer Konstruktion der Wand aus organischem Material wie z.B. Flechtwerk, die z.B. für 
Böhmen  nachgewiesen  ist  (WALD-HAUSER 1993,  358)  zu  rechnen wäre.  Ebenfalls  dargestellt  ist  ein 
Verschluß, im gegebenen Fall mit einem Deckel aus Brettern, es besteht aber auch die Möglichkeit eines 
Verschlusses mit  einer Steinpackung, wie in Böhmen festgestellt werden konnte (WALDHAUSER 1993, 
358) oder einer archäologisch nicht mehr feststellbaren Abdeckung mit einer Lehmschicht.

Abb. 23: Rekonstruktion einer sackförmigen Vorratsgrube

6.7. Oberflächenbauten
Die letzte Gruppe von Objekten, die hier besprochen werden soll, sind die Oberflächenbauten. Hier kommen 
drei  verschiedene  Bautypen  vor,  und  es  lassen  sich  hier  zwei  Untertypen  für  einen  der  Haupttypen 
ausgliedern. Hauptsächliche Unterscheidungskriterien bei den Pfostenbauten sind die Zahl der Pfosten, die 
zu einem Bau zusammengefaßt werden können, sowie deren Stellung zueinander.

Aus diesen Kriterien lassen sich folgende Typen ableiten:

Typ 1) Vierpfostenbau

Typ 1a) einfacher Vierpfostenbau

Typ 1b) Vierpfostenbau mit vorgesetzter Plattform

Typ 2) Einschiffiges Haus

Typ 2a) Sechspfostenbau

Typ 2b) Achtpfostenbau

Typ 2c) Zehn- und mehr Pfostenbau

Typ 3) Zweischiffiges Haus

Typ 3a) Neunpfostenbau

Typ 3b) Zwölfpfostenbau

Typ 3c) Fünfzehn- und mehr Pfostenbau

6.7.1. Typ 1 - Vierpfostenbau
Der  Vierpfostenbau  ist  der  erste  Typ  der  Oberflächenbauten,  die  auf  latènezeitlichen  Siedlungen  in 
Niederösterreich angetroffem werden können. Es konnten beim Vierpfostenbau bisher zwei verschiedene 
Varianten festgestellt werden, die in Folge beschrieben werden.

6.7.1.1. Typ 1a - einfacher Vierpfostenbau
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Der Bautyp 1a (Abb. 24) ist in Göttlesbrunn/Grabung 1989 in einem Fall belegt. Es handelt sich dabei um 
das  Objekt  11/12/13,  zu dem auch das  in  Objekt  3  gefundene Pfostenloch gehören dürfte.  Der  Bau ist 
annähernd rechteckig und weist Ausmaße von 3 x 4 Meter auf (KARL 1995a, 135). Bauten dieses Bautyps 
sind  auch  aus  Radovesice,  Typ  A1  nach  J.  Waldhauser  (WALDHAUSER  1993,  362)  und  Typ  1  aus 
Manching (MAIER 1992, 24 ff.) bekannt.

Bauten dieses Typs wurden auch bei den Grabungen 1992-1994 in Göttlesbrunn gefunden (PROCHASKA 
o.J.), und zwar im Fall der Objekte 81 und 98. Die Bauten dieses Typs weisen Ausmaße zwischen 3 x 3 und 
4 x 4 Meter auf.

Es handelt sich bei diesem Typ vermutlich um einen Speicherbau, wie auch Rekonstruktionen aus Manching 
nahelegen (MAIER 1992, 58 ff.) und von J. Waldhauser für die Siedlung Radovesice angenommen wird 
(WALDHAUSER 1993, 360 ff.).

Abb. 24: Typ 1a der Oberflächenbauten

6.7.1.2. Typ 1b - Vierpfostenbau mit vorgesetzter Plattform

Dieser Typ (Abb. 25) ist in Niederösterreich vom Leopoldsberg bekannt und zwar im Fall der Objekte 26-
28-48-54 mit zwei Vorbau-Pfosten 49 und 53 (URBAN 1994, 380 f.). Der Bau ist annähernd rechteckig und 
weist Ausmaße von etwa 3 x 4 Meter auf. Bauten dieses Typs kennen wir aus Manching als Typ 1a der 
Oberflächenbauten (MAIER 1992, 24ff.).

Es  handelt  sich  bei  diesem Typ  wie  bei  Typ  1a  um einen  Speicherbau,  auch  von diesem Typ  gibt  es 
Rekonstruktionen aus Manching (MAIER 1992, 58 ff.).

Abb. 25: Typ 1b der Oberflächenbauten

6.7.2. Typ 2 - Einschiffiges Haus
Der zweite Typ der Oberflächenbauten ist das einschiffige Haus. Es charakterisiert sich durch zwei parallele 
Reihen von Pfosten, in jeder dieser Reihen befinden sich dabei drei oder mehr Pfosten. 

Auch bei diesem Typ dürfte es sich um Speicherbauten handeln. Es ist hier aber auch möglich, daß es sich 
dabei um Wohnbauten handelt, wenngleich auch die Flächen, die diese Bauten umfassen, eher klein sind. Zu 
diesem Schluß kommt auch J. Waldhauser (WALDHAUSER 1993, 360 ff.).

6.7.2.1. Typ 2a - Sechspfostenbau

Der Bautyp 2a (Abb. 26) ist in Göttlesbrunn / Bruck an der Leitha, Grabung 1989 in zwei Fällen belegt. Es 
handelt  sich dabei um die Objekte 17/18/19/20/26 und 29. Beide Bauten sind annähernd rechteckig und 
weisen Ausmaße von 3 x 4 und 4 x 5 Meter auf (KARL 1995a, 135f.). Bauten dieses Typs sind sehr häufig 
auf  latènezeitlichen  Siedlungen,  Parallelen  sind  aus  Radovesice,  Typ  B1  nach  J.  Waldhauser  (WALD-
HAUSER 1993, 362), Typ 2 aus Manching (MAIER 1992, 28 ff.) und auch z.B. aus Inzersdorf-Getzersdorf 
(NEUGEBAUER 1992, 25) bekannt.

Ein Bau dieses Typs wurde auch am Leopoldsberg gefunden, und zwar im Fall der Objekte 19-27-29-37-40-
43, er weist Ausmaße von ungefähr 6 x 3 Meter auf (URBAN 1994, 380 ff.), und auch von der Siedlung von 
Walpersdorf, KG Inzersdorf o.d. Traisen kennen wir diesen Typ (RAMSL 1996).

78



R.Karl, Latènezeitliche Siedlungen in Niederösterreich

6.7.2.2. Typ 2b - Achtpfostenbau

Der  Bautyp  2b  (Abb.  27),  der  Achtpfostenbau,  konnte  in  Niederösterreich  bisher  erst  in  einem  Fall 
beobachtet werden. Es handelt sich dabei um den Bau Objekt 41/ 42/ 43/ 45/ 48/ 49/ 55/ 56 der Grabungen 
1992-1994 in Göttlesbrunn/ Bruck an der Leitha (PROCHASKA o.J.). Bauten dieses Typs entsprechen dem 
Typ C nach J. Waldhauser (WALDHAUSER 1993, 362) oder dem Typ 3 von Manching (MAIER 1992, 32 
ff.).

Abb. 26: Typ 2a der Oberflächenbauten

Abb. 27: Typ 2b der Oberflächenbauten

6.7.2.3. Typ 2c - Zehn- und mehr Pfostenbau

Bauten des Typs 2c (Abb. 28) sind aus Niederösterreich bisher nur aus Walpersdorf, KG Inzersdorf o.d. 
Traisen bekannt, die Pläne davon werden vermutlich in Bälde vorliegen (RAMSL 1996). Bauten dieses Typs 
entsprechen ebenfalls am ehesten Typ C nach J. Waldhauser (WALD-HAUSER 1993, 362) oder auch Typ 4 
von Manching (MAIER 1992, 34ff.).

Es dürfte sich bei diesem Bautyp, schon allein aufgrund des eher gestreckten Grundrisses des Typs 2c, trotz 
der großen Fläche, eher um einen Speicherbau oder Stall  als um einen Wohnbau handeln.  Vergleichbar 
wären diese Bauten eventuell, vor allem, wenn sie mehr als zehn Pfosten in ihrer Konstruktion aufweisen, 
mit den langen “Werkstättenhallen” aus Manching (MAIER 1992).

Abb. 28: Typ 2c der Oberflächenbauten

6.7.3. Typ 3 - Zweischiffiges Haus
Typ 3 der Oberflächenbauten ist das zweischiffige Haus. Es kennzeichnet sich durch drei parallele Reihen 
von  Pfosten,  wobei  in  jeder  Reihe  drei  (manchmal  in  manchen  Reihen  nur  zwei)  oder  mehr  Pfosten 
vorkommen.

6.7.3.1. Typ 3a - Neunpfostenbau

Der  Typ  des  Neunpfostenbaus  (Abb.  29)  ist  für  Niederösterreich  bisher  nur  für  die  Siedlung  von 
Walpersdorf, KG Inzersdorf o.d. Traisen bekannt, von der die Pläne vermutlich in Bälde vorliegen werden 
(RAMSL 1996). Dieser Typ entspricht Typ 5? aus Manching (MAIER 1992, 36ff.). Er unterscheidet sich 
insofern von den folgenden Typen, als daß oft nicht klar ermittelt werden kann, in welche Richtung der Bau 
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orientiert ist.

Abb. 29: Typ 3a der Oberflächenbauten

Ob es  sich  bei  diesen  Bau um einen  Wohnbau,  einen  Stall  oder  Speicherbau  oder  einen  Bau anderen 
Zweckes handelt, ist nicht zu entscheiden.

6.7.3.2. Typ 3b - Zwölfpfostenbau

Der Bautyp 3b (Abb. 30) ist in Göttlesbrunn / Bruck an der Leitha, Grabung 1989 in einem Fall vertreten. Es 
handelt sich dabei um Objekt 24. Der Bau ist annähernd rechteckig, mit Ausmaßen von 4 x 6 Meter (KARL 
1995a,  136).  Bauten  dieses  Typs  sind  auch  häufig  auf  latènezeitlichen  Siedlungen,  Beispiele  gibt  aus 
Radovesice, Typ D3 (WALDHAUSER 1993, 362), Typ 4 bzw. 5 aus Manching (MAIER 1992, 31 ff.) und 
auch aus Inzersdorf-Getzersdorf (NEUGEBAUER 1992, 25).

Ein weiteres Exemplar dieses Typs ist aus Herzogenburg, Objekte 48/ 49/ 50/ 53/ 54/ 55/ 80/ 81/ 82 (/74 /
84), bekannt (WINDL 1972, 59). Diese Bauten weisen Maße von 10 x 7 und 10 x 3 Meter auf.

Bei diesem Typ dürfte es sich um ein Wohnhaus handeln, weil dieser Bau bereits eine relativ bedeutende 
Fläche umfaßt (25 oder mehr Quadratmeter). Parallelbeispiele hierfür finden sich auch in Manching (MAIER 
1992, 58 ff.) und Radovesice (WALDHAUSER 1993, 360 ff.).

Abb. 30: Typ 3b der Oberflächenbauten

6.7.3.3. Typ 3c - Fünfzehn- oder mehr Pfostenbau

Ein Bau dieses Typs (Abb. 31) konnte bei den Grabungen 1992-1994 in Göttlesbrunn/Bruck an der Leitha 
gefunden werden. Es handelt sich dabei um die Objekte 102/ 103/ 105/ 106/ 107/ 108/ 115/ 117/ 119/ 121/ 
124/  125/  126/  129/  130/  131/  138,  die  ein  großes,  zweischiffiges  Haus  bilden  (PROCHASKA  o.J.). 
Ebenfalls  sind  derartige  Bauten  aus  Walpersdorf,  KG Inzersdorf  o.d.Traisen,  bekannt;  die  Pläne  davon 
werden vermutlich in Kürze vorgelegt (RAMSL 1996). Bauten dieses Typs entsprechen in etwa dem Typ D 
nach J.Waldhauser (WALDHAUSER 1993, 362) und Typ 5 aus Manching (MAIER 1992, 31ff.).

Bei Bauten dieses Typs, die mit einer verbauten Fläche von immer über 30 Quadratmeter, dürfte es sich 
vermutlich um Wohnhäuser, eventuell auch um Versammlungshäuser gehandelt haben.
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Abb. 31: Typ 3c der Oberflächenbauten

6.7.4. Rekonstruktion der Oberflächenbauten
Um die Betrachtung der einzelnen, auf latènezeitlichen Siedlungen vertretenen Objekttypen abzuschließen 
und  zu  einem  Gesamtbild  der  Siedlung  zu  gelangen,  fehlen  nur  noch  die  Rekonstruktionen  der 
Oberflächenbauten.

6.7.4.1. Ausmaße der Häuser

Im Gegensatz zu den eingetieften Objekten steht bei den Oberflächenbauten keine breite Quellenbasis zur 
Verfügung,  sodaß  die  Untersuchungen  der  Ausmaße  der  Oberflächenbauten  auf  einer  eher  schlechten 
Materialbasis beruht. Dennoch können meiner Einschätzung nach drei verschiedene Gruppen unterschieden 
werden, die mit der Bautechnik der Häuser in Zusammenhang stehen. Vorerst einmal ist die dem Typ 1 der 
Oberflächenbauten entsprechende Gruppe der Vierpfostenbauten zu nennen. Diese haben normalerweise eine 
Seitenlänge zwischen 2 und 4 Metern und eine Fläche zwischen ca. 4 und 15 Quadratmetern. Vertreter für 
diese  Gruppe  finden  sich,  wie  schon  beim  Typ  1  erwähnt,  in  Göttlesbrunn  (KARL  1995a,  41  ff; 
PROCHASKA o.J.) und am Leopoldsberg in Wien (URBAN 1994, 380). Diese Flächengruppe entspricht gut 
der von J. Waldhauser definierten Flächengruppe 1 für Böhmen (WALDHAUSER 1993, 361 ff.).

Die zweite Gruppe weist Seitenlängen von 3 bis 7 Meter und eine Fläche zwischen 15 und 25 Quadratmetern 
auf und entspricht in erster Linie den Bauten vom Bautyp 2, den einschiffigen Häusern. Diese Gruppe deckt 
sich auch gut mit der von J. Waldhauser aufgestellten Flächengruppe 2 in Böhmen (WALDHAUSER 1993, 
361 ff.).

Die dritte Gruppe weist Seitenlängen zwischen drei und bisher maximal 10 Metern auf und schließt eine 
Fläche von mehr  als  25 Quadratmetern ein.  Diese  Gruppe entspricht  hauptsächlich dem Bautyp  3,  dem 
zweischiffigen Haus.  Diese Gruppe entspricht  relativ gut  dem oberen Teil  der  Flächengruppe 2 und der 
Flächengruppe 3 nach J. Waldhauser (WALDHAUSER 1993, 364 f.).

Großbauten mit  über  100 Quadratmetern Fläche,  wie  sie  aus  Manching (MAIER 1992,  24 ff.)  und die 
Oppida  in  Böhmen  (WALDHAUSER 1993,  364f.)  konnten  in  Niederösterreich  bisher  nicht  festgestellt 
werden.

6.7.4.2. Baumaterialien

Es  wurden  für  Oberflächenbauten  dieselben  Baumaterialien  benutzt,  die  auch  für  eingetiefte  Bauten 
verwendet wurden, wenngleich bei den Oberflächenbauten wahrscheinlich mehr Flechtwerk Verwendung 
fand.

6.7.4.3.Wandkonstruktion

Die Frage der Konstruktion der Wände bei Oberflächenbauten ist schwer zu beantworten, weil sich keinerlei 
positive  Belege  für  bestimmte  Baudetails  finden  lassen.  Prinzipiell  sind  die  in  Niederösterreich  bisher 
bekannten Oberflächenbauten auf latènezeitlichen Siedlungen in Ständerbauweise errichtet worden, sodaß 
zumindest  eine  Grundstruktur  der  Bauten gegeben war.  Wie aber  die  Bereiche zwischen den tragenden 
Pfosten ausgefüllt wurden, bleibt mehr oder minder der Spekulation überlassen. Da bisher Wandgräbchen, 
die  auf  die  Existenz von Schwellbalken oder  tief  versenkten Flechtwerk-  oder  Balkenwänden Hinweise 
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bieten  könnten  fehlen,  will  ich  hier  nur  die  generellen  Möglichkeiten  der  Konstruktion  auflisten.  Die 
Wandkonstruktion der archäologisch bisher in Niederösterreich faßbaren Oberflächen-bauten war entweder 
eine Flechtwerk-, oder eine Balken/ Bretterkonstruktion, eventuell auch eine fachwerkartige Mischung 
aus diesen beiden Techniken. Für Böhmen nimmt J.  Waldhauser ebenfalls diese Techniken an, wobei er 
anführt, daß Flechtwerkkonstruktion wahrscheinlich nur bei den kleineren Objekten verwendet wurde, weil 
die größeren Bauten wesentlich mehr Lehm verbraucht hätten, als die vorhandenen Lehmentnahmegruben 
überhaupt erbringen konnten (WALDHAUSER 1993, 365). Dieses Argument, vor allem wenn man auch 
betrachtet,  daß eventuell  der  lokale Töpfer den Lehm der Lehmentnahmegruben zur Keramikproduktion 
benutzte,  und  man  die  geringe  Zahl  der  aus  niederösterreichischen  Latènesiedlungen  bekannten 
Lehmentnahmegruben bedenkt, so mag es durchaus sein, daß fast alle Bauten auf den keltischen Siedlungen 
in Balken- oder Bretterkonstruktionen errichtet waren.

6.7.4.4. Zur Frage von Oberflächenbauten in Blockbaukonstruktion

Es findet sich zwar auf keiner einzigen latènezeitlichen Siedlung in Niederösterreich bisher ein Beleg dafür, 
daß teilweise  auch Oberflächenbauten in Blockbaukonstruktion errichtet  wurden,  dennoch stellt  sich die 
Frage, ob solche Bauten nicht  existiert  haben.  Denn für eine Existenz solcher Bauten sprechen mehrere 
Gründe. Erstens finden sich, wie z.B. in Göttlesbrunn, Objekt 67, Ofengruben ohne einen Pfostenbau in der 
Nähe belegt zu haben, sodaß, will man nicht annehmen, daß diese Gruben unter freiem Himmel errichtet 
wurden, hier ein Bauwerk in Blockbautechnik durchaus vorstellbar wäre. Ebenfalls verwunderlich ist es, daß 
z.B. zur Siedlungsphase 3 in der Siedlung von Göttlesbrunn bisher kein einziger Pfostenbau entdeckt wurde, 
während  in  Phase  2  mindestens  6  derartige  Bauten  existierten  (KARL  1995a,  155  f.).  Das  hier  klar 
auftretende Mißverhältnis in Bezug auf die Oberflächenbauten könnte hier durchaus seine Erklärung in nicht 
mehr faßbaren Blockbauten in Phase 3 finden. Das dritte Argument, das für die Existenz von Blockbauten 
spricht ist, daß fast die Hälfte der eingetieften Objekte in Niederösterreich eine Wandkonstruktion in dieser 
Bautechnik aufwies, sie den Bewohnern der Siedlung durchaus bekannt gewesen sein muß, und es keinen 
Grund gibt, diese Konstruktionsweise, die durchaus sehr praktisch ist, auch bei den Oberflächenbauten zu 
verwenden. Endgültig allerdings wird sich diese Frage erst dann entscheiden lassen, wenn Fundamente für 
derartige  Bauten,  wie  wir  sie  z.B.  vom Dürrnberg  kennen,  nachgewiesen  werden  können (STÖLLNER 
1991).

6.7.4.5. Dachkonstruktion

Für die Dachkonstruktion der Oberflächenbauten stehen uns im großen und ganzen annähernd dieselben 
Möglichkeiten zur Verfügung, wie wir sie auch bei den eingetieften Objekten vorfanden. 

Für  Typ  1 der  Oberflächenbauten  kommen  drei  Möglichkeiten  einer  Dachkonstruktion in  Frage.  Zuerst 
besteht hier die Möglichkeit, ein pyramidenförmiges Dach aufzusetzen, indem einfach zwischen den vier 
Ständern  ein  Balkenkreuz  errichtet  wird,  das  dann  die  Stütze  für  die  Dachspitze  trägt.  Die  zweite 
Möglichkeit  ist  die  eines  einfachen,  mehr  oder  minder  steil  geneigten  Pultdaches,  wobei  hier  aber  zu 
berücksichtigen ist, daß Spannweiten von über drei Metern wahrscheinlich nicht in dieser Technik überdeckt 
wurden, weil ansonsten einseitig zu extreme Höhen vorkommen22. Die dritte Möglichkeit ist ein einfaches 
Satteldach,  wobei  die  Firstträger  auf  einem Querbalken  zwischen  jeweils  zwei  der  Ständer  angebracht 
werden.

Die wahrscheinlichste Dachvariante für das einschiffige Haus, also Typ 2 der Oberflächenbauten ist  das 
mehr oder minder geneigte Pultdach, das sich einfach auf den Ständern des Hauses anbringen läßt. Zweite 
Möglichkeit hier ist wieder ein Satteldach, ähnlich angebracht wie bei Typ 1.

Die wahrscheinlichste Variante des Daches bei Typ 3 der Ober-flächenbauten, dem zweischiffigen Haus ist 
wohl das  Satteldach, das einfach auf der per definitionem bestehenden Firstpfostenreihe aufgesetzt wird. 
Ebenfalls möglich, vor allem bei längeren Bauten mit mehreren Pfosten in der Firstpfostenreihe wäre ein 
Walmdach, im Fall der für Walpersdorf vermuteten 9-Pfosten Bauten23 wäre auch ein pyramidenförmiges 
Dach möglich.

22 Freundliche Mitteilung H.Windl.
23 Freundliche Mitteilung P.C. Ramsl.
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Als Material zum Decken der Dächer wurde sicher das gleiche Material wie für die eingetieften Bauten 
verwendet.

6.7.4.7. Ofenkonstruktionen in Oberflächenbauten

In  einem Fall  konnte in  Göttlesbrunn eine Ofengrube in  direkte Verbindung mit  einem Oberflächenbau 
gebracht  werden  (PROCHASKA  o.J.).  Es  ist  aber  auch  logisch  anzunehmen,  daß  auch  die 
Oberflächenbauten  irgendwelche  Heizeinrichtungen  besessen  haben.  Ähnliche  Befunde  liegen  auch  in 
Böhmen  vor,  wo J.  Waldhauser  die  Herde und stufenförmigen Herdgruben als  Indikator  auch für  nicht 
archäologisch faßbare Oberflächen-bauten sehen will (WALDHAUSER 1993, 359 f.)

6.7.4.8. Keller in Oberflächenbauten

Ein sicherer Nachweis von unterkellerten Oberflächenbauten liegt bisher aus Niederösterreich noch nicht 
vor, obwohl derartige Bauten aus z.B. Prag-Stodùlky (MOTYKOVÁ 1966) bekannt sind. Vermutlich findet 
sich auch ein derartig unterkellerter Bau in Walpersdorf (RAMSL 1996). Auch die Tiefen einiger eingetiefter 
Objekte lassen darauf schließen, daß sie ein zusätzliches, ebenerdiges Stockwerk aufwiesen, wie z.B. Unter-
Winden mit erhaltener Tiefe von 1,5 Metern (FÖ 2, 1935-38, 156-157) oder Wien XXII - Leopoldau mit 
einer erhaltenen Tiefe von 2,0 Metern. Sicherlich war dies aber nicht regelhaft der Fall.

6.7.4.9. Türen und andere Öffnungen

Wie auch bei den eingetieften Objekten ist es natürlich auch bei den Oberflächenbauten notwendig, Türen 
und  andere  Öffnungen  in  die  Wände  einzubauen,  um  Eingang,  Lichtzufuhr  und  Rauchabzug  zu 
gewährleisten. Es ist  aber gerade im Bereich der Oberflächenbauten enorm schwierig, zu diesem Thema 
Aussagen zu treffen, weil sich nur in den seltensten Fällen Hinweise darauf finden lassen. 

Auf eine Eingangskonstruktion entlang einer Längsseite deuten eventuell Befunde der Grabungen 1992-1994 
in Göttlesbrunn, wo sich eventuell beim großen zweischiffigen Haus (Objekte 102/ 103/ 105/ 106/ 107/ 108/ 
115/ 117/ 119/ 121/ 124/ 125/ 126/ 129/ 130/ 131/ 138) an einer der Längswände eine Türkonstruktion aus 
zwei schwächeren Pfosten zeigen könnte (PROCHASKA o.J.). Ansonsten ist jedoch nur anzunehmen, daß, 
weil dies scheinbar oft bei den eingetieften Bauten vorkommt, ein Eingang auf einer der Längsseiten der 
Häuser charakteristisch für die latènezeitliche Bauweise in Nieder-österreich war.

Zu Fenstern und Rauchabzugöffnungen läßt sich nicht mehr anmerken als daß sie wahrscheinlich existiert 
haben.

6.7.4.10. Zur Inneneinrichtung der Oberflächenbauten

Zur  Inneneinrichtung  der  Oberflächenbauten  besitzen  wir  keinerlei  Informationen.  Es  kann  aber 
angenommen werden, daß, neben diversen keramischen und hölzernen Gefäßen auch gewisse Möbelstücke 
wie Kisten, Tische und Betten existierten.

6.7.4.11. Zur Funktion der Oberflächenbauten

Ebenso wie bei den eingetieften Objekten läßt sich auch die Funktion der Oberflächenbauten nicht eindeutig 
bestimmen. Mögliche Funktionen wären aber als Speicherbau, vor allem bei den kleineren Bauten wie Typ1 
und 2; als  Wohnhaus, vor allem bei den größeren Bauten wie Typ 2b und Typ 3; als  Stallgebäude, wie 
ebenfalls bei den größeren Gebäuden wie Typ 2 und 3, aber auch als  Werkstätten, wie vor allem bei den 
mittelgroßen Bauten vom Typ 2 durchaus auch möglich ist. Werkhallen mit großen Dimensionen, wie sie 
teilweise für Manching angenommen wurden (MAIER 1992, 58 ff.), sind in Niederösterreich bisher nicht 
bekannt. Ihre Hauptfunktion dürfte aber wohl doch im Bereich der Lagerhaltung und des Wohnens gelegen 
haben, wie auch J. Waldhauser annimmt (WALD-HAUSER 1993, 364 f.).

6.7.4.12. Allgemeines zu den Rekonstruktionen der Oberflächenbauten

Es  existieren  bisher  erst  zwei  Versuche,  latènezeitliche  Oberflächenbauten  aus  Niederösterreich  zu 
rekonstruieren,  und  zwar  anhand  der  Befunde  vom  Leopoldsberg  (URBAN  1994,  378  ff.)  und  von 
Göttlesbrunn (KARL 1995a, 140 ff.). Da die Rekonstruktionen vom Leopoldsberg teilweise sehr speziell auf 
die Verhältnisse in dieser Höhensiedlung zugeschnitten sind, war die Grundlage für die hier vorgestellten 
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Rekonstruktionen die Arbeit von R. Karl über Göttlesbrunn (KARL 1995a).

Es  wurde  generell  eine  Deckung  des  Dachs  mit  Stroh  angenommen,  wie  im  Kapitel  über  die 
Dachkonstruktion begründet ist, und deshalb wurden die Objekte, wenn nicht anders angegeben, auch mit 
einem  solchen  Dach  rekonstruiert.  Außerdem  wurden  die  Bauten  großteils  mit  einem  Giebeldach 
rekonstruiert, weil das die übliche Annahme ist (WALDHAUSER 1993, 356), weshalb auch alle Bauten, 
falls nicht anders angegeben, mit Giebeldach rekonstruiert wurden.

6.7.4.13.. Rekonstruktion von Typ 1a

Als  Beispiel  für  Typ  1a  (Abb.  32)  der  Oberflächenbauten  wurde  Objekt  11/12/13  aus  Göttlesbrunn 
rekonstruiert (KARL 1995a, 145 f.). Für die Rekonstruktion wurde angenommen, daß es sich bei Typ 1a um 
gestelzte Speicher handelt, wie auch Rekonstruktionen aus Manching (MAIER 1992, 58 ff.) nahelegen. Als 
Eingangskonstruktion wird eine nur temporäre Konstruktion, sei  es eine Leiter oder einfach eine Planke 
angenommen.

Abb. 32: Rekonstruktion von Typ 1a der Oberflächenbauten (KARL 1995a, Abb. 27/1)

6.7.4.14 Rekonstruktion von Typ 1b

Als Beispiel für Typ 1b (Abb. 33) der Oberflächenbauten wurde Objekte 26-28-48-54 mit zwei Vorbau-
Pfosten 49 und 53 vom Leopoldsberg rekonstruiert (URBAN 1994, 380 f.). Für die Rekonstruktion wurde 
angenommen, daß es sich auch bei Typ 1b um gestelzte Speicher handelt, wie auch Rekonstruktionen aus 
Manching (MAIER 1992,  58 ff.)  nahelegen.  Dieser Typ weist  vor dem Eingang eine Plattform auf,  die 
entweder ohnehin knapp genug über dem Boden angebracht war, um sie ohne Schwierigkeiten auch beim 
Transport schwererer Lasten erklimmen zu können, oder es wurde zusätzlich noch eine Aufstiegshilfe, wie 
schon bei Typ 1a vorgeschlagen, angebracht.

Abb. 33: Rekonstruktion von Typ 1b der Oberflächenbauten

6.7.4.15. Rekonstruktion von Typ 2a

Als Beispiel für die Rekonstruktion von Typ 2a (Abb. 34) wurde Objekt 29 aus Göttlesbrunn verwendet 
(KARL 1995a,  145 f.).  Der  Bau wurde als  Ständerbau mit  Wänden aus  lehmverschmiertem Flechtwerk 
rekonstruiert, da die Funktion der mittelgroßen Bauten nicht geklärt ist, wurden viele Fenster angenommen, 
um eine gute  Beleuchtung des  Inneren zu bewirken.  Der  Oberflächenbau wurde mit  einem Giebeldach 
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rekonstruiert, vor allem um den Unterschied zum Pultdach anhand des Vergleichs mit der Rekonstruktion 
von Typ 2 b darzustellen.

Abb. 34: Rekonstruktion von Typ 2a der Oberflächenbauten (KARL 1995a, Abb.27/2)

6.7.4.16. Rekonstruktion von Typ 2b

Als Beispiel für Typ 2b (Abb. 35) der Oberflächenbauten wurde Objekt 41/ 42/ 43/ 45/ 48/ 49/ 55/ 56 aus 
Göttlesbrunn (PROCHASKA o.J.) rekonstruiert. Es wurde auch hier ein Ständerbau mit lehmverschmierten 
Flechtwerkwänden angenommen, wenngleich hier ebensogut Bretterwände angenommen werden könnten. 
Im Gegensatz zur Rekonstruktion von Typ 2a ist diese mit einem relativ steilem Pultdach, das mit Schindeln 
gedeckt  ist,  rekonstruiert.  Auch  wurde  bei  der  Rekonstruktion  dieses  Objekts  ein  seitlicher  Eingang 
angenommen, der eher der typischen Einteilung bei eingetieften Objekten entspricht. Da wir aber für die 
Oberflächenbauten bisher keinerlei Hinweise auf die Lage des Eingangs haben, ist dies ebenso gut möglich 
wie ein Eingang in der Schmalseite des Objekts.

Abb. 35: Rekonstruktion von Typ 2b der Oberflächenbauten.

6.7.4.17. Rekonstruktion von Typ 2c

Da noch kein gesicherter Befund dieses Typs (Abb. 36) publiziert wurde, wurde dieser Typ nicht nach einem 
Beispiel,  sondern  frei  rekonstruiert.  Nachdem Bauten  dieses  Typs  sich  nicht  nur  durch  größere  Länge 
sondern  normalerweise  auch  Breiten  von  über  drei  Meter  auszeichnen,  und  diese  nur  schlecht  mit 
Pultdächern zu überdecken sind, weil ansonsten extreme Dachhöhen erreicht würden, wurde hier wieder ein 
Satteldach  angenommen.  Die  Wände  sind,  wie  schon  häufiger,  als  aus  lehmverschmiertem  Flechtwerk 
errichtet rekonstruiert. Als Alternative zur Rekonstruktion des vorhergehenden Typs wurde angenommen, 
daß  es  sich  hierbei  um einen  Speicherbau  handelt,  weshalb  keine  Fenster  eingezeichnet  wurden,  und, 
ebenfalls als Unterschied, wurde die Eingangstür an einer Schmalseite des Objekts angenommen.
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Abb. 36: Rekonstruktion von Typ 2c der Oberflächenbauten

6.7.4.18. Rekonstruktion von Typ 3a

Typ 3a (Abb. 37), der Neunpfostenbau, ist der erste Typ des zweischiffigen Hauses. Er wurde mit Wänden 
aus lehmverschmiertem Flechtwerk und einem pyramidenförmigen Dach rekonstruiert. Da auch von diesem 
Typ  noch  keine  publizierten  Pläne  vorliegen,  wurde  dieser  ebenfalls  frei  und  nicht  nach  einem 
Originalbeispiel rekonstruiert. Da es nicht klar ist, ob dieser Bautyp zu Wohnzwecken oder im Bereich der 
Wirtschaft genutzt wurde, wurde die Rekonstruktion mit einem Fenster versehen, um Lichtzufuhr im Inneren 
zu ermöglichen. Die Tür wurde in diesem Fall vollkommen beliebig eingezeichnet, weil alle Plätze, an denen 
bei diesem Typ eine Tür errichtet werden kann, geometrisch vollkommen gleichberechtigt sind.

Abb. 37: Rekonstruktion von Typ 3a der Oberflächenbauten

6.7.4.19. Rekonstruktion von Typ 3b

Als Beispiel für Typ 3b (Abb. 38) der Oberflächenbauten wurde Objekt 24 aus Göttlesbrunn rekonstruiert 
(KARL  1995a,  145  f.).  Bei  einem Ständerbau  in  dieser  Größe  ist  vermutlich  bereits  eine  Bretterwand 
anzunehmen, diese wurde hier allerdings verputzt dargestellt (mit einem dünnen Lehmbewurf überzogen, 
weil es bei Bauten dieser Größe doch naheliegender ist, daß sie eventuell ihre Funktion im Wohnbereich 
hatten, weshalb diese Bauten eine gewisse Wärmedämmung benötigten, was bei einer einfachen Holzwand 
nicht so gut gegeben ist als bei einer, bei der die Ritzen verschmiert und die eventuell eben auch verputzt  
wurde). Die Rekonstruktion mit Giebeldach ergibt sich anhand der Firstpfostenreihe automatisch. Die Lage 
des Eingangs und die Zahl der Fenster ist wieder reine Interpretation.

6.7.4.20. Rekonstruktion von Typ 3c

Als Beispiel für Typ 3c (Abb. 39) der Oberflächenbauten wurde der Bau Objekte 102/ 103/ 105/ 106/ 107/ 
108/ 115/ 117/ 119/ 121/ 124/ 125/ 126/ 129/ 130/ 131/ 138 aus Göttlesbrunn rekonstruiert (PROCHASKA 
o.J.). Auch dieser Bau wurde als Wohnbau angenommen, weswegen einige Fenster zur Beleuchtung des 
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Inneren  angenommen  wurden,  sowie  ein  seitlicher  Eingang,  obwohl  dieser  eventuell  auch  an  einer  der 
Schmalseiten angebracht  werden hätte können.  Das Gebäude wurde mit  einem Walmdach rekonstruiert, 
könnte aber ebensogut ein einfaches Satteldach getragen haben. Als Wandkonstruktion wurde wie bei Typ 
3b eine lehmverschmierte Bretter- oder Spaltbohlenwand angenommen, weil dies bei den doch größeren zu 
überspannenden Strecken mit weniger Arbeitsaufwand verbunden ist, es ist aber ebenso möglich, daß die 
Wand aus lehmverschmiertem Flechtwerk errichtet wurde.

Abb. 38: Rekonstruktion von Typ 3b der Oberflächenbauten

Abb. 39: Rekonstruktion von Typ 3c der Oberflächenbauten

7. Das Siedlungsbild von Latènesiedlungen
Nachdem nun ein Überblick über die einzelnen Typen von Objekten, die auf latènezeitlichen Siedlungen in 
Niederösterreich vorkommen, geboten wurde, soll nun der Schritt zur nächstgrößeren Einheit im Bild der 
latènezeitlichen Besiedlung Niederösterreichs  unternommen  werden,  nämlich  die  Siedlungen als  Ganzes, 
und die Unterschiede zwischen einzelnen Typen von Siedlungen, sofern solche existieren, betrachtet werden. 
Dazu wird zuerst die Lage der Siedlungen im Gelände betrachtet. Danach werden die einzelnen Typen der 
latènezeitlichen  Siedlungen  in  Niederösterreich  betrachtet.  Diese  Begutachtung  versucht  jeweils  auch 
einzelne  besondere  Merkmale,  Gemeinsamkeiten  und  Unterscheidungsmerkmale  der  Siedlungstypen 
herauszustellen,  ebenso  aber  auch,  die  Funktion  der  einzelnen  Siedlungstypen  und  auch  rechtliche 
Strukturen, die mit Siedlungen verbunden sind, festzustellen. 
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Anschließend wird auch noch auf das Umland der Siedlung, seine Bestandteile und deren Funktion, damit 
verbundene rechtliche Strukturen, und die allgemeine Umwelt der latènezeitlichen Siedlungen eingegangen. 
Damit soll versucht werden, ein möglichst abgerundetes Bild dieser Elemente des Besiedlungsbildes von 
Niederösterreich in der Latènezeit zu bieten.

Eine Untersuchung wie die hier vorliegende wurde bisher für Niederösterreich noch nicht unternommen. 
Vergleichbare Analysen existieren teilweise für Böhmen (WALDHAUSER 1993) und im geringeren Maß, 
soweit die Materialbasis zur Verfügung stand, auch für Mähren (MEDUNA 1980), ansonsten sind mir aus 
dem mitteleuropäischen Raum keinerlei derartige Untersuchungen bekannt.

7.1. Lage der Siedlung
Eines  der  wichtigsten  Elemente  im  Siedlungsbild  latènezeitlicher  Siedlungen  stellt  die  generelle 
geographische Lage der Siedlungen dar. Untersuchungen zu diesem Thema wurden in Niederösterreich aber 
bisher  nicht  angestellt,  allerdings  liegen  aus  dem  Niederösterreich  umgebenden  Ausland  eine  Reihe 
derartiger Untersuchungen vor (MEDUNA 1980, HORVÁTH 1987, WALDHAUSER 1993).

Die  Elemente,  die  an  dieser  Stelle  untersucht  werden  sollen,  sind  Höhenlage  der  Siedlungen,  Wasser-
versorgung,  die  allgemeine  Geländesituation  sowie  der  Untergrund,  auf  dem  die  Siedlungen  errichtet 
wurden. Dabei können aber leider nur eher oberflächliche Daten verwendet werden, weil in den wenigsten 
Fällen,  selbst  bei  ergrabenen  und  publizierten  Siedlungen,  entsprechende  Angaben  gegeben  werden. 
Dementsprechend sind alle hier getroffenen Aussagen sehr relativ und müssen durchaus nicht vollständig 
sein.

7.1.1. Höhenlage
Die  Höhenlage  stellt  ein  wesentliches  Element  der  Lage  der  latènezeitlichen  Siedlungen  dar.  Aus  dem 
mährischen Raum ist bekannt, daß die Siedlungen großteils im Bereich zwischen 200 bis 300 Meter über 
Normalnull liegen, und eine Höhe von mehr als 400 Metern nur in seltenen Ausnahmefällen über-schritten 
wird (MEDUNA 1980, 41). Ähnliche Daten liegen uns für den böhmischen Raum vor (WALDHAUSER 
1986a). Dies ist meiner Einschätzung nach aber eine sehr vereinfachte Darstellung, die nur in einem Punkt 
interessant ist, nämlich in der Feststellung der maximalen Höhe, in der Flachlandsiedlungen in der Latènezeit 
angelegt  wurden,  sei  es  aufgrund  dessen,  daß  darüber  die  agrarische  Nutzbarkeit  der  die  Siedlung 
umgebenden Flächen stark abnimmt, daß die Hänge in diesen Höhen im Normalfall bereits zu Hügelflanken 
oder gar Berghängen gehören und daher zum Siedeln einfach zu steil sind oder schlicht und einfach deshalb, 
weil keine wesentlich höheren Erhebungen existieren. Deshalb will ich hier das Problem für Niederösterreich 
einmal etwas detaillierter betrachten.

Bei  der  Betrachtung  der  latènezeitlichen  Siedlungsfundstellen  in  Niederösterreich  in  Bezug  auf  ihre 
Höhenlage fällt einem rasch das Faktum ins Auge, daß im Bereich des Wiener Becken an der Donau und im 
südlichen  Marchfeld  die  Hauptzahl  der  Siedlungsfundstellen  im  Bereich  zwischen  100  und  200 
Höhenmetern  liegt.  Im  Gegensatz  dazu  sind  die  Höhen  der  Siedlungslagen  im  unteren  Traisental,  im 
nördlichen Weinviertel und im Kamptal hauptsächlich zwischen 200 und 300 Metern anzutreffen, ebenso am 
Donaulauf von in etwa dem Tullner Feld bis zur oberösterreichischen Grenze. Im Gebiet des Horner Beckens 
hingegen sind die Siedlungslagen am ehesten in einer Höhe zwischen 300 und 400 Höhenmetern anzutreffen, 
während sie im Bereich des Manhartsberg-gebietes sogar zwischen 350 und 420 Metern liegen. Über einer 
Höhe von etwa 450 Metern sind bisher nur Höhensiedlungen bekannt, obwohl sogar die meisten von diesen 
unter  dieser  Höhe angetroffen werden.  Diese  Erkenntnis  sagt  uns  aber  weniger  über  die  latènezeitliche 
Besiedlung Niederösterreichs als über die Geographie Niederösterreichs. Es ist leicht festzustellen, daß diese 
Höhendaten  der  einzelnen  Siedlungsstellen  vor  allem  mit  der  allgemeinen  Seehöhe  ihrer  Umgebung 
korrelieren als  mit  dem Wunsch,  nur einen bestimmten Höhenstreifen zu besiedeln.  Natürlich muß hier 
festgestellt  werden,  daß  im  inneralpinen  Bereich  ebenfalls  keine  Siedlungen  in  über  450  Meter  über 
Normalnull bekannt sind, dies mag ab er auch daran liegen, daß diese Gebeite einfach zu schlecht erforscht, 
oder aber auch generell  siedlungsunfreundlich sind. In den siedlungsfreundlicheren Gebieten jedoch sind 
diese Ergebnisse eher wertlos.
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Wichtiger erscheint mit festzustellen, daß die latènezeitlichen Siedlungen im niederösterreichischen Raum 
nahezu immer in einer Höhe von 5 bis 30 Meter über dem Niveau des nächsten Baches oder größeren 
Gewässers  liegen,  sich  also  an  lokalen  Bezugspunkten  orientieren,  für  die  die  absolute  Seehöhe  des 
besiedelten Gebietes fast vollständig irrelevant ist. Die Siedlungen sind in dieser Beziehung so angelegt, daß 
sie über dem Überschwemmungsbereich der naheliegenden Gewässer liegen, allerdings so knapp als möglich 
darüber, um unnötige Wegstrecken zum Wasser zu vermeiden. Einzig Höhensiedlungen finden sich regelhaft 
in größerer Höhendifferenz zum nächsten Bach oder größeren Gewässer, hierbei sind Höhendifferenzen von 
100 bis 200 Meter durchaus nicht unüblich.

7.1.2. Wasserversorgung
Dies führt auch schon zum nächsten wichtigen Punkt der Siedlungslage, nämlich der Wasserversorgung. Für 
den mährischen Raum konnte J.Meduna nachweisen, daß die Wassernähe ein unbedingtes Kriterium bei der 
Errichtung einer Siedlung gewesen sein dürfte, führt aber auch an, daß dies schon immer ein Kriterium bei 
der Anlage von menschlichen Siedlungsplätzen war (MEDUNA 1980, 41). 

Für den niederösterreichischen Raum gilt  dies natürlich auch, die Siedlungsplätze sind im Normalfall  in 
einem Bereich zwischen 50 und 150 Metern vom nächsten Bach oder größeren Gewässer entfernt, 
Entfernungen von über 300 Meter kommen nur sehr selten vor. Ausnahmen bilden auch hier vor allem die 
Höhensiedlungen, die häufig größere Entfernungen zum nächsten Gewässer aufweisen.

Die Anlage von Siedlungen in Wassernähe beschreibt auch schon Caesar als typisch für die Kelten (BG VI, 
30).

7.1.3. Geländesituation
Ebenfalls  eines  der  wichtigen  Elemente  in  Bezug  auf  die  Lage  latènezeitlicher  Siedlungen  stellt  die 
Geländesituation dar, in der die Siedlungen errichtet wurden. J. Meduna stellt in dieser Beziehung für den 
mährischen Raum fest, daß keine besonders bevorzugten Lagen herauszuarbeiten sind (MEDUNA 1980, 41). 
Im Gegensatz dazu nimmt J. Waldhauser für den böhmischen Raum an, daß vor allem nach Südost und 
Südwest abfallende Hänge besiedelt wurden, während nach Westen, Norden und Osten gerichtete Lagen eher 
nicht besiedelt wurden (WALDHAUSER 1986a).

Für  den  niederösterreichischen  Raum  zeigt  sich,  daß  keine  spezielle  Bevorzugung  bestimmter 
Himmelsrichtungen festzustellen ist, wenn-gleich sich auch scheinbar  ein leichtes Übergewicht für nach 
Südost bis Südwest abfallende Hänge zu zeigen scheint.  Jedenfalls scheint die Ausrichtung der Hänge 
nicht unbedingt eines der wichtigeren Kriterien für die Auswahl eines Siedlungsplatzes gewesen zu sein.

Charakteristisch für die Geländesituation latènezeitlicher Siedlungen scheinen aber zwei andere Faktoren zu 
sein, die in Folge beschrieben werden sollen. Der erste dieser Faktoren ist, daß es als Charakteristikum für 
die Anlage latènezeitlicher Siedlungen betrachtet werden kann, daß diese in leichten Hanglagen mit einem 
Gefälle  zwischen  ca.  1%  und  5% angelegt  wurden.  Fast  alle  latènezeitlichen  Siedlungen  in 
Niederösterreich finden sich in derartigen Lagen, Ausnahmen bilden hier nur fast regelmäßig, aufgrund ihrer 
generell ganz anderen Geländelage, die Höhensiedlungen.

Der andere Faktor scheint alternierend mit dem oben erwähnten zur Anwendung zu kommen. Die zweite 
bevorzugte Siedlungslage, die sich feststellen läßt, ist die Anlage von Siedlungen an der Abbruchkante der 
ersten Schotterterasse größerer Flußläufe, eventuell gilt dieser Faktor auch für bedeutendere Bäche, wie 
die  Anlage  der  Siedlungsstellen  am Lauf  des  unteren  Weidenbaches  nahezulegen  scheint.  Anlagen  von 
Siedlungen  an  derartigen  Plätzen  konnten  bisher  vor  allem  im  Traisental  festgestellt  werden,  was  zur 
Ausprägung des Terminus der “Hofkette an der Terrassenkante” führte,  ein Terminus der auch über die 
besondere Terrainlage bereits deutlich Auskunft gibt (NEUGEBAUER 1993, 100).

7.1.4. Untergrund
Das letzte Element, das in Bezug auf die Lage von latènezeitlichen Siedlungen in Niederösterreich an dieser 
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Stelle noch betrachtet werden soll, ist der Untergrund, auf dem die einzelnen Siedlungen errichtet wurden. 
Dies unterliegt aber dem Problem, daß viel zu wenige Untersuchungen des Untergrunds von Siedlungen 
vorliegen,  es  kann  dazu  nur  auf  die  geologischen  Karten  zurückgegriffen  werden,  die  aber  keine 
kleinregionalen Unterschiede im Untergrund darstellen,  sodaß die  Aussagen,  die  hier  zu diesem Thema 
getroffen  werden  können,  nur  sehr  oberflächlich  sind.  Für  den  böhmischen  Raum  existiert  in  dieser 
Beziehung eine Untersuchung, die ergibt, daß besonders Tschernosem- und Lößböden als Untergrund zur 
Errichtung von Siedlungen herangezogen wurden (PETRLÍK 1993, 150). 

Im  niederösterreichischen  Raum  läßt  sich  feststellen,  daß  vor  allem Gebiete  besiedelt  wurden,  die  als 
Untergrund Lehm- oder Lößböden aufweisen. Daß aber auch andere Böden besiedelt wurden beweist z.B. 
das Gebiet des Traisentals, wo die Siedlungen auf  Schotterboden errichtet sind. Es scheint sich hier also 
bisher keine besonders extreme Bevorzugung gewisser Bodenarten abzuzeichnen.

7.2. Typen latènezeitlicher Siedlungen
Bei der Untersuchung verschiedener Typen latènezeitlicher Siedlungen in Niederösterreich tritt ein Problem 
besonders in den Vordergrund - das der extrem schlechten Materialbasis für derartige Überlegungen. Es ist 
in Niederösterreich bisher noch keine einzige latènezeitliche Siedlung vollständig ergraben und publiziert. 
Die besten Auswertungsquoten in Bezug auf die Gesamtsiedlungsfläche einzelner Fundstellen, und dies sind 
ebenfalls sehr wenige, liegen bei etwa 50-60%, wie bei den Siedlungen von Göttlesbrunn (KARL 1995; 
PROCHASKA o.J.)  oder  von Walpersdorf  (RAMSL 1996).  Des weiteren liegen einige Siedlungen vor, 
deren Auswertungsquote in Bezug auf die Siedlungsfläche zwischen 10% und 20% liegt,  wie es bei der 
Siedlung von Herzogenburg (WINDL 1972) oder der Siedlung von Roggendorf (STIFFT-GOTTLIEB 1932) 
der  Fall  ist.  Außerdem  existieren  noch  einzelne  Fundberichte,  die  Aussagen  über  die  Struktur  der 
beschriebenen  Siedlung  in  geringem  Maß  erlauben,  wie  z.B  die  Fundberichte  über  die  Siedlung  von 
Burgschleinitz  -  Schmalzberg  (SCHÄFFER  1950).  Auf  diesen  wenigen  Quellen  aufbauend,  ist  eine 
Theorienfindung natürlich extrem schwierig und fehleranfällig und nur im Vergleich mit Quellen aus den 
umliegenden und weiter entfernten Gebieten der Latènekultur möglich.

Im Vergleich mit den entsprechenden Überlegungen über den böhmischen Raum, wo J. Waldhauser bei den 
unbefestigten  Flachlandsiedlungen  meint,  fünf  verschiedene  Gruppen  unterscheiden  zu  können 
(WALDHAUSER 1993, 272) und dem französischen Raum, wo F.Audouze und O.Büchsenschütz zu dem 
Schluß kommt, daß eine chronologische Entwicklung vom Einzelhof über größere Dörfer als Handelszentren 
zu Oppida als  Handel-  und  Stammeszentren  festzustellen  ist  (AUDOUZE 1989),  denke  ich,  daß es  für 
Niederösterreich möglich ist, drei verschiedene Grundtypen von Siedlungen zu unterscheiden, auch wenn 
diese leider nur durch einzelne Indizien angedeutet werden. In Folge werden diese drei Typen angeführt und 
dann detailliert durchbesprochen.

Typen der latènezeitlichen Siedlungen in Niederösterreich:

Typ 1: Gehöfte

Typ 2: Dörfer

Typ 3: Städte (befestigte Höhensiedlungen / Oppida)

7.3. Das Gehöft
Die kleinste Einheit latènezeitlicher Siedlungen in Niederösterreich ist das Gehöft. Es stellt eine Einheit von 
Bauten dar, die auf einer Fläche von minimal 30 mal 40 und maximal 100 mal 100 Meter verteilt sind und 
vermutlich in der Latènezeit  von einer Einfriedung in Form eines Zaunes oder eventuell  auch nur einer 
Hecke umgeben waren und den Wohn- und Wirtschaftsbereich einer Großfamilie darstellen. Es ist möglich, 
daß in einer solchen Siedlung mehrere Einzeleinheiten festzustellen sind, diese erfüllen aber nicht für sich 
die  Bedingung,  als  eigenes  Gehöft  abgegrenzt  zu  werden  (d.h.  es  lassen  sich  auf  der  gesamten 
Siedlungsfläche  nicht  mehrere  deutlich  voneinander  unterscheidbare  Gruppen  finden,  die  selbst  die 
Minimalfläche von 30 mal 40 Meter einnehmen). 
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Diese Einheit entspricht vermutlich den von Caesar als “aedificia privata”, also als Einzelhöfe bezeichneten 
Siedlungen  der  Gallier  (BG  I,  5),  und  dürfte  der  Mehrzahl  der  latènezeitlichen  Siedlungen  in 
Niederösterreich  entsprechen.  Als  Beispiel  für  diesen  Siedlungstyp  ist  die  Siedlung  von  Göttlesbrunn 
anzuführen (KARL 1995; PROCHASKA o.J.).

7.3.1. Orientierung der Bauten im Gehöft
Um  einen  Überblick  über  die  Struktur  eines  Gehöfts  und  dessen  Stellung  im  Siedlungsbild  der 
latènezeitlichen Siedlungen Niederösterreichs zu gewinnen, soll zuerst ermittelt werden, wie die einzelnen 
Objekte, die im Kapitel 6 beschrieben wurden, in einem derartigen Gehöft orientiert sind. Deshalb wird in 
Folge betrachtet, wie die Bauten zum Gelände orientiert sind, wie ihre Lage zur Hauptwindrichtung steht, ob 
und welche Ausrichtung auf den Sonnenlauf besteht und abschliessend, wie die Bauten zueinander orientiert 
sind. Derartige Untersuchungen existieren auch schon für den böhmischen Raum (WALD-HAUSER 1993).

7.3.1.1. Lage zum Gelände

Als erstes soll ein Blick auf die Lage der Bauten in Beziehung zum Gelände geworfen werden. Sofern das 
Gelände  nicht  eine  Bauweise  verlangt,  die  den  Höhenlinien  angepaßt  ist,  wie  dies  im  Fall  mancher 
Höhensiedlungen der Fall ist, konnte bisher für die latènezeitlichen Siedlungen in Niederösterreich keine 
besonders  an  Höhenschichtlinien  angepasste  Orientierung  der  Bauten  festgestellt  werden.  Im  Fall  der 
Siedlung von Göttlesbrunn finden sich sowohl Bauten, die der Richtung der Höhenschichtlinien entsprechen, 
als auch solche, die schräg darauf stehen und solche, die im rechten Winkel darauf orientiert sind (KARL 
1995, PROCHASKA o.J.). Sofern man nicht annehmen will, daß sich der Hang, auf dem die Siedlung von 
Göttlesbrunn  liegt,  im  Laufe  der  Besiedlung  durch  Erosion  oder  Bodenbildung  stark  sein  Aussehen 
veränderte, was nicht sehr wahrscheinlich ist, kann man für diese Fundstelle eine Orientierung nach den 
Höhenschichtlinien wohl ausschließen.

Anders mag dies bei Siedlungen sein, die, nicht wie in Göttlesbrunn, das auf einem flach abfallenden Hang 
angelegt ist, an der Terrassenkante der ersten Schotterterasse eines Flusses errichtet wurden, die doch recht 
steil zum Niveau des Flußbettes abfällt. In diesem Fall mag es durchaus sein, daß sich die Siedlungsobjekte 
an dieser Terrassenkante orientieren, wie der Plan der Grabung in Walpersdorf zumindest nahelegt24.  Da 
solche Steilabhänge zumeist recht gerade Kanten bieten, an denen man sich optisch orientieren kann, wäre 
hier durchaus die Wahrscheinlichkeit hoch, daß dies nicht nur im Fall der Siedlung von Walpersdorf derartig 
gehandhabt wurde sondern für der-artige Siedlungslagen typisch ist.

7.3.1.2. Lage zur Hauptwindrichtung

Einen Grund für die Änderung in den Orientierungsrichtungen der Bauten vermutet J. Waldhauser darin, daß 
es zu einer Änderung in der Hauptwindrichtung über der Siedlungsstelle kam (WALDHAUSER 1993, 355). 
Dies mag durchaus für  die Fundstelle in Radovesice zutreffen,  kann aber wohl nie mehr  mit  Sicherheit 
beantwortet werden. Allgemein betrachtet erscheint es allerdings doch eher unwahrscheinlich, weil auf den 
meisten  bekannten  Siedlungen  mehrere  Bauten  vorkommen,  die  normal  zur  Hauptorientierungsrichtung 
angeordnet  sind  und somit  ihre  volle  Seitenfläche  als  Angriffspunkt  für  den  Wind  bieten  würden,  und 
Änderungen in der Hauptwindrichtung um 90 Grad doch eher selten vorkommen.  Noch dazu stehen oft 
Bauten der selben Phase, wie noch später erklärt wird, im rechten Winkel zueinander, sodaß hier also nicht 
mit  einer Änderung der Hauptwindrichtung zu rechnen ist.  In dieser Beziehung scheint es eher als nicht 
wahrscheinlich, daß sich die Orientierung der Bauten stark an der Hauptwindrichtung an der Siedlungsstelle 
orientiert.

7.3.1.3. Lage zum Sonnenlauf

Ein weiteres  Element,  das  an dieser  Stelle  betrachtet  werden soll,  ist  die  Orientierung der  Bauten zum 
Sonnenlauf. J. Waldhauser bemerkt zu diesem Thema, daß die überwiegende Zahl vor allem der eingetieften 
Objekte,  die  die  größte  Zahl  der  bekannten  orientierbaren  latènezeitlichen  Siedlungsobjekte  darstellen, 

24 An dieser  Stelle  möchte  ich  mich bei  Kollegen  P.C.  Ramsl  bedanken,  der  mir  freundlicherweise  schon vorab 
Einsicht in die Pläne der Grabung von Walpersdorf gestattete.
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ungefähr  in  Ost-West  Richtung  orientiert  waren,  was  zur  Folge  hatte,  daß  sie  “optimal  mit  ihrer 
Maximalfläche den Sonnenstrahlen ausgesetzt waren, was in den kälteren Jahreszeiten die Erhaltung (bzw. 
Erhöhung)  der  Innentemperatur  und  damit  auch  die  bessere  Bewohnbarkeit  günstig  beeinflußte” 
(WALDHAUSER 1993, 355).

Ähnliches  läßt  sich  auch  für  den  niederösterreichischen  Raum feststellen.  So  sind  in  der  Siedlung von 
Walpersdorf fast alle eingetieften Bauten Ost-West orientiert (RAMSL 1996), dasselbe gilt auch für die 
Siedlung von Burgschleinitz -  Schmalzberg (SCHÄFFER 1950)  und bedingt  auch für  die Siedlung von 
Göttlesbrunn (KARL 1995, PROCHASKA o.J.), auch wenn hier bedeutende Abweichungen festzustellen 
sind.

Zusätzlich  läßt  sich  aber  bei  der  Siedlung von Göttlesbrunn feststellen,  daß  die  Bauten  hier  zumindest 
bedingt  ebenfalls  nach  dem  Sonnenlauf  orientiert  waren.  Bei  den  eingetieften  Objekten  läßt  sich  in 
Göttlesbrunn nämlich feststellen, daß bei Objekten, in denen Pfosten als Konstruktionselemente vorkommen, 
eine Verschiebung der Firstpfostenreihe aus der Hauptachse auf eine Parallele dazu in Richtung der am 
ehesten als südliche zu bezeichnenden Seitenwand sehr häufig vorkommt. Dies läßt sich eventuell als Indiz 
für einen seitlichen Eingang werten, deutet meiner Einschätzung nach aber in jedem Fall darauf hin, daß die 
Benutzer  dies  in  Zusammenhang mit  dem Sonnenstand so einrichteten (KARL 1995).  Ob dies  nun der 
Verbesserung der Oberfläche im Bezug zur Sonne zum Verbessern der Wärmebedingung im Innern in den 
kalten  Jahreszeiten  diente  oder  in  Zusammenhang  mit  dem Eingang oder  Fenstern  in  dieser  Wand  des 
Objektes,  eventuell  zur  Verbesserung  der  Lichtverhältnisse  im  Inneren  diente,  läßt  sich  nur  schwer 
entscheiden.

Interessant scheint hierbei auch noch, daß im Gegensatz zu den eingetieften Objekten, die fast ausschließlich 
mehr  oder  minder  Ost-West  orientiert  sind,  bei  den  Oberflächenbauten  relativ  häufig  auch  Nord-Süd 
orientierte Bauten auftreten (zwar noch immer seltener als die Ost-West-Orientierung aber doch wesentlich 
häufiger  als  bei  den  eingetieften  Objekten).  Wenn  man  nun  von  der  Annahme  ausgeht,  daß  die 
Oberflächenbauten im Durchschnitt wohl eher der Wohnfunktion, die eingetieften Bauten hingegen eher der 
Produktionstätigkeit gedient haben, so scheint die Orientierung am Sonnenlauf noch wahrscheinlicher. In 
diesem Fall wäre die Interpretation naheliegend, daß die Wirtschaftsbauten, in denen man untertags tätig 
war, mit der Seite, von der sie ihr Licht erhielten, eher nach dem Stand der Mittagssonne ausgerichtet 
waren, während die Wohnbauten, die vor allem wahrscheinlich des Morgens, des Abends und in der 
Nacht benutzt  wurden, mit  ihren Breitseiten eher nach dem Stand von Morgen- und Abendsonne 
ausgerichtet waren.

7.3.1.4. Lage der Bauten zueinander

Abschließend soll  noch die Lage der  Bauten zueinander  betrachtet  werden,  was ebenfalls  ein  wichtiges 
Element in Bezug auf die Lage der Objekte in der Siedlung darstellt.  J.  Waldhauser nimmt hier für den 
böhmischen  Raum  an,  daß  die  Bauten  rund  um  eine  annähernd  ovale  Fläche  errichtet  wurden  und 
dementsprechend auch in ihrer Orientierung voneinander abweichen (WALDHAUSER 1993, 371). Diese 
Ansicht kann, zumindest für den niederösterreichischen Raum, nicht bestätigt werden und kann auch für den 
böhmischen  Raum und den  mitteleuropäischen  Latèneraum allgemein,  meiner  Einschätzung nach,  nicht 
übernommen werden.

Es zeigt sich meiner Einschätzung nach hierbei durchaus ein anderes Bild, das besonders bei der Siedlung 
von Göttlesbrunn deutlich wurde.  In  Göttlesbrunn (Abb.  40)  konnten drei  Siedlungsphasen voneinander 
unterschieden  werden.  Dabei  konnte  interessanterweise  beobachtet  werden,  daß  die  der  gleichen 
Siedlungsphase  zugehörenden  Bauten  stets  gleiche  Orientierung  aufwiesen.  Zusätzlich  läßt  sich  noch 
annehmen,  daß genau rechtwinklig auf die Bauten einer Phase orientierte Bauten ebenfalls  dieser  Phase 
angehören,  wodurch  eine  Datierung  für  einige  Oberflächenbauten,  deren  Orientierung  keiner  Phase 
entspricht, gewonnen werden konnte, was sich vor allem durch die offensichtliche Zusammengehörigkeit der 
Objekte  28,  29,  30  und  31  anbot.  Als  Grundlage  zur  Unterscheidung  von  Orientierungen  wurde  eine 
maximale Abweichung von 15 Grad von der Hauptorientierung angenommen, obwohl eventuell auch eine 
geringere Abweichung ausreichend wäre, um die Zugehörigkeit  zu einzelnen Orientierungsrichtungen zu 
bestimmen. Die Bauten in Göttlesbrunn war also rechtwinkelig zueinander orientiert (KARL 1995, 152 ff.). 
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Um Vergleiche  für  diese  Struktur  zu  finden,  wurden  nun  die  bisher  publizierten  Pläne  latènezeitlicher 
Flachlandsiedlungen gezielt daraufhin untersucht, ob diese rechtwinklige Struktur auch anderswo erscheint.

Zu  diesem Zweck  wurde  vorerst  auf  die  einphasige  Siedlung  von  Bílina,  auf  der  J.  Waldhauser  seine 
Untersuchung der latènezeitlichen Gehöftstruktur aufbaute, herangezogen (Abb. 41). Diese Siedlung bietet, 
aufgrund ihrer  Einphasigkeit,  eine  optimale  Untersuchungsmöglichkeit,  und tatsächlich  weisen auch  auf 
dieser Siedlung die eingetieften Objekte gleiche Orientierung auf (WALDHAUSER 1984, 184). 

In weiterer Folge konnte eine rechtwinklige Orientierung der Bauten auch in der Siedlung von Bořitov (Abb. 
42) festgestellt werden, wobei sich zwei Orientierungs-richtungen zeigen. Dies läßt uns vermuten, daß wir in 
Bořitov zwei Siedlungsphasen vorfinden, eine Annahme, die sich mit der von M. Čižmář (ČIŽMÁŘ 1990, 
313), die dieser aufgrund des Fundmaterials trifft, deckt. 

Die Siedlung von Herzogenburg bietet in Bezug auf unsere Fragestellung nur wenige Hinweise; aber auch 
hier läßt sich zumindest eine Hauptorientierung (Obj. III, IV, VII) und eine zweite Orientierung, leider hier 
aber  nur  durch  ein  Objekt  (Obj.  VI)  belegt,  finden  (Windl  1972,  59).  Dies  könnte  aber  auch  auf  die 
Unvollständigkeit  der  ergrabenen  Fläche,  die,  durch  den  Schotterabbau  bedingt,  nur  einen  zufälligen 
Ausschnitt aus der Gesamtsiedlungsfläche bietet, zurückzuführen sein. 

Hinweise auf Strukturen, wie sie in Göttlesbrunn vermutet wurden, finden sich des weiteren auch in der 
späthallstatt- und frühlatènezeitlichen Siedlung von Walpersdorf, OG Inzersdorf-Getzersdorf, obwohl hier 
bereits durch die Dichte des Befunds Schwierigkeiten bei der Interpretation auftreten.

Abb. 40: Göttlesbrunn, p.B. Bruck an der Leitha, Niederösterreich, Gesamtplan der Grabungen 1989 und 1992-1994.
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Abb. 41: Die latènezeitliche Siedlung von Bílina (nach WALDHAUSER 1984, 184).

Abb. 42: Die latènezeitliche Siedlung von Bořitov (nach ČIŽMÁŘ 1990, 313).
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Ein ähnliches Problem zeigt sich auch bei der diesbezüglichen Interpretation des Befundes der Siedlung 
Radovesice (23) (WALDHAUSER 1993, 5), aber auch hier lassen sich, wenn nur die zeitgleichen Bauten 
betrachtet werden, rechtwinklige Orientierungsstrukturen feststellen. Dennoch, aufgrund der langdauernden 
Besiedlung der beiden letzgenannten Fundstellen wird jede derartige Interpretation des Befundes erschwert.

Des  weiteren  lassen  sich  als  Belege  für  derartige,  rechtwinklige  Strukturen  eventuell  auch  die  von  J. 
Waldhauser in seinem großen Werk über die Siedlung Radovesice (23) leider nur schematisch abgebildeten 
weiteren  Siedlungsareale  am  oberen  Lukovský-Bach  anführen,  wo  aber  auf  der  Abbildung  leider  nur 
Grubenhäuser  und  eingetiefte  Objekte  in  ihrer  Orientierung  wiedergeben  werden.  Hier  scheinen  die 
Siedlungsareale Radovesice (21), (147) und (149) (Waldhauser 1993, 373) ebenfalls den für die Siedlung 
von Göttlesbrunn festgestellten Orientierungsrichtlinien zu entsprechen.

Es ist also nun durchaus anzunehmen, daß die für Göttlesbrunn festgestellte Baustruktur charakteristisch für 
latènezeitliche  Flachlandsiedlungen  ist.  Das  Element  der  Rechtwinkligkeit  trifft  aber  ebenso  für  die 
sogenannten “Herrenhöfe” (WALDHAUSER 1987, 207) der Späthallstattzeit wie in Krašovice (SOUDSKA 
1966,  Abb.24)  und  Straubing-Öberau  (GECK-SELIGER  1981,  98  ff)  zu,  wie  es  auch  für  die 
spätlatènezeitlichen Gehöfte in den Oppida, sowohl von Manching (MAIER 1992, 58 ff), als auch Hrazany 
(JANSOVÁ  1988,  312  f)  und  Staré  Hradisko  (ČIŽMÁŘ  1989,  265  ff),  gilt.  Da  man  wohl  auch  eine 
Umzäunung  der  latènezeitlichen  Flachlandsiedlungen  annehmen  kann,  die  keine  den  sogenannten 
“Herrenhöfen”  entsprechenden  recht-eckigen  bis  quadratischen  Umfassungsgräbchen  aufweisen 
(WALDHAUSER 1993, 269 f.; KARL 1995, 147), entsprechen latènezeitliche Flachlandsiedlungen in ihrer 
Baustruktur wohl ziemlich exakt derartigen Anlagen.

Es läßt sich also, zumindest für den niederösterreichischen Raum, feststellen, daß gleichzeitige Bauten auf 
latènezeitlichen  Siedlungen  gleiche  oder  rechtwinkelig  aufeinanderstehende  Orientierung aufweisen. 
Abweichungen von dieser Orientierung kommen bis zu einer gewissen Grenze, die jedenfalls unter 15 Grad 
liegt vor, sind aber eher die Ausnahme.

Daraus läßt sich schließen, daß die Baustruktur der latènezeitlicher Flachlandsiedlungen in der Tradition 
einer  kontinuierlichen  Entwicklung  steht,  die  in  der  Hallstattkultur  ihren  Ausgangspunkt  nimmt  und 
ungebrochen bis in die Baustruktur der in den Oppida angetroffenen Gehöfte fortgeführt wird.

7.3.2. Elemente im Siedlungsbild eines Gehöfts
Nachdem nun die Lage der Bauten in der Siedlung untersucht wurde, soll nun auch noch darauf eingegangen 
werden, ob und welche zusätzlichen Elemente sich noch in latènezeitlichen Gehöften feststellen lassen. Im 
speziellen Fall soll untersucht werden, ob sich innerhalb eines Gehöfts noch spezielle Gruppen von Bauten, 
die  von anderen  Bauten oder  Bautengruppen im Gehöft  abgehoben sind,  feststellen lassen,  und  welche 
Bedeutung solchen Gruppen zukommen kann. Weiters soll untersucht werden, ob innerhalb eines Gehöftes 
auch  freie  Flächen,  wie  dies  J.  Waldhauser  für  die  Struktur  der  Siedlung  Radovesice  (23)  postuliert 
(WALDHAUSER 1993,  371),  vorkommen,  und wie  deren Bedeutung einzuschätzen ist  und ebenso,  ob 
innerhalb eines Gehöfts Wege festgestellt oder zumindestens postuliert werden können. Abschließend soll 
dann noch untersucht werden, inwieweit Gehöfte eine Abgrenzung gegen ihr Umland aufwiesen und wie 
eine  derartige  Abgrenzung  beschaffen  sein  könnte,  wenn  sie  keine  archäologisch  feststellbaren  Spuren 
hinterlassen hat.

7.3.2.1. Funktionale Einheiten

Als kleinste Struktureinheit  in einer Siedlung wurde die sogenannte “funktionale Einheit” ausgegliedert. 
Diese stellt  eine Ansammlung von mindestens zwei  Bauten dar,  die eindeutig durch ihre Lage und ihre 
Stellung  zueinander  von  den  restlichen  Bauten  einer  Siedlung  abgegrenzt  sind  (KARL  1995b).  In 
Göttlesbrunn konnten, neben der schon genannten rechtwinkeligen Makrostruktur, noch kleinere Einheiten 
festgestellt  werden,  die  sich  klar  als  einzelne  Gruppen  innerhalb  des  Gesamtbildes  abzeichnen.  Diese 
Gruppen kennzeichnen sich durch ihre Anordnung in einer Entfernung von maximal  10 Metern um ein 
gemeinsames Zentrum (gerechnet vom jeweils zentrumsnächsten Punkt aller betroffenen Objekte) und einer 
Mindestentfernung von mindestens fünf Metern vom nächsten, nicht mehr der Gruppe angehörenden Objekt. 
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In Göttlesbrunn konnten bisher mindestens drei derartige Gruppen festgestellt werden, es handelt sich dabei 
um die Objektgruppen Obj. 21,22,23,24; Obj. 3, 17/18/19/20/26 und Obj.28,29,30,31 (Abb. 43). Alle diese 
Gruppen  wurden  bei  der  Grabung  1989  gefunden  und  sind  bereits  ausgewertet  (KARL  1995).  In  den 
Grabungen  der  Jahre  1992-1994  lassen  sich  noch  mindestens  weitere  zwei,  eventuell  auch  noch  mehr 
derartige Gruppen finden. Diese Gruppen sind, durch die lokale Nähe der Objekte zueinander definiert, als 
sogenannte “funktionale Einheiten” hervorzuheben.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, welchen Zweck derartige funktionale Einheiten ausüben konnten. Es könnte 
sich dabei um den Wohn- und Produktionsbereich verschiedener Gruppen der Hofbewohner handeln, also 
um den Lebens- und Arbeitsraum einer Vater-Mutter-Kinder-Familie im Bereich des Hofes der Großfamilie, 
sozusagen der kleine Hof im großen Gehöft (Gesamtheitsprinzip). Andererseits wäre es ebenso gut möglich, 
daß es sich dabei um die Produktionsstätten eines gewissen Arbeitszweiges handelt, während ein eigener, 
gemeinsamer Wohnbereich zusätzlich zu den Produktions- und Lagerplätzen zur Verfügung steht. In diesem 
Fall wären die funktionalen Einheiten gewissen, im Dorf ausgeübten Wirtschaftszweigen zuzuordnen, wie 
z.B.  als  Töpfereibereich,  als  Textilerzeugungsbereich,  Metallverarbeitungsbereich,  Drechslerei  etc.,  die 
jeweils  auf  eine  Gruppe  von  Objekten  als  Produktions-  und  Lagerstätten  zurückgreifen  könnten 
(Spezialisierungsprinzip)25.

Abb. 43: Plan einer funktionalen Einheit (Objekte 28,29,30 und 31 aus Göttlesbrunn) nach R. Karl (KARL 1995)

Derartige  funktionale  Einheiten  entsprechen  teilweise  gut  den  von  J.  Waldhauser  für  Radovesice  (23) 
postulierten Gehöften, Gruppen dieser Art finden sich in Radovesice (23) (WALDHAUSER 1993, 5) recht 
häufig.  Ähnliche  Gruppen  können  auch  in  Walpersdorf,  OG  Inzersdorf-Getzersdorf26,  Kbely 

25 Ein starkes Indiz für das Ganzheitsprinzip findet sich in der einphasigen Siedlung von Bílina, in der nur schwer 
funktionale Einheiten ausgegliedert werden können, sodaß die Annahme naheliegt, daß die gesamte Siedlung eine 
funktionale Einheit darstellt. Dennoch muß dies relativiert betrachtet werden, weil in dieser Siedlung durchaus auch 
jedes einzelne Objekt  den Platz einer funktionalen Einheit  einnehmen kann, aber auch die Siedlung einfach zu 
wenige  spezialisierte  Arbeitsvorgänge  beherbergt  haben  kann,  als  daß  eine  derartige  Einrichtung  sinnvoll  oder 
notwendig gewesen wäre (WALDHAUSER 1984). Andererseits bietet die Siedlung von Bořitov ein starkes Indiz 
für  das  Spezialisierungsprinzip  durch  die  deutlich  von  den  funktionalen  Einheiten  abgerückten  großen 
Pfostenbauten, die als Gemeinschafts-haus einer Großfamilie interpretiert werden könnten (ČIŽMÁŘ 1990, 312).

26 Für die freundliche Mitteilung danke ich Kollegen P.C. Ramsl.
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(PLEINEROVÁ 1964, 73) und Bořitov (ČIŽMÁŘ 1990, 312), aber auch schon in Krašovice (SOUDSKA 
1966,  Abb.24) gefunden werden.Betrachten wir nun eine dieser  funktionalen Einheiten aus Göttlesbrunn 
etwas genauer. Die Objekte weisen, wie aus dem folgenden Plan (Abb. 43) unschwer zu erkennen ist, eine 
enge Zusammengehörigkeit auf. Objekt 27, obwohl von seiner Lage her durchaus an einer Stelle situiert, die 
eine Zugehörigkeit zur Gruppe der Objekte 28, 29, 30 und 31, gehört nicht zu dieser Gruppe, weil es aus 
einer anderen Phase stammt als die Gruppe 28, 29, 30 und 31 (KARL 1995, 111 ff.). Noch verstärkt wird der 
Eindruck  der  Zusammengehörigkeit  dieser  Gruppe  dadurch,  daß  alle  eingetieften  Objekte  eine 
Firstpfostenkonstruktion aufweisen, die im Fall der Objekte 28 und 30 nach Süden hin verschoben, im Fall 
von Objekt 31 hingegen nach Norden verschoben ist, also die Wand, die eventuell jeweils die Tür enthielt, in 
Richtung des Zentrums dieser Gruppe steht (KARL 1995, 34 ff.).

Auf der folgenden Abbildung (Abb. 44) wird diese funktionale Einheit  rekonstruiert,  die Rekonstruktion 
vermittelt ebenfalls stark den Eindruck einer geschlossenen Gruppe.

Abb. 44: Rekonstruktion einer funktionalen Einheit aus Göttlesbrunn (Obj.28,29,30,31) nach R.Karl (KARL 1995b)

7.3.2.2. Offene Flächen und ihre Nutzung

Das nächste zu untersuchende Element sind freie Flächen innerhalb der Siedlung. J. Waldhauser stellt für die 
von ihm postulierte Siedlungsstruktur latènezeitlicher Siedlungen fest,  daß im Inneren der Siedlung freie 
Flächen  vorkamen  (WALD-HAUSER 1993,  371).  Diese  Flächen  wurden  seiner  Meinung  nach  für  die 
Nacht- und Winterhaltung von Vieh und für normale Produktionstätigkeiten in der Siedlung genutzt.

Diese Ergebnisse können zum Teil auch für den niederösterreichischen Raum übernommen werden. So kann 
angenommen werden,  daß auf den latènezeitlichen Siedlungen in Niederösterreich größere freie Flächen 
existierten,  vor allem,  wenn wir  davon ausgehen,  daß die  Siedlung rechtwinklig  angelegt  und mit  einer 
zaunartigen Anlage (ebenfalls rechteckig und rechtwinkelig) umgeben war. Derartige freie Flächen zeigen 
sich auch in den Plänen der Grabungen von Göttlesbrunn (Abb. 45) (KARL 1995, PROCHASKA o.J.) und 
Walpersdorf, wenngleich dort aufgrund der Unmenge an Pfostenlöchern schwer ist, derartige freie Flächen 
zu lokalisieren.

Als Funktion dieser freien Flächen kommt,  meiner  Einschätzung nach,  aber noch mehr  in Frage als die 
Nacht- und Winterhaltung des Viehs. Diese Funktion kann sicher auch von einem Teil der freien Flächen in 
der Siedlung erfüllt werden, es ist sicherlich nicht notwendig, alle dafür zu verwenden. Eventuell läßt sich 
ein Hinweis auf die Lage der Plätze für die Nacht- und Winterhaltung des Viehs auch in den Plänen der 
oftmals als “Herrenhöfe” bezeichneten Siedlungen, also solcher mit einem mehr oder minder umlaufenden 
Gräbchen für eine aufwendigere Zaunkonstruktion, finden. So kommen im Inneren dieser Herrenhöfe immer 
wieder Areale vor, die durch eine der den Herrenhof umgebenden Konstruktion entsprechenden Umzäunung 
umgeben  sind,  aber  nicht  Wandgräbchen  für  Oberflächenbauten  sein  dürften,  wie  z.B.  in  Walpersdorf 
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(RAMSL  1996)  oder  in  Droužkovice  (SMRŽ  1991).  Diese  abgezäunten  Areale  könnten  eventuell  die 
Tierpferche dargestellt haben, die in diesem Fall nicht wesentlich mehr als 10% der gesamten Gehöftfläche 
eingenommen hätten. J. Waldhauser stellt für die Siedlung von Radovesice (23) fest, daß der Boden der 
Siedlung  mit  Brennesseln  bewachsen  und  Abfällen  und  Exkrementen  von  Haustieren  bedeckt  war 
(WALDHAUSER  1993,  370).  Für  den  niederösterreichischen  Raum  liegen  zwar  von  latènezeitlichen 
Siedlungen  noch  keine  Bodenuntersuchungen  vor,  es  kann  aber  wohl  angenommen  werden,  daß  eine 
derartige  Untersuchung  mit  den  böhmischen  vergleichbare  Ergebnisse  liefern  würde.  J.  Waldhausers 
Interpretation dieser Daten als unkrautbewachsene Fläche zur Tierhaltung kann aber auch anders interpretiert 
werden. So werden Brennesseln auch heute noch häufig dazu verwendet,  Gemüsebeete von Schädlingen 
möglichst  frei  zu  halten,  außerdem  können  Brennesseln  selbst  auch  als  Nahrungsmittel  dienen  (z.B. 
Brennesselspinat, Brennesseltee, etc.). Wenn man dazu noch die Daten über die tierischen Exkremente am 
Siedlungsboden hernimmt, so kann dieses Bild ebensogut auf gedüngte Gemüsebeete hindeuten wie es auf 
Tierpferche hindeuten kann. Da aber in der Gehöftstruktur, wie sie sich im niederösterreichischen Raum 
darstellt, zuviele freie Flächen existieren, als daß diese ausschließlich für die Tierhaltung hätten Verwendung 
finden können, ohne größere Flächen einfach ungenutzt zu lassen, liegt die Annahme, daß diese Flächen 
auch  zur Produktion von Gemüse und Gartenprodukten wie z.B. Kräutern und ähnlichem,  genutzt 
wurden,  und  zur  Optimierung  des  Ertrages  eventuell  auch  gedüngt  wurden  (KARL  1995,  177  ff.). 
Vorstellbar  wäre  in  diesem Zusammenhang  die  Anpflanzung  von  Erbse,  Linse,  Lein,  Schlafmohn  und 
Ackerbohne, wie sie für den bayrischen Raum in der Latènezeit belegt sind eventuell wurde im Gegensatz 
dazu die Getreidesorten wie Einkorn, Emmer, Hirse, Dinkel, Weizen, Gerste, Roggen und Hafer auf den 
umliegenden Feldern angebaut (KÜSTER 1992, 151).

Ebenfalls könnte zur Verbesserung des Ertrags auf den freien Flächen in der Siedlung frischer, guter Humus 
verwendet worden sein, der vom “Misthaufen” des Gehöfts, also von der Stelle, an der die organischen und 
anorganischen  Reste,  die  die  Siedlungsgemeinschaft  bei  Nahrungserzeugung  und  anderen 
Produktionstätigkeiten  erzeugte,  abgelagert  wurden.  Es  ist  dabei  nicht  zwingend  nötig  aber  zumindest 
wahrscheinlich,  daß  dieser  Misthaufen  mit  dem  Gedanken  an  die  Gewinnung  von  frischem  Humus, 
sozusagen  als  “Komposthaufen”  angelegt  wurde.  Selbst  wenn  er  nicht  bewußt  mit  diesem  Gedanken 
angelegt wurde, ergibt sich bei längerem Liegen dieses Haufens, der wohl hauptsächlich aus organischen 
Resten und eventuell auch Exkrementen (sowohl eventuell des Viehs aus Ställen, sofern solche angenommen 
werden,  als  auch von den Bewohnern der Siedlung) automatisch eine Kompostierung,  deren Nutzen die 
Kelten mit Sicherheit erkannten und zu Schätzen und Einzusetzen wußten (KARL 1995, 177 ff.).

7.3.2.3. Wege im Gehöft

Wenn man annimmt, daß die Siedlungsfläche nicht vollkommen ungeordnet dem Unterstellen des Viehs bei 
Nacht und Winter diente, sondern darauf auch Pflanzenkulturen gezogen wurden und “Gemüsebeete” oder 
gar kleine Felder auch innerhalb des Areals der Siedlung angelegt waren, muß daraus zwingend geschlossen 
werden, daß innerhalb eines Gehöfts Wege oder Wegsysteme angelegt waren. Dabei kann der Großteil dieser 
Wege  aus  einfachen,  schmalen,  ausgetrampelten  Pfaden  bestehen,  für  deren  Anlage  keine  weiteren 
Bedingungen bestehen, die auch Kurven oder Knicke in relativ beliebiger Frequenz aufweisen können, ohne 
an Sinn und Funktion zu verlieren. Zusätzlich dazu muß man aber auch annehmen, daß auch  wichtigere 
Routen innerhalb eines Gehöfts existierten, auf denen mit Wagen gefahren werden konnte, um z.B. den 
Ertrag, der auf den Feldern außerhalb der Siedlung gewonnen wurde, an den dazu vorgesehenen Lagerplatz, 
sei  dies  ein  Gebäude  oder  eine  Vorratsgrube,  zu  bringen,  oder  das  Vieh  für  die  Nachthaltung  in  den 
Tierpferch zu treiben. Diese Routen können natürlich nicht beliebig gekrümmt sein, wenn man annehmen 
will,  daß sie derart  angelegt wurden, daß auch ein Wagen ihn benutzen kann, ohne bei jeder Kurve ins 
nächste angepflanzte Beet zu fahren.

Derartige,  bedeutendere  Wege  im  Bild  von  Siedlungen  festzustellen  ist  natürlich  schwierig.  Bei  kurz 
dauernden Siedlungen mit relativ geringer Besiedlungsdichte bleiben sehr viele Strecken frei, die als Wege 
in Frage kämen. Bei länger besiedelten Plätzen mit hoher Siedlungsdichte hingegen mag es dazu kommen, 
daß sich diese Wege verschieben und dementsprechend mit Bauten anderer Phasen verbaut sind und deshalb 
auch nur mehr schwer aufzufinden. Mit relativer Aussicht auf zumindest gewissen Erfolg wurde versucht, 
mögliche größere Wege auf dem Plan der Siedlungsphase 2 in Göttlesbrunn (KARL 1995, PROCHASKA 
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o.J.) einzuzeichnen, auch wenn in Göttlesbrunn die Besiedlungsdichte wahrscheinlich zu gering für präzisere 
Aussagen ist (Abb. 45). Recht gut läßt sich ein derartiger Weg allerdings beim Herrenhof von Krašovice 
feststellen (SOUDSKÁ 1966, 587), der in der nordwestlichen Ecke durch westliche Umzäunung des Gehöfts 
führt, zwanzig Meter ins Innere des Gehöfts reicht, dann rechtwinkelig umbiegt und das Gehöft durch die 
nördliche Umzäunung wieder verläßt. Es sind auch noch weitere Wege im Gehöft von Krašovice möglich, 
diese zeigen sich aber nicht so deutlich.

Abb. 45: Freie Flächen und Wege im Gehöft der Phase 2 in Göttlesbrunn. Schwarz:  Objekte; Grau: Freie Flächen 
(Dunkelgrau: Freie Flächen; Hellgrau: Mögliche Wege)

7.3.2.4. Abgrenzung des Gehöfts

Das letzte Element im Siedlungsbild eines Gehöfts, das hier betrachtet werden soll, ist die Abgrenzung des 
Gehöfts gegenüber seiner Umwelt. J. Waldhauser definiert für den böhmischen Raum fünf archäologisch 
faßbare Strukturen, die um und in Gehöften vorkommen können (WALDHAUSER 1993, 369f.). Zusätzlich 
dazu nimmt er, aufgrund ethnologischer und historischer Erfahrungen, einen leichten, archäologisch nicht 
faßbaren Zaun dort an, wo keine Strukturen archäologisch erfaßt werden können.

Für den niederösterreichischen Raum können diese Ergebnisse nur teilweise bestätigt werden. Es lassen sich 
bisher  für  den  niederösterreichischen  Raum zwei,  maximal  drei  Arten  ausgliedern,  auf  die  ein  Gehöft 
umzäunt sein kann. 

Die  erste  Art  ist  die  hinreichend  bekannte  Art  der  Gräbchen,  wie  sie  für  sogenannte  “Herrenhöfe”  im 
mitteleuropäischen  Bereich  immer  wieder  festgestellt  werden  kann.  Diese  Gräbchen weisen  eine  Breite 
zwischen  10  und  90  Zentimetern  auf,  in  Niederösterreich  sind  sie  z.B.  in  Walpersdorf  nachgewiesen 
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(RAMSL 1996). Sie werden generell als Unterbau für eine aufwendigere Zaunkonstruktion interpretiert, 
diese Zäune können aber eventuell sogar Palisaden gewesen sein.

Die zweite Möglichkeit, ein Gehöft einzufassen, ist mit einer anderen Art des Zaunes. In diesem Fall finden 
sich lange, relativ regelmäßige, gerade, einzeln stehende Reihen von Pfostenlöchern. Diese Reihen können 
auch die Fortsetzung einer Konstruktion mit Gräbchen wie bei Herrenhöfen sein, wie z.B. in Walpersdorf 
nachgewiesen  (RAMSL  1996),  sie  kommen  aber  auch  ohne  Verbindung  mit  derartigen 
Gräbchenkonstruktionen vor, es können auch manchmal recht-winkelig zueinander laufende Reihen dieser 
Art der Zaunkonstruktion festgestellt werden, sodaß sich eventuell eine rechtwinkelige Einschließung der 
Gehöfte mit dieser einfacheren Zaunkonstruktion, vergleichbar mit der rechtwinkeligen Einschließung der 
Herrenhöfe,  ergibt.  Für  den  niederösterreichischen  Raum sind  derartige  Konstruktionen  bisher  z.B.  aus 
Walpersdorf bekannt (RAMSL 1996).

Die dritte Möglichkeit,  die hier angeführt wird, gehört,  meiner Einschätzung nach, nicht zur Gruppe der 
Siedlungseinfriedungen,  wird  aber  von  J.  Waldhauser  dazugerechnet,  nämlich  die  Viereckschanzen 
umgebenden Gräben (WALDHAUSER 1993, 370). In Niederösterreich wurde eine derartige Konstruktion 
bisher nur bei der möglichen Viereckschanze von Zöfing (NEUGEBAUER 1981, 115 ff.) beobachtet.

J. Waldhauser nimmt dazu zusätzlich noch an, daß auch bei Siedlungen, bei denen sich kein archäologisch 
nachweisbarer  Rest  einer  Umfassung  findet,  eine  solche,  wenn  auch  in  leichter,  weniger  stabiler  Art, 
gegeben  gewesen  sein  muß  (WALDHAUSER  1993,  370).  Dieser  Auffassung  möchte  ich  mich  hier 
anschließen.  Eine  Konstruktion  eines  leichten  Zaunes,  wie  sie  J.Waldhauser  vorschlägt,  ist  sicherlich 
hinreichend, um das Siedlungsareal zu umzäunen, so wären Zäune mit nur wenig eingeschlagenen Pfosten 
vorstellbar,  ebenso  wie  Flechtwerkzäune  mit  relativ  dicht  aber  seicht  eingeschlagenen  Pfosten,  die 
archäologisch keinerlei Spuren hinterlassen, vorstellbar sind. Ebenso wäre es möglich, daß eine die Siedlung 
umgebende  “Hecke” aus  wie  auch  immer  gearteten  Sträuchern,  eventuell  solchen  mit  Dornen,  als 
Einfassung gedient hat. Diese wäre ebenfalls nicht archäologisch zu fassen. Daß eine derartige Einfassung, 
wie auch immer sie geartet  gewesen sein mag,  existiert  haben muß,  ist  einerseits schon alleine dadurch 
logisch, daß, wenn die Tiere tatsächlich im Hof über Nacht und Winter eingestellt gewesen sein sollten, diese 
irgendwie am Weglaufen gehindert werden mußten, andererseits, wenn tatsächlich ein Anbau von Gemüse 
oder  Kräutern  stattfand,  diese  wiederum auch  vor  den  Haustieren  geschützt  werden  mußten.  Daß  eine 
derartige Konstruktion nicht besonders hohe Stabilität aufweisen muß, sondern nur ein gewisses Hindernis 
darstellen muß  ist  schon dadurch gegeben,  daß jede Kuh und jeder  Stier  imstande  ist,  einen Zaunpfahl 
umzudrücken,  auch  wenn  er  einen  halben  Meter  tief  eingeschlagen  ist,  also  keine  auf  latènezeitlichen 
Siedlungen übliche Konstruktion ein unüberwindliches  Hindernis  für  eine  Kuh darstellt.  Daher  ist  auch 
anzunehmen, daß alles, was bei derartigen Zaunkonstruktionen über das unbedingt Notwendige hinausgeht, 
mehr repräsentativen Charakter als praktische Funktion hat.

Außerdem ist, da wir bereits durchaus ausgeprägte Rechtsstrukturen für die Latènezeit annehmen müssen, 
damit zu rechnen, daß das Hofareal, um rechtlich als Besitz anerkannt zu werden, eine Abgrenzung zum 
Umland brauchte, die vermutlich durch eine wie auch immer geartete Einfassung dargestellt wurde. Einen 
Anhaltspunkt für derartige Überlegungen bieten hier die irischen Brehon-Laws, die vier verschiedene Arten 
von Zäunen als Hofgrenzmarkierung anerkennen: "Bretha Comaithchesa therefore describes in detail the 
construction and dimensions of the four legally approved types of fence and wall. For example, the post-and-
wattle fence must be so constructed that a small animal cannot get through it because of its closeness, and an 
ox cannot get over it  because of its height and firmness."(KELLY 1988, 142). Daß der Zaun als legale 
Besitzabgrenzung galt, findet sich z.B. in Crith Gablach: "..., but there are five chattels for going over his 
enclosure without leave. There is no penalty for opening it from without. ... Half honourprice of each grade 
of tuath for stealing what is not his out of his garth, a seventh for stealing (bringing stolen property) into it. A 
short cast (of a spear) on each side is the lawful measure of his garth. Half the díre of a steading for trespass 
(therein)." (MAC NEILL 1921, 292).

7.3.3. Einwohnerzahl eines Gehöfts
Es stellt sich nun noch die Frage nach der Einwohnerzahl eines latènezeitlichen Gehöfts. Die am häufigsten 
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verwendete Methode die Einwohnerzahl einer Siedlung zu berechnen liegt darin, die Anzahl der Individuen 
am zugehörigen Gräberfeld auf die Siedlung umzulegen. J. Waldhauser bietet für die Siedlung Radovesice 
(23), die zumindest in gewissen Phasen der Latènezeit die Ausmaße eines Gehöfts wohl kaum überschritten 
haben dürfte, eine Einwohnerzahl von durchschnittlich 14 bis 16 Personen an (WALDHAUSER 1993, 303). 
Andere  Autoren  bieten  zu  dieser  Frage  andere  Daten  an.  V.  Šaldová  kommt  bei  der  Berechnung  der 
Einwohnerzahl der Siedlung, die die Nekropole von Kšice belegt hat, zu einem Ergebnis von in etwa 20 bis 
30 Personen (ŠALDOVÁ 1974), während D. Dreslerová für die Siedlung Jenštejn etwa 16 Einwohner als 
Minimum  annimmt  (DRESLEROVÁ  1994).  In  Niederösterreich  steht  diese  Methode  jedoch  nicht  zur 
Verfügung, weil leider keine Siedlungen mit zugehörigem Gräberfeld vorliegen.

Besser möglich ist es die beiden anderen Methoden, die J.  Waldhauser ebenfalls zu einer Schätzung der 
Einwohnerzahl der Siedlung Radovesice heranzog, zu verwenden (WALDHAUSER 1993, 304ff.). Die erste 
dieser  beiden  Methoden  beruht  auf  der  Berechnung  der  lagerbaren  Vorräte,  die  wiederum  auf  die 
Einwohnerzahl umgerechnet werden können. Dabei wird von der Anzahl der Vorratsgruben ausgegangen 
und so auf die Fläche des Ackerlandes und die Bewohner der Siedlung rückgeschlossen. Die Annahmen und 
auch  die  Kritikpunkte  an  dieser  Methode  führt  J.  Waldhauser  ausführlich  auf,  sodaß  hier  nicht  darauf 
eingegangen werden muß  (WALDHAUSER 1993,  304f.).  Für  die Siedlung Radovesice (23)  ergibt  sich 
mittels  dieser  Methode  eine  Einwohnerzahl  zwischen  48  und 72  gleichzeitig  in  der  Siedlung  lebenden 
Individuen in den Phasen Hallstatt D und Latène A. Umgerechnet für die Siedlung von Göttlesbrunn, wo 
bisher 9 Vorratsgruben entdeckt wurden (und bei der Annahme, daß erst 50% der Siedlung erfaßt wurden), 
kann für die zweite Phase der Siedlung (die mit der bisher dichtesten Bebauung) angenommen werden, daß 
etwa 8 Vorratsgruben dieser Phase angehörten. Das würde eine Einwohnerzahl von 41,2 gleichzeitig in der 
Siedlung lebenden erwachsenen Personen und 34 Hektar bebauter Ackerfläche und Brachland entsprechen. 
Wenn nun die Kinder dazu gerechnet würden,  käme man auf eine Gesamteinwohnerzahl  von 57 bis 62 
Individuen in Phase 2 der Siedlung von Göttlesbrunn. In Phase 1 der Siedlung von Göttlesbrunn hätte man 
dann,  bei  geschätzt  6  Vorratsgruben,  mit  31  Erwachsenen  und  dementsprechend  etwa  43  bis  47 
Gesamteinwohnern und in Phase 3, bei geschätzten 4 Vorratsgruben, mit 21 Erwachsenen und somit 29 bis 
32 Gesamteinwohnern zu rechnen.

Die zweite vorgeschlagene Methode geht von den Flächen der Bauten aus, wobei angenommen wird, daß pro 
Person ca. 4 bis 5 Quadratmeter Wohnfläche nötig sind. Auch bei dieser Methode hat bereits J. Waldhauser 
auf die damit verbundenen methodischen Probleme hingewiesen (WALDHAUSER 19993, 306). Ebenfalls 
wurde dies wieder mit der Siedlung von Göttlesbrunn versucht (Tab. 14), was zu folgendem Ergebnis führt:

 1 Einwohner pro 4 m2 1 Einwohner pro 5 m2
Göttlesbrunn Phase 1   
Eingetiefte Objekte (82,6m2) 20,65 16,25
Oberflächenbauten (24,8m2) 6,2 4,96
Gesamteinwohner Phase 1 26,85 21,21
Göttlesbrunn Phase 2   
Eingetiefte Objekte (198,0m2) 49,5 39,6
Oberflächenbauten (161,9m2) 40,475 32,38
Gesamteinwohner Phase 2 89,975 71,98
Göttlesbrunn Phase 3   
Eingetiefte Objekte (48,6m2) 12,15 9,72
Oberflächenbauten (0,0m2) 0,0 0,0
Gesamteinwohner Phase 3 12,15 9,72

Tab. 14: Einwohnerzahlen der Siedlung von Göttlesbrunn nach Methode 2

Die in der Tabelle angegebenen Daten ergeben die Bewohnerzahl der Objekte beziehungsweise die Zahl der 
Einwohner, die maximal in der Siedlung Platz fand. Es wurden hierzu alle verbauten Flächen der Siedlung 
herangezogen aber nicht einbezogen, daß auch eine gewisse Zahl der Bauten nicht zu Wohnzwecken dienten, 
eine Zahl, die sich schwer abschätzen läßt.
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Als dritte Möglichkeit, die Einwohnerzahl zu berechnen, möchte ich vorschlagen, unter der Annahme, daß 
jede funktionale Einheit der Wohn- und Wirtschaftsbereich einer Kleinfamilie im Gehöft der Großfamilie ist, 
jeweils  die  so  ermittelten  Familien  zu  zählen  und  dadurch  auf  eine  Einwohnerzahl  zu  kommen.  J. 
Waldhauser nimmt als Kleinfamilie in etwa 3,2 bis 4,1 Personen, davon 40 bis 50 Prozent Kinder unter 15 
Jahren an (WALDHAUSER 1993, 304). Diese Schätzung erscheint mir relativ niedrig, vor allem würde ich 
in jedem Fall mit einer höheren Kinderzahl im Vergleich zu den Erwachsenen rechnen und eher für 6 bis 7 
Personen, davon 60 bis 70 Prozent Kinder unter 15 Jahre, plädieren. Es sollen beide Schätzungen auf die 
Siedlung von Göttlesbrunn, Phase 2, angewendet werden (KARL 1995). In der Phase 2 von Göttlesbrunn 
lassen  sich  5  bis  6  funktionale  Einheiten  ausgliedern,  was,  unter  Hinzunahme  der  geschätzten 
Einwohnerzahlen, ein Minimum von 16, hingegen ein Maximum von 42 gleichzeitig lebenden Individuen 
ergäbe.

Allgemein läßt sich feststellen, daß die Einwohnerschaft eines latènezeitlichen Gehöfts wahrscheinlich nicht 
unter 10 gleichzeitig lebenden Einwohnern, wohl aber auch nicht wesentlich über 70 gleichzeitig lebenden 
Einwohnern anzusetzen ist. Der schon früher gewählte  Durchschnittswert von etwa 30 Einwohnern pro 
Gehöft spiegelt wahrscheinlich auch gut die tatsächliche Einwohnerzahl eines derartigen Gehöfts wieder.

7.3.4. Rechtliche Strukturen im Zusammenhang mit dem Siedlungsbild eines Gehöfts
Wenn Caesar von “aedificia privata” spricht (BG I,5), so meint er damit wahrscheinlich nicht nur einfach 
irgendeine Ansiedlung, sondern hat durchaus einen rechtlichen Begriff vor Augen, wenn auch eventuell den 
römischen, der sich mit dem keltischen nicht unbedingt decken muß. Meiner Einschätzung nach zeigt sich 
nicht  nur durch die geordnet  angelegte Struktur und die Umzäunung der Siedlung,  sondern auch in der 
diesbezüglichen Ähnlichkeit der Siedlungsanlagen z.B. zu den späteren bajuwarischen Gehöften, daß hier 
nicht nur der menschliche Geist zufällig Bauten in die Landschaft gestellt hat, wie es ihm gerade gefiel, 
sondern daß hier auch durchaus zumindest Traditionen, eventuell aber auch rechtliche Strukturen der Anlage 
einer derartigen Siedlung zugrunde lagen, und dies findet seinen Niederschlag auch in Caesars Bezeichnung 
dieser Gehöfte. Wie diese zugrunde liegenden rechtlichen Strukturen ausgesehen haben könnten, darüber 
bieten uns  wiederum die  irischen  Brehon-Laws einen  Einblick.  Als  Beispiel  sei  hier  nur  die  rechtliche 
Grundlage für einen bóaire aus Crith Gablach für seine Bauten erwähnt (der Zaun wurde ja bereits weiter 
oben  angesprochen):  "A  `bóaire  of  excellence`,  why  is  he  so  called?  Because  his  nobility  and  his 
honourprice are derived from his kine. He has twice seven cumals of land, a house of twenty-seven feet, with 
an outhouse of fifteen feet; a share in a mill, so that he grinds for his family and his companies of guests; a 
kiln, a barn, a sheep-fold, a calf-fold, a pigsty.  These are the seven roof-trees in respect of which every 
bóaire is paid díre." (MAC NEILL 1921, 290)

7.3.5. Rekonstruktion eines keltischen Gehöfts
Um ein Gesamtbild einer keltischen Siedlung zu erhalten, soll nun noch eine Rekonstruktion eines keltischen 
Gehöftes gezeigt  werden.  Als  Beispiel  wurde die zweite  Siedlungsphase der  Siedlung von Göttlesbrunn 
herangezogen, weil diese Siedlung in Niederösterreich die bisher am vollständigsten ergrabene ist (KARL 
1995a, 155). Der Blickpunkt, an dem sich der Beobachter befindet ist einige Meter über dem Hauptgewässer 
bei  der  Siedlung  Göttlesbrunn,  dem  Göttlesbrunner  Bach,  der  das  Tal  ungefähr  in  Ost-West-Richtung 
durchfließt,  die  Blickrichtung ist  ungefähr  Nordnordost.  Die  Siedlung liegt  an einem flachen,  etwa  3% 
geneigten Hang, der in Richtung Süden und Südwesten abfällt und liegt etwa 10 Meter über dem Niveau des 
Göttlesbrunner Bachs und etwa 160 Meter über Normalnull, an der nächsten Stelle etwa 100 Meter vom 
Bach  entfernt.  Im  Hintergrund  ist  das  kleine,  namenlose  Bächlein  zu  erkennen,  das  die  Siedlung  von 
Göttlesbrunn  von  Norden  her  kommend  nördlich  und  östlich  umfließt,  dahinter  sieht  man  den  unteren 
Heidenberg, der seinen Gipfel bei 210 Metern über Normalnull hat. Die Rekonstruktion zeigt ein typisches 
keltisches  Gehöft,  deutlich  erkennbar  ist  der  grundlegende  Aufbau  mit  parallel  und  rechtwinkelig 
aufeinander stehenden Gebäuden, die sich teilweise zu mehreren funktionalen Einheiten zusammengliedern 
lassen,  und einer rechtwinkeligen Einzäunung durch eine Hecke, in die einige Tore eingesetzt sind.  Die 
Häuser sind allesamt  mit  Stroh gedeckt und weisen großteils  Bretter-  oder Balkenwände,  teilweise auch 
verputzt, auf. Ihr Eingang liegt großteils nach Südost, Süd oder Südwest, in den entsprechenden Wänden 
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sind  auch einige Fensteröffnungen zu finden.  Die  freien Flächen auf  der  Siedlung werden zur  Haltung 
diverser Tiere (Hühner, Rinder, Schweine, Schafe; sofern diese nicht auf den Weiden sind) in eigens dafür 
abgegrenzten Bereichen und zum Anpflanzen von Gemüse und Kräutern auf großen Beeten beziehungsweise 
kleinen  Feldern  verwendet,  die  ebenfalls  durch  Hecken  teilweise  abgegrenzt  sind.  Durch  die  Siedlung 
verläuft ein primärer Weg in etwa von Südwest nach Nordost, der sich in der Mitte des Gehöfts zu einem 
kleinen  Platz  verbreitert,  auf  dem  einige  häusliche  Tätigkeiten  durchgeführt  werden  können  und  der 
eventuell auch als Dreschplatz dienen könnte. Ein weiterer größerer Weg führt von diesem Platz abzweigend 
nach Nordwesten, während ein zweiter größerer Weg von Nordwesten kommend als Sackgasse ins Areal des 
Gehöfts  führt.  Des  weiteren  finden  sich noch einige  kleinere  Wege  und einige  kleinere  Plätze  vor  den 
Häusern, die als Arbeitsplätze dienen können, wenn das Wetter die Verlagerung der Produktionstätigkeiten 
ins Freie zuläßt. Im hinteren Siedlungsteil der Siedlung findet sich auch ein größerer Misthaufen, auf dem 
die Siedlungsabfälle abgelagert werden.

7.3.6. Funktion eines Gehöfts
Primär dürfte ein Gehöft eine agrarische Funktion gehabt haben, was sich in der Anlage der Bauten und in 
den Funden,  die  in  derartigen Siedlungen auftreten,  abzeichnen dürfte.  Dennoch hat  aber  ein  derartiges 
Gehöft, zusätzlich zur agrarischen Funktion, noch eine Reihe anderer Funktionen zu erfüllen. Die agrarische 
Einheit  des Gehöfts dürfte allgemein nach möglichst autarkem Funktionieren angelegt  gewesen sein. So 
kommt  zusätzlich  zur  Gewinnung  von  Nahrungsmitteln  in  jeder  derartigen  Siedlung  auch  die 
Stoffproduktion und mit hoher Wahrscheinlichkeit zumindestens auch Schmiedetätigkeit, wie immer wieder 
auftretende Funde von Eisenschlacken bestätigen. Ebenfalls anzunehmen ist lokale Töpferei, allerdings ist 
hierbei fraglich, inwiefern auch die Verwendung der Töpferscheibe auf derartigen Gehöften üblich ist, oder 
ob es zu diesem Zweck spezialisierte Töpfer gab, von denen nicht auf jedem Gehöft einer zu finden war. Ich 
möchte annehmen, daß der Fund eines Töpferofens in oder bei einem derartigen Gehöft darauf schließen 
ließe, daß in der Siedlung auch ein Töpfer wohnte, der die schnell rotierende Töpferscheibe benutzte. Fehlt 
ein solcher Ofen, so ist vermutlich damit zu rechnen, daß nur die handgeformte, schlecht gebrannte Keramik 
in der Siedlung selbst erzeugt wurde, während die anderen, feineren Gefäße von Händlern oder bei Töpfern 
in  nahegelegenen  Dörfern  erworben  wurden.  Ebenfalls  ist  für  jede  Siedlung  eine  gewisse  Menge  an 
Knochenschnitzerei zu vermuten, wenngleich auch dies nicht spezialisiert ausgeübt worden sein dürfte.

Zusätzlich dazu dürfte es jedoch, entweder in jedem Gehöft oder auch nur bei manchen der Gehöfte, eine 
oder mehrere spezialisierte Funktionen geben,  die im Dorf ausgeführt  werden.  So ist  für den Raum des 
burgenländischen  Oberpullendorfer  Beckens  mit  einer  großen  Zahl  spezifisch  auf  Eisenverhüttung 
spezialisierter  Siedlungen  zu  rechnen.  Ebenso  mag  es  spezielle  Töpfersiedlungen,  Drechslersiedlungen, 
Kleidermachersiedlungen und andere gegeben haben. 

So läßt sich vermuten, daß in der Siedlung von Göttlesbrunn zwar das Hauptgewicht auf der agrarischen 
Produktion lag, daß es aber zusätzlich einen spezialisierten Drechslereibereich und eine Töpferei gab. Daß 
der Drechsler und der Töpfer nur für die Siedlung von Göttlesbrunn selbst arbeiteten, ist möglich, aber doch 
eher nicht wahrscheinlich.

Allgemein  läßt  sich  feststellen,  daß  ein  latènezeitliches  Gehöft  primär  agrarisch  orientiert und  auf 
Autarkie  bedacht  war,  häufig  aber  zumindest  einen  spezialisierten  Produktionsbereich  beherbergte, 
wodurch zusätzliche  Handelsgüter  produziert  wurden,  mit  denen  die  Siedlungsbewohner  Handel  treiben 
konnten  beziehungsweise  andere  spezialisierte  Produkte,  die  vor  Ort  nicht  erzeugt  wurden,  eintauschen 
konnten.
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Abb.  46:  Gesamtrekonstruktion der  Siedlungsphase  2 der  latènezeitlichen Siedlung von Göttlesbrunn (nach  KARL 
1995a, 155).
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7.4. Das Dorf
Die nächstgrößere Einheit latènezeitlicher Siedlungen stellt das Dorf dar. Das Dorf ist eine Einheit, die aus 
zwei oder mehreren Gehöften besteht, die an einem Ort zusammen liegen. Ein Dorf erstreckt sich auf einer 
Fläche von minimal 60 mal 40 Meter, im Durchschnitt aber erreicht es Flächen von mehr als 100 mal 100 
Meter. Ein Dorf ist der Wohn- und Witschaftsbereich mehrerer Großfamilien und stellt eventuell auch das 
Zentrum  und  den  Warenumschlagplatz  für  mehrere  einzeln  stehende  Gehöfte  dar,  die  in  der  näheren 
Umgebung zu finden sind. Haupt-sächliches Kriterium ist, daß zwei oder mehrere voneinander getrennte 
Gehöfte voneinander unterschieden werden können, sei es durch klare Trennungen wie Gräbchen oder wie 
auch immer geartete Zaunkonstruktionen oder auch dadurch, daß andere Gründe für eine Trennung angeführt 
werden können, eventuell auch bloß, daß für ein einzelnes Gehöft einfach zu viel Fläche verbaut worden ist 
oder  zu  viele  Bauten  existieren,  um  die  gefundene  Einheit  noch  als  Gehöft  bezeichnen  zu  können. 
Grundlegend erfüllen alle Gehöfte in einem Dorf für sich die weiter oben für einzelne Gehöfte aufgestellten 
Bedingungen.

Vermutlich entspricht diese Einheit auch den von Caesar als “vicus”, also als Dorf bezeichneten Siedlungen 
der Gallier (BG I,5), von denen die Helvetier bei ihrem Auszug aus ihrem Land laut Caesar ungefähr 400 
verbrannten.  Die  Dörfer  dürften  etwa  ein  Viertel  aller  latènezeitlichen  Siedlungen  in  Niederösterreich 
ausmachen. Als Beispiel für diesen Siedlungstyp ist die Siedlung von Walpersdorf, KG Inzersdorf ob der 
Traisen, anzuführen (RAMSL 1996).

7.4.1. Elemente im Siedlungsbild eines Dorfes
Wie schon bemerkt ist ein Dorf vermutlich nichts anderes als eine Ansammlung mehrerer Gehöfte an einem 
Ort. Dementsprechend erfüllt auch, wie schon weiter oben angemerkt, jedes einzelne Gehöft, das dem Dorf 
angehört,  für  sich all  jene Bedingungen,  die  auch ein einzeln stehendes  Gehöft  erfüllt.  So  ist  damit  zu 
rechnen,  daß  die  Bauten  in  jedem einzelnen  Gehöft  annähernd  rechtwinklig  zueinander  orientiert  sind, 
ebenso daß sich funktionale Einheiten innerhalb der Gehöfte ausgliedern lassen. Auch ist anzunehmen, daß 
die generellen Orientierungsgrundlagen für die einzelnen Bauten, wie Ausrichtung nach dem Sonnenlauf, 
ebenfalls für die einzelnen Bauten der Gehöfte gilt. Ebenfalls kann angenommen werden, daß sich in den 
einzelnen Gehöften freie Flächen und eventuell auch Wege finden lassen, ebenso wie die Gehöfte vermutlich 
eine Außenabgrenzung aufweisen. Auch dürfte die grundlegende Funktion der einzelnen Gehöfte in einem 
Dorf weiterhin der Ackerbau sein, und auch die Einwohnerzahl eines Gehöfts im Dorf dürfte sich von der 
eines einzeln stehenden Gehöfts nicht wesentlich unterscheiden.

Nachdem die einzelnen Gehöfte den schon weiter oben besprochenen Richtlinien entsprechen, wird auf diese 
kleineren Strukturen in diesem Abschnitt nicht mehr näher eingegangen. Es soll in Folge untersucht werden, 
wie  die  einzelnen  Gehöfte  in  einem  Dorf  miteinander  korrespondieren  und  welchen  Regeln  das 
Siedlungsbild eines Dorfes unterliegt. Zu diesem Zweck wird vorerst die Lage der einzelnen Gehöfte im 
Dorf  zueinander  untersucht,  anschließend  die  Abgrenzung  der  Gehöfte  zueinander.  Dann  soll  darauf 
eingegangen werden,  ob  Wegsysteme  in  einem Dorf  vorkommen  und ob  diese  spezielle  Anlageformen 
aufweisen,  und  ob  damit  zu  rechnen  ist,  daß  innerhalb  eines  Dorfes  gemeinschaftliche  freie  Flächen 
existieren. Danach soll untersucht werden, inwieweit herausragende Gehöfte in einem Dorf existieren und 
inwiefern diese als “Herrenhöfe” anzusprechen sind. Abschließend soll noch überlegt werden, ob es eine 
gemeinschaftliche  Außenabgrenzung  für  das  gesamte  Dorf  gegeben  hat  und  wie  diese  beschaffen  sein 
könnte.

7.4.1.1. Lage der Gehöfte im Dorf

Die Frage nach der Lage der Gehöfte innerhalb eines Dorfes ist in Niederösterreich nur sehr schwierig zu 
beantworten, großteils deshalb, weil dazu die Materialbasis nicht gerade als überwältigend zu bezeichnen ist. 
Für Aussagen zu diesem Thema bietet einzig und allein die Siedlung von Walpersdorf (Abb. 47) (RAMSL 
1996) einigermaßen sichere Daten. Leider ist  auch diese Siedlung nur bruchstückhaft ergraben und auch 
noch nicht vollständig vorgelegt. Deshalb sind auch alle Aussagen, die sich zu diesem Thema treffen lassen, 
sehr kritisch zu betrachten, und es ist immer zu bedenken, daß es sich dabei um eine spezielle Situation nur 
an dieser Fundstelle handeln könnte, auch wenn dies, meiner Einschätzung nach, eher als unwahrscheinlich 
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zu betrachten ist. Hinzu kommt noch das Problem, daß die Pläne der Siedlung von Walpersdorf durch die 
Dichte der dort zu Tage getretenen Befunde und die lange Laufzeit der Siedlung nur sehr schwer zu bewerten 
sind.

Abb. 47: Gesamtplan der Siedlung von Walpersdorf (nach RAMSL 1996)
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Abb. 48: Gesamtplan der Siedlung von Krašovice (nach SOUDSKÁ 1966, 587).

Generell kann hier davon ausgegangen werden, daß die einzelnen Gehöfte rechtwinkelige Strukturen und 
auch rechtwinkelige Umfassungen aufwiesen. Wenn nun mehrere dieser Strukturen mehr oder minder direkt 
nebeneinander errichtet werden, können nun verschiedenartige Anordnungen dieser Strukturen zueinander 
gewählt werden. Vermutlich ausgeschlossen werden kann eine strikt planmäßige Anordnung, die vermutlich 
nicht  gegebene  Baurechtsbestimmungen  voraussetzen  würde,  und sich auch  keineswegs aus  den  Plänen 
extrapolieren läßt. Ebenso erscheint es unwahrscheinlich, daß die einzelnen Gehöfte vollkommen willkürlich 
nebeneinander gesetzt wurden, wenn bereits Strukturen existierten, an denen sich das Auge der Erbauer eines 
weiteren oder neuen Gehöfts orientieren konnte. Anhand der Befunde der Siedlung von Walpersdorf scheint 
sich abzuzeichnen, daß die Gehöfte einer jeweiligen Siedlungsphase auch annähernd gleich orientiert waren. 
Ähnliche Ergebnisse zeigen sich auch bei den Siedlungen von Krašovice (Abb. 48) (SOUDSKÁ 1966, 587), 
Bořitov  (ČIŽMÁŘ 1990,  313),  Köfering  (OSTERHAUS  1991)  und  Radovesice  (23)  (WALDHAUSER 
1993,  Beilage 1).  Auch auf  diesen Siedlungen zeigen sich vermutlich mehrere  Gehöfte,  und diese  sind 
scheinbar,  mit  geringen  Abweichungen,  gleich  orientiert.  Ein  ähnliches  Bild  bietet  sich  auch  in  der 
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Orientierung  der  Gehöfte  in  den  Oppida  wie  z.B.  in  Manching  (MAIER  1992,  58  ff.)  oder  Zavist 
(MOTYKOVÁ-DRDA-RYBOVÁ 1990,  417),  wo ebenfalls  die  Gehöfte  gleiche Orientierungsrichtungen 
auf-weisen. Gerade das Oppidum von Manching, das ja im Flachland gelegen ist, weist in seinem Inneren 
eine sehr mit Dörfern vergleichbare Struktur auf, und dies findet sich auch in der Orientierung der Gehöfte 
zueinander wieder.

Andererseits  scheint  aber  in  den  normalen  Dörfern,  die  nicht  wie  Manching  auch  den  Charakter  eines 
Oppidums aufweisen, die in Manching und in Zavist angetroffene Anordnung der Gehöfte zusätzlich zur 
gleichen Orientierung auch in gleichen Fluchten nicht unbedingt gegeben zu sein. So lassen sich in der 
Siedlung  von  Walpersdorf  (RAMSL  1996)  nur  selten  Gehöfte  feststellen,  die  zusätzlich  zu  gleicher 
Orientierung auch  in  der  gleichen  Fluchtlinie  stehen,  ebenso  wie  dies  bei  der  Siedlung  von  Krašovice 
(SOUDSKÁ 1966,  587)  als  eher unwahrscheinlich zu betrachten ist,  wo in  der südwestlichen Ecke der 
Grabungsfläche zwar ein weiteres Gräbchen mit gleicher Orientierung wie das des freigelegten Gehöfts zu 
finden  ist,  das  aber  deutlich  nicht  in  der  gleichen  Flucht  liegt  wie  die  Begrenzung  des  sogenannten 
“Herrenhofs”.

Ebenfalls  nicht  unbedingt  gegeben  muß  in  den  einfachen  Dörfern  ein  direktes  Aneinanderstoßen  der 
einzelnen Gehöftgrenzen gegeben sein, wie es ebenfalls in den Oppida anzutreffen ist, es kann auch durchaus 
ein  schmälerer  oder  breiterer  Streifen  zwischen  den  einzelnen  Gehöften  frei  bleiben,  der  eine  Breite 
zwischen zwei und zehn Metern aufweisen kann. Derartige Abstände finden wir sowohl im Fall der Siedlung 
von Walpersdorf (RAMSL 1996), als auch im Fall der Siedlung von Krašovice (SOUDSKÁ 1966, 587). 
Andererseits kann es auch durchaus vorkommen, daß mehrere Gehöfte direkt aneinanderstoßen, teilweise 
sogar unter Beibehaltung der gleichen Fluchtlinie, wie einige andere Befunde der Siedlung von Walpersdorf 
interpretiert werden können.

Generell  ist  festzustellen,  daß  die  Gehöfte,  die  zu  einem  Dorf  gehören,  eine  annähernd  gleiche 
Orientierung ihrer Bauten und damit auch ihrer Umzäunungen aufweisen. Diese Abgrenzungen der 
Gehöfte können in einer Fluchtlinie stehen (dies ist  aber nicht regelhaft festzustellen) und können 
ebenso  direkt  aneinander  stoßen,  oder  aber  auch  einen  gewissen,  nicht  allzu  großen  Abstand 
voneinander haben. Auf diese Weise ähnelt die Anlage eines Dorfes in gewisser Weise der Anlage eines 
Gräberfeldes mit den jeweiligen Grabgärtchen, die teilweise auch zusammenstoßen, und dies nicht immer 
unbedingt in einer Fluchtlinie, hier also durchaus auch Abweichungen auftreten können, wie sich z.B. am 
Plan des Gräberfeldes von Mannersdorf am Leithagebirge zeigt (NEUGEBAUER 1992, 158 f.).

7.4.1.2. Abgrenzung der Gehöfte zueinander

Wie schon erwähnt wiesen einzeln stehende latènezeitliche Gehöfte vermutlich eine wie auch immer geartete 
Umzäunung auf, und eine deratige Umzäunung war wahrscheinlich auch für die einzelnen Gehöfte eines 
Dorfes gegeben. Gerade in einem Dorf ist eine derartige Umzäunung von noch größerer Bedeutung als um 
ein einzeln stehendes Gehöft, weil im Fall einer größeren Siedlung, wie es ein Dorf zweifelsfrei darstellt, 
Probleme in Bezug auf Besitzansprüche auf ein gewisses Stück Land nicht nur außerhalb des effektiven 
Siedlungsareals  sondern  auch  innerhalb  desselben  sehr  leicht  auftreten  können,  wenn  keine  klaren  und 
deutlich erkennbaren Abgrenzungen zwischen den einzelnen Hofarealen existieren. Noch hinzu kommen im 
Fall  eines  Dorfes  eventuelle  Streitigkeiten  und  rechtliche  Probleme  in  Bezug  auf  Besitzstörung, 
Beschädigung von mobilem und festem Inventar und Gebäuden und allgemeiner Schaden, z.B. in Bezug auf 
am Areal angebaute oder gelagerte Nahrungsmittel oder sonstige agrarische Produkte sowie Wertminderung 
des Bodens,  z.B.  durch das Aufreißen des Bodens durch Haustiere eines Nachbarn oder gar unliebsame 
Nachbarn selbst, die wesentlich größer werden, wenn das Areal des Hofes nicht deutlich gekennzeichnet und 
zumindest optisch abgesichert ist. Hierzu gibt es auch eine Fülle von Texten in den irischen Brehon-Laws, 
die sich mit derartigen Verstößen gegen den Besitz Anderer beschäftigen. "Bretha Comaithchesa and other 
texts discuss in great detail the various forms of animal trespass. The general principle is the obvious one of 
relating the amount of compensation to the amount of damage done. Hence, the penalty when cattle break 
into a meadow is twice as much as when they break into moorland or aftergrass. Similary, grazing-trespass in 
winter when grass is scarce entails a heavier fine than in summer." (KELLY 1988, 142 f.). "Where there is 
malice or neglect on the part of the owner of trespassing livestock, the penalty is greater, as it is counted as 
`human  trespass`  (duine-chaithig)  rather  than  an  `animal  trespass`  (rop-chaithig).  This  applies  where  a 
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farmer drives his cattle onto his neighbour´s land, or deliberatly breaks down a fence. ... Similarily, trespass 
by night involves twice the penalty for trespass by day because `cattle should be locked up in an enclosure at 
night`." (KELLY 1988, 143).

Derartige Abgrenzungen lassen sich auch im Fall von Dörfern besser fassen als auf den einzeln stehenden 
Gehöften, eventuell gerade deshalb, weil hier die Wahrscheinlichkeit für derartige Probleme durch das nahe 
Zusammenleben im Gegensatz zu einzeln stehenden Gehöften wesentlich erhöht war. So zeigen sich im Fall 
der Siedlung von Walpersdorf (RAMSL 1996) sowohl Gräbchen in Art der sogenannten “Herrenhöfe”, 
als auch Pfostenreihen für stabile Zäune, wie sie schon weiter oben bei den Typen der Umzäunungen 
latènezeitlicher  Gehöfte  angegeben  wurden.  Vermutlich  waren  aber  auch  einfachere,  leichtere 
Zaunkonstruktionen in Verwendung, wie sie bei den allein stehenden Gehöften ebenfalls vermutet wurden, 
wie  sich  in  großen  Bereichen  z.B.  in  der  Siedlung  von  Walpersdorf  zeigt,  wo  keinerlei  stabilere 
Zaunkonstruktionen, durchaus aber genügend Siedlungsspuren zu finden sind. Das häufigere Vorkommen 
von  stabileren  Zaunkonstruktionen  in  den  Dörfern  läßt  sich  aber  vielleicht  auch  dadurch  erklären,  daß 
stabilere  Zäune doch seltener  zu derartigen Problemen  mit  Haustieren auf  Nachbars  Grund führten und 
deshalb auch diese Zäune dort bevorzugt errichtet wurden.

7.4.1.3. Wegsysteme im Dorf

Ein weiteres Element im Siedlungsbild eines Dorfs sind eventuell vorhandene Wegsysteme und offene, freie 
Plätze,  die der gesamten Dorfgemeinschaft zur Verfügung stehen.  Ob diese gegeben sind und wie diese 
gegebenenfalls aussehen, soll hier untersucht werden.

Daß Wege gegeben sein müssen, ist bei der Struktur eines Dorfes, wie sie sich uns zeigt, unumgänglich. 
Schon alleine durch die nahe beieinander situierte Lage der einzelnen, zum Dorf zugehörigen Gehöfte ergibt 
sich automatisch, daß die einzelnen, den jeweiligen Gehöften zugehörigen Felder und eventuell auch Weiden 
nur sehr schwer so angeordnet werden konnten, daß jedes einzelne Gehöft des Dorfes direkten Zugang zu 
den dem Gehöftsbesitzer gehörenden Feldern hat. Da dieser direkte Zugang also im Normalfall bei einem 
Dorf nicht immer gegeben sein kann, müssen Wege existieren, die die einzelnen Gehöfte mit  den ihnen 
zugehörigen Feldern verbinden. Hinzu kommt noch, daß die Gehöfte teilweise derartig angelegt worden sein 
könnten, daß der Zugang zu bestimmten Gehöften ausschließlich durch das Dorf möglich war, das Gehöft 
sozusagen  von  anderen  Gehöften  umschlossen  war,  wie  teilweise  auch  die  Anlage  der  die  Gehöfte 
umgebenden Gräbchen in Walpersdorf vermuten läßt. In diesem Fall wären umso mehr Wege notwendig, die 
den Zugang und vor allem die Zufahrt zu derart gelegenen Gehöften ermöglichen. Diese Wege können nur 
bis zu einem gewissen Grad im Privatbesitz einzelner stehen, eher ist anzunehmen, daß in einem Dorf eine 
ganze  Reihe  von  Wegen  sozusagen  “Öffentlichkeitsrecht”  besitzen,  eventuell  selbst  wenn  sie  über 
Privatbesitz angelegt werden müssen. Hierzu finden sich auch in den irischen Brehon Laws Maßregeln, die 
derartige Probleme regeln. "In addition to the rights enjoyed gy every freeman,  a landowner has certain 
rights on the property of his immediate neighbours. For example, he can if necessary cut a mill-race across 
his neighbour`s land, provided ha pays compensation appropriate to the value of the land. He may also use a 
bridge or erect a fishing-weir on or adjactent to his neighbour`s land. Where there is no other access, he may 
have the right to drive cattle - under proper supervision - across his neighbour`s land." (KELLY 1988, 108).

Derartige Wege lassen sich archäologisch zwar nur schwer feststellen, weil  auch derartige Wege keinen 
Unterbau besitzen sondern wohl maximal einfache Karrenwege sind, dennoch deuten einige Befunde auf 
ihre  Existenz  hin.  So  kann  eventuell  der  Abstand  zwischen  einigen  der  parallel  laufenden 
Zaunkonstruktionen  der  einzelnen  Gehöfte  in  einem Dorf,  wie  sie  sich  z.B.  im Fall  der  Siedlung  von 
Walpersdorf (RAMSL 1996) oder auch der Siedlung von Krašovice (SOUDSKÁ 1966, 587) zeigen, dadurch 
erklärt werden, daß dies Wegtrassen waren und deshalb die einzelnen Gehöfte nicht direkt nebeneinander 
gesetzt wurden. Hierbei dürften besonders Abstände im Bereich zwischen vier und sechs Metern auf eine 
derartige Wegtrasse hindeuten, weil bei einem derartigen Abstand auch zwei in verschiedene Richtungen 
fahrende Wägen aneinander vorbeikommen. Abstände unter zwei Meter hingegen sind wahrscheinlich nicht 
als  Wege  interpretierbar,  zumindestens  nicht  als  Wege,  die  auch  für  Wägen  geeignet  waren,  sondern 
bestenfalls als Gehwege, um den Durchgang zwischen den jeweiligen Gehöften zu ermöglichen. Auch solche 
schmäleren Wege können aber von gewisser Bedeutung sein, indem sie z.B. den Weg zum Wasser, mit dem 
die Siedlung ihren Bedarf deckt, auch für jene ermöglichen, deren Gehöfte sozusagen “in der zweiten Reihe” 
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stehen,  und  für  die  ein  Umgehen  der  näher  am Wasser  gelegenen  Gehöfte  einen  bedeutenden  Umweg 
bewirken könnte, vor allem, wenn es sich dabei um Gehöfte mit Seitenlängen von 50 Metern oder mehr 
handelte. 

Ein besonders  deutliches  Beispiel  für  eine  eventuelle  Wegtrasse  bietet  sich in  einem der  weniger  dicht 
besiedelten Bereiche der Siedlung von Walpersdorf, wo zwei parallel zueinander laufende Zäune festgestellt 
werden konnten, die einen Abstand von 8 Metern zueinander haben und deren Zwischenraum verbauungsfrei 
ist (Abb. 48) (RAMSL 1996).

Ein weiteres Problem der inneren Struktur eines Dorfes ist die Frage nach größeren freien Flächen, die der 
Gemeinschaft  entweder  zur  allgemeinen  Nutzung  offenstanden,  oder  die  aus  anderen  Gründen  bewußt 
bebauungsfrei gehalten wurden, die sozusagen “Dorfplätze” bildeten. Wenn davon ausgegangen wird, daß 
das Dorf zusätzlich zur Siedlungsfunktion eventuell auch noch eine Funktion als Warenumschlagplatz für die 
nähere Umgebung besaß, liegt die Annahme, daß derartige frei Plätze existierten, durchaus nahe. Auch diese 
freien  Flächen  standen  dann  aber  vermutlich  nicht  im  Privatbesitz  einzelner,  sondern  stellten 
Gemeinschaftsbesitz  der  Dorfgemeinschaft  mit  “Öffentlichkeitsrecht”  dar.  Gerade  für  “Markttage”,  bei 
denen alle möglichen Arten von Waren feilgeboten werden konnten,  wären derartige Einrichtungen fast 
unumgänglich, da wohl kaum ein Bauer bereit war, einen seiner Äcker zur Verfügung zu stellen, sowohl 
deshalb, weil dieser vermutlich irgendwelche Frucht trug und außerdem das Herumtrampeln von eventuell 
hundert oder mehr Menschen und eventuell noch zusätzlich einiger Wägen sowie einer Unmenge an Vieh 
dem  Boden  eines  Feldes  nicht  unbedingt  zuträglich  ist,  vor  allem,  wenn  keine  modernen  Pflüge  zur 
Verfügung stehen, die den komprimierten Boden wieder auflockern könnten. 

Abb. 49: Ausschnitt aus dem Plan der Siedlung von Walpersdorf (nach RAMSL 1996).

Nun ist aber keineswegs sicher, daß dieser Dorfplatz nicht auch einfach außerhalb der Siedlungsfläche des 
Dorfes sein konnte, und dementsprechend archäologisch einfach nicht mehr faßbar ist. Liegt ein derartiger 
Dorfplatz aber irgendwo im Bereich des Gehöfts, müßte er sich feststellen lassen. Tatsächlich läßt sich in der 
Siedlung von Walpersdorf (RAMSL 1996) ein derartiger Platz vermuten, der relativ wenig Objekte und mehr 
oder  minder  rundherum,  aber  teilweise  eindeutig  davon  weg  laufend,  Begrenzungsgräbchen  mehrerer 
Gehöfte aufweist. Leider ist aber gerade in diesem Bereich ein Teil der Fläche nicht ergraben, sodaß sich 
auch  hier  keine exakte  Aussage treffen  läßt.  Ist  dem aber  tatsächlich so,  daß sich hier  ein  “Dorfplatz” 
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befunden haben sollte, so verfügte dieser etwa über Ausmaße von 35 mal 35 Metern, hatte also eine recht 
beachtliche  Größe.  Auch  südlich  des  Gehöftes  von  Krašovice  (SOUDSKÁ 1966,  587)  könnte  sich  ein 
derartiger Platz befinden, wie das Ausdünnen der Pfostenlöcher in diesem Bereich vermuten lassen könnte. 
Leider ist  aber in diesem Bereich die Grabung nicht fortgesetzt worden, sodaß auch hier keine Aussage 
getroffen werden kann. Prinzipiell glaube ich aber, daß die Möglichkeit, daß derartige latènezeitliche Dörfer 
auch  über  einen  Dorfplatz verfügten,  nicht  ausgeschlossen  werden  sollte  und  dieser  sogar  eher 
wahrscheinlich  ist.  Mehr  als  einen  derartigen  Platz  werden  dörfliche  Siedlungen  allerdings  nur  dann 
aufgewiesen  haben,  wenn  sich  durch  die  Anlage  von  Gehöften,  die  nicht  in  der  Fluchtlinie  ihrer 
Nachbargehöfte errichtet waren, mehr oder minder zufällig breitere Streifen zwischen den Gehöften ergaben.

7.4.1.4. Herausragende Gehöfte im Dorf - “Herrenhöfe”

Das nächste Element  im Siedlungsbild eines Dorfes ist  das von herausragenden Gehöften, Gehöften mit 
besonderen Bauteilen oder  besonderer  Ausgestaltung.  Es  ist  dies,  allgemein  gesagt,  das  Problem,  ob es 
sogenannte  “Herrenhöfe”  gibt  oder  nicht.  Die  Existenz  derartiger  besonderer  Gehöfte  wird  von  der 
Forschung generell für die Späthallstatt- und Frühlatènezeit angenommen und es liegen auch einige Befunde 
vor, die auf derartige Strukturen hindeuten. Derartige Befunde liegen z.B. aus Kirchheim (CHRISTLEIN 
1982, 53 ff. und Abb.33), Hochdorf (BIEL 1990, 92 und Abb.93) und aus Krašovice (SOUDSKÁ 1966, 587) 
vor. Teilweise scheint es hier auch so zu sein, daß ein Herrenhof mit “Vorsiedlung” existiert (Kirchheim?), 
was stark für die Theorie der Herrenhöfe spricht. Allgemein wird als definierendes Element eine das Gehöft 
umgebende Zaun- oder Palisadenkonstruktion, von der als archäologischer Rest ein das Gehöft umgebendes, 
etwa 10 bis 80 Zentimeter breites Gräbchen zurückbleibt. Derartige Konstrukt-ionen scheinen ab dem Latène 
B nicht mehr aufzutreten, dafür treten derartige Gräbchenkonstruktionen dann wieder in den Oppida, dafür 
dann aber bei vielen oder fast allen Gehöften in diesen Anlagen auf, wie z.B. in Manching (MAIER 1992, 
58ff.)  oder  Závist  (MOTYKOVÁ-DRDA-RYBOVÁ  1990,  417).  Nach  den  weiter  oben  ausgeführten 
Erkenntnissen zur Baustruktur latènezeitlicher Siedlungen scheint jedoch die grundlegende Baustruktur auch 
in den Phasen gegeben zu sein, in denen sich keine derartigen Zaunkonstruktionen finden.

Anhand der Siedlung von Walpersdorf (RAMSL 1996) tritt nun zusätzlich das Problem auf, daß wohl zu 
mehreren Bauphasen der Siedlung erstens mehrere derartige mit Gräbchen umgebene Anlagen gleichzeitig 
existierten  und zweitens  ein  Befund nahelegt,  daß  die  Zaunkonstruktion  mit  Gräbchen,  wie  sie  für  die 
“Herrenhöfe”  als  typisch  erachtet  wird,  zumindest  mit  festeren  Zaunkonstruktionen  aus  Pfostenreihen 
beliebig austauschbar ist (siehe dazu auch Abb. 49). Dadurch wirft sich aber auch die Frage auf, inwieweit 
das  umfassende  Gräbchen als  Charakteristikum für  sogenannte  “Herrenhöfe” überhaupt  zulässig ist  und 
welche Bedeutung dies für die Siedlung von Walpersdorf hat. 

Wenn wir nämlich annehmen, daß mit Gräbchen umgebene Gehöfte als Herrenhöfe anzusprechen sind, stellt 
sich  die  Problematik,  was  mit  Gehöften  ist,  die  teilweise  ein  Gräbchen,  teilweise  aber  eine  andere 
Konstruktion  aufweisen.  Die  Vorstellung,  daß  es  sich  dabei  nur  um  “Halbherrenhöfe”  handelt,  ist 
abzulehnen, dementsprechend müßte man daraus ableiten, daß auch Konstruktionen die nur teilweise mit 
Gräbchen, teilweise aber auch mit Pfostenreihen umzäunt sind, als “Herrenhöfe” anzusprechen wären. Des 
weiteren müßte dann aber auch geschlossen werden, daß auch Gehöfte, die ausschließlich mit Pfostenreihen 
umzäunt  sind,  als “Herrenhöfe” angesprochen werden müßten,  weil  die Zaunkonstruktionen ja scheinbar 
beliebig austauschbar sind.

Diese Annahme führt aber zu einem Problem, wie die Siedlung von Walpersdorf zu deuten ist. Im Fall dieser 
Siedlung hätten wir nämlich dann in der Siedlung von Walpersdorf,  zumindest in den Teilen, die bisher 
ergraben  und  publiziert  worden  sind,  zumindest  in  gewissen  Phasen,  eine  Siedlung  vor  uns,  die 
ausschließlich aus Herrenhöfen besteht. Diese Annahme erscheint mir zwar prinzipiell möglich, es könnte 
schließlich sein, daß gerade im Fall der Siedlung von Walpersdorf die Zentralsiedlung des Adels des unteren 
Traisentals gefunden wurde und somit tatsächlich die Besitzer der hier gefundenen Gehöfte das Recht hatten, 
ihren Adelsstand mittels des Zauns ihres Gehöfts zu dokumentieren. Diese Theorie wird zumindest teilweise 
auch durch die Funde in der Siedlung unterstützt, die sowohl auf lokales Goldhandwerk hinweisen, als auch 
durch besondere Importstücke wie z.B. geriefte Drehscheibenware oder auch Vekerzug-Keramik (RAMSL 
1996,  116  ff.).  Andererseits  wäre  dies  doch  erstens  ein  erstaunlicher  Zufall,  daß  gerade  bei  der  ersten 
derartigen in Niederösterreich gefundenen größeren Siedlung, die auch großflächiger erforscht wurde, ein 
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derartiger Adelssitz gefunden wurde. Dennoch sollte man aber dann auch annehmen, daß sich rund um diese 
Adelssiedlung noch einige Gehöfte des einfachen Volkes finden sollten, das sich sicherlich vom dann hier 
versammelten Reichtum versprechen konnte, daß etwas für es abfiele. Hinzu kommt noch, daß sich im Fall 
der Siedlung von Walpersdorf dann wohl phasenweise mindestens sechs derartige Gehöfte befunden hätten, 
wobei sich dann die Frage stellt, wo die hier versammelten “Herren” den ihre Herrschaftsgebiete gehabt 
hätten, weil angenommen werden muß, daß sie dort ebenfalls einen Herrenhof unterhielten, sodaß hier ein 
das Traisental wahrscheinlich überschreitendes Stammeszentrum angetroffen worden wäre. Wenn dies nicht 
der Fall ist, wären, meiner Einschätzung nach, hier “zuviele Häuptlinge für zu wenige Indianer” angesiedelt.

Allgemein  gesehen  glaube  ich  daher  nicht  unbedingt,  daß  sich  im  niederösterreichischen  Raum 
“Herrenhöfe”, die relativ sicher existierten, unbedingt durch ihre Zaunkonstruktion erkennen lassen, sondern 
nur durch eventuelle Besonderheiten im Fundmaterial, die auf eine erhöhte Bedeutung des als “Herrenhof” 
anzusprechenden Gehöfts schließen lassen. Derartige besonders herausgehobene Bauten oder Bautengruppen 
konnte  J.  Waldhauser  bereits  in  der  Siedlung  von  Radovesice  (23)  nachweisen,  in  der  ebenfalls  die 
“Herrenhöfe”  nicht  anhand  der  Gräbchenkonstruktionen  zu  unterscheiden  sind  (WALDHAUSER  1987, 
207ff.).  Ob  in  der  Siedlung  von  Walpersdorf  hier  eventuell  hier  auch  ein  durch  derartige  Funde 
herausragendes Gehöft bestimmt werden kann, muß sich erst herausstellen (RAMSL 1996).

7.4.1.5. Abgrenzung des Dorfes

Abschließend soll noch die Frage nach einer gemeinsamen Außenbegrenzung des Dorfes untersucht werden. 
Bisher konnten keinerlei derartige Strukturen archäologisch nachgewiesen werden, sodaß jedenfalls nicht mit 
einer festeren Konstruktion zu rechnen ist.  Eventuell  könnte eine derartige Konstruktion existiert  haben, 
diese war dann aber bestenfalls  ein leichter  Zaun oder eventuell  gar  nur eine Hecke,  wie schon für die 
Abgrenzung einzelner Gehöfte vorgeschlegen. Wahrscheinlicher hingegen ist, daß zusätzlich zu den ohnehin 
gegebenen Gehöftabzäunungen keine weiteren Begrenzungen oder Abzäunungen notwendig waren, um das 
Dorf nach außen hin abzuschließen.

7.4.2. Rechtliche Strukturen in einem Dorf
Wenn es, wie im Fall eines Dorfes gegeben, zu einem derartigen näheren Zusammenleben einer größeren 
Zahl  von  Einwohnern  kommt,  ist,  wenn  wir  annehmen  wollen,  daß  bereits  ausgeprägtere  rechtliche 
Strukturen existierten, was wohl mit hoher Wahrscheinlichkeit in der Latènezeit so ist, mit einiger Sicherheit 
mit  ausgeprägten  rechtlichen  Strukturen  zu  rechnen.  Diese  haben  wohl  sowohl  die  besitz-  und 
öffentlichkeitsrechtlichen  Grundlagen  von  Grund  und  Boden  in  der  Siedlung  zu  regeln,  als  auch 
privatrechtliche Grundlagen des Zusammenlebens wie Ehe- und Erbrecht, eventuell auch Handelsrecht und 
darüber hinaus, auch die Grundlagen des Steuerrechtes. Hierunter fällt, eventuell bereits auch auf der Ebene 
allein stehender Gehöfte, sicherlich aber auf der Ebene der Dörfer, das Klientelrecht, das sicherlich gegeben 
war, denn hierzu existieren auch Berichte von Caesar, der zwar nicht ausdrücklich von Rechtsbestimmungen 
in  Bezug auf  das  gallische Klientelsystem spricht,  deren Existenz aber  durchaus  aus  Caesars  Berichten 
extrapolierbar sind (BG VI, 13). 

Auch berichtet uns Caesar davon, daß die Druiden bei fast allen privaten und öffentlichen Streitigkeiten 
entscheiden. “Sie sprechen das Urteil, wenn ein Verbrechen begangen wurde, ein Mord geschah, Erbschafts- 
oder Grenzstreitigkeiten ausbrechen, sie setzen Belohnungen und Strafen fest. Fügt sich ein Privatmann oder 
ein Volksstamm ihrem Entscheid nicht, so schließen sie die Betroffenen vom Götterdienst aus. Dies stellt bei 
ihnen die härteste Strafe dar. Die so Ausgestoßenen gelten als gottlose Verbrecher, ihnen gehen alle aus dem 
Wege, ihre Annäherung und ihr Gespräch meidet man, um nicht aus der Berührung mit ihnen Nachteil zu 
erleiden.  Ihnen  wird,  auch  wenn  sie  um ihn  nachsuchen,  kein  Rechtsbescheid  erteilt,  noch  wird  ihnen 
irgendwelche Ehrung erwiesen.” (BG VI, 13.5-7). Dies belegt, meiner Einschätzung nach, gut ein Existieren 
von rechtlichen Bestimmungen, denn, auch im Vergleich mit den irischen Texten, es ist unwahrscheinlich, 
daß die Druiden dies nach Gutdünken und von Mal zu Mal anders entschieden. Außerdem entspricht die 
Beschreibung dessen, was dem geschieht, der ein Urteil nicht akzeptiert (oder akzeptieren kann, weil er es 
sich  nicht  leisten  kann),  gut  dem,  was  in  Irland  mit  dem  Rechtsbrecher  geschieht,  der  sich  einem 
Urteilsspruch nicht unterwirft, dieser wird nämlich aus der Familieneinheit und dem Stamm ausgestoßen und 
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ist fortan “kinless”, ein Zustand, der der mittelalterlichen Strafe, “vogelfrei” zu sein, durchaus entspricht. 

Ist  es bei einzeln stehenden Gehöften,  die vermutlich bloß von einer Großfamilie bewohnt wurde, noch 
durchaus möglich, daß derartige Streitigkeiten sozusagen “intern” unter “Verwandten” geregelt werden, so 
ist es spätestens ab der Ebene des Dorfes doch wahrscheinlich, daß hier derartige rechtliche Strukturen zur 
Anwendung kamen, weil hier bereits mehrere Großfamilien wohnen, die nicht unbedingt bzw. nicht so nahe 
miteinander verwandt sind, und eine “Obrigkeit” oft genug notwendig sein dürfte, um solche Konflikte zu 
lösen.  Beispiele  zu  derartigen  Regelungen,  sei  es  Landbesitz,  Eheangelegenheiten  oder  Klientelverträge 
finden sich in den irischen Brehon Laws zuhauf (KELLY 1988).

Aus der Existenz derartiger Rechtsordnungen, die mir doch als sehr wahrscheinlich erscheinen, läßt sich aber 
auch schließen, daß "Richter" existieren mußten, die diese Gesetze auslegten. Dabei stellt sich die Frage, ob 
bereits  in  kleineren Einheiten wie  Dörfern solche "Richter"  existierten,  oder  ob diese  erst  auf  größeren 
Ebenen, wie z.B. im Stamm auftraten. Auch stellt sich die Frage, wo diese in den Siedlungen wohnten, wenn 
wir einen derartigen Dorf- (bzw. eventuell  auch Gemeinderichter, wenn dieser auch für die umliegenden 
kleineren  Gehöfte  zuständig  sein  sollte)  annehmen  wollen.  Als  Orte  hierfür  könnten  neben  den 
Viereckschanzen, in Gebieten, wo diese existierten, auch die “Herrenhöfe” in Frage kommen. Wenngleich 
auch anzunehmen ist,  daß die Herrenhöfe in erster Linie Sitz der von Caesar als “equites” (BG VI, 15) 
bezeichneten Adelsschicht waren, so ist es doch möglich, daß auch Druiden auf diesen Gehöften, mehr oder 
minder als “Berater” oder “religiöse Rückendeckung”, wie dies auch in den irischen Sagen zu sein scheint, 
wo z.B. Cathbad, der Druide des Königs Conchobar von Ulster, ebenfalls in Emain Macha, der Hauptstadt 
des Königs, wohnt. Ebenfalls möglich wäre es, daß die für die Rechtsprechung zuständigen Druiden auch in 
besonders  situierten  oder  besonders  gebauten  Gebäuden  in  den  Gehöften  oder  der  Siedlung  insgesamt 
wohnten,  Gebäude,  wie sie J.  Waldhauser für  die Siedlung Radovesice (23) feststellen kann,  die er  der 
Oberschicht  im  Dorf  zuspricht  oder  für  die  er  zumindest  teilweise  kultische  Funktion  annimmt 
(WALDHAUSER 1987, 209; WALDHAUSER 1993, 368f. , 378).

7.4.3. Einwohnerzahlen eines Dorfes
Es soll nun kurz darauf eingegangen werden, wie groß die durchschnittliche Einwohnerzahl eines Dorfes 
war. Nachdem das Dorf aus zwei oder mehreren Gehöften aufgebaut ist, die in ihren Details jeweils den 
alleine  stehenden  Gehöften  entsprechen,  ist  anzunehmen,  daß  diese  einzelnen  Gehöfte  auch  in  ihren 
Einwohnerzahlen mit ihren alleinstehenden Entsprechungen übereinstimmen. Nachdem als durchschnittliche 
Einwohnerzahl  für  ein  Gehöft  etwa  30  Personen  angenommen  wurden,  ist  für  ein  Dorf  mit  einer 
durchschnittlichen  Mindesteinwohnerzahl  von  60  Personen  (bei  einem Dorf  aus  zwei  Gehöften)  bis  zu 
maximal wohl über 200 Personen (bei der Siedlung Walpersdorf, auf der zumindest Phasenweise vermutlich 
minimal 6 Gehöfte existierten wären es durchschnittlich 180 Personen). Nach den für die einzelnen Gehöfte 
getroffenen Minimal-  und Maximal-werten könnte sich jedoch die Einwohnerzahl  zwischen 20 und 140 
Personen für ein Dorf mit 2 Gehöften, bis zu 60 bis 420 Personen für ein Dorf mit 6 Gehöften ergeben. Wie 
groß die Gesamtzahl  der Gehöfte,  die zu einem Dorf gehören, insgesamt  werden kann,  läßt sich bisher, 
aufgrund des Fehlens jeglicher Befunde zu diesem Thema, nicht feststellen. Allgemein glaube ich aber, daß 
man ab einer Zahl von 1000 Einwohnern, die sich im Durchschnitt bei in etwa 35 Gehöften (maximal 100 
Gehöfte, minimal 15 Gehöfte) nicht mehr von einem Dorf wird sprechen können, sondern auf einen anderen 
Terminus  zurückgreifen  wird  müssen.  Bisher  scheint  es  aber  nicht  so,  daß  derartige  Siedlungen  in 
Niederösterreich überhaupt existieren, einzig und allein die Siedlung von Roseldorf a.d. Schmida (Fst. 96) 
könnte in diese Kategorie fallen. Da diese Siedlung aber noch nicht ergraben ist  und auch ihre genauen 
Ausmaße bisher nicht bekannt wurden, kann hier bisher auch keine klare Aussage getroffen werden.

Insgesamt ergibt sich daraus wohl für ein Dorf ein Durchschnitts-wert von etwa 120 Einwohnern pro Dorf, 
der aber wahrscheinlich von Dorf zu Dorf auch bedeutend unter- oder überschritten werden mag.

7.4.4. Rekonstruktion eines Dorfes
An dieser Stelle soll ebenfalls,  um ein Gesamtbild eines keltischen Dorfes zu erhalten, ein solches Dorf 
rekonstruiert werden. Als Beispiel soll eine der dichteren Phasen der Siedlung von Walpersdorf (RAMSL 
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1996) herangezogen werden, die nach den Ergebnissen der hier vorliegenden Auswertung keltischer Dörfer 
erweitert wurde, um die nur ausschnittsweise vorhandenen Befunde zu ergänzen (Abb. 49). Der Blickpunkt 
des Beobachters befindet sich leicht südlich des Dorfes einige Meter über dem Boden. Am rechten Bildrand 
ist der Abbruch der ersten Schotterterassen der Traisen zu sehen, auf dem Niveau der Traisen wurde Auwald 
angenommen. Am linken Bildrand ist das vermutlich zur Siedlung gehörende Gräberfeld zu sehen, das für 
diesen Bereich durch Luftbilder und teilweise auch durch Grabungen belegt ist. Die Siedlung liegt direkt an 
die  Terassenkante,  die  an der  Siedlung in  Nord-Süd-Richtung vorbeiläuft.  Die  Rekonstruktion zeigt  ein 
typisches keltisches Dorf mit mehreren Gehöften, die in ihren Details etwa der Rekonstruktion der Phase 2 
des Gehöfts von Göttlesbrunn entspricht (Abb. 45), jedoch mit stabileren Zaunkonstruktionen ausgestattete 
Abrenzungen  aufweist.  Deutlich  erkennbar  ist  der  grundlegende  Aufbau  mit  parallel  und  rechtwinkelig 
aufeinander stehenden Gebäuden, die sich teilweise zu mehreren funktionalen Einheiten zusammengliedern 
lassen und rechtwinkeligen Einzäunungen, in die einige Tore eingesetzt sind. Die Häuser sind allesamt mit 
Stroh gedeckt und weisen großteils Bretter- oder Balkenwände, teilweise auch verputzt, auf. Ihr Eingang 
liegt  großteils  nach  Südost,  Süden  oder  Südwest,  in  den  entsprechenden  Wänden  sind  auch  einige 
Fensteröffnungen zu finden. Die freien Flächen in den Gehöften werden zur Haltung diverser Tiere (Hühner, 
Rinder, Schweine, Schafe; sofern diese nicht auf den Weiden sind) in eigens dafür abgegrenzten Bereichen 
und  zum  Anpflanzen  von  Gemüse  und  Kräutern  auf  großen  Beeten  beziehungsweise  kleinen  Feldern 
verwendet, die teilweise durch Hecken oder leichte Zäune ebenfalls umgegrenzt sind. Die Gehöfte liegen 
annähernd  gleich  orientiert,  teilweise  in  der  gleichen  Fluchtlinie,  teilweise  auch  außerhalb  der  gleichen 
Fluchtline. Es zeigen sich bei den Gehöften zwar einige Unterschiede, zum Beispiel in der Zaunkonstruktion 
und auch in  der  Anlage der  einzelnen Bauten,  es läßt  sich aber  nicht  ein  einzelnes  Gehöft  deutlich als 
“besonders  hervorgehoben”  ausmachen.  Zwischen  den  Gehöften  und  durch  die  Siedlung  sowie  aus  ihr 
heraus finden sich mehrere von Wägen befahrbare Wege, teilweise gehen Äste davon auch in die Gehöfte 
hinein,  relativ  zentral  gelegen findet  sich auch ein Dorfplatz.  Sowohl  die  Wege  als  auch der  Dorfplatz 
zwischen den Gehöften stehen allen Bewohnern des Dorfes zur Verfügung, und der Dorfplatz dient auch zur 
Abhaltung öffentlicher Versammlungen sowie von Märkten.

7.4.5. Funktion des Dorfes
Auch beim Dorf dürfte die primäre Funktion im landwirtschaftlichen Bereich angesiedelt gewesen sein, wie 
die Funde aus der Siedlung von Walpersdorf (RAMSL 1996) deutlich belegen. Neben dieser Funktion dürfte 
aber im Fall  von Dörfern eine sekundäre Funktion im handwerklichen Bereich eher gegeben sein als im 
Bereich einzelner Gehöfte, weil hier nicht nur ein leichter zugänglicherer Absatzmarkt gegeben ist, sondern 
dieser  auch  größer  ist.  Es  ist  deshalb  anzunehmen,  daß  die  Gehöfte  im  Dorf  jeweils  zusätzlich  zur 
landwirtschaftlichen  Produktion  jeteils  auch noch einen oder  mehrere  handwerkliche  Produktionszweige 
beherbergten. Es ist auch möglich, daß auch ganze Dörfer auf einen gewissen Handwerkszweig spezialisiert 
waren und wesentlich stärker als einzeln stehende Gehöfte auch Handel,  ja bis zu Fernhandel betrieben. 
Möglichkeiten  für  derartige  Spezialisierungen wäre  z.B.  Keramikproduktion,  Eisenproduktion  oder  aber 
auch andere Produktionszweige.

Zusätzlich zu den Funktionen als Produktionsbereich sowohl für landwirtschaftliche als auch handwerkliche 
Erzeugnisse kommt im Fall des Dorfes vermutlich aber auch noch eine Reihe sozialer und gesellschaftlicher 
Funktionen. So ist damit zu rechnen, daß in den Dörfern ein Teil der Adelsschicht saß, der die Herrschaft 
über die umliegenden Gebiete und auch einige in der Umgebung situierte, einzeln stehende Gehöfte ausübte. 
Somit wurde in den Dörfern vermutlich die Steuer eingesammelt und verwahrt, und sie stellten vermutlich 
auch ein Zentrum im Bereich der Rechtssprechung dar. Es ist auch anzunehmen, daß auf dörflicher Ebene 
zumindest ein Druide anzutreffen war, der für die religiösen Bedürfnisse des Umlandes sorgte.

Eine  weitere  Funktion,  die  das  Dorf  vermutlich  ausübte,  war  als  zentraler  Handels-  und 
Warenumschlagplatz. Ob dies in Form geregelter Markttage oder mehr oder minder zufällig passierte, kann 
wohl nicht mehr beantwortet werden. Wichtiger ist hier eher, daß mit hoher Wahrscheinlichkeit das Dorf als 
Sammel- und Umschlagplatz für die Produkte der Umgebung diente und umgekehrt das Zentrum für die 
Distribution von Handelsgütern auf die einzelnen umgebenden Einzelgehöfte war.
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Abb. 50: Rekonstruktion eines latènezeitlichen Dorfes anhand der Siedlung von Walpersdorf (nach RAMSL 1996).

7.4.6. Vorschlag zur Stellung des Dorfes in der chronologischen und geographischen Situation
O. Büchsenschütz stellte für den französischen Raum ein Modell auf, das eine Entwicklung vom Einzelhof 

115



R.Karl, Latènezeitliche Siedlungen in Niederösterreich

über  das  Dorf  zum Oppidum zeigt  (AUDOUZE  1989).  Es  stellt  sich  nun  die  Frage,  ob  dies  auch  im 
niederösterreichischen  Raum derartig  anzunehmen  ist.  Im  Zusammenhang  damit  steht  auch  die  immer 
wieder  postulierte  soziale  Entwicklung  in  der  Latènezeit  nach  dem  Sturz  der  Fürsten  auf  den 
Hallstattfürstensitzen  über  eine  egalitäre  Militärdemokratie  zu  einer  Oligarchie  und  schlußendlich  dem 
Versuch, wieder ein Königtum einzusetzen (PAULI 1980, 25 ff.). Dies ist für den niederösterreichischen 
Raum vermutlich nicht auf diese Weise nachvollziehbar. So scheint in Walpersdorf (RAMSL 1996) eine 
Siedlung einer Adelsschicht im Frühlatène gegeben zu sein, die der Vorstellung einer egalitären Gesellschaft 
durchaus widerspricht, ebenso ist die Größe der Siedlung nicht unbedingt der Theorie der Entwicklung vom 
Einzelhof  über das Dorf  zum Oppidum entsprechend.  Im Mittellatène scheint  sich diese  Situation nicht 
wesentlich zu ändern, es ist anzunehmen, daß z.B. die Siedlung von Roseldorf in dieser Phase durchaus 
blühte und vermutlich ebenso den Charakter einer Adelssiedlung aufwies, wie sie auch dörflichen Charakter 
besaß. Es kann zwar nicht ausgeschlossen werden, daß die dörflichen Siedlungen im späten Mittel- und im 
Spätlatène durch die Anlage von Oppida abgelöst wurden, aber es scheinen auch weiterhin die dörflichen 
Ansiedlungen  zu  existieren,  wie  das  z.B.  wieder  in  Roseldorf  der  Fall  ist.  Es  scheint  also  im 
niederösterreichischen Raum nicht unbedingt eine chronologische oder wirtschaftspolitische Änderung in der 
Sitte, Dörfer zu bewohnen, gegeben zu sein.

Eher scheint es so, daß die dörflichen Siedlungen geographisch ein gewisses “Zentrum” für ihr Umland 
bildeten, bedingt durch ihre Funktion als Handels- und Warenumschlagplatz wohl ebenso wie durch ihre 
Bedeutung  als  möglicher  Sitz  eines  Angehörigen  der  Adelsschicht  oder  eventuell  auch  durch  die 
Anwesenheit der religiösen Obrigkeit in Form von Druiden.

Abb. 50: Palisade vom Braunsberg bei Hainburg Abb. 51: Palisade mit Erdwall vom Braunsberg 
(nach URBAN 1994) bei Hainburg (nach URBAN 1994)
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Abb. 52: Pfostenschlitzmauer vom Burgberg bei Schwarzenbach (nach WEDEKIN 1994)

7.5. Die keltische Stadt (befestigte Höhensiedlung / Oppidum)
Die nächstgrößere  Einheit  im Siedlungsbild  der  latènezeitlichen Siedlungen in  Niederösterreich ist  auch 
schon die größte dieser Einheiten. Es handelt sich dabei um die “keltische Stadt”, die mit Caesars Termini 
“urbs” und “oppidum” gleichzusetzen ist. Es ist mir  bewußt, daß in der Forschung große Differenzen in 
Bezug auf die Termini Caesars und ihre Anwendbarkeit auf die befestigten keltischen (Höhen)siedlungen 
bestehen, ebenso wie mir klar ist, daß der Terminus “Stadt” nicht unbedingt einwandfrei anwendbar ist, weil 
er  in  der  Forschung  häufig  mit  mittelalterlichen  Rechtsgrundlagen  verbunden  wird  und  generell  einem 
Vorstellungsbild  entspricht,  das  für  die  befestigten  keltischen Siedlungen nur  sehr  entfernt  zutrifft.  Aus 
diesem Grund wurden im Titel  dieses Abschnitts auch Alternativbegriffe angeführt,  die beliebig für  den 
Terminus  keltische  Stadt  einzusetzen  sind,  weil  ich  mich  weder  gewillt  noch  befähigt  sehe,  im 
Forschungsstreit über diese Thema eine Seite zu unterstützen.

Gekennzeichnet  wird die keltische Stadt  in erster  Linie durch das Existieren von Befestigungen oder in 
selteneren Fällen durch die Anlage in natürlich geschützten Lagen oder eine Siedlungsfläche, die deutlich 
über die eines Dorfes hinausgeht. Anlagen mit Flächen von mehr als 10 Hektar sind, meiner Einschätzung 
nach, gleichgültig ob sie befestigt sind oder nicht, zu den keltischen Städten zu rechnen. In Bezug auf die 
Lage dürften Tafelberge (wie der Braunsberg und der Oberleiserberg) und relativ steil abfallende Berge und 
Hügel (wie der Umlaufberg bei Altenburg und der Leopoldsberg) bevorzugt worden sein. Leider ist  der 
Forschungsstand zur Innenstruktur der Bebauung in keltischen Städten im niederösterreichische Raum nicht 
gerade besonders gut. Zwar liegen eine durchaus beachtliche Zahl von Wallschnitten von diversen Anlagen 
vor  (URBAN 1994),  die  als  Mauertypen  sowohl  einfache  hölzerne  Palisaden  (Abb.  50),  Palisaden  mit 
dahinter angebrachtem Erdwall (Abb. 51) (Braunsberg) sowie eine Pfostenschlitzmauer (Abb. 52) (Burg-
berg bei Schwarzenbach) (WEDEKIN 1994) erbrachten. Größere Flächen im Siedlungsinneren wurden aber 
bisher  nicht  untersucht.  Es  kann  aber  im Vergleich  mit  den  entsprechenden  Anlagen  im benachbarten 
Ausland wie z.B. Stare Hradisko (MEDUNA 1966; ČIŽMÁŘ 1989), Hrazany (JANSOVA 1988), Závist 
(MOTYKOVÁ-DRDA-RYBOVÁ 1990,  417)  und  Manching  (MAIER 1992)  angenommen  werden,  daß 
diese, wo es die Geländesituation zuließ, von ihrer Grundplanung her angelegt waren wie Dörfer, also mit 
Gehöften mit  entsprechenden Abgrenzungen zueinander, wie z.B. auch Befunde vom Oberleiserberg bei 
Ernstbrunn (KERN 1987) nahelegen. Wo die Geländesituation dafür nicht geeignet war, wurden die Bauten 
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zumeist  auf Siedlungsterassen,  die im großen und ganzen nach den Höhenschichtlinien orientiert  waren, 
errichtet, wie es im Fall des Leopoldsberg und zumindestens teilweise auch des Braunsberg gewesen sein 
dürfte (URBAN 1994). Weiters kann mit relativer Sicherheit angenommen werden, daß keltische Städte erst 
ab  dem Latène  C2  auftreten,  zumindest  sind  bisher  keine  Belege  für  einen  früheren  Beginn  derartiger 
Anlagen gefunden worden.

Aus Niederösterreich sind bisher die Fundstellen am Brauns-berg bei Hainburg (Abb. 53), am Leopoldsberg 
in Wien XIX (Abb. 54), am Bisamberg bei Wien, Georgenberg bei Purkersdorf, Schwarzkogel bei Mödling, 
Burgberg von Schwarzenbach (Abb. 55), am Göttweiger Berg, am Burgstall bei Schiltern, am Umlaufberg 
bei Altenburg (Abb. 56), auf der Heidenstatt bei Limberg und am Oberleiserberg bei Ernstbrunn (Abb. 57) 
sowie eventuell die Fundstellen von Stillfried und Hornsburg dem Typus der “keltischen Stadt” zuzurechnen.

7.5.1. Das Dorf in der Wandlung zur keltischen Stadt
Warum es zur Errichtung von keltischen Städten ab der Stufe Latène C2 kommt, wird wohl nie restlos und 
befriedigend  geklärt  werden  können.  Dennoch  sollen  hier  einige  Punkte  angeführt  werden,  die  diese 
Änderung in der Siedlungsweise erklären könnten. 

Häufig wird eine Änderung in der gesellschaftspolitischen Struktur,  das Erstarken einer Adelsschicht zu 
einer  der  Oligarchie  ähnlichen  Staatsform oder  gar  einer  Monarchie,  als  Grund für  die  Enstehung von 
keltischen Städten angeführt (WALDHAUSER 1979, 154). Dies führt zu einem verstärkten Bedürfnis an 
Schutz für die Herrschaftsschicht ebenso wie zu einem verstärkten Repräsentationsbedürfnis, das sich in der 
Anlage keltischer Städte niederschlägt.

Ebenfalls  möglich  wäre  eine  Beeinflussung durch den Prunk des  mediterranen Raumes,  der  eine  schon 
länger existierende keltische Führungsschicht dazu veranlaßte, sich mediterran zu geben, wie dies schon im 
Fall der befestigten Sitze der Hallstattkultur gegeben war.

Eine dritte Möglichkeit wäre eine Veränderung in der allgemeinen politischen Situation der Umwelt, die zu 
einem verstärkten Schutzbedürfnis des Volkes führt, eventuell veranlaßt durch den immer größer werdenden 
Druck von Römern und/oder Germanen.

Abb. 53: Grundplan der “keltischen Stadt” am Braunsberg bei Hainburg (nach URBAN 1994)
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Abb. 54: Höhenschichtlinienplan der “keltischen Stadt am Leopoldsberg in Wien XIX (nach URBAN 1994)

Abb. 55: Höhenschichtlinienplan der “keltischen Stadt” am Burgberg von Schwarzenbach (nach WEDEKIN 1994)
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Abb. 56: Höhenschichtlinienplan der “keltischen Stadt” am Umlaufberg bei Altenburg (nach NISCHER-FALKENHOF 
1930)

Abb. 57: Höhenschichtlinienplan der “keltischen Stadt” am Oberleiserberg bei Ernstbrunn (nach KERN 1987)
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Ebenfalls  möglich  wäre  eine  Veränderung im Selbstbewußtsein  des  gesamten  Stammes,  der  nun dieses 
Selbstbewußtsein im Wettbewerb mit seinen Nachbarn dadurch besonders zur Schau stellen will, daß er eine 
noch prunkvollere, repräsentativere Stadt aufweisen kann als der Nachbarstamm, eventuell ausgehend von 
einem derartigen Wettbewerb der Gallier der Cisalpina mit den benachbarten Römern, der sich dann auf 
ganz Gallien ausbreitet.

Als  letzte  Möglichkeit  sei  noch  angeführt,  daß  diese  Änderung  in  der  Siedlungsweise  auch  aufgrund 
geänderter Bedingungen in Wirtschaft und Handel möglich ist. So könnte ein starkes Aufleben von Handel 
dazu führen, daß gewisse Zwischenhandelsstationen zu einem extremen Wohlstand kommen, den sie auch 
zeigen möchten, und aus dieser Motivation heraus beginnen, derartige Anlagen anzulegen.

Jede einzelne dieser Möglichkeiten ist meiner Einschätzung nach durchaus vorstellbar, und es mögen noch 
eine ganze Menge weitere derartige Möglichkeiten für das Auftreten dieses Phänomens existieren. Ebenso 
mag eine dieser Möglichkeiten das tatsächliche Motiv für die Errichtung derartiger Anlagen gewesen sein, 
wie auch eine beliebige Kombination oder sogar alle davon bis zu einem gewissen Grad.

7.5.2. Rechtliche Strukturen in einer keltischen Stadt
In  einer  keltischen  Stadt  ist  prinzipiell  mit  denselben  juristischen  Problemen  und  Rechtsgrundlagen  zu 
rechnen, die auch schon für die Dörfer gegeben sind. Allerdings erscheint es sehr wahrscheinlich, daß noch 
einige weitere rechtliche Grundlagen hinzukommen, die auf den Dörfern nicht in diesem Ausmaß zutrafen. 
So ist mit  Sicherheit anzunehmen, daß eine keltische Stadt eine gewisse Bedeutung als Stammeszentrum 
hatte  und  dementsprechend  mußte  für  noch  weitergehende  soziale  Beziehungen  und  vor  allem 
gesellschaftspolitische Fragen ein rechtliches Netz vorhanden sein. Hinzu kommen vermutlich noch Gesetze, 
die sich z.B. mit den Wallanlagen, deren Errichtung, Erhaltung und Ausbesserung ebenso mit Schäden an 
diesen  und  ihren  Toranlagen  befassen.  Ebenfalls  kann  vermutet  werden,  daß  in  einer  Stadt  gewisse 
Grundlagen des Handelsrechts von Bedeutung waren.

7.5.3. Funktion der “keltischen Stadt”
Wie  auch  schon  bei  der  Grundplanung  und  bei  den  rechtlichen  Strukturen,  ist  auch  die  Funktion  der 
“keltischen Stadt” sehr vergleichbar mit der des Dorfes. Selbst bei der “keltischen Stadt” dürfte die primäre 
Funktion im landwirtschaftlichen Bereich angesiedelt gewesen sein, wie sowohl die Befunde, die Anlage in 
Gehöften entsprechend den Freilandsiedlungen, deren primäre Funktion ja agrarisch gerichtet ist und die 
dementsprechend nach den Bedürfnissen dieser Wirtschaftsform errichtet sind ebenso, wie die Funde aus den 
Objekten  deutlich  belegen,  wie  z.B.  in  den  Siedlungen  von  Manching  (MAIER  1992),  aber  auch  am 
Leopoldsberg (URBAN 1994), Braunsberg (URBAN 1994) oder Oberleiserberg (KERN 1987). Neben dieser 
Funktion dürfte, wie im Fall von Dörfern, eine sekundäre Funktion im handwerklichen Bereich eher gegeben 
sein als im Bereich einzelner Gehöfte, eventuell sogar noch stärker als bei den Dörfern, weil hier nicht nur 
ein leichter zugänglicherer Absatzmarkt gegeben ist, sondern dieser auch um eine weitere Kategorie größer 
ist.  Es  ist  deshalb  anzunehmen,  daß  die  Gehöfte  in  der  “keltischen  Stadt”  jeweils  zusätzlich  zur 
landwirtschaftlichen Produktion jeweils auch noch einen oder mehrere handwerkliche Produktionszweige 
beherbergten. Daß in “keltischen Städten” ganze “Handwerkerviertel” existierten, wie dies öfter vermutet 
wurde, konnte jedoch bisher nicht belegt werden.

Zusätzlich zu den Funktionen als Produktionsbereich sowohl für landwirtschaftliche als auch handwerkliche 
Erzeugnisse  kommt  im  Fall  der  “keltischen  Stadt”  mit  Sicherheit  auch  noch  eine  Reihe  sozialer  und 
gesellschaftlicher  Funktionen.  So  saß  in  den  “keltischen  Städten”  ein  Teil  der  Adelsschicht,  der  die 
Herrschaft über die umliegenden und eventuell auch weiter entfernte Gebiete, sicherlich mit einigen Dörfern 
und  einigen  zu  diesen  gehörenden  einzeln  stehende  Gehöfte  ausübte.  Die  “keltischen  Städte”  waren 
sicherlich der Sammelpunkt für die Steuer, und sie stellten vermutlich auch ein Zentrum im Bereich der 
Rechtssprechung  für  die  nähere  Umgebung,  aber  vermutlich  auch  für  weitere  Gebiete,  die  unter  der 
Herrschaft des Unterstammes oder Stammes standen, der die jeweilige “keltische Stadt” errichtet hatte oder 
kontrollierte, dar. Mit relativer Sicherheit waren auch mehrere Druiden an dieser Stelle anzutreffen, die für 
die religiöse Ordnung und Versorgung des Unterstammes oder Stammes sorgten.
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Eine weitere Funktion der “keltischen Stadt” war als zentraler Handels- und Warenumschlagplatz. Ob dies in 
Form geregelter  Markttage oder mehr oder minder zufällig passierte,  kann wohl nicht  mehr  beantwortet 
werden. Wichtiger ist hier eher, daß mit hoher Wahrscheinlichkeit die “keltische Stadt” als Sammel- und 
Umschlagplatz für die Produkte der näheren und weiteren Umgebung diente, umgekehrt das Zentrum für die 
Distribution von Handelsgütern auf die einzelnen umgebenden Dörfer und Einzelgehöfte war und außerdem 
wichtige Station auf den primären Handelsrouten für den Fernhandel.

Ein Charakteristikum der Funktion “keltischer Städte”, die über die Funktionen der Dörfer hinausgeht, ist 
durch die Befestigung der “keltischen Städte” gegeben. Diese verlieh der “keltischen Stadt” sowohl eine 
Funktion als Platz, um die Bedeutung des Unterstammes oder Stammes zu zeigen, also eine repräsentative 
Funktion,  als  auch  eine  gewisse  Wehrhaftigkeit  in  Krisensituationen,  also  sicherlich  auch  eine 
Schutzfunktion.

Ebenfalls über die Funktionen der Dörfer hinaus geht hingegen die letzte hier zu erwähnende Funktion der 
“keltischen Städte” als politisches Zentrum ihres Unterstammes oder Stammes. Ob die “keltische Stadt” als 
Platz für demokratische Entscheidungen in einer egalitären Stammesgesellschaft, als Sitz und Ort der Treffen 
eines “Stammessenats” wie ihn Caesar in Gallien immer wieder antrifft (BG I, 31.6), oder als Königssitz zu 
dieser Funktion kommt, kann wohl nicht mehr exakt beantwortet werden, war aber auch möglicherweise von 
(Unter)Stamm zu (Unter)Stamm verschieden, wenngleich auch die Tatsache, daß Befestigungsanlagen, wie 
wir  sie  von “keltischen  Städten”  kennen,  eher  dafür  spricht,  daß  es  in  dieser  Phase  zu  einer  stärkeren 
Strukturierung der Gesellschaft, eventuell auch zu einer stärkeren Verbindung einzelner Unterstämme, kam.

7.6. Rekonstruktion des Umlandes und der Umwelt der Siedlung
Es läßt  sich für  Niederösterreich zwar  noch keine genaue Aussage über  die Umwelt  treffen,  in  der die 
latènezeitlichen Siedlungen angelegt waren, weil Pollenbefunde noch vollständig fehlen, aber aus ähnlichen 
Untersuchungen aus Nachbarländern kann zumindest grob geschlossen werden, wie die Umwelt aussehen 
hätte können.

Zu diesem Zweck soll  in Folge untersucht werden, wie die Ackerbauflächen der Siedlung aussahen und 
welche Ausmaße sie hatten, ob gewisse Bauten oder Produktionszweige außerhalb der Siedlung angelegt 
waren, wo das Gräberfeld war, wo das Weideland für das Vieh lag, wie es aussah und welche Ausmaße es 
hatte und abschließend, ob Wald die Siedlung umgab, wo er lag, ob es unterschiedliche Kategorien von Wald 
gab und wie diese beschaffen waren und abschließend, wie groß das gesamte Umland der Siedlung war.

7.6.1. Ackerbauflächen
Wie aus der Funktion der einzelnen Kategorien von Siedlungen hervorgeht,  hatte für alle der agrarische 
Sektor eine wichtige Bedeutung. Das setzt die Existenz von Ackerbauflächen voraus, die mehr oder minder 
um die Siedlung situiert waren. E. Neustupný nimmt hier an, daß für einen Bauernhof ca. 1 bis 3 ha Fläche 
als Ackerboden für eine Familie genutzt wurden, was bei 3 bis 4 Familien 3 bis 12 ha Ackerfläche ergibt 
(NEUSTUPNÝ 1986, 227). Andererseits nimmt J. Waldhauser an, daß pro Person eine Fläche von ca. 0,825 
ha  Acker-  und  Brachland  berechnet  werden  muß,  um  genügend  Nahrung  für  den  durchschnittlichen 
Verbrauch eines Jahres zu erhalten (WALDHAUSER 1993, 304f.), was für ein durchschnittliches Gehöft mit 
ca. 30 Einwohnern eine Fläche von 24,75 ha (bei den angenommenen minimalen 10 Einwohnern 8,25 ha, bei 
den maximalen 70 Einwohnern 57, 75 ha),  also einen Bereich von einem Viertel Quadratkilometer  oder 
einen Umkreis  mit  einem Radius  von in etwa 280 Metern um das Gehöft  (minimal  160 Meter Radius, 
maximal 425 Meter Radius) und für ein durchschnittliches Dorf mit ca. 120 Einwohnern eine Fläche von 99 
ha (minimal bei 40 Einwohnern 33 ha und bei maximal 280 Einwohnern 231 ha), also einen Bereich von in 
etwa einem Quadratkilometer oder einen Umkreis mit einem Radius von in etwa 560 Metern (minimal 330 
Meter Radius, maximal 850 Meter Radius) notwendig machen würde.

Diese Ackerfläche wurden mit verschiedenen Sorten von Feldfrüchten bebaut. An Feldfrüchten sind für die 
Latènezeit  die  Erbse,  Linse,  Lein,  Schlafmohn  und  Ackerbohne  und  dazu  die  Getreidesorten  Einkorn, 
Emmer, Hirse, Dinkel, Weizen, Gerste, Roggen und Hafer für den bayrischen Raum belegt (KÜSTER 1992, 
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151).  Es  wird  in  der  Forschung  angenommen,  daß  die  Kelten  bereits  die  Vorteile  des  Fruchtwechsels 
kannten, so wuchsen wohl “im Wechsel der Dinkel als Wintergetreide und die Gerste als Sommergetreide 
auf den Feldern. Auch gab es wohl bereits Brachäcker, auf denen sich der Boden erholen konnte, ehe er 
später  erneut  für  die  Ansaat  von  Wintergetreide  umgebrochen  wurde.”  (KÜSTER  1993,  124).  Nicht 
entscheidbar  hingegen  scheint,  ob  bereits  in  der  Latènezeit  die  aus  dem  Mittelalter  bekannte 
Dreifelderwirtschaft  betrieben  wurde.  Möglich  ist  es  auch,  daß  die  Haustiere  auf  den  Brachäckern 
(zumindestens teilweise) geweidet wurden, um dort mit ihren Exkrementen den Boden zu düngen. 

Auch möglich ist es, daß teilweise die Felder mit Feldfrüchten, die zur Ernährung der Haustiere, wohl vor 
allem im Winter, verwendet wurden, bebaut waren. “Für die Versorgung von Haustieren war vielleicht auch 
die reichlich angebaute Rippenhirse gedacht. Hirse ist ein gutes Pferdefutter.” (KÜSTER 1993, 125)

7.6.1.1. Rechtliche Strukturen in Bezug auf die Ackerflächen

Da zum Beispiel in den Dörfern eine klare Abgrenzung zwischen den einzelnen Gehöften getroffen werden 
und  somit  eine  deutliche  “Besitzabgrenzung”  innerhalb  der  Siedlung  getroffen  wird,  kann  man  meiner 
Einschätzung nach auch durchaus annehmen,  daß auch die  der Siedlung zughörigen Ackerflächen unter 
“Privatbesitz” standen oder zumindest gewissen besitzrechtlichen Grundlagen unterlagen. In diesem Fall ist 
aber  auch anzunehmen,  daß es  rechtliche Bestimmungen  gab,  die  sich spezifisch auf  die  Ackerflächen, 
eventuell  sogar  auch  auf  deren  Nutzung  bezogen.  Auch  ist  anzunehmen,  daß  es  Bestimmungen  zu  an 
Ackerflächen oder Feldfrucht durch fremde Haustiere verursachten Schäden gab, ebenso wie erbrechtliche 
Grundlagen.  So finden sich in  den irischen Brehon Laws wieder  einige Vorschriften,  die  eventuell  mit 
ähnlichen, auch auf latènezeitlichen Siedlungen gültigen, vergleichbar sind. "In Críth Gablach`s portrayal of 
society,  the  ócaire has only one quarter of a ploughing outfit, so he would have to make a coploughing 
agreement (Ir. comar = Welsh cyfar) with three others of the same rank, probably kinsmen."(KELLY 1988, 
101);  "To ensure  fairness  in  the  diviision of  inheritance  (orbae),  the  division  is  made  by the  youngest 
inheritor (comarbae), but the eldest gets the first choice, the second the second choice, and so on." (KELLY 
1988, 102).

7.6.2. Zur Frage von ausgelagerten Bauten und Produktionsbereichen
Oft wurde auch überlegt,  daß gewisse Bereiche des Produktionsprozesses teilweise aus dem Bereich der 
Siedlung ausgelagert  gewesen sein könnten,  vor  allem feuergefährliche Produktionszweige wie  Töpferei 
oder Metallproduktion (WALDHAUSER 1993, 381ff.). Für den niederösterreichischen Raum läßt sich diese 
Theorie zumindest bisher nicht belegen, so nimmt z.B. Windl an, daß sein Töpferofen durchaus im Bereich 
der  Siedlung  und  nicht  außerhalb  von  dieser  situiert  war,  wie  auch  durch  ein  Gräbchen  einer 
Zaunkonstruktion, das in der Nähe des Ofens vorbeiläuft, beweisen dürfte (WINDL 1972, 61f.). Prinzipiell 
erscheint es mir auch eher unnötig, wenn wir von der Anlage der Gehöfte, wie sie weiter oben beschrieben 
wurde,  ausgehen,  daß  diese  Produktionszweige  ausgelagert  werden  mußten,  weil  auch  innerhalb  des 
Gehöftes ein Abstand zum feuergefährlichen Bereich von zumindest zwanzig Metern ohne Schwierigkeiten 
erreicht werden könnte, und somit nicht unbedingt erhöhte Feuergefahr für die restlichen Siedlungsbauten zu 
erwarten war. Zusätzlich dazu kommt noch, daß bei größeren Siedlungen wie z.B. Dörfern eine derartige 
Anlage von Bauten wohl zu einigen Problemen bei der Anlage der Siedlung geführt hätte, weil wohl auch 
niemand interessiert gewesen wäre, zu nahe an diesen Plätzen zu bauen, andererseits auch bei der Anlage 
derartiger Plätze vermutlich Rücksicht darauf genommen wurde, daß der Gehweg dorthin nicht allzu groß 
würde. Außerdem hätte es dann vermutlich auch Sinn gemacht, mehrere derartige Betriebsteile an ein und 
denselben Ort zu legen, was zu großen Anhäufungen von Ofenanlagen dieser Art führen müßte, die aus 
Niederösterreich aber bisher nicht bekannt wurden. Dazu kommt noch, daß auch diese Bereiche vermutlich 
jeweils  separat  umzäunt  hätten werden müssen,  um sie  vor Schäden durch Tiere  zu schützen,  was eine 
zusätzliche Arbeit, die eigentlich gar nicht notwendig gewesen wäre, bedeutet hätte. Ich denke generell, daß 
keine  Bauten  aus  dem Siedlungsverband  besonders  ausgelagert  wurden,  sondern,  durch  die  Größe  des 
ohnehin umzäunten Areals, alle zu einem Gehöft gehörende Bauten auch innerhalb dessen Grenzen errichtet 
wurden.
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7.6.3. Das Land der Toten - Gräberfeld
Ebenfalls zum Umland der Siedlungen gehört, zumindestens während der Phasen Latène A bis Latène C1, 
das Gräberfeld. Ob es in den Phasen Latène C2 bis Latène D ebenfalls einen Platz im Bereich des Umfeldes 
der Siedlung gab, der als Bestattungsplatz diente, eventuell für Hochbestattung oder Brandbestattung ohne 
folgendes Begräbnis durch Versenken der Reste in die Erde (sodaß eventuell der Wind die Asche vertragen 
konnte, der Platz, an dem die dem Toten mitgegebenen Beigaben abgestellt wurden, aber als solcher frei und 
erhalten blieb), ob die Toten verbrannt und dann z.B. ins Wasser des nächsten Gewässers gestreut wurden 
(eventuell  auch  nur  des  nächsten  größeren  Gewässers,  um  nicht  nachfolgend  Probleme  mit  der 
Verunreinigung des Wassers zu haben), ob die Toten (verbrannt oder unverbrannt) oberflächlich im Areal 
eines alten Begräbnisplatzes (eventuell eines näheren Verwandten oder Ahnen) niedergelegt wurden, ob die 
Toten in den umgebenden Wald gebracht wurden oder sonst wie den Tieren überlassen wurden oder die 
Körper auf andere Art  und Weise entsorgt  wurden (wir  wollen schließlich annehmen,  daß sie in diesen 
Phasen nicht tatsächlich durch den Nebel oder was auch immer in ein Land wie Tir na nOg übergingen), 
konnte bisher nicht geklärt werden und wird auch an dieser Stelle keine Klärung finden.

Die  Gräberfelder  der  Phasen  Latène  A  bis  Latène  C1  hingegen  sind  relativ  gut  bekannt.  Im 
niederösterreichischen Raum kennzeichnen sich diese vor allem durch die Gräber umgebende, runde oder 
rechteckige bis quadratische Gräbchen, in deren ungefährem Zentrum sich im Normalfall  die Bestattung 
(einer  normalerweise  eher  als  reicher  zu  betrachtenden Person)  in  einer  rechteckigen  bis  quadratischen 
Grabgrube findet. Diese Gräbchenkomplexe können teilweise auch zusammenwachsen (Abb. 58). Ob diese 
Gräbchen nur die Reste einer Zaunkonstruktion im Sinne von Grabgärtchen sind, oder der Bereich innerhalb 
des Gräbchens durch einen Hügel überdeckt war, läßt sich nicht endgültig entscheiden, da es Belege sowohl 
für die eine, als auch für die andere Theorie gibt (NEUGEBAUER 1992, 29), allgemein scheint es für den 
niederösterreichischen  Raum  eher  typisch  zu  sein,  tatsächlich  nur  Grabgärtchen  und  keine  Hügel  zu 
errichten. Dazu kommen noch Flachgräber ohne umfassende Gräbchen. Durch die Grabgärtchen können die 
Gräberfelder,  vor  allem  bei  längerer  Laufzeit,  durchaus  beachtliche  Ausmaße  gewinnen,  wie  z.B.  das 
Gräberfeld von Franzhausen mit einer Länge von 300 Metern und einer Breite von 120 Metern, das damit 
immerhin 3,6 ha Fläche umfasßt (was immerhin auch einen Schluß auf die gesamte gerodete Fläche um die 
Siedlung  zuläßt,  denn  man  wird  das  Gräberfeld  kaum  auf  bis  ein  Viertel  der  gesamten  Ackerfläche 
vergrößert haben).

Die Gräberfelder finden sich meist in unmittelbarer Nähe, wenngleich auch deutlich außerhalb des verbauten 
Gebietes,  zumeist  nicht  weiter  als  minimal  20 und maximal  300 Meter  vom verbauten Gebiet  entfernt, 
manchmal  sogar  näher,  im Fall  von  Siedlungen an  der  Terassenkante  im Normalfall  an  der  dem Fluß 
abgewandten Seite der Siedlung, bei den Siedlungen auf flachen Hängen ist noch nichts genaueres zur Lage 
des Gräberfeldes in Bezug zur Siedlung bekannt. Häufig finden sich die Gräberfelder auch auf sich natürlich 
etwas  abhebenden  Geländerippen  oder  leichten  Erhöhungen,  wodurch  sie  häufig  eher  langschmalen 
Charakter annehmen (NEUGEBAUER 1992, 27ff.).

Schon weiter oben erwähnt wurde, daß die Gräberfelder in ihrer Anlage etwa der von Dörfern entsprechen, 
und die einzelnen Grabanlagen wiederum in ihrer grundsätzlichen Struktur zumindest bedingt an Gehöfte 
erinnern (umge-bender Zaun, gleich orientiertes Haus/Grab). Darauf bezieht sich auch der Terminus “Land 
der Toten”, denn es ist bis zu einem gewissen Grad anzunehmen, daß dies tatsächlich den Besitz des Toten 
kennzeichnen soll,  wie  in  etwa in  Irland,  wo die  Grabhügel  als  Wohn-orte  der  Tuatha de Danann,  des 
irischen Göttergeschlechts,  ange-sehen werden.  Dies steht  auch nicht  im Widerspruch mit  der  Stelle  im 
Gallierexkurs  Caesars,  in  dem er  schreibt,  daß  die  Gallier  an  die  Seelenwanderung  glauben,  denn  die 
Aussage, daß die Seele nicht vergehe, sondern nach dem Tod von einem zum anderen wandere: “In primis 
hoc volunt persuadere non interire animas, sed ab aliis post mortem transire ad alios, ...” (BG VI, 14.5), kann 
wohl ebenfalls in der Richtung einer Wiedergeburt der Seele in einer “Anderswelt” gedeutet werden, nicht 
unbedingt  nur  als  eine  Wiedergeburt  in  dieser  Welt.  Andererseits  könnte  aber  auch  gerade  dies  (die 
Wiedergeburt der Seele in dieser Welt) ein Grund für das Ende der Gräberfelder im Latène C sein, indem, 
durch den Glauben an die Wiedergeburt der Seele in dieser Welt, der Körper des Verstorbenen vollkommen 
unnötig und wertlos wird und dementsprechend auch den Tieren zum Fraß vorgeworfen werden kann, ja es 
eventuell sogar wichtig ist, den Körper des Verstorbenen zu vernichten, um seine Seele von diesem Körper 
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zu befreien.

Abb. 58: Plan des Gräberfeldes von Mannerdorf am Leithagebirge (nach NEUGEBAUER 1992, 158f.)

7.6.3.1. Rechtliche Strukturen in Bezug  auf das Gräberfeld

Sicherlich  existierten  auch  rechtliche  Strukturen  in  Bezug  auf  das  Gräberfeld,  vor  allem,  wenn  wir 
annehmen, daß es sich dabei um das “Land der Toten” handelte. Es ist in dieser Beziehung mit denselben 
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Gesetzen wie bei normalen “Siedlungen” zu rechnen, also Rechte in Bezug auf Besitzstörung, Schaden am 
“Grabgehöft” sowie dessen Umgrenzung sowie auch Diebstahl aus dem Haus des Toten (also Grabraub). 
Daß derartige  Gesetze  aber  auch  bewußt  durchbrochen wurden,  zeigt  der  immer  wieder  nachgewiesene 
Grabraub, der teilweise sogar sehr starke Ausmaße annimmt (NEUGEBAUER 1992, 33ff.). Ob derartiger 
Grabraub aber unbedingt als “Geldbeschaffung” gedient haben muß, läßt sich durchaus in Frage stellen, es 
mag ebensogut sein, daß dies als eine Art “Mutprobe” durchgeführt wurde. Als Beispiele für ein derartiges 
Verhalten  können viele  irische  Sagen angebracht  werden,  die  ausführlich  Reisen  in  die  "Andere  Welt" 
darstellen, entweder um Untaten zu rächen oder aber auch um Schätze zu machen (siehe dazu zum Beispiel 
“Togail Bruidne Da Derga” - Die Zerstörung der Halle von Da Derga, THURNEYSEN 1921, 621 ff.). Wenn 
wir also das Gräberfeld als das “Land der Toten” betrachten wollen, erfüllt es eine Funktion als Teil der 
Anderen Welt, und somit wäre Grabraub auch durchaus in diesem Zusammenhang vorstellbar.

7.6.4. Weideland
Das nächste Element in Bezug auf das Umfeld der Siedlungen, das betrachtet werden soll, ist das Weideland. 
Das Weideland war  vermutlich außerhalb der Ackerbauflächen lokalisiert  und diente zur Ernährung der 
Haustiere,  die  auf  der  jeweiligen Siedlung gehalten wurden.  Zwar  liegen für  den niederösterreichischen 
Raum bisher keine Tierknochenuntersuchungen von größeren Siedlungsgrabungen vor,  diese Lücke wird 
aber wohl,  sobald die Siedlung von Walpersdorf,  Kg.  Inzersdorf  ob der Traisen,  vorgelegt  wird,  gefüllt 
werden (RAMSL 1996). Bis dahin kann aber nur auf die Daten aus anderen Bereichen der Latènekultur 
zurückgegriffen  werden,  prinzipiell  sind  aber  keine  wesentlichen  Unterschiede  im  Haustierbestand  zu 
erwarten. Bisher sind für die Latènezeit  im bayrischen Raum Pferd (5%), Rind (42%), Schaf und Ziege 
(20%) sowie Schwein (32%) nachgewiesen, bei denen man annehmen kann, daß für sie zumindestens zum 
Teil Weideland notwendig war (DRIESCH 1993, 126ff.). In Böhmen konnte für die einphasige Siedlung von 
Bílina  (alleine  stehendes  Gehöft)  eine  minimale  Zahl  von  4  Rindern,  6  Schafen  und  Ziegen  sowie  3 
Schweinen festgestellt werden (WALDHAUSER 1984), während für die Siedlung von Radovesice (23) etwa 
15 Rinder,  12 Ziegen und eine unbestimmte  Anzahl  von Schweinen geschätzt  wurde (WALDHAUSER 
1993, 321f.) und E. Neustupný 10 bis 70 Haustiere für eine aus 15 bis 20 Personen bestehende Gemeinschaft 
voraussetzt. E. Neustupnýs Voraussetzung würde für ein durchschnittliches Gehöft mit etwa 30 Einwohnern 
also 15 bis 140 Haustiere ergeben, bei denen natürlich auch Hühner und Gänse sowie Hunde einberechnet 
werden müssen. Wenn wir also einen Durchschnittswert von 70 Haustieren und davon etwa 28 Hühner und 
Gänse  sowie  2  Hunde  rechnen,  wären  also  etwa  2  Pferde,  17  Rinder,  8  Schafe  und  Ziegen  sowie  13 
Schweine zu erwarten, was eventuell doch etwas hoch gegriffen erscheint, aber hier als Beispiel aufgeführt 
werden soll.

Die in der Siedlung gehaltenen Haustiere müssen natürlich ernährt werden, und so ist zumindest für den 
Sommer  mit  Weideland zu rechnen (obwohl auch Winterweide zumindest  teilweise möglich ist).  Dieses 
waren wahrscheinlich sowohl die als Brachland belassenen Ackerflächen als auch eigene Bereiche außerhalb 
des  Bereichs  der  Ackerflächen,  die  als  Weideland  genutzt  werden  können.  Eventuell  begannen  die 
Weideflächen, in Fällen wo das Gräberfeld im Bereich um die 300 Meter Entfernung um die Siedlung lagen, 
von der Siedlung aus betrachtet hinter dem Gräberfeld. Diese Weideflächen können entweder vollständig 
gerodet  sein,  oder aber auch mit  lichtem Waldbestand bestanden sein,  was für  das Weiden der meisten 
Tiersorten  (mit  Ausnahme  des  Pferds)  auch  ausreichen  würde  (KÜSTER  1993,  125).  Die  Größe  der 
Weideflächen ist schwer abzuschätzen, bei einem Gehöft dürften sie aber keinesfalls mehr Fläche als erneut 
der Radius der Ackerflächen rund um den Bereich der Ackerflächen überschritten haben. Somit ist bei einem 
durchschnittlichen Gehöft mit einem Rand der Weideflächen in einer maximalen Entfernung von ca. 560 
Metern um die Siedlung zu rechnen, die aber eventuell auch bereits locker bewaldet ist und eventuell bereits 
teilweise auch zum Bereich des Kulturwaldes zählt.

7.6.4.1 Rechtliche Strukturen in Bezug auf das Weideland

Auch im Bezug auf des Weideland ist anzunehmen, daß rechtliche Strukturen existierten. Entweder ist hier 
eine Gemeinschaftshaltung der Herde durch die ganze Siedlungsgemeinschaft vorstellbar, was zu Problemen 
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in Bezug auf Besitzrecht an Jungvieh (vor allem wenn nicht klar ist, welches männliche Tier das zeugende 
war) und in Bezug auf Schäden, die sich Tiere gegenseitig zufügen, führen kann, die auf irgendeine Weise 
geregelt werden müssen. Oder aber es kam zu separater Tierhaltung jedes einzelnen Gehöfts (oder sogar 
jeder einzelnen Familieneinheit im Gehöft), was aber sicherlich zu Problemen mit Besitz von Weideland und 
Weiderechten führen konnte. Für beide dieser Möglichkeiten finden sich Gesetze in den irischen Brehon 
Laws,  die  vielleicht  mit  den rechtlichen Strukturen,  die  im latènezeitlichen Europa in  dieser  Beziehung 
Verwendung fanden, vergleichbar sind. "Another potentially troublesome form of co-operative farming is 
joint-herding (comingaire), a system whereby a number of farmers graze their stock together. This can lead 
to a difficult legal situation if an animal belonging to one farmer is killed by another animal, and there is no 
evidence to decide wether the culprit belongs to him or another farmer. According to Bechbretha this is one 
of the cases in Irish law where `a group is liable for the offences of one`." (KELLY 1988, 101 f.).

7.6.5. Wald (Kulturwald)
Spätestens außerhalb der Weideflächen, vielleicht aber sogar überschneidend, begann die Bewaldung, die 
das  latènezeitliche  Mitteleuropa  wahrscheinlich  noch  ziemlich  flächig  bedeckte.  Zwar  liegen  für  das 
latènezeitliche  Niederösterreich  noch  keine  Pollenbefunde  vor,  die  einen  näheren  Schluß  auf  die 
Zusammensetzung  dieses  Waldes  erlauben,  doch  wieder  ist  es  aufgrund  ausländischer  Untersuchungen 
möglich zumindest Vermutungen über diese anzustellen. So ist im bayrischen Raum mit einem Bestand aus 
Buchen, in wärmeren Gebieten des bayrischen Raums mit einem Buchen-Eichen-Mischwald zu rechnen und 
auf flachgründigen Böden dürfte die Eiche allein vorgeherrscht haben. Am bayrischen Alpenrand hingegen 
bildete  die  Buche  Mischbestände  mit  Fichten  und  Tannen,  in  Ostbayern  gab  es  auch  Buchen-Fichten-
Mischwälder.  Lichte Kiefernwälder kamen hingegen nur an Sonderstandorten, wie z.B. nahe der alpinen 
Waldgrenze und auf den Schotterflächen von Isar, Lech Inn und Donau vor (KÜSTER 1993, 122). Diese 
Baumbestände können wohl auch für die gleichartigen Lagen in Niederösterreich angenommen werden. 

Gewisse, näher an den Siedlungen liegende Bereiche des Waldes wurden vermutlich von den Einwohnern 
der Siedlung relativ regelmäßig genutzt und werden daher hier mit dem Terminus Kulturwald bezeichnet. 
Dieser Teil des Waldes war vermutlich noch eher licht und wies nur einen geringen Wildbestand auf, sowohl 
aufgrund  der  Siedlungsnähe  als  auch  aufgrund  der  vermutlich  stärkeren  Abjagung  in  diesem  Bereich. 
Teilweise  wurden  diese  Waldbereiche  möglicherweise  als  Weideflächen  genutzt,  ansonsten  dienten  sie 
vermutlich  der  Brennholzgewinnung und der  Rohstoffgewinnung von Holz  im allgemeinen,  sowohl  als 
Bauholz  als  auch  als  Holz  für  Mobiliar,  Geräte,  Werkzeugstiele  und  Gefäße  und  in  geringerem  Maß 
vermutlich auch dem Sammeln von Waldfrüchten und - beeren. 

Dieser Bereich erstreckte sich sicherlich über eine nicht allzu große Strecke in den Wald hinein, je nach 
Größe der Siedlung ist mit einigen hundert Metern bis zu einem Kilometer zu rechnen.

7.6.5.1. Rechtliche Strukturen in Bezug auf den Wald

Ob in Bezug auf den Kulturwald rechtliche Strukturen existierten, ist nicht genau zu sagen. Es wäre durchaus 
möglich, daß gewisse Teile dieses Waldes oder sogar der ganze Kulturwald besitzrechtlich aufgeteilt war, 
sodaß gewisse Gehöfte (bei Dörfern) nur in gewissen Bereichen des Kulturwaldes sammeln, weiden oder 
Rohstoffe gewinnen durften. Ebensogut ist es aber auch möglich, daß der Wald für jedermann frei verfügbar 
war und es hier keinerlei rechtliche Grundlagen gab. In den irischen Brehon Laws werden auch für den Wald 
einige Gesetze angegeben, wie sie auch für die Latènezeit in dieser Beziehung, sollten in dieser Richtung 
auch Gesetze existiert haben, ausgesehen haben könnten. "Though nowhere explicitly stated in surviving 
legal material, it is doubtless an offense to set a trap on another`s land without permission. On common land, 
the trapper must issue a general warning; ..." (KELLY 1988, 107).

7.6.6. Wildes Land
Außerhalb des Bereichs des Kulturwaldes begann vermutlich dichterer Wald, der sich, falls der Abstand für 
eine  Existenz  eines  derartigen  Waldes  nicht  zu  gering  war,  bis  zum Weideland  der  nächsten  Siedlung 
erstreckte. Die Zusammensetzung dieses Waldes war vermutlich, außer durch seine Dichte, nicht von der des 
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benachbarten  Kulturwaldes  unterschieden.  In  diesem  Bereich  des  Waldes  war  auch  der  Wildbestand 
wesentlich höher, weshalb er sicherlich manchmal zu Jagdzwecken und auch zum Sammeln von Beeren und 
Früchten und eventuell auch von Honig besucht wurde. Vermutlich befand sich aber keine Einzelperson oder 
Familieneinheit mehr im Besitz dieses Gebietes, es war wahrscheinlich für jedermann frei zugänglich.

7.6.7. Größe des Umlandes der Siedlung
Allgemein läßt sich feststellen, daß die Größe des Umlandes einer Siedlung natürlich in erster Linie von der 
Größe und Einwohnerzahl einer Siedlung abhing. Als Durchschnittswerte für  die einzelnen aufgestellten 
Siedlungstypen  (mit  Ausnahme  der  Stadt,  da  hier  zu  viele  Variable  in  Bezug auf  die  Einwohnerschaft 
existieren) ist jedoch mit einem Gesamtradius des von einem einzeln stehenden Gehöfts benutzten Landes 
von insgesamt jedenfalls unter einem Kilometer inklusive Kulturwald zu rechnen, eher sogar mit nur an die 
700 bis 800 Meter Radius. Insgesamt benutzte ein derartiges Gehöft vermutlich eine Gesamtfläche von etwa 
25 ha Ackerfläche, 75 ha Weideland und dazu maximal 75 ha Kulturwald, also eine maximale Fläche von 
etwa 1,75 Quadratkilometer. Für ein durchschnittliches Dorf hingegen ist ein Gebiet von maximal etwa 1,5 
Kilometer Radius anzunehmen, was eine Fläche von etwa 100 ha Ackerfläche, 215 ha Weideland und etwa 
400 ha Kulturwald oder eine Gesamtfläche von ca. 7 Quadratkilometern bedeuten würde.

Abb. 59: Schematisches Modell einer keltischen Siedlung und ihres Umlandes

8. Die Lage von Siedlungen zueinander und das Besiedlungsbild des latènezeitlichen 
Niederösterreich
Nachdem nun von den Funde und ihrer Chronologie über die Objekttypen bis zu den Siedlungstypen die 
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Elemente  im  Bild  der  latènezeitlichen  Besiedlung  Niederösterreichs  behandelt  wurden,  soll  nun  noch 
abschließend der Lage der Siedlungen zueinander und das Besiedlungsbild selbst  untersucht  werden. Zu 
dieser Frage gibt es in Niederösterreich aus neuerer Zeit einige Ansätze, die sich zumindestens kleinregional 
mit  dem Besiedlungsbild  auseinandersetzen  (NEUGEBAUER 1992,  22ff.;  NEUGEBAUER 1993,  99f.), 
sowie  einen  Ansatz,  der  grob  einen  Überblick  über  die  Struktur  der  latènezeitlichen  Besiedlung 
Niederösterreichs bietet, sich dafür aber wenig mit Details auseinandersetzt (KARL 1994). Wieder einmal 
hat auf diesem Gebiet für die Niederösterreich benachbarten Räume Böhmen die Vorreiterrolle, wo sich J. 
Waldhauser  mit  Mikro-  und  Makroumwelt  der  Siedlung  sowie  mit  der  Struktur  der  Besiedlung  in 
Nordwestböhmen  auseinandersetzt  und  hier  die  ersten  Ansätze  für  derartige  Untersuchungen  bietet 
(WALDHAUSER 1993,  293ff.).  Hierbei  stellt  J.  Waldhauser  auch vier  unterschiedliche Gruppen in  der 
Besiedlungsstruktur  auf,  nämlich  das  Siedlungsareal  (kleinräumliche  Struktur),  die  Mikroregion 
(Lokalstruktur), die Region (großräumige Lokalstruktur) sowie die Makroregion (überregionale Struktur), 
die auch in dieser Arbeit verwendet werden (WALDHAUSER 1993, 272ff.).

Es soll nun versucht werden das Besiedlungsbild des latènezeitlichen Niederösterreich zu rekonstruieren. Zu 
diesem Zweck wird vorerst kleinräumlich untersucht, wie die Siedlungen im sogenannten Siedlungsareal zu 
einander liegen. Dabei soll sowohl auf die innere Struktur des Siedlungsareals eingegangen werden, als auch 
auf  Wegsysteme  in  einem  derartigen  Gebilde,  als  auch  auf  die  Einwohner  und  ihre  sozialen  und 
gesellschaftlichen Beziehungen.  Dann wird der  Schritt  zur  nächstgrößeren Einheit  im Siedlungsbild,  der 
lokalen  Struktur  oder  der  sogenannten  Mikroregion  gemacht.  Dabei  soll  untersucht  werden,  wie  eine 
Mikroregion  abgegrenzt  ist,  wie  die  Siedlungsareale  in  einer  Mikroregion  zueinander  liegen  und  ob 
irgendwelche Wegsysteme existieren, ebenso, die Einwohnerschaft der Mikroregion sowie ihre sozialen und 
gesellschaftlichen Beziehungen zueinander und die rechtlichen Strukturen in einer Mikroregion. Danach soll 
die großräumige Lokalstruktur untersucht werden, also die sogenannten Regionen, und zwar ebenso ihre 
Abgrenzungen  und  die  Lage  der  Mikroregionen  in  diesen  Regionen  sowie  die  Einwohnerschaft  einer 
derartigen Region und ihre sozialen und gesellschaftlichen Beziehungen sowie der Aufbau der Gesellschaft 
und  gesellschaftliche  Funktionen  in  diesem  Bereich.  Danach  wird  die  überräumliche  Struktur,  die 
sogenannte  Makroregion,  untersucht,  wieder  auf  die  Punkte  Innengliederung,  Lage der  Regionen in  der 
Makroregion,  aber  auch  in  Bezug  auf  die  Einwohnerschaft  und  die  Struktur  der  Gesellschaft  in  einer 
Makroregion. Nach einem kurzen Seitenblick auf die sozialen Strukturen, die gesellschaftlichen Funktionen 
sowie  die  religiösen  Aspekte  im  Stamm  soll  dann  abschließend  versucht  werden,  das  Gesamtbild  der 
latènezeitlichen Besiedlungsstruktur in Niederösterreich zu rekonstruieren.

8.1. Kleinräumliche Lokalstruktur - Siedlungsareal
Die  kleinste  Einheit  im  Besiedlungsbild  des  latènezeitlichen  Niederösterreich  ist  die  kleinräumige 
Lokalstruktur oder das sogenannte Siedlungsareal. J. Waldhauser definiert den Begriff Siedlungsareal wie 
folgt: “Die Anhäufung von Siedlungen und Gräberfeldern an einem einzigen Ort in einer Entfernung von 
max. 300 Meter von einem Wasserlauf II.-IV. Größenordnung in einem ökologisch günstigen Raum mit der 
Fläche von meistens 0,5-2,5 km2. An diesen Stellen beobachten wir am häufigsten 5-15 Siedlungen und 
Gräberfelder, meistens in gegenseitiger Entfernung von 200-300 m, vereinzelt aber auch in unmittelbarer 
Nähe oder in “archäologisch” horizontaler Über-lagerung.” (WALDHAUSER 1993, 272). Wie sieht es nun 
im niederösterreichischen Raum mit derartigen Siedlungsarealen aus? 

Die  Siedlungsareale,  die  kleinsten  Einheiten  des  Siedlungsbilds,  lassen  sich,  zumindest  in  den  besser 
erforschten Gebieten, am besten fassen. Auf der ÖK 21, Horn (Abb. 60) mit ihrem doch verstreuten Bild 
latènezeitlicher Siedlungen, lassen sich einige Siedlungsareale recht klar fassen, wie zum Beispiel in der 
Umgebung von Frauenhofen, ebenso in der Umgebung von Breiteneich, Burgschleinitz und Plank am Kamp. 
Dennoch zeigt sich hier noch keine sehr klare Struktur dieser Siedlungsareale.

Ein besseres Bild bietet sich uns hier schon auf der ÖK 24, Mistelbach (Abb. 61). Hier zeigen sich zwei 
verschiedene  Formen  von  Siedlungsarealen.  Einerseits  zeigt  sich  der  Typus  der  “Hofkette  an  der 
Terassenkante”  (NEUGEBAUER 1993,  100),  wie  er  von  Neugebauer  für  das  Traisental  vorgeschlagen 
wurde, hier zum Beispiel im Raum Asparn a.d.Zaya oder auch direkt südlich von Zwentendorf, direkt an der 
Terassenkante des Zayalaufs gelegen. Andererseits zeigt sich auch, wie zum Beispiel um Michelstetten, eine 
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mehr gestreute Struktur eines Siedlungsareals, wie sie eher das Bild der Siedlungsareale in der Umgebung 
von Radovesice (23) (WALDHAUSER 1993, 390) bietet.

Ein klar dem Bild der “Hofkette an der Terassenkante” entsprechendes Bild bietet  sich auf der ÖK 42, 
Gänserndorf  (Abb.  62).  Hier  zeigen  sich  “Gehöftgruppen und Dorfsiedlungen ...,  die  etwa  2  bis  4  km 
voneinander entfernt  sind” (JEREM 1981,  7ff),  die entlang der ersten Schotterterasse des Weidenbachs, 
sowohl auf der Nord- als auch auf der Südseite, aufgereiht sind.

8.1.1. Hofkette an der Terassenkante
Die erste Art der inneren Struktur eines derartigen Siedlungsareales, die hier betrachtet werden soll, ist die 
sogenannte “Hofkette an der Terassenkante”. Wie schon erwähnt, ist dieser Typus vor allem an größeren 
Wasserläufen festzustellen, während in den kleineren Seitentälern eher die Siedlungen auf flachen Hängen 
vorkommen.  Dies  zeigt  sich  deutlich  an  den  schon  oben  angesprochenen  Bereichen  auf  der  ÖK  42, 
Gänserndorf (Abb. 42), besonders deutlich ist dieser Strukturunterschied aber auf der ÖK 24, Mistelbach, zu 
erkennen, wo sich am Lauf des größeren Gewässers, der Zaya,  die Siedlungen als Siedlungskette an der 
Terassenkante erstrecken, während im Bereich der Seitentäler, die jeweils nur kleinere Bäche führen, eine 
derartige  Struktur  bisher  nicht  festgestellt  werden  konnte  (Abb.  41).  Ebenfalls  verbreitet  ist  die 
Siedlungskette an der Terassenkante im unteren Traisental (NEUGEBAUER 1992, 22ff.).

Die Siedlungskette an der Terassenkante kennzeichnet sich aber, meiner Einschätzung nach, nicht nur durch 
ihre  Struktur  in  der  Mikroregionalität,  wie  sie  E.  Jerem,  K.  Kaus  und  E.  Szönyi  aufstellen  als 
“Gehöftgruppen und Dorfsiedlungen ..., die etwa 2 bis 4 km voneinander entfernt sind” (JEREM 1981, 7ff), 
sondern auch bereits in der Einheit des Siedlungsareals. 

Die  “Gehöftgruppen und Dorfsiedlungen”,  die  hier  von E.  Jerem,  K.Kaus  und E.  Szönyi  angesprochen 
werden, stellen, wie sich auch an den Siedlungsarealen im Bereich der ÖK 24, Mistelbach (Abb. 41) und der 
ÖK 42, Gänserndorf (Abb. 42) erkennen läßt, ein jeweils für sich geschlossenes Siedlungsareal dar. Zwar 
lassen sich für den niederösterreichischen Raum die von J. Waldhauser postulierten 5-15 Siedlungen und 
Gräberfelder  nur  bedingt  bestätigen,  eher  erscheint  es  mir,  als  ob  es  sich  bei  dieser  Zahl  im 
niederösterreichischen  Raum  eher  um  3  bis  10  Siedlungen  und  einer  bisher  unbekannten  Anzahl  von 
Gräberfeldern handeln dürfte, ansonsten decken sich die festgestellten Bereiche sehr gut mit der Definition.

In diesen Siedlungsarealen läßt sich aber, vor allem am Lauf des mittleren Weidenbaches auf der ÖK 42, 
Gänserndorf (Abb. 62) recht deutlich eine Innenstruktur dieser Siedlungsareale fassen. So finden sich die 
Siedlungen innerhalb der Siedlungsareale in diesem Bereich sowohl links als  auch rechts des Baches in 
einem Abstand von etwa jeweils 100 Metern vom Bach entfernt, wobei zwischen den einzelnen auf jeder 
Bachseite liegenden Siedlungen ein Abstand von in etwa 200 bis 600 Metern belassen wird. Zwar läßt sich 
leider  nicht  genau sagen,  ob diese  Siedlungen gleichzeitig  existierten,  oder  ob hier  eine  chronologische 
Abfolge gegeben ist, weil keines dieser Siedlungsareale bisher durch Grabungen erfaßt wurde, allerdings 
existieren  diese  Siedlungen,  weil  die  gezeigten  Gebiete  jeweils  im  Weinviertel  liegen,  mit  hoher 
Wahrscheinlichkeit nur in den Phasen Latène C und D. 

Wenn nun angenommen wird, daß mehrere oder alle dieser Siedlungen gleichzeitig existierten, dann ergibt 
sich aus den weiter oben berechneten Bereichen, die für Ackerflächen und Weideland benötigt werden, daß 
das Siedlungsareal fast vollständig abgerodet gewesen sein mußte, daß also zwischen den Siedlungen im 
Siedlungsareal  keine  oder  nur  sehr  vereinzelt  stehende,  lichte  Waldstücke  von  geringen  Ausmaßen 
vorhanden waren.
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Abb.  60:  ÖK 21,  Horn,  latènezeitliche  Siedlungen  (Kreise)  Siedlungsareale  (kleine  Polygone)  und  Mikroregionen 
(große Polygone) eingetragen (nach KARL 1995).
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Abb. 61: ÖK 24, Mistelbach, latènezeitliche Siedlungen (Kreise) Siedlungsareale (kleine Polygone) und Mikroregionen 
(große Polygone) eingetragen (nach KARL 1995).
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Abb.  62:  ÖK  42,  Gänserndorf,  latènezeitliche  Siedlungen  (Kreise)  Siedlungsareale  (kleine  Polygone)  und 
Mikroregionen (große Polygone) eingetragen (nach KARL 1995).
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8.1.2. Streubesiedlung im Areal
Der  andere  Typ  der  Besiedlung  im  Siedlungsareal,  der  hier  untersucht  werden  soll,  ist  der  der 
Streubesiedlung im Areal.  Dieser  Typ  findet  sich vor  allem in  den  Bereichen,  wo Siedlungen nicht  an 
Hauptwasseradern oder größeren Bächen angelegt wurden, sondern in kleineren Seitentälern mit Gewässern 
mit geringer Wasserführung und wenig ausgeprägter Terassenlandschaft. In diesen Fällen, wo eher flache 
Hänge  besiedelt  werden,  wird  scheinbar  die  Wahl  des  Siedlungsplatzes  eher  durch  den  persönlichen 
Geschmack des Erbauers sowie durch die weiter  oben beschriebenen Kriterien bestimmt,  als  durch eine 
landschaftliche Gegebenheit. Ein Beispiel für diese Art der Besiedlungsstruktur im Siedlungsareal finden 
sich  auf  der  ÖK  24,  Mistelbach  (Abb.  61),  wo  besonders  im  Raum  Michelstetten  eine  derartige 
Besiedlungsstruktur  zu  finden  ist.  Diese  scheint  sich  gut  mit  den  für  Böhmen  von  J.  Waldhauser 
aufgezeigten Siedlungsarealen am Lauf des oberen Lukovsky-Baches zu decken (WALDHAUSER 1993, 
273).

Wie schon der Name ausdrückt, ist die Lage der Siedlungen im Fall der Streubesiedlung im Siedlungsareal 
nicht übermäßig regelmäßig zueinander. Die Siedlungen liegen zwar weiterhin im Bereich zwischen 50 und 
300 Metern vom nächsten Bach oder Fluß entfernt, folgen aber nicht unbedingt dessen Verlauf. Allerdings 
liegen auch bei der Streubesiedlung im Siedlungsareal die Siedlungen durchschnittlich 200 bis 600 Meter 
voneinander entfernt, wie auch bei der Hofkette an der Terassenkante scheinen in Niederösterreich auch eher 
nur 3 bis 10 Siedlungen im Siedlungsareal zu liegen, in Bezug auf die Gräberfelder besteht auch dieselbe 
Problematik, die schon erwähnt wurde.

Bei den Siedlungsarealen mit Streubesiedlung im Areal ist es in Niederösterreich bisher auch so, daß von den 
besseren Beispielen keine Siedlungen ausgegraben und ausgewertet sind. Allerdings kann in diesen Bereich 
wohl  auch  das  Siedlungsareal  von  Burgschleinitz  eingeordnet  werden,  und  hier  haben  wir  zumindest 
teilweise ergrabenen Siedlungen. Hier scheint es so daß, sofern man aus den Fundberichten eine Datierung 
ablesen kann, zumindest zwei der Siedlungen ins Latène C gehören, auch wäre es möglich, daß die dritte in 
diesen  Zeitabschnitt  gehört27(STIFFT-GOTT-LIEB  1940;  SCHÄFFER  1950).  Somit  wäre  für  dieses 
Siedlungsareal  der  Fall  gegeben,  daß  drei  der  Siedlungen  relativ  gleichzeitig  existierten,  und  somit 
anzunehmen  ist,  daß  das  Gebiet  zwischen  ihnen  (da  sie  auch  immer  einen  Abstand  von  unter  einem 
Kilometer zueinander einnehmen) bestenfalls teilweise von lockerem, lichten Wald bestanden war, der keine 
großen Flächen zwischen den Siedlungen bedeckte und zum Großteil die Fläche zwischen den Siedlungen 
freies Land war.

8.1.3. Das Umland des Siedlungsareals und die Offenheit der Landschaft
Wie schon weiter oben erwähnt, betragen die Distanzen zwischen den einzelnen Gehöften oder Dörfern in 
einem Siedlungsareal im Normalfall nicht unter 200 und nicht über 600 Meter. Wenn man diese Daten mit 
den Radien vergleicht, die für Ackerflächen und Weideland einer durchschnittlichen Siedlung weiter oben 
geschätzt  wurden,  so  sieht  man  deutlich,  daß  diese  teilweise  durch  die  Distanz  zwischen  den  Dörfern 
unterschritten wird und nur in wenigen Fällen wesentlich über-schritten wird. Teilweise läßt sich natürlich 
annehmen, daß die Siedlungen nicht alle gleichzeitig existierten, doch zumindest ein Teil von ihnen wird 
gleichzeitig  bestanden  haben.  Ebenso  ist  anzunehmen,  daß,  wenn  die  Siedlungen  auch  nicht  unbedingt 
immer gleichzeitig waren, für eine neue Siedlung zwar ein Stück Wald gerodet wurde, das Umland der alten 
Siedlung aber nicht unbedingt aufgeforstet wurde. Dadurch blieb wohl auch dieses Land, das sich dann wohl 
auch als zusätzliche Viehweide eignete, auch weiterhin auf einige Jahrzehnte bis zu über einem Jahrhundert 
unbewaldet.

Daraus  läßt  sich  ableiten,  daß  die  Fläche,  die  ein  Siedlungsareal  umfaßte,  nicht  nur  großteils  frei  von 
Baumbestand gewesen sein muß (Abb. 63), sondern auch großteils zwischen den einzelnen Siedlungen freie 
Sichtlinie herrschte und vermutlich auch die Besitze mehrerer Gehöfte auf freiem Land, ohne dazwischen 

27 Im Bericht von A. Stifft-Gottlieb (STIFFT-GOTTLIEB 1940) stellt diese die Funde ins Latène D. Da A. Stifft-
Gottlieb aber wohl eher zum Spätdatieren neigte, ist es durchaus möglich, daß die Stücke auch ins Latène C gehören 
könnten.  Da  sich  beim  Fundbericht  aber  keine  Abbildungen  des  Fundmaterials  finden,  läßt  sich  dies  nicht 
entscheiden.
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liegenden Waldstreifen,  aneinanderstießen.  Auch mußte  teilweise  wohl,  wo Gehöfte zu nahe aneinander 
lagen, um genügend Ackerfläche zwischen ihnen zu erhalten, diese Äcker weniger radial um das Gehöft, 
sondern eher länglich vom Zentrum des Siedlungsareals weg angelegt werden, was eventuell die Abrodung 
der Landschaft in gewisse Richtungen über den für derartige Siedlungen typischen Durchschnitt  erhöhen 
konnte.  Erst  am Rand  dieser  Fläche  begann  vermutlich  das  Gebiet  des  Kulturwaldes,  der  das  gesamte 
Siedlungsareal als Gürtel umgab, teilweise eventuell auch mit Ausläufern sich in das Siedlungsareal hinein 
erstreckend, wo mehr Platz zwischen den Siedlungen war. Auch ist es möglich, daß hin und wieder kleine 
Wäldchen zwischen den Feldern stehen gelassen wurden, um zusätzlich zum Kulturwald auch näher bei der 
Siedlung ein gewisse Menge an Holz als Rohmaterial (eventuell für weniger wichtige Ausbesserungsarbeiten 
und  als  Improvisationsmittel,  wenn  bei  der  Feldarbeit  ein  Werkzeugstiel  bricht  oder  locker  wird)  zur 
Verfügung zu haben.

Abb. 63: Rekonstruktion des Aussehens eines Siedlungsareals.

Allgemein  ist  zu bemerken,  daß  die Landschaft  in einem derartigen Siedlungsareal  bereits  ziemlich 
offen gewesen sein muß,  und wohl  bereits  ein Umkreis  von bis  zu  drei  Kilometer  Durchmesser  im 
Waldbestand für ein derartiges Siedlungsareal ausgerodet war, eventuell sogar noch größere Bereiche. 
In diesen lagen die Siedlungen teilweise mit freier Sicht zueinander,  mit dazwischen liegenden Feldern 
und, vermutlich gegen den Rand des Siedlungs-areals hin, größere Weideflächen, die eventuell einen 
Charakter als Gemeinschaftsweide für alle Haustiere der Einwohner des Siedlungsareals haben konnten.
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8.1.4. Kleinregionale Wegsysteme
Nachdem diese Siedlungen im Siedlungsareal teilweise freie Sicht zueinander hatten und auch anzunehmen 
ist, daß neben der unumgänglichen Notwendigkeit, auf die Felder zu kommen auch diverse spezialisierte 
Handwerker nur auf einzelnen Gehöften im Siedlungsareal vertreten waren, ebenso wie es wahrscheinlich 
ist,  daß  auch  die  Bewohner  des  Siedlungsareals  ein  gewisses  Interesse  hatten,  miteinander  soziale 
Beziehungen  aufrechtzuerhalten,  ist  anzunehmen,  daß  auch  innerhalb  des  Siedlungsareales  gewisse 
Wegsysteme existierten, die nicht nur die einzelnen Siedlungen mit ihren Feldern sondern auch die einzelnen 
Siedlungen untereinander verbanden.

Wie  derartige  Wegsysteme  verliefen,  läßt  sich  wohl  kaum  mehr  eruieren,  es  lassen  sich  aber  einige 
Möglichkeiten  aufzählen,  wie  die  Wege  verlaufen  konnten.  Hierbei  ist  an  erster  Stelle  die  direkte 
Verbindung in mehr oder minder gerader Linie zwischen zwei Gehöften oder Dörfern zu nennen. Diese 
Verbindung  kann  durch  das  zufällige  Zusammentreffen  der  Wege  zu  den  Feldern  beider  Siedlungen 
entstanden sein oder auch geplant derartig angelegt worden sein. Dennoch ist diese Variante aus mehreren 
Gründen als eher unwahrscheinlich zu betrachten, wenngleich es sie sicherlich vereinzelt gegeben hat. Die 
Gründe,  die  gegen  diese  Variante  sprechen  sind  die  folgenden.  Erstens  ist  das  Erstellen  derartiger 
Wegsysteme in einem Siedlungsareal, das mit Streubesiedlung im Areal besiedelt ist, vor allem, wenn sich 
mehrere Siedlungen in diesem Areal befinden, relativ platzaufwendig, und es ist  nicht anzunehmen, daß 
dieser Platz “verschwendet” wurde. Wenn es nicht zufällig dazu kam, daß ohnehin Feldwege aneinander 
stießen, vor allem weil nicht damit zu rechnen ist, daß derartige Wege häufiger (mehr als 20 Mal pro Jahr mit 
jeder gegebenen Siedlung im Areal ist nicht anzunehmen) mit Wagen benutzt werden mußten, sodaß es nicht 
unbedingt notwendig war, den Platz für größere, wagentaugliche Wege auszusparen, ist eher anzunehmen, 
daß die Direktverbindungen zwischen den Siedlungen bestenfalls als Fußwege existierten, wenn nicht sogar 
die Direktverbindung so selten benutzt wurde, daß man auch für die wenigen Fälle querfeldein gehen konnte.

Die  zweite  Möglichkeit,  ebenfalls  bei  Siedlungsarealen  mit  Streubesiedlung  im  Areal  wäre,  daß  die 
einzelnen Siedlungen nicht jeweils untereinander, sondern nur jeweils mit den zwei nächstliegenden 
Siedlungen in direkter Verbindung standen, was zu einem “Rundweg” im Areal führen würde, auf 
dem alle einzelnen Siedlungen zu erreichen sind, dafür aber nicht unbedingt der kürzesten Weg gewählt 
wurde.  Diese  Variante  ist  meiner  Einschätzung  nach  schon  bedeutend  wahrscheinlicher  und  war 
wahrscheinlich auch schon öfter anzutreffen als die oben genannte, aber auch gegen diese Variante sprechen 
einige Argumente. Zwar ist bei dieser Variante bereits eine wesentlich höhere Auslastung der Wege gegeben 
als bei der obigen, andererseits würde sich dadurch aber das Problem ergeben, erstens durch den Besitz 
eventuell  der  Hälfte aller  im Areal  anzutreffenden Siedlungen fahren zu müssen und zweitens eventuell 
sogar durch die Höfe der anderen im Areal ansässigen Familien fahren zu müssen, was, vor allem in Fällen 
von nicht allzu gutnachbarlichen Verhältnissen durchaus zu erhöhten Problemen führen könnte. Zusätzlich 
muß dann auch angenommen werden, daß auch alle Fernreisenden, die durch ein derartiges Siedlungsareal 
kommen, durch wahrscheinlich zumindest einen Gutteil der Siedlungen fahren müssen, was eventuell nicht 
unbedingt im Interesse der Einwohner der Gehöfte gestanden haben dürfte, weil wir auch bereits für die 
Latènezeit  annehmen  müssen,  daß  Raub  und  Diebstahl,  und  eventuell  auch  noch  schlimmere 
Gewaltverbrechen zwar eventuell nicht an der Tagesordnung, aber dennoch vorstellbar waren und durchaus 
passierten.

Am  wahrscheinlichsten  erscheint  mir  hingegen  die  dritte  hier  zu  erwähnende  Variante.  Dabei  wird 
angenommen,  daß  eine  Art  “Hauptstraße”  durch  das  gesamte  Siedlungsareal  führte,  die  durch 
Seitenwege mit den jeweiligen Siedlungen verbunden war. Dies bewirkt zwar, daß etwas mehr Platz als 
bei der Variante mit dem Rundweg für Wege verloren geht, bewirkt aber dafür eine “ruhigere” Lage der 
einzelnen Siedlungen, weil nicht jeder, der zufällig vorbei kommt, auch durch das Areal der Siedlung und 
nur zu geringen Teilen vermutlich durch ihren Besitz muß, sondern tatsächlich nur Personen, die zu dieser 
Siedlung wollen, auch in den Nahebereich der Siedlung kommen. Zusätzlich dazu bietet auch diese Variante 
den  Vorteil,  daß,  außer  bei  direkt  benachbarten  oder  zumindest  relativ  nahe  liegenden Siedlungen,  der 
Reiseweg eher verkürzt wird, was auf den kurzen Strecken zwischen benachbarten Siedlungen zwar einen 
geringen Zeitverlust, bei den größeren Entfernungen bei Siedlungen die nicht in unmittelbarer Nähe liegen 
aber durchaus bedeutende Zeitersparnis bringen kann. Diese Variante war wahrscheinlich die am häufigsten 
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anzutreffende Variante, auch bei Siedlungsketten an der Terassenkante erscheint diese Wegvariante, unter 
der Voraussetzung, daß nicht unbedingt jeder zu nahe ans Areal der Siedlung selbst kommen sollte, als die 
wahrscheinlichste,  wenngleich  auch  in  diesem  Fall  anzunehmen  ist,  daß  bei  einer  derartigen 
Besiedlungsform  im  Areal  die  “Hauptstraße”  im  Durchschnitt  wesentlich  näher  an  die  tatsächlichen 
Siedlungen herankam, als das bei der Streubesiedlung im Areal der Fall ist.

Zusätzlich ist natürlich auch noch anzunehmen, daß diese Wegsysteme sich nicht in geraden Linien zwischen 
den  Siedlungen  erstreckten,  sondern  sich  an  naturräumliche  Gegebenheiten  wie  ungefähr  an  die 
Höhenschicht-linien und an Bach-  und Flußläufe bzw.  deren Auwälder hielten und diesen folgten, 
dementsprechend also teilweise stark gekrümmt waren. Auch ist anzunehmen, daß die Wege, wo sie durch 
relativ flaches Gebiet führten, bereits zur Zeit der Anlage des Weges existierende Felder nicht durchschnitten 
sondern umgingen, wodurch der Weg zu neu angelegten Siedlungen eventuell noch stärker gekrümmt und 
verwinkelt werden konnte als er dies durch die natürlichen Gegebenheiten bedingt hätte sein müssen. 

Ebenfalls kann vermutet werden, daß zumeist, vor allem in Arealen mit Streubesiedlung, auch mehrere der 
oben erwähnten Wegsystemvarianten gleichzeitig nebeneinander existierten, zum Beispiel grundlegend mit 
Hauptstraße,  aber  zwischen  Siedlungen,  die  häufig  in  Verbindung  miteinander  standen  oder  deren 
Einwohner  besonders  nahe  miteinander  verwandt  waren,  auch  direkte,  bedeutendere  Verbindungen 
existierten. Auch ist es möglich, daß es durch die Neuanlage eines Gehöfts sinnvoll wurde, dieses eher über 
den Weg des nächsten Gehöftes mit der “Hauptstraße” zu verbinden als über einen eigenen Weg, sodaß zu 
den “Hauptstraßen” eventuell auch “Nebenstraßen” mit erhöhter Bedeutung hinzu kamen.

8.1.5. Rechtliche Strukturen im Siedlungsareal und die Besitz- und Grenzziehungsproblematik
Wie auf der Ebene der Gehöfte und Dörfer ist auch anzunehmen, daß auch für das Siedlungsareal gewisse 
rechtliche Strukturen galten. Neben den wahrscheinlich für einzelne Siedlungen geltenden entsprechenden 
Erb-, Steuer-, Besitz- und Strafrecht und anderen Rechten kommen vermutlich noch einige weitere Rechte, 
die in Bezug auf einzelne Siedlungen vermutlich leichter geklärt werden können als im größeren Raum des 
Siedlungsareals. Dazu gehören vermutlich das Wegerecht für sowohl die einzelnen “Privatwege” zwischen 
Siedlung und “Hauptstraße” und Siedlung und Feldern und eventuell auch Siedlung und Siedlung, als auch 
in Bezug auf die “Hauptstraße”, und zwar sowohl in Bezug auf Schäden, die vorbeiziehende Personen und 
eventuell deren Vieh an den umliegenden Äckern oder Weiden anrichten, als auch in Bezug auf Schäden, die 
das Vieh des Besitzers des umliegenden Landes an den vorbeiziehenden Personen oder ihrem Vieh und 
ihrere Habe anrichten (siehe als Vergleich dazu z.B. die Senchus Mor: ALI I, 129). Ebenso ist anzunehmen, 
daß auch,  vor allem in Fällen,  wo dies notwendig war, eventuell  aber auch in Fällen wo dies gar nicht 
unbedingt  wichtig  war,  Bestimmungen  in  Bezug  auf  die  Instandhaltung  von  größeren  Wegen  und 
“Hauptstraßen” vorhanden waren, wie das z.B. für Bohlenwege, wie wir sie aus dem irischen (RAFTERY 
1992, 49 ff.), aber auch aus dem deutschen Raum (DANNHEIMER 1993, 283) kennen, notwendig ist.

Ähnlich wie schon bei dörflichen Siedlungen kommt  im Siedlungsareal auch noch ein weiteres Problem 
hinzu, nämlich die Abgrenzung des Besitzes gegenüber den anderen Siedlungen im Siedlungsareal. Selbst 
wenn wir, wie im nächsten Unterkapitel ausgeführt wird, annehmen wollen, daß das Siedlungsareal den mehr 
oder  minder  gemeinschaftlichen  Besitz  einer  Familiengruppe  darstellt  (bzw.  die  Einwohnerschaft  eine 
derartige Familiengruppe darstellt), stellt sich das Problem des Nutzungsrechtes des Bodens. Da wohl eher 
nicht anzunehmen ist, daß alle Felder umzäunt waren (obwohl aus dem inselkeltischen Bereich recht gut die 
celtic field systems bekannt sind, wo wiederum etwas Derartiges zu vermuten wäre (PALMER 1984), muß 
wohl mit anderen rechtlichen Grundlagen gerechnet werden, wie z.B. Grenzsteinen oder Grenzhölzern, die 
das  jeweilige  Ende  des  Besitzes  eines  Gehöfts  angeben.  Wie  wir  aber  alle  wissen,  neigen  derartige 
Markierungselemente  bis  zur  heutigen  Zeit  sehr  stark  zum  “Wandern”,  sodaß  auch  mit  rechtlichen 
Strukturen in der Beziehung auf Grenzsteinversetzung und Besitzverletzung zu rechnen ist.

Auch in Beziehung auf derartige rechtliche Strukturen lassen sich einige vorstellbare Vergleichsbeispiele in 
den irischen Brehon Laws finden (KELLY 1988).
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8.1.6. Die Einwohnerschaft eines Siedlungsareals - Soziale Beziehungen und Strukturen
Nun  soll  noch  die  Frage  nach  der  Einwohnerschaft  eines  derartigen  Siedlungsareals  und  den  sozialen 
Beziehungen, die diese Einwohner miteinander hatten, kurz untersucht werden. Als durchschnittlichen Wert 
für  die  Einwohnerzahl  in  einem derartigen  Siedlungsareal  kann man  wohl,  auch  nach  den  weiter  oben 
ausgeführten Ergebnissen,  mit  in etwa 200 Personen oder der Einwohnerschaft  von 3 einzeln stehenden 
Gehöften  und einem Dorf  rechnen.  Das  würde  bedeuten,  daß bei  einer  geschätzten  Einwohnerzahl  von 
100.000  bis  200.000  Personen  im  latènezeitlichen  Niederösterreich  mit  500  bis  1000  derartigen 
Siedlungsarealen zu rechnen ist.

Für die rund 200 Personen im Siedlungsareal bestanden nun, schon durch die Offenheit der Landschaft und 
das menschliche Grundbedürfnis nach sozialer Interaktion bedingt, gewisse Beziehungen zueinander, ebenso 
wie  aber  mit  Sicherheit  auch  gewisse  gesellschaftliche  Funktionen  ausgeübt  wurden,  die  der 
Aufrechterhaltung der Gemeinschaft ebenso dienten wie als Repräsentationsinstanzen zur Interaktion mit 
anderen Gemeinschaften. Ch. Gosden schlägt für die Einwohnerschaft einer dörflichen Siedlung als Beispiel 
die aus Irland stammende “"derbfine"” auf deutsch wohl als Familiengruppe zu übersetzen, vor, die wohl 
untergeordnete Quasi-Klienten in den Satelitensiedlungen im Siedlungsareal hatten, und identifiziert dann als 
Beispiel diese Gruppe von ""derbfine"" und Quasi-Klienten als “tuath” (GOSDEN 1989, 355 ff.). Obwohl 
dieser Ansatz wegen seiner Innovativität sehr hoch zu schätzen ist und, meiner Einschätzung nach, absolut in 
die richtige Richtung weist, glaube ich dennoch, daß die hier verwendeten Begriffe von ""derbfine"" und 
"tuath"  eventuell  falsch  verwendet  sind.  Auf  die  Frage  nach  dem  "tuath"  soll  noch  an  anderer  Stelle 
dezitierter eingegangen werden, was auch an dieser Stelle meine unterschiedliche Meinung zu Ch. Gosden 
klarer herausstreichen wird. Dennoch, wie bereits erwähnt, stimme ich in den Grundlagen mit den Gedanken 
von Ch. Gosden überein. Ich denke ebenfalls,  daß die Einheiten von ""derbfine"" und "tuath" bereits in 
vergleichbarer Weise im latènezeitlichen Niederösterreich nachzuweisen sind.

Einwohner 40% Erwachsene 35% Erwachsene 30% Erwachsene

Gesamt: 200 80 70 60

1.Generation

80 32

70 24,5

60 18

2.Generation

32 12,8

24,5 8,6

18 5,4

3.Generation

12,8 5,1

8,6 3,1

5,4 1,6

4.Generation

5,1

3,1

1,6
Tab. 15: Aufschlüsselung der Einwohnerzahl eines latènezeitlichen Siedlungsareals in eine “"derbfine"”.

Meiner Einschätzung nach findet sich in der Einwohnerschaft eines ganzen Siedlungsareals die erwähnte 
""derbfine"" wieder. Wenn angenommen wird, daß 60 bis 70 Prozent der Einwohnerschaft Kinder unter 15 
Jahren waren, so ergibt dies eine Anzahl von in etwa 60 bis 80 erwachsenen Einwohnern. Diese 60 bis 80 
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Erwachsenen wiederum ergeben, weiterhin bei einer Rate von 60 bis 70 Prozent Kindern berechnet relativ 
genau vier Generationen von 15 Jahren (wenn wir annehmen, daß die Kelten in 15 Jahres-Generationen 
rechneten, was gut mit den Berichten über das Kindererziehung in Fosterage bis zum 14. Lebensjahr bei 
Mädchen und bis zum 17.Lebensjahr bei Knaben in Irland paßt (KELLY 1988, 86 ff.) auf etwa 2 bis 5 
Vorfahren zurückrechnen läßt, und genau das ist, was eine irische ""derbfine"" auszeichnet, nämlich daß sie 
sich auf die vierte Generation rückbezieht. Eine genauere Aufschlüsselung ist der folgenden Tabelle (Tab. 
15) zu entnehmen.

Ebenfalls gut in dieses Bild paßt der von J. Waldhauser für die latènezeitlichen Siedlungen im böhmischen 
Raum festgestellte  “Dorfchef”  (WALDHAUSER 1987,  209),  der,  meiner  Einschätzung nach,  allerdings 
nicht  für  das  Dorf,  sondern  für  das  gesamte  Siedlungsareal  die  Rolle  des  “ceaunfine”,  oder 
Familienoberhauptes übernahm. Den irischen Quellen zu Folge ist zur Funktion dieses Familienoberhauptes 
festzustellen, daß er seine Familie in allen politischen und rechtlichen Belangen nach außen hin (also in 
Bezug auf andere Familien) vertritt, außerdem ist bekannt, daß in Irland normalerweise jeweils das älteste 
männliche Mitglied der ""derbfine"" diese Rolle ausübte (KELLY 1988, 12 ff.).

Des  weiteren  ist  damit  zu  rechnen,  daß  im  Bereich  dieser  ""derbfine""  noch  weitere  soziale 
Differenzierungen vorkommen. So ist anzunehmen, daß jeweils in den einzelnen Gehöften ein “Chef” des 
Gehöfts existierte, eventuell wieder der älteste männliche Einwohner, vermutlich Brüder oder Kinder des 
"ceaunfine", die Oberhaupt der Untereinheit der ""derbfine"", die das Gehöft bewohnte, war. Diese waren 
vermutlich nicht nur Kandidaten für eine allfällige Neubesetzung des Postens des "ceaunfine" sondern hatten 
auch bei internen Familien-streiten die Aufgabe, ihr Gehöft zu vertreten und waren wohl mehr oder minder 
in einem Pseudo-Klientel-verhältnis zu ihrem "ceaunfine".

Zusätzlich  ist  wahrscheinlich  damit  zu  rechnen,  daß  in  einer  derartigen  ""derbfine""  noch  weitere 
gesellschaftliche Funktionen exist-ierten. So ist damit zu rechnen, daß wohl eine jede derartige Gruppe über 
einen  “eigenen”  Druiden  verfügte,  der  für  die  religiösen  und  eventuell  auch  die  juristischen  Belange 
innerhalb der Gruppe zuständig war, und die religiösen Riten, die für die Gesellschaft von Bedeutung waren 
(wie wahrscheinlich Namensgebung und Tod, aber auch eventuell andere Riten wie z.B. Erntebitte/dank oder 
die  großen  Feste  wie  Samhain,  Imbolc,  Beltaine  und  Lughnasad  bzw.  ihre  kontinentalen  Äquivalente) 
durchführen konnte.

Ebenfalls vorstellbar wären auf dieser Ebene bereits ein eigener Barde, obwohl dieser wohl in jedem Fall 
noch  Haupterwerbsbauer  war,  sowie  eventuell  ein  Arzt,  obwohl  diese  Funktion  eventuell  auch  von 
einem/dem Druiden ausgeübt wurde.

Soziale Beziehungen gab es neben der näher- oder weiterschichtigen Verwandtschaft sicherlich auch noch 
andere. So ist damit zu rechnen, daß eventuell die einzelnen Unterfamilien in der ""derbfine"" ihre Kinder zu 
einer der oder den anderen Familien in "fosterage" gab, sofern sie sich keine auswärtigen Zieheltern leisten 
konnte. Ebenso ist anzunehmen, daß viele Beziehungen in Form der verschiedenen Varianten der Ehe, wie 
sie bei den Kelten vermutlich üblich war, innerhalb des Siedlungsareals und somit innerhalb der eigenen 
""derbfine"" geschlossen wurden.

8.2. Lokalstruktur - Mikroregion
Die nächstgrößere Struktur im Besiedlungsbild des latènezeitlichen Niederösterreich stellt die Lokalstruktur 
dar, die auch Mikroregion genannt wird. J. Waldhauser definiert den Begriff Mikroregion wie folgt: “Die 
Siedlungs- und Gräberfeldanhäufungen, als Siedlungsareale beschrieben, an mindestens 2-3 Stellen entlang 
der  Wasserläufe  II.-IV.  Größenordnung oder  an deren Zusammenflüssen in ökologisch günstigen Lagen 
außerhalb der wasserlauffreien Zonen. Zwischen diesen als Mikroregionen bezeichneten Siedlungsgebilden 
erstrecken sich oft besiedelbare, jedoch nicht besiedelte Räume von 0,5 bis 3 km Länge. Der Flächenumfang 
einer Mikroregion umfaßt mindestens ca. 8-25 Quadratkilometer.” (WALD-HAUSER 1993, 274). Es soll in 
Folge überlegt  werden,  ob auch in  Niederösterreich derartige  Strukturen feststellbar  sind und wie  diese 
gegebenenfalls aussehen.

Am Beispiel der ÖK 21, Horn (Abb. 60), zeigt sich, daß in diesem recht häufig begangenen Gebiet sich 
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dennoch nicht im geringsten mikroregionale Strukturen zeigen.

Besser sieht  dies schon auf der ÖK 24, Mistelbach (Abb.  61) aus,  wo sich im Gebiet  Asparn a.d.Zaya/ 
Michelstetten zumindest so etwas Ähnliches wie eine Mikroregion zeigen könnte. Hier finden sich auf engen 
Raum so viele Siedlungsfundstellen, daß hier zumindest der Gedanke aufkommen kann, das wir hier eine 
Mikroregion vor uns haben. Dennoch, wenn wir uns die umgebenden Bereiche ansehen, stellt uns das Fehlen 
anderer  Siedlungen  wieder  vor  das  Problem,  daß  diese  “Mikroregion”  wahrscheinlich  rein 
forschungsstandsbedingt ist.

Ebenso zeigt sich dies auf der ÖK 42, Gänserndorf (Abb. 62), wo im Bereich des mittleren Weidenbachs 
sich  eine  mikroregionale  Struktur  zu  zeigen  scheint,  die  aber  ebenso  wie  im  Raum  Asparn 
a.d.Zaya/Michelstetten mit großer Wahrscheinlichkeit nur den Forschungsstand wiederspiegelt.

Wie  sich  schon  aus  den  hier  getroffenen  Feststellungen  ableiten  läßt,  ist  es  in  Niederösterreich  im 
Augenblick zwar möglich, Mikroregionen zu vermuten, ja diese scheinen sich an manchen Stellen sogar zu 
zeigen, dennoch ist es aber so, daß, großteils aufgrund des Fehlens einer kompletten Landesaufnahme in 
dieser  Beziehung,  gerade  die  Frage  der  Abgrenzung derartiger  Bereiche  fast  vollständig  unmöglich  ist. 
Deshalb soll zu Beginn auf die Frage nach dieser Abgrenzung eingegangen werden, ehe die tatsächlichen 
Elemente einer derartigen Mikroregion untersucht werden.

8.2.1. Abgrenzungsproblematik
Wie  erwähnt,  ist  es  eines  der  größten  Probleme  bei  der  Erforschung  latènezeitlicher  Mikroregionen  in 
Niederösterreich, daß sich diese, aufgrund fehlenden Forschungsstandes, fast unmöglich wirklich feststellen 
lassen.  So  lassen  sich  im  Bereich  der  Fundstellengruppen,  die  sich  eventuell  nach  der  Definition  J. 
Waldhausers  zu  Mikroregionen  zusammenfassen  lassen  auch  durchaus  Abstände  zwischen  den 
Siedlungsarealen finden (siehe dazu Abb. 61 und Abb. 62), die groß genug sind, um als Grenze zwischen 
Mikroregionen  betrachtet  werden  zu  können.  Da  es  aber  aus  der  Literatur  vollständig  unmöglich  ist 
festzustellen,  ob  ein  Gebiet  einfach  wirklich  fundleer  ist,  oder  aber  bloß  nicht  durch  Heimatforscher 
abgesucht  wurde,  läßt  sich  nicht  entscheiden,  ob  diese  feststellbaren  Siedlungsgebilde  tatsächlich 
Mikroregionen  im Sinne  J.  Waldhausers  darstellen,  oder  ob  dies  bloß  zufällig  entstandene  Bilder  von 
Siedlungsagglomerationen  sind,  die  sich,  vorausgesetzt  diese  Gebiete  würden  konzentriert  untersucht, 
zumindest entlang der Hauptflußläufe in alle möglichen Richtungen in derselben Dichte fortsetzen würden.

Dennoch ist es, meiner Einschätzung nach, möglich, Überlegungen über Mikroregionen im latènezeitlichen 
Niederösterreich  anzustellen,  weil  die  vorhandenen  Beispiele  durchaus  zeigen,  daß  eine  mikroregionale 
Struktur durchaus möglich wäre und es insofern von relativ geringer Bedeutung ist, wo nun tatsächlich die 
Grenzen  zwischen  den  einzelnen  Mikroregionen  liegen.  Aus  diesem  Grund  werden  die  feststellbaren 
Beispiele  (Abb.  61  und  Abb.  62)  als  Mikroregionen  angesprochen,  wenngleich  es  in  beiden  Fällen 
keineswegs gesichert ist, ob diese sich tatsächlich als Mikroregionen abgrenzen lassen würden, wenn um sie 
keine Forschungslücke bestünde.

8.2.2. Innenstruktur der Mikroregion und die Offenheit der Landschaft
Wie  schon  bei  den  Siedlungsarealen  scheinen  sich  auch  bei  den  Mikroregionen  im  latènezeitlichen 
Niederösterreich zwei verschiedene Typen von Innenstrukturen einer Mikroregion feststellen. Da hier aber 
die  Unterschiede  nicht  so  klar  erkennbar  sind  und  auch  nicht  gesichert  ist,  ob  dies  nicht  nur  ein 
forschungsstandbedingtes Bild ist, sei hier nur in Kürze darauf eingegangen.

Die  erste  Art  der  Innenstruktur  von  Mikroregionen  entspricht  in  etwa  dem Bild  der  “Hofkette  an  der 
Terassenkante” (NEUGEBAUER 1993,  100),  nur in größeren Dimensionen (Abb.  62).  Am Beispiel  der 
Mikroregion “Mittlerer Weidenbach” zeigt sich, daß hier die Siedlungsareale entlang des Bachlaufes des 
Weidenbaches angelegt sind und links und rechts des Bachlaufes Siedlungen anzutreffen sind, hier jedoch in 
fast ausschließlich in nur kurzer Entfernung zu diesem, während das “Hinterland” in größerer Entfernung 
zum Bachlauf fast keine Besiedlung aufweist.
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Die zweite Art der Innenstruktur einer Mikroregion entspricht eher dem Typ der “Streubesiedlung im Areal" 
und zeigt sich anhand der Mikroregion an der “Oberen Zaya” (Abb. 61). Hier sind Siedlungsareale nicht nur 
entlang des Hauptflusses, sondern auch an dessen Nebenbächen in den Seitentälern festzustellen.

In beiden Fällen läßt sich feststellen, daß die einzelnen Siedlungsareale nicht allzuweit voneinander entfernt 
sind, im Normalfall beträgt die Entfernung zwischen einem und zwei Kilometern, diese wird nur in den 
seltensten  Fällen  überschritten.  Ebenso  läßt  sich  feststellen,  daß  die  Mikroregion  sich  relativ  eindeutig 
beiderseits der Bach- und Flußläufe und eventuell noch ihrer Seitentäler erstreckt, keinesfalls aber über die 
Hügelrücken zwischen den einzelnen größeren Flußläufen reichen dürfte.

Von den Ergebnissen in Bezug auf die Siedlungsareale ausgehend soll nun auch versucht werden, Schlüsse 
über das Aussehen der Landschaft innerhalb einer derartigen Mikroregion zu erhalten. Bei der Annahme 
einer Mindestentfernung von 250 Metern und einer Maximalentfernung von knapp unter einem Kilometer 
zwischen der letzten Siedlung des Siedlungsareals und dem Rand des Kulturwaldes, also von der Siedlung 
bis zum Ende der gerodeten Fläche und der Annahme von mindestens weiteren 250 Metern und maximalen 
500 Metern Kulturwald rund um das Siedlungsareal ergibt sich, daß mit Sicherheit angenommen werden 
kann, daß zwischen den einzelnen Siedlungsarealen kein dichter, wilder Wald mehr anzutreffen war.

Abb. 64: Rekonstruktion einer Mikroregion

Noch eher ist anzunehmen, daß zumindestens ein großer Teil der Siedlungsareale voneinander bestenfalls 
durch kurze Streifen lichten Waldes, häufig aber wahrscheinlich auch gar nicht durch Wald voneinander 
getrennt  waren,  sondern  im  Gegenteil  auch  hier  die  Offenheit  der  Landschaft  schon  zu  einem  hohen 
Prozentsatz gegeben war (Abb. 64), sodaß man eventuell durch die gesamte Mikroregion reisen konnte, ohne 
auch nur einmal durch Wald zu kommen. 

Andererseits wäre es aber auch gut möglich, daß zwischen den einzelnen Siedlungsarealen in jedem Fall 
zumindest ein dünner Streifen Bewaldung belassen wurde, um die Besitze der einzelnen ""derbfine"" klar 
voneinander  abzugrenzen  und  somit  schwierigeren  Besitzstreitigkeiten  vorzubeugen,  und  um  die 
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Siedlungsareale  in  Fällen,  wo der  Platz  dazwischen nicht  unbedingt  zur  Verfügung stand,  in  die  Breite 
ausweichen mußten, voneinander abzugrenzen.

Allgemein läßt sich sagen, daß  die Landschaft auch in einer derartigen Mikroregion bereits ziemlich 
offen gewesen sein muß, und wohl teilweise auch bereits die Bereiche zwischen den einzelnen Siedlungen 
frei von Waldbestand waren und somit  teilweise Strecken von über sechs Kilometern Länge und drei 
Kilometern  Breite  frei  von  dichtem  Waldbestand  waren  und  auch  lockerer  Waldbestand  nur 
vereinzelt in Gruppen, nicht aber als Trennbereich in diesen Gebieten vorkam. Die gesamte Mikroregion 
war gekennzeichnet davon, daß alle zu ihr gehörigen Siedlungsareale maximal noch durch relativ dünne 
Streifen lichten Kulturwaldes voneinander getrennt waren, sicherlich aber kein dichter Wald zwischen 
den einzelnen Siedlungsarealen vorkam.

8.2.3. Lokale Wegsysteme
Wenn man annimmt, daß eine derartige Mikroregion nicht nur eine Gruppierung der modernen Forschung 
ist,  sondern  eventuell  auch  einen  weitergehenden  Zusammenhang  zur  Latènezeit  aufwies,  und  ich  bin 
durchaus  dieser  Meinung,  dann muß  man  davon  ausgehen,  daß  es,  sei  es  zum Transport  von  Steuern, 
Abgaben und Handelsgütern oder aber auch zum Treffen der Wagenkrieger der Mikroregion, Wegsysteme 
gab, die die einzelnen Siedlungsareale miteinander verbanden. Zwar ist es auch hier nicht mehr möglich, die 
Wegsysteme genau zu verfolgen, weil auch diese lokalen Wege vermutlich keinen Unterbau aufwiesen, wo 
dies nicht unbedingt notwendig war, und daher archäologisch fast unmöglich zu fassen sind. Zwar mögen 
teilweise  auch  Bohlenwege  die  einzelnen  Mikroregionen  verbunden  haben,  vor  allem,  wenn  diese 
Verbindung durch sumpfiges Gelände oder Aulandschaften führte, aber es ist sicher nicht das ganze lokale 
Wegsystem in dieser Art ausgebaut gewesen, sondern nur die kleinsten Teile davon. Es läßt sich aber auch 
hier spekulieren, wie diese Wege vermutlich lagen.

Die  vermutlich  häufigste  Variante,  die  bei  derartigen lokalen Wegsystemen  existierte,  war  die  einfache 
Verbindung zwischen jeweils den am nächsten beieinander liegenden Siedlungsarealen, indem einfach die 
“Hauptstraße”  durch  das  Siedlungsareal  verlängert  wurde,  um  die  “Hauptstraße”  des  nächsten 
Siedlungsareals  zu  treffen.  Im Falle  einer  Besiedlungsstruktur  in  der  Mikroregion  vergleichbar  mit  der 
Hofkette an der Terassenkante für die Siedlungsareale bedeutet dies einfach eine lange, dem Fluß vermutlich 
knapp hinter  der  Kante  der  ersten  Schotterterasse  folgende  Straße,  die  durch  die  gesamte  Mikroregion 
verläuft.

Im Falle der der Streubesiedlung im Areals vergleichbaren Besiedlung einer Mikroregion ist dies nicht mehr 
ganz so einfach. Es gibt hier wieder mehrere Möglichkeiten, die Siedlungsareale untereinander zu verbinden. 
Hier besteht zuerst die Möglichkeit, daß einfach alle Siedlungsareale direkte Wegverbindungen mit allen 
benachbarten oder naheliegenden anderen Siedlungsarealen aufweisen.  Diese Variante ist  wahrscheinlich 
aber, aufgrund unnötigen Arbeitsaufwandes beim Bauen, unnötigen Verlust von Grund und Boden für Wege 
und  schlechte  Ausnutzung  derartiger  Wege  als  eher  selten  und  unwahrscheinlich  zu  betrachten.  Die 
vermutlich  häufigere  Variante  war  ein  mit  dem ”Hauptstraßensystem”  im Siedlungsareal  vergleichbares 
System auch für die gesamte Mikroregion, mit einer dem Hauptfluß folgenden “Hauptstraße”, die die an 
diesem Hauptfluß liegenden Siedlungsareale mehr oder minder direkt  miteinander verband, sowie 
kleineren “Nebenstraßen”, die jeweils zu den in den Seitentälern gelegenen Siedlungsarealen führten. 
Grundlegend  ist  dabei  natürlich  anzunehmen,  daß  diese  Haupt-  und  Nebenstraßen  innerhalb  der 
Siedlungsareale jeweils gleich die “Hauptstraße” des jeweiligen Siedlungsareals bildeten.

Auch im Fall dieser Wege in der Mikroregion ist anzunehmen, daß diese sich in erster Linie naturräumlichen 
Gegebenheiten  anpaßten,  also  Flußläufen  und  ihren  Auwäldern  folgten,  vermutlich  etwas  über  dem 
tatsächlichen  Flußtal  etwa  in  der  Höhe  über  dem Fluß  wie  die  Siedlungen  selbst,  und  ebenso  auf  die 
Höhenschichtlinien bedingt Rücksicht nahmen,  um unnötige Steigungen zu vermeiden. Allgemein gesagt 
dürfte  das  lokale  Wegenetz  nichts  anderes  als  eine  Verbindung  und  Vergrößerung  des  kleinregionalen 
Wegenetzes darstellen.

142



R.Karl, Latènezeitliche Siedlungen in Niederösterreich

8.2.4. Rechtliche Strukturen in der Mikroregion und die Besitz- und Grenzziehungsproblematik
Wie auf der Ebene der Siedlungsareale ist anzunehmen, daß auch für die Mikroregion gewisse rechtliche 
Strukturen  galten.  Neben  den  wahrscheinlich  für  einzelne  Siedlungen  geltenden  entsprechenden  Erb-, 
Steuer-, Besitz- und Strafrecht und anderen Rechten kommen vermutlich noch einige weitere Rechte, die in 
Bezug  auf  einzelne  Siedlungen  vermutlich  leichter  geklärt  werden  können  als  im  größeren  Raum  der 
Mikroregion. Dazu gehören vermutlich das Wegerecht für die “Hauptstraße” und die “Nebenstraßen” der 
Mikroregion, die ja durch die einzelnen Siedlungsareale und den dazwischen liegenden Kulturwald führen, 
und zwar sowohl in Bezug auf Schäden,  die vorbeiziehende Personen und eventuell  deren Vieh an den 
umliegenden Äckern oder Weiden anrichten, als auch in Bezug auf Schäden, die das Vieh des Besitzers des 
umliegenden Landes an den vorbeiziehenden Personen oder ihrem Vieh und ihrere Habe anrichten. Ebenso 
ist anzunehmen, daß auch, vor allem in Fällen, wo dies notwendig war, eventuell aber auch in Fällen wo dies 
gar nicht unbedingt wichtig war, Bestimmungen in Bezug auf die Instandhaltung von größeren Wegen und 
“Hauptstraßen” vorhanden waren.

Ähnlich wie schon bei den Siedlungsarealen kommt in der Mikroregion auch noch ein weiteres Problem 
hinzu, nämlich die Abgrenzung des Besitzes gegenüber den anderen Siedlungsarealen. Da wohl eher nicht 
anzunehmen ist, daß alle Felder umzäunt waren, muß wohl mit anderen rechtlichen Grundlagen gerechnet 
werden, wie z.B. Grenzsteinen oder Grenzhölzern, die das jeweilige Ende des Besitzes eines Siedlungsareals 
angeben, oder diverse Markierungen im Wald existieren, die die Grenze zwischen dem Kulturwald zweier 
Siedlungsareale  festschrieben.  Wie  wir  aber  alle  wissen,  neigen  derartige  Markierungselemente  bis  zur 
heutigen  Zeit  sehr  stark  zum “Wandern”,  sodaß  auch  mit  rechtlichen  Strukturen  in  der  Beziehung auf 
Grenzsteinversetzung und Besitzverletzung zu rechnen ist.

Besonders  interessant  wird  im  Zusammenhang  mit  der  Mikroregion  die  Frage  nach  dem  Steuer- 
beziehungsweise Abgabenrecht (bzw. -pflicht), das zum ersten Mal in dieser Struktur über die ""derbfine"", 
also die Großfamilie, hinaus geht und zu den Strukturen führt, die Caesar als “Klientel” bezeichnet (BG I, 
4.2), also Abhängigkeitsverhältnisse von tatsächlich als “Adelsschicht” zu bezeichnenden Personengruppen, 
die zum ersten Mal vermutlich im Bereich der Mikroregion zu fassen ist.

Auch in Beziehung auf derartige rechtliche Strukturen lassen sich einige vorstellbare Vergleichsbeispiele in 
den irischen Brehon Laws finden (KELLY 1988, 29ff.).

8.2.5. Einwohnerschaft einer Mikroregion - Soziale Beziehungen und Strukturen
Nun soll noch die Einwohnerschaft einer derartigen Mikroregion untersucht werden, und zwar sowohl ihre 
Anzahl als auch ihre sozialen und gesellschaftlichen Verbindungen untereinander. Aus den bisher für den 
niederösterreichischen Raum festgestellten Mikroregionen würde sich ergeben,  daß eine Mikroregion im 
Durchschnitt  fünf Siedlungsareale umfaßte. Wie sich weiter oben ergab, kann für ein Siedlungsareal mit 
einer  Einwohnerschaft  von  200  Personen  gerechnet  werden,  was  wiederum  bedeuten  würde,  daß  eine 
Mikroregion etwa eine Einwohnerschaft von ungefähr 1000 Personen hatte und etwa 20 Siedlungen in fünf 
Siedlungsarealen umfaßte. Daraus läßt sich ableiten, bei einer Annahme von 100.000 bis 200.000 Personen 
als  Gesamteinwohnerschaft  des  latènezeitlichen  Niederösterreich,  daß  mit  100  bis  200  derartigen 
Mikroregionen im niederösterreichischen Raum zu rechnen ist.

Die gesellschaftliche Struktur, die diese Mikroregion zusammenhielt, war vermutlich das, was in Irland ein 
“"lord"ship”  ist,  was  einen  ""lord""  ausmacht.  Diesem ""lord""  haben  sich  diverse  Einzelpersonen  aus 
verschiedenen ""derbfine"" unterstellt,  haben dafür Land oder Vieh von ihm bekommen und zahlen ihm 
dafür Abgaben. Sie sind in etwa in diesem “Klientelverhältnis”, das uns Caesar beschreibt, und sie haben 
tatsächlich nur wenig bis gar kein Mitspracherecht bei den Entscheidungen, die das gesamte Volk betreffen 
(BG VI, 13.1-2). Diese Klienten sind sozusagen “Pächter” ihres "lords", und stehen aus diesem Grund wohl 
auch in einer gewissen Abhängigkeit von ihm, zusätzlich hat dieser ""lord"" vermutlich auch noch einige 
Rechte auf Gefolgschaftsdienste, sodaß er tatsächlich eventuell einige hundert Mann auf die Beine stellen 
kann, um seine Position in Bezug auf noch größere politische Systeme zu stärken, wie dies z.B. im Fall des 
Orgetorix gegeben ist, der sich mit Hilfe einiger (hier sogar) tausend Klienten vor dem vom Stamm über ihn 
verhängten Todesurteil  drückt  (BG I,  4).  Mit  diesem ""lord""  fassen wird vermutlich eben das unterste 
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Element  des  effektiven  Stammesadels  im  Gegensatz  zum  "ceaunfine",  der  in  erster  Linie  wohl  bloß 
Dorfältester war und somit nicht wirklich zum Adel gehörte. Vergleichbar wäre diese Position der "lords" 
vermutlich mit der des Chefs eines Unterclans, wie sie in Schottland oft feststellbar sind wie z.B. bei den 
Mac Leods, die es von Lewis, Raasay, Skye, Lochalsh etc. gibt, die aber alle insgesamt zum Clan der Mac 
Leod gehören. Jeder dieser Unterclans jedoch hat seinen eigenen Clanschef, der über den Unterclan mehr 
oder minder als “"lord"” herrscht .

Dieser “"lord"” mit seiner Familie dürfte auch archäologisch zu fassen sein, die sogenannten “Herrenhöfe”, 
wenngleich auch nicht unbedingt in der Definition über das umfassende Gräbchen, sondern eher über eine 
Definition  über  besonderes  Fundgut  wie  griechische,  römische  oder  Fernimportware  sowie  besonders 
reichem Metallfundgut, dürften die Wohnsitze derartiger “"lords"” und ihrer Familien darstellen.

Die Funktion der "lords" andererseits dürfte im politischen Bereich angesiedelt sein, sie waren vermutlich 
die Vertreter ihres Gebietes im Stamm und gegenüber anderen "lords" und deren Klientel. Eventuell wäre es 
auch vorstellbar, daß sie eine gewisse religiös-mystische Funktion hatten, und von ihrem Wohlbefinden und 
ihrer  Gesundheit  ebenso  wie  ihrer  guten  Regierungsführung auch  das  Gedeihen  ihrer  Klienten  und des 
Landes, über das sie herrschten, abhing.

Im Bereich dieses “Klientel-verbandes” dürfte es einige weitere gesellschaftliche Funktionen gegeben haben, 
die für die Gesellschaft in der Mikroregion von Bedeutung waren. So ist mit Sicherheit anzunehmen, daß im 
Bereich der Mikroregion im allermindesten Fall ein Druide, mit großer Wahrscheinlichkeit sogar mehrere 
Druiden anzutreffen waren, die diverse gesellschaftliche Funktionen wie Richter und eventuell auch Arzt 
und eine Reihe von religiösen Funktionen wie Leitung gewisser Riten, Divination, Segnung von Land und 
Leuten etc. überhatten. Möglich wäre es auch, daß in diesem Bereich bereits einzelne Druiden verschiedene 
Gottheiten mehr vertraten als andere, wenn es ein derartiges Konzept im keltischen Glaubenssystem gegeben 
haben sollte, sodaß es einen Druiden der Fruchtbarkeitsgottheit, der Stammesgottheit, der Wettergottheit, der 
Handelsgottheit etc. gegeben haben könnte.

Zusätzlich dazu ist ebenfalls damit zu rechnen, daß es auf dieser Ebene eventuell bereits einen oder mehrere 
Barden gegeben haben könnte, die sowohl für die Unterhaltung des Volkes als auch zum Preisen des "lords" 
angestellt waren, ebenso wie eventuell bereits eine, wenn auch kleine, spezialisierte Kriegerschicht existierte, 
die als “Leibwache” des "lords" oder aber als eigenständige Gruppe vorstellbar ist.

An sozialen Interaktionen ist im Bereich der Mikroregion besonders mit einem System der Fosterage, also 
der  Ziehelternschaft,  zu  rechnen,  wo zwischen  den verschiedenen Siedlungsarealen Kinder  ausgetauscht 
wurden, um die Beziehungen zwischen den einzelnen "derbfine" zu verstärken und soziale Beziehungen mit 
den  benachbarten  Bereichen  anzuknüpfen.  Zusätzlich  kommt  gerade  in  diesem  Bereich,  in  dem  sich 
vermutlich auch ein größerer Teil  der Bevölkerung noch ab und zu traf,  sei es bei Markttagen, sollte es 
derartige Einrichtungen gegeben haben, oder in Perioden, in denen die Abgaben abgeführt werden mußten, 
oder  aber  bei  größeren  Festen  und/oder  religiösen  Zeremonien,  mit  Sicherheit  zu  häufigen  “ehelichen” 
Bindungen zwischen  Individuen aus  verschiedenen derbfines,  die  bei  derartigen  Gelegenheiten  einander 
kennenlernen konnten.

8.3. Großräumige Lokalstruktur - Region
Die nächstgrößere Struktur im Besiedlungsbild des latènezeitlichen Niederösterreich stellt die großräumige 
Lokalstruktur dar,  die auch Region genannt  wird. J.  Waldhauser definiert  den Begriff Region wie folgt: 
“Eine Anhäufung der Fundstellen auf einer Fläche von mehr als 100 Quadratkilometern, die als praktisch 
geschlossen  gegenüber  den  anderen  erscheint.”  (WALDHAUSER 1993,  274).  Es  soll  in  Folge überlegt 
werden,  ob auch in  Niederösterreich derartige  Strukturen feststellbar  sind und wie  diese  gegebenenfalls 
aussehen.

Tatsächlich scheint es so, als ob sich einige Regionen abgrenzen lassen könnten, wenngleich dies auch als 
sehr relativ und forschungsstandabhängig gesehen werden muß. So habe ich Regionen in erster Linie durch 
erhöhte  Ansammlungen  von  Siedlungsplätzen  mit  dazwischenliegenden,  größeren  “Leerräumen” 
angenommen  (Abb.  65),  um zumindest  zu  einem zwischenzeitlichen  Vorschlag  zu  kommen,  der  noch 
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wesentlich präzisiert  werden muß,  weil  viele  der  “Leerräume”  sehr  wohl  rein  dadurch zu erklären sein 
könnten, daß einfach keine Heimatforscher in diesen Bereichen tätig waren.

Relativ  sichere  Regionen lassen  sich vor  allem in  den  besser  erforschten  Gebieten definieren.  So,  zum 
Beispiel, bildet das untere Traisental mit seinen geographischen Bedingungen und der Fundstellenhäufung 
mit der Umgebung des Göttweiger Berges eine relativ deutlich abzugrenzende Region. 

Ebenso läßt sich eine solche Region für das Gebiet des Horner Beckens und des anschließenden mittleren 
Kamptals  zusammenfassen,  hingegen  davon  abgegrenzt  aber  direkt  anschließend,  die  Region  des 
Manhartsberggebietes. Ebenso davon abgrenzen läßt sich die Region am Oberlauf der Thaya um Waidhofen/
Thaya.

Im  Wiener  Becken  sieht  die  Situation  in  dieser  Beziehung  eher  trister  aus,  einzig  und  allein  der 
Leithagebirgsabhang würde zumindest bedingt die Kriterien erfüllen, aber durch den ziemlich schlechten 
Forschungsstand im Großteil des Wiener Beckens und die daraus resultierende Siedlungsleere lassen sich 
hier Regionen so gut wie gar nicht abgrenzen.

Etwas besser ist hier wiederum die Situation im Weinviertel, wo sich doch einige solcher Regionen recht klar 
zu zeigen scheinen. So ist im Raum Hollabrunn (Oberlauf des Göllerbaches) eine deutliche Häufung von 
Siedlungsfundstellen  zu  bemerken,  ebenso  findet  sich  eine  derartige  Häufung  nördlich  von  Stockerau 
(Senningbach/Rohrbach-Gebiet).  An  diese  beiden  Regionen  anschließend  finden  wir  um  Mistelbach 
(Oberlauf der Zaya)  eine weitere Region,  zu der wahrscheinlich auch der Oberleiserberg bei  Ernstbrunn 
gehört.  Daran wiederum anschließend findet  sich eine weitere  Region am Oberlauf  des  Rußbaches  und 
eventuell  dazugehörig  die  Region  um Gänserndorf  (Weidenbachtal).  Außerhalb  dieser  Gebiete  sind  die 
Siedlungen aber bereits wieder zu weit verstreut, um sie noch wirklich sinnvoll zusammenfassen zu können.

Die  anderen  Regionen,  die  sich  auf  der  Karte  befinden,  sind  reine  Vorschläge,  wobei  versucht  wurde, 
möglichst immer die Flußtäler voneinander zu trennen.

8.3.1. Abgrenzungsproblematik
Wie  erwähnt,  ist  es  eines  der  größten  Probleme  bei  der  Erforschung  latènezeitlicher  Regionen  in 
Niederösterreich, daß sich diese, aufgrund fehlenden Forschungsstandes, fast unmöglich wirklich feststellen 
lassen.  So  lassen  sich  im  Bereich  der  Fundstellengruppen,  die  sich  eventuell  nach  der  Definition  J. 
Waldhausers zu Regionen zusammenfassen lassen, auch durchaus Abstände zwischen den Mikroregionen 
finden (siehe dazu Abb. 65), die groß genug sind, um eine Zusammengehörigkeit nahezulegen. Da es aber 
aus der Literatur vollständig unmöglich ist festzustellen, ob ein Gebiet einfach wirklich fundleer ist, oder 
aber bloß nicht durch Heimatforscher abgesucht wurde, läßt sich nicht entscheiden, ob diese feststellbaren 
Siedlungsgebilde  tatsächlich  Regionen  im  Sinne  J.  Waldhausers  darstellen,  oder  ob  dies  bloß  zufällig 
entstandene  Bilder  von  Siedlungsagglomerationen  sind,  die  sich,  vorausgesetzt  diese  Gebiete  würden 
konzentriert  untersucht,  zumindest entlang der Hauptflußläufe in alle möglichen Richtungen in derselben 
Dichte fortsetzen würden. 

Auch ist  es schwierig,  in gewissen Gebieten,  vor allem entlang der größeren Flußläufe wie Donau und 
March, eine tatsächlich Abgrenzung der Regionen voneinander vorzunehmen beziehungsweise festzustellen, 
zu welcher Region gewisse Siedlungen, die nicht klar den Regionen an den Nebenflüssen zugeordnet werden 
können, gehören.

Außerdem kommt noch das Problem hinzu, daß gewisse Bereiche einfach nicht begangen sind, und so nur 
einzelne  Siedlungsfundstellen  aus  diesen  Bereichen  bekannt  sind.  Somit  wird  es  natürlich  hochgradig 
fraglich, ob und inwiefern diese Siedlungen Regionen zuzuordnen sind und inwieweit derartige Zuordnungen 
überhaupt relevant sind.

Dennoch  ist  es,  meiner  Einschätzung  nach,  möglich,  Überlegungen  über  Regionen  im  latènezeitlichen 
Niederösterreich anzustellen, weil die vorhandenen Beispiele durchaus zeigen, daß eine regionale Struktur 
durchaus möglich wäre und es insofern von relativ geringer Bedeutung ist, wo nun tatsächlich die Grenzen 
zwischen den einzelnen Regionen liegen. Aus diesem Grund werden die feststellbaren Beispiele (Abb. 65) 
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als Regionen angesprochen, wenngleich es in allen Fällen eine durchaus noch offene Frage ist, ob diese sich 
tatsächlich als Regionen abgrenzen lassen würden, wenn um sie keine Forschungslücke bestünde. Allgemein 
soll  hierzu auch noch bemerkt  werden, daß der hier gebrachte Versuch in erster Linie dazu dienen soll, 
weitere, genauere Forschungen auf diesem Gebiet anzuregen und daher keineswegs als endgültig, sondern 
als erster, zaghafter und zweifellos auch noch stark fehlerbehafteter Schritt verstanden werden sollte.

Abb. 65: Vorschläge für Regionen im latènezeitlichen Niederösterreich (nach KARL 1994)

8.3.2. Innenstruktur der Region und die landschaftliche Gliederung

Da die Erforschung latènezeitlicher Regionen in Niederösterreich noch auf sehr tönernen Füßen steht, mag es 
zwar gewagt sein, Aussagen über die Innenstruktur und die Gliederung der Landschaft in einer Region zu 
treffen, es soll aber dennoch, der Vollständigkeit halber, auch hierüber versucht werden, Aussagen zu treffen.

Grundlegend  läßt  sich  feststellen,  daß  die  Innenstruktur  einer  Region  sich  in  erster  Linie  aus  den 
landschaftlichen Gegebenheiten ergeben dürfte und nur im geringem Maß vom Interesse des Menschen, der 
sie bewohnte, geprägt wurde. Selbst wenn eine gezielte Aufsiedlung der Landschaft erfolgt sein sollte, so 
unwahrscheinlich  das  ist,  wurde  durch  die  Landschaft  und  die  Anforderungen  des  Menschen  an  eine 
Siedlungsstelle diese Aufsiedelung bestimmt und nicht durch einen irgendwie gearteten Plan.  Deshalb ist 
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die großräumige Lokalstruktur der Besiedlung auch durch die bedeutenderen Flüsse und Bäche und 
die  dazwischen  liegenden,  durch  weniger  Wasser  gekenn-zeichneten  Hügellagen  bestimmt,  die 
Siedlungsnachweise folgen, wie schon früher erwähnt, den Wasserläufen und dadurch ergibt sich auch die 
innere Struktur der Region. 

Ist der Flußlauf, der die “Hauptachse” der Region darstellt, eher geradlinig und ohne viele Nebengewässer 
wie z.B. der Weidenbach, so ist auch die Innenstruktur der Region um den Weidenbach eher geradlinig, die 
Gesamtstruktur  eher  schmal  und gestreckt.  Kennzeichnet  sich hingegen dieser  Flußlauf  dadurch,  daß er 
durch zahlreiche kleine Nebenflüsse und Bäche mit ausreichender Wasserführung gekennzeichnet ist, so ist 
auch die Innenstruktur der Region eher verwinkelt und mit vielen Seitenästen, die Gesamtstruktur der Region 
dadurch also eher breit und annähernd oval, wie z.B. im Fall des Zayatals. Ist hingegen der Flußlauf dadurch 
gekennzeichnet, daß er tief zwischen steile Wände eingeschnitten ist, ist die Struktur wieder eher geradlinig 
und nur wo sich die Möglichkeit ergibt zur Seite hin ausweichend.

Die  Landschaft  selbst  ist,  wie  bereits  aus  den  obigen  Kapiteln  hervorgeht,  in  Mikroregionen formende 
Siedlungsareale aufgegliedert, zwischen denen bestenfalls wenig bis gar kein lichter Kulturwald anzutreffen 
ist. Die Mikroregionen wiederum sind zwischen 0,5 und 3 Kilometer, teilweise vielleicht auch durch größere 
besiedlungsleere  Strecken  voneinander  getrennt,  sodaß  sich  zwischen  den  Mikroregionen  fast  immer 
zumindest  schmälere  Streifen  lichten  Kulturwaldes  finden,  in  Bereichen  mit  Distanzen  zwischen  den 
Mikroregionen im oberen Bereich der  Abstände teilweise  zusätzlich dazu auch schon teilweise  dichtere 
Waldgebiete aus nur wenig genutztem, relativ ursprünglichem Urwald.

Allgemein kann das Aussehen einer Region als mehr oder minder deutlich zusammenhängender Bereich 
aus offener Landschaft, in der die einzelnen Siedlungsareale und Mikroregionen liegen, der ab und zu 
durch Streifen lichteren  Kulturwaldes  und  seltener  auch  durch  schmale  Streifen  naturbelassenen 
Urwaldes unterbrochen wird, generell der Struktur der Landschaft und dabei vor allem den Bach- 
und Flußtälern folgt und links und rechts der Bäche und Flüsse ab einer Entfernung von einem halben 
bis zu zwei Kilometern Distanz zu den anderen Regionen hin durch dichten, naturbelassenen Urwald 
auf den Hügelketten zwischen den Bach- und Flußtälern begrenzt wird, rekonstruiert werden.

8.3.3. Regionale Wegsysteme
Wieder von der Annahme ausgehend, daß eine derartige Region nicht nur eine Gruppierung der modernen 
Forschung ist, sondern eventuell auch einen weitergehenden Zusammenhang zur Latènezeit aufwies, und ich 
bin durchaus dieser Meinung, dann muß man davon ausgehen, daß es, sei es zum Transport von Steuern, 
Abgaben und Handelsgütern oder aber auch zum Treffen der Wagenkrieger der Region, als auch zum Import 
von Fernhandelsgütern und zum Export eigener Produkte, sowie auch zur Ermöglichung eines regelhaften 
auch  repräsentativen  Zwecken  dienenden  Kontakts,  daß  es  Wegsysteme  gab,  die  die  einzelnen 
Mikroregionen miteinander verbanden. Zwar ist es auch hier nicht mehr möglich, die Wegsysteme genau zu 
verfolgen,  weil  auch  diese  großräumigeren  lokalen  Verbindungswege  vermutlich  keinen  Unterbau 
aufwiesen, wo dies nicht unbedingt notwendig war, und daher archäologisch fast unmöglich zu fassen sind. 
Zwar ist auch hier die Existenz von Bohlenwegen möglich, aber auch hier lassen sich aus den vereinzelten 
Funden solcher Wege keine großräumigen lokalen Wegsysteme rekonstruieren. Es läßt sich aber auch hier 
spekulieren, wie diese Wege vermutlich lagen.

Die vermutlich häufigste Variante, die bei derartigen großräumigen lokalen Wegsystemen existierte, war die 
einfache  Verbindung  zwischen  jeweils  den  am  nächsten  beieinander  liegenden  Mikroregionen,  indem 
einfach die  “Hauptstraße”  durch  die  Mikroregion verlängert  wurde,  um die  “Hauptstraße” des  nächsten 
Siedlungsareals  der  nächsten  Mikroregion  zu  treffen.  Im Falle  einer  Besiedlungsstruktur  in  der  Region 
entlang von Flüssen ohne bedeutendere Nebenflüsse bedeutet dies einfach eine lange, dem Fluß vermutlich 
knapp hinter der Kante der ersten Schotterterasse folgende Straße, die durch die gesamte Region verläuft.

Im Falle einer mehr strukturierten Landschaft mit mehreren Seitentälern ist dies nicht mehr ganz so einfach. 
Es gibt  hier  wieder mehrere Möglichkeiten,  die Mikroregionen untereinander zu verbinden.  Hier  besteht 
zuerst die Möglichkeit,  daß einfach alle Mikroregionen direkte Wegverbindungen mit  allen benachbarten 
oder  naheliegenden anderen  Mikroregionen aufweisen.  Diese  Variante  ist  wahrscheinlich  aber  aufgrund 
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unnötigen Arbeitsaufwandes beim Bauen, unnötigen Verlust von Grund und Boden für Wege und schlechte 
Ausnutzung derartiger Wege als eher selten und unwahrscheinlich zu betrachten. Die vermutlich häufigere 
Variante  war  ein  mit  dem ”Hauptstraßensystem”  im Siedlungsareal  vergleichbares  System auch für  die 
gesamte  Region,  mit  einer  dem Hauptfluß  folgenden  “Hauptstraße”,  die  die  an  diesem Hauptfluß 
liegenden  Mikroregionen  mehr  oder  minder  direkt  miteinander  verband,  sowie  kleineren 
“Nebenstraßen”, die jeweils zu den in den Seitentälern gelegenen Mikroregionen führten. Grundlegend 
ist dabei natürlich anzunehmen, daß diese Haupt- und Nebenstraßen innerhalb der Mikroregionen und in 
denen wiederum in den Siedlungsarealen jeweils gleich die “Hauptstraße” der jeweiligen Siedlungsareale 
und Mikroregionen bildeten.

Auch im Fall dieser Wege in der Region ist anzunehmen, daß diese sich in erster Linie naturräumlichen 
Gegebenheiten anpaßten, also in erster Linie den Flußläufen und ihren Auwäldern folgten, vermutlich etwas 
über dem tatsächlichen Flußtal etwa in der Höhe über dem Fluß wie die Siedlungen selbst, und ebenso auf 
die Höhenschichtlinien bedingt Rücksicht nahmen, um unnötige Steigungen zu vermeiden. Allgemein gesagt 
dürfte das großräumige lokale Wegenetz nichts anderes als eine Verbindung und Vergrößerung des lokalen 
und des kleinräumigen lokalen Wegenetzes darstellen.

8.3.4. Rechtliche Strukturen in der Region und die Probleme der Grenzziehung
Wie auf der Ebene der Mikroregionen ist auch anzunehmen, daß auch für die Region gewisse rechtliche 
Strukturen  galten.  Neben  den  wahrscheinlich  für  einzelne  Siedlungen  geltenden  entsprechen-den  Erb-, 
Steuer-, Besitz- und Strafrecht und anderen Rechten kommen vermutlich noch einige weitere Rechte, die in 
Bezug auf einzelne Siedlungen vermutlich leichter geklärt werden können als im größeren Raum der Region. 
Dazu gehören vermutlich das Wegerecht für die “Hauptstraße” und die “Nebenstraßen” der Region, die ja 
durch die einzelnen Siedlungsareale und Mikroregionen und den dazwischen liegenden Kulturwald und auch 
den  eventuell  dazwischen  liegenden  Urwald  führen,  und  zwar  sowohl  in  Bezug  auf  Schäden,  die 
vorbeiziehende Personen und eventuell deren Vieh an den umliegenden Äckern oder Weiden anrichten, als 
auch in Bezug auf Schäden, die das Vieh des Besitzers des umliegenden Landes an den vorbeiziehenden 
Personen oder ihrem Vieh und ihrer Habe anrichten. Ebenso ist anzunehmen, daß auch, vor allem in Fällen, 
wo  dies  notwendig  war,  eventuell  aber  auch  in  Fällen  wo  dies  gar  nicht  unbedingt  wichtig  war,  daß 
Bestimmungen in Bezug auf die Instandhaltung von größeren Wegen und “Hauptstraßen” vorhanden waren, 
wie das z.B. für Bohlenwege notwendig ist. Ebenfalls könnte es, weil hier teilweise auch Personen häufiger 
durch  den  Urwald,  der  ja  vermutlich  nicht  im Privatbesitz  stand,  kommen  konnten,  wenn sie  z.B.  von 
Mikroregion zu Mikroregion der Region reisten, Rechtsbestimmungen geben, die dann eintraten, wenn z.B. 
im Urwald  wertvolle  Dinge  wie  Bienenstöcke  oder  auch  Erz-,  Graphit-  oder  Tonlagerstätten  gefunden 
wurden, die es Wert waren, von den Einwohnern der Region augebeutet zu werden, und zwar in Bezug auf 
den Anteil oder auch das Besitzrecht des Finders ebenso wie auf eventuelle Anteile seiner "derbfine", den am 
nächsten an der Fundstelle situierten Siedlungsarealen und des Stammes im allgemeinen.

Ähnlich wie schon bei den Siedlungsarealen und Mikroregionen kommt in der Region manchmal auch noch 
ein weiteres Problem hinzu, nämlich die Abgrenzung des Besitzes gegenüber den anderen Mikroregionen. 
Da  wohl  im  Bereich  zwischen  den  Mikroregionen  eher  Wald  anzutreffen  war  als  zwischen  den 
Siedlungsarealen in der Mikroregion, war wahrscheinlich das Problem einerseits nicht ganz so kraß wie bei 
den oben beschriebenen Einheiten im Siedlungsbild, andererseits waren wohl auch in diesem Bereich schon 
größere  politische  Interessen  der  einzelnen  Adelsfamilien  im  Spiel,  sodaß  über  die  Grenzziehungen 
Streitereien ausbrechen konnten, die auch geregelt werden mußten.

Ähnlich wie bei den Mikroregionen stellt sich auch im Zusammenhang mit der Region die Frage nach dem 
Steuer- beziehungsweise Abgabenrecht (bzw. -pflicht), die zum in dieser Struktur über die "derbfine" und 
auch über das enge Klientel der Mikroregion hinaus geht und zu den Strukturen führt, die wohl mit den 
niedrigeren Schichten des irischen Königtums vergleichbar ist, also der Schicht der “ri tuaithe”, und den 
Steuern und Abgaben, die von den “lords” der Mikroregionen an diese Schicht zu entrichten sind.

Auch in Beziehung auf derartige rechtliche Strukturen lassen sich einige vorstellbare Vergleichsbeispiele in 
den irischen Brehon Laws finden (KELLY 1988, 17ff.).
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8.3.5. Einwohnerschaft einer Region - Soziale Beziehungen und Strukturen
An  sozialen  Beziehungen  ist  im  Bereich  der  Region  eine  ganze  Menge  zu  erwarten.  Neben  den 
grundlegenden  sozialen  Beziehungen  wie  Freundschaft,  Feindschaft  und  Verwandtschaft  sowie  den 
verschiedenen  Formen  der  Ehe  ist  auch  mit  Partnerschaften  in  Bezug  auf  Handwerk  und  Handel  und 
Landwirtschaft und Handel sowie Produktion und Transport zu rechnen, die teilweise scheinbar bereits recht 
ausgeprägte Strukturen erhielten, sodaß sie J. Waldhauser für die Bereiche der Drehmühlenproduktion und 
deren  Vertrieb  bereits  archäologisch  feststellen  kann.  Ebenso  ist  mit  einer  ausgeprägten  Kultur  der 
"fosterage" im Bereich der Region zu rechnen, wenngleich die Erziehung der Kinder durch Zieheltern in 
einer  anderen  Mikroregion  vermutlich  bereits  mit  bedeutenderen  Schwierigkeiten  und  finanzieller 
Mächtigkeit  verbunden ist und somit  wohl eher die Kinder von wohlhabenderen Personen in den Genuß 
dieser Erziehung weiter außerhalb des eigenen Familienverbandes kamen.

Außerdem  ist  im  Bereich  der  Region  bereits  mit  ausgeprägten  Abhängigkeits-  und 
Gefolgschaftsverhältnissen zu rechnen,  die  sich vermutlich schon über  einige Ebenen erstreckten,  sodaß 
bereits eine durchaus strukturierte Gesellschaft und ein deutliches soziales Gefälle existierte und somit wohl 
auch einige Möglichkeiten für soziale Beziehungen, die gegen das Interesse der sozial Mächtigeren liefen, 
möglich waren (wie z.B. die Liebschaft des Sohnes des "lords" mit einer einfachen Bauerntochter, die nach 
Willen des Sohnes zu einer eheartigen Verbindung führen soll, was dem Vater überhaupt nicht behagt). Viele 
Formen  der  Ehe,  wie  sie  sich  in  den  irischen  Brehon Laws  finden,  beziehen  sich  genau auf  derartige 
Situationen, in denen der soziale Unterschied ein Element des “Ehevertrages” ist (POWER 1976, 28ff.).

8.3.6. Einwohnerschaft einer Region - Aufbau der Gesellschaft, gesellschaftliche Funktionen und 
das Tuath - Problem
Im Bereich der Region ist es, meiner Einschätzung nach, an der Zeit, wieder auf den von Ch. Gosden für ein 
wesentlich kleineres Areal eingeführten Begriff des “tuath” zurückzukommen (GOSDEN 1989, 90). Ich bin 
der Meinung, daß sich im Bereich der Region diese Einheit des “tuath” wiederfindet, und dafür lassen sich, 
meiner Einschätzung nach, auch einige Belege anbringen.

Hierfür soll vorerst einmal betrachtet werden, wie der irische “tuath” aussieht. Diese Einheit bildet die Basis 
der irischen “Provinzkönigreich” und kann für den schottischen Raum vermutlich mit dem Begriff “clan” 
gleichgesetzt werden, oder auch mit dem Begriff “Stamm” der oft für derartige Einheiten verwendet wird. Er 
beschreibt eine Einheit von Personen, die sich alle mehr oder minder auf denselben Urvater zurückbeziehen 
und somit “weitschichtig miteinander verwandt sind” oder zumindest einen gemeinsamen mythologischen 
Ursprung haben, so ähnlich wie sich die Römer in weiterer Hinsicht von Aeneas ableiten. Der “Tuath” ist 
also im weitesten Sinn ein riesig vergrößerter Familienverband. Den irischen Quellen nach gab es in Irland 
zu jeder Zeit etwa 150 derartige “tuatha” zu jeweils etwa 3000 Personen, die mehr oder minder dauerhaft 
gewissen  Provinzkönigtümern  untergeordnet  waren.  Der  Vorsteher  eines  derartigen  “tuath”  war  der 
sogenannte “ri tuath” (Stammeskönig), dem zumeist ein Hauptdruide des Stammes beiseite stand, und dem 
die  einzelnen  Adelskrieger  des  Stammes,  in  etwa  vergleichbar  mit  den  “lords”  und  ihren 
Familienangehörigen,  als  nächste  Schicht  unterstanden,  und  schließlich,  am  unteren  Ende  der  sozialen 
Pyramide die einzelnen "derbfine" mit ihrem Oberhaupt, dem "ceaunfine" standen. Des weiteren existierte 
als  gesellschaftliche  Funktion  ein  Richter,  der  die  eventuellen  Probleme  zwischen  den  einzelnen 
Stammesangehörigen vertreten mußte und auch den “tuath” in rechtlichen Angelegenheiten in Streitfällen 
mit anderen “tuaithe” vertrat.

Dem  soll  nun  das  archäologische  Bild  gegenüber  gestellt  werden.  Wenn  angenommen  wird,  daß  eine 
Mikroregion  in  etwa  1000  Einwohner  umfaßte  und  etwa  aus  20  Siedlungen  bestand,  und  wenn  man 
annimmt,  daß  eine  Region  in  etwa  2  bis  5  derartige  Mikroregionen  enthielt,  so  kommt  man  auf  eine 
Einwohnerzahl von 2000 bis 5000 Individuen in etwa 40 bis 100 Siedlungen, die in einer derartigen Region 
lebten.  Diese  Einwohnerzahl  entspricht  relativ  gut  den  für  einen  “tuath”  in  Irland  festgestellten 
durchschnittlich 3000 Einwohnern. Wenn nun das Kamptal und das daran anschließende Horner Becken z.B. 
im Latène C-D betrachtet  wird,  können man feststellen,  daß 21 ins Latène C-D datierte  Siedlungen im 
Kamptal und im Horner Becken anzutreffen sind. Wenn nun davon ausgegangen wird, daß aus dem Latène 
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C-D etwa 12% aller Siedlungsfundstellen bekannt sind, würde das bedeuten, daß für das Kamptal und das 
anschließende Horner Becken 175 Siedlungen und in etwa 10.000 Einwohner im Latène C-D zu erwarten 
wären. Dies würde in etwa 2 bis 3 “tuaithe” oder Regionen entsprechen.

Wenn nun auch noch die historischen Nachrichten über unseren Raum herangezogen werden, so findet sich 
bei  Ptolemaios  eine  Stelle,  in  der  davon  gesprochen wird,  daß  am Oberlauf  der  Donau  zwei  keltische 
Stämme namens Parmai Kampoi und Atrabai Kampoi, also die “Oberen Kamper” und die “Unteren Kamper” 
anzutreffen wären. Die Wohnsitze dieser Stämme werden heute generell als im Gebiet um den Kamp liegend 
angenommen.

In der Gegenüberstellung dieser Daten, Nachrichten und Überlegungen zeigt sich also ein Bild, daß dem Bild 
eines  irischen  “tuath”  durchaus  gut  entsprechen würde.  Es  finden  sich  historische  Nachrichten,  die  die 
Anwesenheit  zweier  keltischer  “Stämme”  im  Gebiet  des  Kampes  zumindest  nahelegen,  es  läßt  sich 
annehmen,  daß  im  Kamptal  in  etwa  10.000  Menschen  lebten,  die  in  etwa  zu  2  bis  4  Regionen 
zusammengefasst  werden  könnten,  und  die  Anzahl  der  Mitglieder  eines  irischen  “tuath”  beträgt  im 
Durchschnitt  3000  Personen,  würde  also  bei  10.000  Einwohnern  3  “tuaithe”  ergeben.  Somit  läßt  sich 
vermuten, daß zumindest zwei “tuaithe” oder altcelt. “teuta”, die entweder sich selbst “Obere Kamper” und 
“Untere  Kamper”  oder  eventuell  auch  ihr  Wohngebiet  “Oberes  Kamptal”  und  “Unteres  Kamptal” 
bezeichneten, vermutlich also im Fall der “Unteren Kamper” das Kamptal von der Donau bis zum Horner 
Becken, im Fall der “Oberen Kamper” hingegen wohl das Horner Becken und eventuell auch den Oberlauf 
des Kamps besiedelten. Insgesamt waren in ihrem Gebiet wohl an die 175 Siedlungen, also wohl etwa 80 bis 
90 Siedlungen pro Region anzutreffen, jeder Stamm zählte wohl an die 5000 Personen. Tatsächlich läßt sich 
sogar auch in diesen beiden Gebieten jeweils eine Fundstelle finden, die in der Forschung als “keltische 
Höhensiedlung” angesprochen wird, und zwar im Falle des unteren Kamptals der Burgstall bei Schiltern, im 
Falle  des  oberen  Kamptals  und  des  Horner  Beckens  der  Umlaufberg  bei  Altenburg  am Kamp,  die  die 
“Königssitze” der Stammeskönige  und die politischen Zentren der jeweiligen Stammesgebiete darstellen 
könnten.

Nun sollen auch noch die einzelnen gesellschaftlichen Funktionen, die in einem derartigen keltischen “tuath” 
vorkamen, erwähnt werden. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit läßt sich annehmen, daß an der 
Spitze der sozialen Pyramide der Stammeskönig (oder "ri tuath" oder "teutorix", je nach Belieben) mit seiner 
unmittelbaren Familie stand. Diese stellt jene Familien und deren Mitglieder dar, denen Caesar später in 
Gallien begegnet,  wenn er  von Mitgliedern  eines  Stammessenat  spricht,  ebenso wie  jene Adeligen,  die 
mehrere tausend Klienten unter sich versammeln können. Dem Stammes-könig unterstehen die einzelnen 
“lords” zwar, möglicherweise ist er aber auch nur aus ihrer Mitte gewählt und im Falle von Mißerfolgen in 
seiner Herrschaft durchaus auch absetzbar.

Dem Stammeskönig zur Seite steht vermutlich ein Stammesdruide, der die religiöse Führung des Stammes 
über hat. Derartigen Formen des Doppelkönigtums begegnet Caesar ja auch des öfteren in Gallien (z.B. BG 
VII, 37.1), wobei der zweite König normalerweise nicht als Druide identifiziert wird, z.B. aber im Fall der 
Haeduer der eine, Diviciacus, sicherlich Druide ist. Diesem Druiden unterstehen wohl alle anderen Druiden 
des Stammes und er ist auch der religiöse Führer der Gruppe.

Ebenfalls  anzunehmen ist  eine gewisse Gruppe von Barden,  die  sowohl zur Unterhaltung als  auch zum 
Preisen ihrer Gönner durchaus eine soziopolitische Funktion aus-übten, von denen ein derartiger Stamm 
sicherlich über einige verfügte, ebenso wie eventuell einige Ärzte und Richter,  obwohl diese Funktionen 
eventuell auch von Druiden ausgeübt wurde.

Zusätzlich dazu wurde vermutlich vom Stammeskönig, vermutlich aber auch von den einzelnen "lords", eine 
oder  mehrere  Kriegergemeinschaften  unterhalten,  wie  z.B.  Caesar  über  Dumnorix,  den  Bruder  des 
Diviciacus berichtet (BG I, 18.5), die wohl sowohl als Kern der Stammesstreitmacht im Kriegsfalle als auch 
als  Mittel  zur  Machtausübung innerhalb der  Stammesgruppe  verwendet  werden konnten,  und die  ihrem 
Herrn vermutlich absolute Gefolgschaftstreue geschworen hatten.
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8.4. Überräumliche Struktur - Makroregion
Die letzte hier behandelte und auch größte Struktur im latènezeitlichen Besiedlungsbild Niederösterreichs ist 
die  sogenannte  überräumliche  Struktur,  auch  Makroregion  genannt.  Sie  stellt  ein  größeres  Gebiet  von 
mehreren  100  Quadratkilometern  Ausdehnung  dar,  das  sich  von  anderen,  gleichartigen  Gebieten  durch 
spezielle Eigenheiten abtrennen läßt. Eine Makroregion umfaßt mehrere (3+) Regionen. Derartige Strukturen 
konnten  auch  für  den  niederösterreichischen  Raum  ausgegliedert  werden,  wenngleich  ihre  exakte 
Abgrenzung und Ausdehnung unbekannt ist und auch die in dieser Arbeit vorgestellte Einteilung eventuell 
zu detailliert ist und sich eventuell nur größere Gebiete zu Makroregionen zusammenfassen lassen. Auch hier 
ist  die  Einteilung  stark  forschungsstandsbedingt  und  könnte  (und  wird  sich  wahrscheinlich)  sich  noch 
bedeutend verändern.

Zwei Makroregionen lassen sich, meiner Einschätzung nach, relativ klar fassen. Es ist dies einerseits die 
Makroregion  des  Horner  Beckens/Manhartsberg-gebietes  mit  dem unteren  Kamptal  und andererseits  die 
Makroregion  des  Weinviertels.  Die  Erstere  der  Beiden  ist  nicht  nur  klar  geographisch  als 
niederösterreichischer  Teil  der  böhmischen  Masse  abgegrenzt,  sondern  auch  durch  die  “latènezeitliche 
Hallstattkultur”,  die  doch  fast  ausschließlich  nur  das  umrissene  Gebiet,  das  in  dieser  Makroregion 
zusammengefaßt  wurde,  umfaßt.  Die  Keramik  vom  Typ  Kamegg-Poigen-Maiersch  grenzt  das  Horner 
Becken  und  das  Manhartsberggebiet  meiner  Einschätzung  nach  deutlich  genug  vom  restlichen 
Niederösterreich ab, um dieses Gebeit als eigene Makroregion herausheben zu können.

Die Zweite, das Weinviertel, hebt sich durch ein anderes Kriterium klar vom restlichen Niederösterreich ab, 
auf das ich schon weiter oben zu sprechen gekommen bin. Es ist dies das späte Einsetzen der Besiedlung 
dieses Raums, komplementiert durch ein fast vollständiges Fehlen latènezeitlicher Bestattungen in diesem 
Gebiet28,  das dieses Gebiet  kraß von den anderen niederösterreichischen Gebieten abgrenzt.  Durch diese 
spätere Besiedlung definiert sich hier sehr gut ein Gebiet, das ebenfalls mit gutem Gewissen als Makroregion 
angesprochen werden kann.

Im Gebiet südlich der Donau sieht es hier für diese Fragestellung schon wesentlich schlechter aus, und das, 
obwohl generell der Forschungsstand als besser als nördlich der Donau bezeichnet werden kann. Besonders 
ist es hier das Problem, daß die Funde des unteren Traisentals mit seinen enormen ausgegrabenen Flächen 
das  Bild  verfälschen  mögen.  Dennoch  denke  ich,  daß  die  Ansicht,  im  Traisental  ein  Zentrum  der 
Frühlatènekultur  zu  sehen,  ein  mögliches  Definitionskriterium  für  eine  eigene  Makroregion 
Traisental/südliches  Tullnerfeld  wäre,  ebenso  wie  für  das  Wiener  Becken,  mit  einem  Zentrum  am 
Leithagebirgsabhang diese Definition möglich wäre. Dann reißen aber nach Westen zu die Fundstellen ab, 
und aus den wenigen Fundstellen, die aus dem Gebiet zwischen Traisental und Enns bekannt sind, läßt sich 
keine Aussage ableiten. Somit bleibt diese Frage für Niederösterreich südlich der Donau für den Augenblick 
noch offen, vielleicht wird sich nach einer genauen Aufarbeitung der Materialien des Traisentals mehr dazu 
sagen lassen.

8.4.1. Abgrenzungsproblematik
Wie erwähnt,  ist  es  eines  der  größten  Probleme  bei  der  Erforschung latènezeitlicher  Makroregionen in 
Niederösterreich, daß sich diese, aufgrund fehlenden Forschungsstandes, fast unmöglich wirklich feststellen 
lassen. Da es der Literatur vollständig unmöglich ist festzustellen, ob ein Gebiet einfach wirklich fundleer 
ist,  oder  aber  bloß  nicht  durch  Heimatforscher  abgesucht  wurde,  läßt  sich  nicht  entscheiden,  ob  diese 
feststellbaren Gebiete tatsächlich Makroregionen darstellen, oder ob dies bloß zufällig entstandene Bilder 
von Siedlungsagglomerationen und dazwischen liegenden freien Zonen sind, die sich, vorausgesetzt diese 
Gebiete  würden  konzentriert  untersucht,  in  alle  möglichen  Richtungen  in  derselben  Dichte  fortsetzen 
würden. So ist z.B. die Unterscheidung zwischen den Makroregionen Unteres Traisental/ Tullnerfeld und der 

28 siehe  dazu  die  Verbreitungskarte  der  latènezeitlichen  Gräberfelder  in  Niederösterreich  in  NEUGEBAUER, 
Johannes-Wolfgang:  Die Kelten im Osten Österreichs.  St.Pölten-Wien 1991, 36 f. Die wenigen eingezeichneten 
Gräber sind, wenn überhaupt gesicherte Datierungen vorliegen, alle ins Latène C datiert, siehe dazu NEBEHAY, 
Stephan: Beiträge zur Erforschung der frühen und mittleren Latène-Kultur in Niederösterreich. Unpubl.Diss, Wien 
1976.
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Makroregion des Wiener Beckens allein dadurch begründet, daß zwischen den Bereichen um und südlich 
von Tulln und dem Ostalpenrand bei Wien fast keine Siedlungsfundstellen vorkommen (Abb. 66).

Außerdem kommt noch das Problem hinzu, daß gewisse Bereiche einfach nicht begangen sind, und so nur 
einzelne Siedlungsfundstellen aus diesen Bereichen bekannt sind, wie das z.B. südlich der Donau im Bereich 
zwischen Melk und der Enns der Fall ist, sodaß dieses Gebiet großteils aufgrund der Fundstellenleere als 
eigene Makroregion ausgegliedert wurde, weil die vereinzelten Siedlungen ein ganz anderes Besiedlungsbild 
ergeben, als die konzentrierte Ansammlung von Siedlungsfundstellen z.B. im Raum des Traisentals. Somit 
wird es natürlich hochgradig fraglich, ob und inwiefern diese Siedlungen Makroregionen zuzuordnen sind 
und inwieweit derartige Zuordnungen überhaupt relevant sind.

Dennoch ist es, meiner Einschätzung nach, möglich, Überlegungen über Makroregionen im latènezeitlichen 
Niederösterreich  anzustellen,  weil  die  vorhandenen Beispiele  durchaus  zeigen,  daß  eine  makroregionale 
Struktur durchaus möglich wäre und es insofern von relativ geringer Bedeutung ist, wo nun tatsächlich die 
Grenzen  zwischen  den  einzelnen  Makroregionen  liegen.  Aus  diesem  Grund  werden  die  feststellbaren 
Beispiele (Abb.  66) als  Makroregionen angesprochen, wenngleich es in allen Fällen eine durchaus noch 
offene Frage ist, ob diese sich tatsächlich als Makroregionen abgrenzen lassen würden, wenn um sie keine 
Forschungslücke bestünde. Allgemein soll hierzu auch noch bemerkt werden, daß auch der hier gebrachte 
Versuch in erster Linie dazu dienen soll, weitere, genauere Forschungen auf diesem Gebiet anzuregen.

8.4.2. Innenstruktur der Makroregion und die landschaftliche Gliederung
Da die Erforschung latènezeitlicher Makroregionen in Niederösterreich noch auf sehr schwachen Grundlagen 
beruht, mag es zwar gewagt sein, Aussagen über die Innenstruktur und die Gliederung der Landschaft in 
einer  Makroregion  zu  treffen,  es  soll  aber  dennoch,  der  Vollständigkeit  halber,  auch  hierüber  versucht 
werden, Aussagen zu treffen.

Grundlegend läßt  sich feststellen,  daß die  Innenstruktur  einer  Makroregion sich in  erster  Linie  aus  den 
landschaftlichen Gegebenheiten ergeben dürfte und nur in geringem Maß vom Interesse des Menschen, der 
sie bewohnte, geprägt wurde. Selbst wenn eine gezielte Aufsiedlung der Landschaft erfolgt sein sollte, wurde 
durch die  Landschaft  und die  Anforderungen des  Menschen an eine Siedlungsstelle  diese  Aufsiedelung 
bestimmt und nicht durch einen irgendwie gearteten Plan.  Deshalb ist die überräumliche Struktur der 
Besiedlung auch durch die bedeutenderen Flüsse, die dazwischen liegenden, durch weniger Wasser 
gekennzeichneten Hügellagen und die begrenzenden, unwirtlicheren gebirgigen Lagen, die teilweise 
den  Rand  der  Makroregionen  festlegen  bestimmt,  die  Siedlungsnachweise  folgen,  wie  schon  früher 
erwähnt, den Wasserläufen und dadurch ergibt sich auch die innere Struktur der Makroregion. 

Hierbei  ist  aber  wahrscheinlich  ebensooft  ein  größerer  Flußlauf  als  Hauptachse  der  Makroregion  zu 
betrachten  (wie  dies  z.B.  zumindest  im mährischen  Raum der  Fall  sein  dürfte),  wie  er  als  Grenzlinie 
zwischen Makroregionen vorkommt.

Die  Landschaft  selbst  ist,  wie  bereits  aus  den  obigen  Kapiteln  hervorgeht,  in  Regionen  formende 
Mikroregionen,  die  wiederum  aus  Siedlungsarealen  geformt  werden  aufgegliedert.  Zwischen  den 
Siedlungsarealen  ist  bestenfalls  wenig  bis  gar  kein  lichter  Kulturwald  anzutreffen.  Die  Mikroregionen 
wiederum sind durch zwischen 0,5 und 3 Kilometer, teilweise vielleicht auch durch größere besiedlungsleere 
Strecken, voneinander getrennt, sodaß sich zwischen den Mikroregionen fast immer zumindest schmälere 
Streifen lichten Kulturwaldes finden, in Bereichen mit Distanzen zwischen den Mikroregionen im oberen 
Bereich der Abstände teilweise zusätzlich dazu auch schon teilweise dichtere Waldgebiete aus nur wenig 
genutztem, relativ ursprünglichem Urwald. Die Regionen hingegen sind in den Bereichen, wo sie dem Bach- 
oder  Flußlauf  folgend  aneinanderstoßen,  vermutlich  wiederum  nur  durch  relativ  schmale  Streifen  von 
wildem, naturbelassenen Urwald voneinander getrennt, der wohl kaum Distanzen von mehr als 3 Kilometern 
überschritt.  Die  Makroregionen  selbst  hingegen  dürften  gegeneinander  wohl  eher  durch  deutliche 
Geländemerkmale wie Hügel- oder Bergketten oder Flüsse voneinander getrennt gewesen sein, und nur in 
Gebieten,  wo  keine  derartigen  natürlichen  Grenzen  zu  finden  waren,  durch  breitere  Streifen  Urwald 
voneinander abgegrenzt worden sein.
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Abb. 66: Makroregionen im latènezeitlichen Niederösterreich (nach KARL 1994)

Allgemein kann das Aussehen einer Makroregion als  mehr oder minder deutlich zusammenhängender 
Bereich aus offener Landschaft, in der die einzelnen Siedlungsareale und Mikroregionen liegen, der ab 
und  zu  durch  Streifen  lichteren  Kulturwaldes  und  seltener  auch  durch  schmale  Streifen 
naturbelassenen Urwaldes unterbrochen wird und des weiteren in Regionen gegliedert ist, die generell 
der Struktur der Landschaft und dabei  vor allem den Bach- und Flußtälern folgen,  die flußwärts 
zueinander ebenfalls nur durch schmälere Streifen naturbelassen Urwalds und links und rechts der 
Bäche und Flüsse ab einer Entfernung von einem halben bis zu zwei Kilometern Distanz zwischen den 
einzelnen Regionen durch dichten, naturbelassenen Urwald auf den Hügelketten zwischen den Bach- 
und Flußtälern begrenzt wird, und der nach außen hin großteils durch natürliche Grenzen abgegrenzt 
wird, rekonstruiert werden.

8.4.3. Überregionale Wegsysteme und Handelsrouten
Abermals von der Annahme ausgehend, daß auch eine derartige Makroregion nicht nur eine Gruppierung der 
modernen  Forschung  ist,  sondern  eventuell  auch  einen  weitergehenden  Zusammenhang  zur  Latènezeit 
aufwies, und ich bin durchaus dieser Meinung, dann muß man davon ausgehen, daß es Wegsysteme gab, die 
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die einzelnen Regionen miteinander verbanden. Zwar ist es auch hier nicht mehr möglich, die Wegsysteme 
genau  zu  verfolgen,  weil  auch  diese  überregionalen  Verbindungswege  vermutlich  keinen  Unterbau 
aufwiesen, wo dies nicht unbedingt notwendig war, und daher archäologisch fast unmöglich zu fassen sind. 
Zwar ist auch hier die Existenz von Bohlenwegen möglich, aber auch hier lassen sich keine überregionalen 
Wegsysteme rekonstruieren. Es läßt sich aber auch hier spekulieren, wie diese Wege vermutlich lagen.

Die  vermutlich  häufigste  Variante,  die  bei  derartigen  überregionalen  Wegsystemen  existierte,  war  die 
einfache  Verbindung  zwischen  jeweils  den  am  nächsten  beieinander  liegenden  Regionen  entlang  der 
Flußtäler, indem einfach die “Hauptstraße” durch die Region verlängert wurde, um die “Hauptstraße” des 
nächsten  Siedlungsareals  der  nächsten  Region  zu  treffen.  Diese  Hauptstraßen  mündeten  dann  in  die 
Haupthandelsrouten,  die  vermutlich  entlang  den  Hauptwasseradern,  also  im  Fall  von  Niederösterreich 
vermutlich entlang der Donau und der March, verliefen mündeten. Entlang der March verlief vermutlich die 
Bernsteinstraße,  die  den  extremen  Norden  Europas  mit  dem  mediterranen  Süden  verband,  während 
vermutlich entlang der Donau eine der hauptsächlichen Salzhandelsrouten von den westösterreichischen und 
süddeutschen Salzzentren nach Osten verlief, sodaß gerade im Bereich um die Hainburger Pforte mit einem 
enorm bedeutenden Verkehrsknotenpunkt der Latènezeit zu rechnen ist.

Zusätzlich zu dieser Verbindung der Hauptstraßen zu den Haupthandelsrouten gab es aber sicher auch noch 
eine  mehr  oder  weniger  starke  Vernetzung  der  Hauptregionalstraßen  miteinander,  um  nicht  unnötige 
Umwege fahren zu müssen, um z.B. von der Region am Weidenbach in die Region am Oberen Zayalauf zu 
gelangen.

Somit existierte vermutlich für die ganze Makroregion ein mit dem ”Hauptstraßensystem” im Siedlungsareal 
vergleichbares System, mit  einer oder mehreren den Hauptflüssen folgenden “Haupthandelsrouten”, 
und einzelne die Regionen über die dazwischen liegenden Hügelketten verbindenden “Hauptstraßen” 
die  die  einzelnen  Regionen  mehr  oder  minder  direkt  miteinander  verbanden,  sowie  kleineren 
“Nebenstraßen”, die jeweils zu den in den Seitentälern gelegenen, unwichtigeren Regionen führten. 
Grundlegend ist dabei natürlich anzunehmen, daß diese Haupt- und Nebenstraßen innerhalb der Regionen, in 
diesen innerhalb der  Mikroregionen und in  denen wiederum in den Siedlungsarealen  jeweils  gleich die 
“Hauptstraße” der jeweiligen Siedlungsareale, Mikroregionen und Regionen bildeten.

Auch im Fall dieser Wege in der Makroregion ist anzunehmen, daß diese sich in erster Linie naturräumlichen 
Gegebenheiten anpaßten, also in erster Linie den Flußläufen und ihren Auwäldern folgten, vermutlich etwas 
über dem tatsächlichen Flußtal etwa in der Höhe über dem Fluß wie die Siedlungen selbst, und ebenso auf 
die Höhenschichtlinien bedingt Rücksicht nahmen, um unnötige Steigungen zu vermeiden. Allgemein gesagt 
dürfte  auch  das  überregionale  Wegenetz  nichts  anderes  als  eine  Verbindung  und  Vergrößerung  des 
großräumig  lokalen  und  damit  in  weiterer  Hinsicht  auch  des  lokalen  und  des  kleinräumigen  lokalen 
Wegenetzes darstellen.

8.4.4. Rechtliche Strukturen in einer Makroregion und die Probleme von überregionalen 
Besitzansprüchen und Grenzziehungen
Wie  auf  der  Ebene  der  Regionen  ist  anzunehmen,  daß  auch  für  die  Makroregion  gewisse  rechtliche 
Strukturen  galten.  Neben  den  schon  für  die  kleineren  Strukturen  geltenden  Rechtskonzepten  kommen 
vermutlich auch für die Makroregionen eigene, weiterführende Gesetze hinzu. Dazu gehört vermutlich das 
Wegerecht für die “Haupthandelsrouten”, die “Hauptstraßen” und die “Nebenstraßen” der Makroregion, die 
ja  durch  die  einzelnen  Siedlungsareale,  Mikroregionen  und  Regionen  und  den  dazwischen  liegenden 
Kulturwald und Urwald führen. Ebenso ist anzunehmen, daß auch, vor allem in Fällen, wo dies notwendig 
war, eventuell aber auch in Fällen wo dies gar nicht unbedingt wichtig war, Bestimmungen in Bezug auf die 
Instandhaltung von größeren Wegen wie “Haupthandelsrouten” und “Hauptstraßen” vorhanden waren, wie 
das z.B. für Bohlenwege notwendig ist. Ebenfalls dürfte es, weil hier teilweise auch Personen häufiger durch 
den Urwald, der ja vermutlich nicht im Privatbesitz stand, kommen konnten, wenn sie z.B. von Region zu 
Region reisten, Rechtsbestimmungen geben, die dann eintraten, wenn z.B. im Urwald wertvolle Dinge wie 
Bienenstöcke oder auch Erz-, Graphit- oder Tonlagerstätten gefunden wurden, die es Wert waren, von den 
Einwohnern der Region augebeutet zu werden, und zwar in Bezug auf den Anteil oder auch das Besitzrecht 
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des Finders ebenso wie auf eventuelle Anteile seiner "derbfine", den am nächsten an der Fundstelle situierten 
Siedlungsarealen und des Stammes im allgemeinen.

Ähnlich  wie  schon bei  den  Siedlungsarealen,  Mikroregionen und Regionen kommt  in  der  Makroregion 
manchmal  auch noch ein weiteres Problem hinzu,  nämlich  die  Abgrenzung des Besitzes gegenüber  den 
anderen Regionen. Da wohl im Bereich zwischen den Regionen eher Wald anzutreffen war als zwischen den 
Siedlungsarealen und den Mikroregionen, war wahrscheinlich das Problem einerseits nicht ganz so kraß wie 
bei den oben beschriebenen Einheiten im Siedlungsbild, andererseits waren wohl auch in diesem Bereich 
schon größere  politische  Interessen  der  einzelnen  Adelsfamilien  und “tuatha”  im Spiel,  sodaß  über  die 
Grenzziehungen Streitereien ausbrechen konnten, die auch geregelt werden mußten.

Ähnlich wie bei den Mikroregionen stellt sich auch im Zusammenhang mit der Region die Frage nach dem 
Steuer- beziehungsweise Abgabenrecht (bzw. -pflicht), die zum in dieser Struktur über die "derbfine" und 
auch über das enge Klientel der Mikroregion hinaus geht und zu den Strukturen führt, die wohl mit den 
mittleren bis oberen Schichten des irischen Königtums vergleichbar ist, also der Schicht der “ri”, und den 
Steuern und Abgaben, die von den “ri tuaithe” der Regionen an diese Schicht zu entrichten sind.

Außerdem ist vermutlich bei den weitergehenden rechtlichen Strukturen mit Bestimmungen, die die Rechte 
von Angehörigen anderer  “tuatha” außerhalb  ihres  Heimatgebiets  festhalten ebenso zu  rechnen wie  mit 
Bestimmungen in Bezug auf generell als “stammesfremd” zu betrachtende Personen. Ob und inwiefern diese 
Personen überhaupt eine Chance auf Rechtsbeistand hatten, ist wohl nicht mehr genau zu klären, in Irland 
jedenfalls hatten derartige “Außenseiter”, auch Personen, die anderen “tuatha” angehörten, nur dann Rechte, 
wenn der “tuath”, aus dem sie stammten mit dem “tuath”, in dem sie Rechtsbeistand brauchten, verbündet 
war, oder beide betroffenen “tuaithe” unter einem gemeinsamen Provinzkönigtum zusammengefaßt waren, 
während “Ausländer” keinerlei Rechtsstatus hatten.

Auch in Beziehung auf derartige rechtliche Strukturen lassen sich einige vorstellbare Vergleichsbeispiele in 
den irischen Brehon Laws finden (KELLY 1988, 3ff.).

8.4.5. Einwohnerschaft einer Makroregion - Soziale Beziehungen und Strukturen
An sozialen Beziehungen ist auch im Bereich der Makroregion eine ganze Menge zu erwarten. Neben den 
grundlegenden  sozialen  Beziehungen  wie  Freundschaft,  Feindschaft  und  Verwandtschaft  sowie  den 
verschiedenen  Formen  der  Ehe  ist  auch  mit  Partnerschaften  in  Bezug  auf  Handwerk,  Handel  und 
Landwirtschaft sowie Produktion und Transport zu rechnen. Ebenso ist mit einer ausgeprägten Kultur der 
"fosterage"  im Bereich  der  Makroregion  zu  rechnen,  vor  allem im Bereich  der  mittleren  und  höheren 
Schichten des Adels der einzelnen “tuatha”. Auch ist mit einer ganzen Reihe politischer Eheverbindungen 
zwischen den einzelnen “tuatha” in der Makroregion zu rechnen, ebenso wie mit Freundschaftsverträgen und 
Bündnissen, die im Endeffekt zur Bildung von Makroregionen führten.

Außerdem  ist  im  Bereich  der  Makroregion  bereits  mit  ausgeprägten  Abhängigkeits-  und 
Gefolgschaftsverhältnissen zu rechnen, die sich sicherlich über einige Ebenen erstreckten, sodaß bereits eine 
durchaus strukturierte Gesellschaft und ein deutliches soziales Gefälle existierte und somit wohl auch einige 
Möglichkeiten  für  soziale  Beziehungen,  die  gegen  das  Interesse  der  sozial  Mächtigeren  liefen,  möglich 
waren. 

8.4.6. Einwohnerschaft einer Makroregion - Aufbau der Gesellschaft, gesellschaftliche Funktionen 
und das Pagus-Problem
Auch im Bereich der  Makroregion ist  es meiner  Einschätzung nach an der Zeit,  dieser  archäologischen 
Einheit  einen  gesellschaftspolitischen  Begriff  zuzuordnen  zu  versuchen,  wie  es  für  den  Bereich  von 
Siedlungsareal,  Mikroregion  und  Region  ebenfalls  versucht  wurde.  J.  Waldhauser  erwähnt,  daß  die 
Bevölkerung im Bereich  der  Siedlung Radovesice  (23)  und des  Tales  des  oberen  Lukovsky-Baches  im 
allgemeinen  in  weiterer  Hinsicht  einer  größeren  teritorialen  Gemeinschaft  zuzuordnen  war  (WALD-
HAUSER 1993, 398), die er mit dem von Caesar verwendeten Terminus “pagus” (BG I, 27.4) gleichsetzt. 
Ich bin der Meinung, daß sich im Bereich der Makroregion diese Einheit des “pagus”, vergleichbar mit den 
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irischen Provinzen, wiederfindet.

Caesar berichtet uns in Bezug auf pagi, daß das Volk der Helvetier in vier pagi unterteilt war: “omnis civitas 
Helvetia in quattuor pagos divisa est” (BG I, 12.4). Wenn die weiter oben festgestellten Analysen auf die 
Einwohnerzahl Niederösterreichs im Latène stimmen, so läßt sich annehmen, daß im niederösterreichischen 
Raum, der etwa halb so viele Einwohner wie das Gebiet der Helvetier besessen haben dürfte, wohl 2 pagi 
beherbergt haben dürfte. Wenn nun noch miteinbezogen wird, daß eventuell die Gebiete der einzelnen pagi 
sich  nicht  mit  dem heutigen  Gebiet  des  Landes  Niederösterreich  decken,  was  nicht  nur  vorstellbar  ist, 
sondern mit fast an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu behaupten ist, sondern über dessen Grenzen 
auch hinausgehen und stattdessen natürliche Grenzen wie die Donau als Grenze des Gebietes des pagus 
verwenden,  so wäre es durchaus möglich,  daß im niederösterreichischen Raum die Gebiete von 3 bis  4 
derartiger Pagi zusammenstoßen. So ist es möglich, daß der Raum des Kamptals als niederösterreichischer 
Teil  der böhmischen Masse mit  dem südböhmischen Raum eine Einheit  bildete,  während der Raum des 
Weinviertels  mit  dem angrenzenden mährischen und slowakischen Nachbarräumen eine Einheit  gebildet 
haben könnte. Auch der Raum des Wiener Beckens könnte mit dem angrenzenden burgenländischen und 
eventuell auch dem ungarischen Raum eine derartige Einheit gebildet haben, während eventuell der Raum 
des  Traisentales  mit  dem  anschließenden  Gebiet  um  Amstetten  und  Melk  bis  hinein  in  den 
oberösterreichischen Raum einen weiteren derartigen Pagus gebildet haben könnte, und damit würden sich 
diese Räume bereits recht gut mit den für Niederösterreich festgestellten Makroregionen decken, vor allem 
wenn man die Spekulativität der Makroregionen südlich der Donau, besonders die Abgrenzung zwischen den 
Räumen  um  Amstetten  und  Melk  vom  Traisental  betrachtet.  Diese  Überlegungen  sprechen  meiner 
Einschätzung  nach  stark  dafür,  daß  die  archäologische  Einheit  einer  Makroregion  mit  relativ  gutem 
Gewissen mit keltischen pagi, und diese wiederum relativ gut mit den irischen Provinzen (DOBESCH 1980, 
378ff.),  verglichen  werden  kann,  wenngleich  hier  noch  viele  weitere  interdisziplinäre  Forschungen  von 
Nöten sein werden, um diese Theorie gut belegen zu können.

Nun  sollen  auch  noch  die  einzelnen  gesellschaftlichen  Funktionen,  die  in  einem  derartigen  keltischen 
“pagus” vorkamen, erwähnt werden. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit läßt sich annehmen, 
daß an der Spitze der sozialen Pyramide der Provinzkönig mit seiner unmittelbaren Familie oder eine Gruppe 
von besonders einflußreichen Adeligen (vermutlich "ri tuaithe") mit deren Familien stand. Diese stellen jene 
Familien und deren Mitglieder,  denen Caesar später in Gallien begegnet,  wenn er von Mitgliedern eines 
Stammessenats spricht, ebenso wie jene Adeligen, die mehrere tausend bis über 10.000 Klienten unter sich 
versammeln  können.  Dem  Provinzkönig  oder  den  einflußreicheren  Stammeskönigen,  die  eventuell 
Beamtenposten einnahmen, unterstehen die einzelnen weniger bedeutenden “ri tuaithe”, möglicherweise ist 
er/sind sie aber auch nur aus ihrer Mitte gewählt und im Falle von Mißerfolgen in seiner/ihrer Herrschaft 
durchaus auch absetzbar.

Dem Provinzkönig oder den Provinzbeamten zur Seite stehen vermutlich ein oder mehrere Provinzdruiden, 
der/die die religiöse Führung der Provinz über haben. Diesen Druiden unterstehen wohl alle anderen Druiden 
des Stammes und er ist/sie sind auch der/die religiöse/n Führer der Gruppe.

Ebenfalls anzunehmen ist eine große Gruppe von Barden, die sowohl zur Unterhaltung als auch zum Preisen 
ihrer Gönner durchaus eine soziopolitische Funktion ausübten, ebenso wie eventuell eine größere Zahl an 
Ärzten und Richtern, obwohl deren Funktionen eventuell auch von Druiden ausgeübt wurden.

Zusätzlich  dazu  wurde  vermutlich  vom Provinzkönig  und/oder  den  wichtigeren  Adeligen,  den  weniger 
bedeutenden  Stammeskönigen  und  vermutlich  auch  von  den  einzelnen  "lords",  eine  oder  mehrere 
Kriegergemeinschaften unterhalten, wie z.B. Caesar über Dumnorix, den Bruder des Diviciacus berichtet 
(BG I,  18.5),  die  wohl  sowohl  als  Kern  der  Provinzstreitmacht  im Kriegsfalle  als  auch  als  Mittel  zur 
Machtausübung innerhalb der Provinz verwendet werden konnten, und die ihrem Herrn vermutlich absolute 
Gefolgschaftstreue geschworen hatten.

Ebenfalls möglich wäre eine größere Zahl von “Provinzbeamten” (BG VII, 33.2-4), die die alltäglicheren 
Belange  der  Provinz  interner  Natur  regelten,  wie  z.B.  Provinzrichter,  wie  der  von  Caesar  belegte 
“Vergobretus” oder auch die Provinz bei weniger bedeutenden Interaktionen mit anderen “pagi” vertraten.
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8.5. Übergeordnete gesellschaftliche Beziehungen - Völker
Nun soll noch ein kurzer Blick auch über die Grenzen der einzelnen Makroregionen hinaus geworfen werden 
und  versucht  werden,  einen  Einblick  auf  das  zu  gewinnen,  was  uns  in  den  historischen  Quellen  am 
häufigsten entgegen tritt, nämlich der Zusammenschluß mehrerer Provinzen zu dem, was man gemeinhin 
dann als keltischen Stamm anspricht. Ich bin aber eher geneigt, diese Einheiten als Völker zu betrachten, bei 
allen Problemen mit diesem Terminus, meiner Einschätzung nach ist der Terminus Stamm besser auf die 
Einheit des “tuath” und daher auf Regionen anzuwenden, als dies für derartige große Verbindungen vieler 
kleinerer Einheiten zutrifft. Außerdem bis ich der Meinung, daß das unreflektierte verwenden des Terminus 
Stamm  auf  alle  verschiedenen  Einheiten  keltischer  politischer  Strukturen  zu  großen  Schwierigkeiten  in 
Bezug auf die Vorstellung dieser Einheiten ergeben hat und nur der Verwirrung dient, dabei aber keinerlei 
Vorteile  bringt.  Deshalb  möchte  ich  an  dieser  Stelle  für  die  verschiedenen  Einheiten  keltischer 
Besiedlungseinheiten und politischer Strukturen folgende Termini vorschlagen:

1.) Kleinere soziale Einheit: "derbfine" (Familiengruppe), vergleichbar mit einem Siedlungsareal

2.)  Größere  soziale  Einheit:  Gebiet  eines  Kleinadeligen  (Unterstamm),  vergleichbar  mit  einer 
Mikroregion

3.) Kleine politische Einheit: tuath (Stamm), vergleichbar mit einer Region

4.) Politische Einheit: pagus (Provinz), vergleichbar mit einer Makroregion

5.) Große politische Einheit:  gens, civitas (Volk), Zusammenschluß mehrerer Makroregionen, z.B. 
durch die boische Münzprägung zu verfolgen

Die in diesem Kapitel besprochene Einheit soll also als Volk bezeichnet werden. Archäologisch ist diese 
Einheit nicht zu fassen, weil sich derartige Einheiten normalerweise in der Materialkultur nur wenig bis gar 
nicht ausprägen und sich noch dazu nicht an das hier abgesteckte Forschungsgebiet halten. Allerdings soll 
erwähnt werden, daß eine “Verfolgung” dieser “Völker” mittels z.B. der Münzprägung möglich sein könnte, 
was  für  den  niederösterreichischen  Raum wohl  bedeuten  würde,  daß  zumindest  zwei  der  abgegrenzten 
Makroregionen, nämlich die des Weinviertels und die des Wiener Beckens zumindest zeitweise Teile des 
Gebietes des Volkes der Boier gewesen sind, zu dem eventuell auch noch die Makroregion des Waldviertels 
zählen könnte.

8.5.1. Soziale Strukturen im Volk
An sozialen Strukturen dürfte im Volk nicht mehr wesentlich Neues zur sozialen Schichtung der Provinzen 
hinzukommen. Eventuell läßt sich noch ein höheres Magistrat oder ein Volkssenat oder auch ein Hochkönig 
(Irisch: ard-ri), wie er in Irland, wenn auch erst wesenlich später, vorkommt, und somit eine geringfügige 
Erweiterung der sozialen Schichtung nach oben hin vermuten.

8.5.2. Religiöse Aspekte - Die Druiden
Abschließend soll noch dem religiösen Aspekt und seinen vermutlichen Vertretern, den Druiden ein kurzer 
Blick gewidmet werden. Daß eine derartige Priesterkaste im Bereich des latènezeitlichen Niederösterreich 
existierte, steht wohl außer Frage, wenngleich auch ihre genaue Funktion und ihr tatsächlicher Einfluß mehr 
oder minder  unbekannt  bleiben muß.  Daß eine derartige Priesterkaste wohl auch Wohnplätze hatte,  und 
Riten an gewissen Kultstätten ausführte, ist wohl ebenfalls selbstverständlich. Bisher ist es allerdings nicht 
gelungen, die Wohnstätten derartiger Druiden auszumachen,  wohl am ehesten deshalb,  weil  sie wie alle 
anderen  Bewohner  der  Siedlungen  wohnten,  eventuell  sogar  direkt  in  den  Siedlungen,  und  sich  ihre 
Wohnhäuser vermutlich bestenfalls durch spezielle Verzierungen, die uns aber heute nicht mehr erhalten 
sind,  gekennzeichnet  waren,  sich  aber  nicht  durch  besondere  Bauform  oder  spezielles  Inventar 
kennzeichneten. Eine der Kultstätten hingegen konnte im niederösterreichischen Raum festgestellt werden, 
und zwar die Viereckschanze von Zöfing, p.B. Tulln (FÖ 23, 274 und NEUGEBAUER 1981, 115 ff.). Ob 
noch weitere und wenn wieviele derartige Viereckschanzen in Niederösterreich noch existierten, läßt sich 
nicht mehr feststellen, zumindest die Dichte derartiger Anlagen im süddeutschen Raum läßt aber vermuten, 
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daß zumindest  jede  Region  einen  eigenen derartigen  Kultplatz  hatte.  Ob  dieser  in  jedem Fall  auch  als 
Viereckschanze ausgestaltet sein mußte, oder ob dieser auch anders aussehen konnte, ist nicht unbedingt 
entscheidbar. Für den niederösterreichischen Raum scheint es aber bisher so, als ob eine derartige Anlage 
eher die Ausnahme dargestellt hätte, und die normalen Kultplätze eher ohne besondere bauliche Strukturen 
gewesen wären.

8.6. Rekonstruktion der Besiedlungsstruktur
Nun soll noch abschließend die latènezeitliche Besiedlungsstruktur in Niederösterreich in ihrer Gesamtheit 
betrachtet  werden.  Vermutlich  war  das  latènezeitliche  Niederösterreich  noch  zum  Großteil  von 
ungestörtem Urwald bedeckt. In diesem Urwald befanden sich, entlang der Flüsse und Bäche, größere 
Flächen unbewaldeter, offener Landschaft, in denen mehrere Siedlungen lagen, die sich teilweise zu 
Siedlungsarealen,  die  von  Familiengruppen  bewohnt  waren  und  Mikroregionen,  die  von 
Unterstämmen  bewohnt  wurden,  in  selteneren  Fällen  wahrscheinlich  auch  zu  Regionen,  die  von 
Stämmen bewohnt wurden zusammenfassen lassen. Mehrere dieser Mikroregionen, die durch schmale 
Streifen lichten Kulturwaldes voneinander getrennt waren, lassen sich zu von Stämmen bewohnten 
Regionen zusammenfassen, die, teilweise auch schon entlang der Flüsse und Bäche durch dichteren 
Urrwald,  seitlich  der  Flüsse  zu  den  nächsten  Regionen  jedoch  durch  größere  Streifen  dichteren 
Urwaldes  voneinander  getrennt,  sich  wiederum  teilweise  zu  Makroregionen,  die  vermutlich  von 
sogenannten “pagi” bewohnt wurden, zusammenfassen lassen. Mehrere dieser Makroregionen bilden 
vermutlich das Gebiet sogenannter keltischer Völker, die in den historischen Quellen auftreten und 
die für den niederösterreichischen Raum vermutlich mit Boiern und Norikern identifiziert werden 
könnten. Durch dieses Gebiet führten mehrere “Haupthandelsrouten”, die die Hauptstrecken für den 
internationalen  Fernhandel  darstellten,  von  denen  wiederum “Hauptstraßen”  abzweigten,  die  die 
wichtigeren  Regionen  der  einzelnen  Makroregionen  miteinander  verbanden  und  gleichzeitig  die 
Hauptstraßen  der  von  ihnen  durchschnittenen  Regionen,  Mikroregionen  und  Siedlungsareale 
bildeten.  Von diesen  Hauptstraßen  zweigten  “Nebenstraßen”  erster  Ordnung  ab,  die  die  weniger 
wichtigen Regionen mit  den Hauptstraßen verbanden und ihrerseits  die  Hauptstraßen in den von 
ihnen  durchschnittenen  Regionen,  Mikroregionen  und  Siedlungsarealen  bildeten.  Sowohl  von  den 
Hauptstraßen  als  auch  den  Nebenstraßen  erster  Ordnung  zweigten  vermutlich  “Nebenstraßen” 
zweiter  Ordnung  in  den  einzelnen  Regionen  ab,  die  entlegener  gelegene  Mikroregionen  und 
Siedlungsareale  mit  den  Haupt-  und  Nebenstraßen  erster  Ordnung  verbanden  und  von  diesen 
wiederum  “Nebenstraßen”  dritter  Ordnung  abzweigten,  die  entlegenere  Siedlungsareale  mit  den 
bedeutenderen Wegen verbanden. Von diesen schließlich zweigten “Privatwege” ab, die wiederum die 
einzelnen, nicht an größeren Straßen gelegenen Siedlungen mit dem Verkehrsnetz verbanden. Alle 
diese Straßen folgten vermutlich mehr oder minder den Flußläufen knapp oberhalb des maximalen 
Überschwemmungspegels,  außer  wo  Flußüberquerungen  notwendig  waren  oder  weiter  seitlich 
gelegene  Siedlungen  erreicht  werden  mußten,  wobei  vermutlich  auch  möglichst  alle  unnötigen 
Steigungen vermieden wurden, die Straßen also wo möglich den Höhenschichtlinien etwa folgten.

9. Zusammenfassung
Zusammenfassend ergibt sich folgendes Bild der latènezeitlichen Siedlungen Niederösterreichs:

Die  latènezeitlichen  Siedlungen  in  Niederösterreich  liegen  im  großen  und  ganzen  eingebettet  in  noch 
großteils natürlich belassene Waldlandschaft Mitteleuropas der letzten Jahrhunderte vor Christus. Sie finden 
sich  in  den  siedlungsfreundlicheren  Gebieten  außerhalb  der  Alpen  und  der  Hochfläche  des 
niederösterreichischen Teils der böhmischen Masse, fast ausschließlich in einem Bereich zwischen 50 und 
300 Meter von Bächen oder Flüßen der II. bis IV. Größenordnung in einem Bereich von ca. 5 bis 30 Meter 
über dem jeweiligen Bachniveau auf flachen Hängen oder der ersten Schotterterasse des Gewässers.

Das Fundmaterial auf den Siedlungen besteht zum größten Teil aus Keramik (ca. 90%), die zum größten Teil 
bereits  auf  der  schnell  rotierenden  Töpferscheibe  hergestellt  war  und  für  die  sich  für  den 
niederösterreichischen Raum vier  chronologische Hauptphasen mit  jeweils  zwei Unterphasen ausgliedern 
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lassen.  Anhand  einiger  Importstücke  können  für  den  niederösterreichischen  Raum  auch  weitreichende 
Handelsbeziehungen vermutet werden, die im Westen bis in den Alb-Helgau-Bereich und im Osten bis in 
den Bereich der Vekerzug-Gruppe reichen, die Verwendung von böhmischen Graphit zur Erzeugung von 
Graphittonkeramik deutet Handelsbeziehungen, in den Norden bis nach Böhmen an. Neben der Keramik 
kommen auch Funde von Knochen vor, die entweder als Haushaltsabfälle zu interpretieren sind, oder als 
Rohstoff für die Produktion von Knochengeräten verwendet wurden, sowie Geräte aus Knochen. Dieselben 
Interpretationsmöglichkeiten stehen auch für die Verwendung von Horn zur Verfügung. Dazu kommen auch 
Funde aus Metall, großteils aus Eisen, teilweise aber auch aus Bronze und selten sogar aus Gold. Teilweise 
lassen sich anhand der Metallfunde Handelsbeziehungen in den Süden bis in den Mediterranraum vermuten. 
Neben den genannten Fundgruppen kommen des weiteren auch Glasfunde vor, die in Form von Ringen oder 
Perlen als Schmuck getragen wurden. Des weiteren kommen auch Funde aus Stein in den Siedlungen vor, 
und zwar sowohl als Schmucksteine, wie im Fall von Lignitringen, als auch als Mühl- und Mahlsteine sowie 
Schleifsteine im Bereich der Nahrungsproduktion und des Handwerks. Die letzte Gruppe von Funden, die ab 
und  zu  in  Siedlungen  feststellbar  sind,  sind  menschliche  Skelettreste.  Es  handelt  sich  in  diesen  Fällen 
entweder um Kinderskelette,  eventuell  von Kindern,  die aus religiösen oder profanen Gründen nicht  am 
Friedhof bestattet werden durften, oder um “Schädelscheibchen” genannte Teile des menschlichen Schädels, 
die eventuell als Amulette Verwendung fanden.

Bei den Siedlungsbauten konnte eine ganze Reihe von Typen unterschieden werden. Hierbei wurde eine 
grundlegende  Einteilung  in  eingetiefte  Bauten,  Lehmentnahmegruben,  Töpferöfen,  Eisenreduktionsöfen, 
Ofengruben,  Vorratsgruben  und  Oberflächenbauten  vorgenommen,  wobei  sowohl  bei  den  eingetieften 
Bauten  als  auch  bei  den  Oberflächenbauten  und  den  Töpferöfen  weitere  Typen  und  Untertypen 
unterschieden  werden  konnten.  So  konnten  bei  den  eingetieften  Bauten  zwei  Haupttypen  unterschieden 
werden. Typ 1 kennzeichnet sich durch das Fehlen erkennbarer Konstruktionselemente in Form von Pfosten 
oder Schwellgräbchen, während Typ 2 Firstpfosten parallel zur Längsachse und dazu manchmal auch noch 
zusätzliche Pfosten aufweist. Zusätzlich dazu konnte bei den eingetieften Bauten des Typs 2 häufig eine 
Verschiebung  der  Firstpfostenachse  auf  eine  südlich  der  Hauptlängsachse  liegende  Parallele  beobachtet 
werden, die ein Indiz für eine höhere Südwand, vermutlich für eine Eingangskonstruktion in der südlichen 
Längswand, eventuell aber auch nur für die Anbringung von Fenstern zur zusätzlichen Lichtbeschaffung im 
Inneren diente. Die eingetieften Bauten dienten vermutlich in erster Linie als Wirtschaftsbauten, konnten 
aber auch als Speicher- oder Wohnbauten genutzt werden. Bei den Oberflächenbauten konnten drei Typen 
unterschieden werden. Typ 1 ist der Vierpfostenbau, der vermutlich als Speicherbau verwendet wurde, und 
bei dem zwei Untertypen unterschieden werden konnten. Typ 2 der Oberflächenbauten ist das einschiffige 
Haus, bei dem drei Untertypen unterschieden werden konnten. Typ 2 kennzeichnet sich durch zwei parallele 
Pfostenreihen, und wurde vermutlich als Speicher, Stall oder Wohnbau benutzt. Typ 3 ist das zweischiffige 
Haus,  bei  dem wieder  3  Untertypen  unterschieden  werden  konnten.  Typ  3  kennzeichnet  sich  durch  3 
parallele Pfostenreihen und dient in erster Linie vermutlich als Wohnbau. Die Existenz von Blockbauten als 
Ergänzung der Oberflächenbauten in Ständerkonstruktion konnte zwar nicht nachgewiesen werden, es ist 
aber  naheliegend,  daß  auch  eine  unbekannte  Zahl  derartiger  Bauten  auf  latènezeitlichen  Siedlungen  in 
Niederösterreich angetroffen werden konnte.

In Bezug auf die Anlage und die innere Struktur der Siedlungen konnte festgestellt werden, daß sich die 
Bauten in erster Linie aneinander orientieren und somit rechtwinkelig oder parallel zueinander angeordnet 
wurden. Es konnte aber ebenfalls festgestellt werden, daß auch eine gewisse Orientierung am Sonnenlauf 
gegeben ist,  und zwar  eine häufige Orientierung der eingetieften Objekte  in Ost-West-Richtung,  die  als 
primär als Wirtschaftsbauten wohl eher untertags benutzte Bauten mit ihrer “Fensterseite” nach dem Zenit 
der Sonne ausgerichtet waren, während die Oberflächenbauten, die als Wohnbauten und Ställe wohl eher am 
Morgen und am Abend intensiver genutzt worden, relativ häufig in Nord-Süd-Orientierung, also in Richtung 
des Lichteinfalls von Morgen- und Abendsonne ausgerichtet waren. Auch ist in Lagen, in denen das Gelände 
entweder markante Richtungen vorgibt, oder wo es so steil abfällt, daß nur gewisse Orientierungsrichtungen 
sinnvoll  anlegbar sind,  mit  einer Orientierung am Gelände zu rechnen.  An Siedlungstypen konnten drei 
verschiedene Typen festgestellt werden, nämlich das einzeln stehende Gehöft, das aus mehreren Gehöften 
bestehende Dorf  sowie die  durch Befestigungsanlagen  und größere  Anzahlen von Gehöften  im Inneren 
gekennzeichnete  “keltische  Stadt”.  Es  konnte  dabei  festgestellt  werden,  daß  jedes  einzelne  Gehöft,  ob 
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einzeln stehend oder im Verband mit anderen, in einer einzelnen Phase der Besiedlung immer aus parallel 
und/oder  rechtwinkelig  zueinander  angeordneten  Bauten  bestand,  die  sich  teilweise  auch  zu  kleineren 
Gruppen  innerhalb  des  Gehöfts,  sogenannten  “funktionalen  Einheiten”  zusammenfassen  lassen,  deren 
Funktion  entweder  im  Bereich  eines  spezialisierten  Wirtschaftsbereichs  oder  aber  als  Wohn-  und 
Wirtschaftseinheit  einer Kleinfamilie im Gehöft der Großfamilie gelegen haben könnte. In einem Gehöft 
existierten  vermutlich  auch  einige  freie  Flächen,  die  sowohl  als  Nacht-  und  Winterunterstand  für  die 
Haustiere, als auch als landwirtschaftliche Flächen zur Anpflanzung von Kräutern, Gewürzpflanzen und/oder 
Feldfrüchten  gedient  haben  könnten,  ebenso  wie  kleineren  Wegen,  die  die  Einfahrt  mit  Wägen  zu  den 
einzelnen Bauten des Gehöfts ermöglichten, um dort Ladetätigkeiten vorzunehmen. Eine Umzäunung des 
Gehöfts  ist  nicht  immer  archäologisch  nachweisbar,  in  jedem Fall  aber  auch  bei  Siedlungen,  wo keine 
derartigen  Konstruktionen  entdeckt  werden  konnten,  stark  anzunehmen.  Als  Einwohnerzahl  für  ein 
durchschnittliches Gehöft wurden 30 Personen (inklusive Alten und Kindern) angenommen. Für das Dorf 
konnte festgestellt werden, daß die für die einzelnen Gehöfte geltenden Konstruktionsmerkmale auch für die 
Gehöfte im Dorf gelten. Zusätzlich dazu läßt sich feststellen, daß sich auch die gleichphasigen Gehöfte in 
ihrer  Orientierung  aneinander  anpassen,  sodaß  im  gesamten  Dorf  annähernd  die  gleichen 
Orientierungsrichtungen  vorherrschten,  daß  sich  die  einzelnen  Gehöfte  aber  nicht  unbedingt  an  die 
Fluchtlinien der Außenbegrenzungen ihrer Nachbargehöfte hielten. Außerdem konnte bemerkt werden, daß 
sich auch innerhalb eines Dorfes, zwischen den einzelnen Gehöftbegrenzungen, Wegsysteme befanden, die 
die  Zufahrt  zu  den  einzelnen  Gehöften  oder  von  diesen  zu  den  dem  Gehöft  zugehörigen  Feldern 
ermöglichten.  Nicht  gesichert  nachweisen  ließen  sich  Dorfplätze,  die  aber  zumindest  vermutet  werden 
können. Auch kann angenommen werden, daß derartige Plätze durch die Nichteinhaltung der Zaunfluchten 
mehr oder minder zufällig entstanden. Es wurde eine durchschnittliche Zahl von 4 +/-2 Gehöften pro Dorf 
angenommen  und  eine  durchschnittliche  Einwohnerzahl  von  etwa  120  Personen  (inklusive  Alten  und 
Kindern) pro Dorf geschätzt.

Das Umland der Siedlung begann am Zaun, der entweder das einzeln stehende Gehöft oder die einzelnen 
Gehöfte im Dorf umgab, vermutlich mit einem die Siedlung mehr oder minder konzentrisch umgebenden 
Ring von Feldern, wo die Landschaft und die Besitzungen der benachbarten Siedlungen dies zuließen. Die 
Felder  wurden  wahrscheinlich  teilweise  mit  Grünbrache  belassen,  um dem Boden  die  Möglichkeit  zur 
Regeneration zu geben, ob bereits ein Fruchtwechselsystem, wie es der mittelalterlichen Dreifelderwirtschaft 
entspricht existierte, kann jedoch nicht mit Sicherheit gesagt werden. Am äußeren Rand dieser Felder fand 
sich wahrscheinlich das Land der Toten, das Gräberfeld, daran anschließend waren Weiden für die Haustiere 
der Siedlung in einem weiteren konzentrischen Ring um die Felder angelegt. Spätestens am Rand dieser 
Weiden,  aber  auch eventuell  in  den Bereich der  Weiden hineinreichend begann ein weiterer  annähernd 
konzentrischer  Ring  um die  Siedlung,  der  mit  Kulturwald,  also  lichtem,  häufig  begangenem und recht 
intensiv genutztem Wald, der, wie gesagt, eventuell auch als Weide benutzt werden konnte. Erst um diesen 
Bereich  des  Kulturwaldes  herum  begann  der  Bereich  des  wilden,  relativ  selten  begangenen  und 
naturbelassenen Urwaldes, der die Siedlung mehr oder minder umgab und von der Außenwelt trennte.

Allerdings lagen die einzelnen Siedlungen vermutlich nicht allein im tiefen Wald. So konnte beobachtet 
werden,  daß  sich  Gruppen  von  Siedlungen  entlang  der  Bach-  und  Flußtäler  zu  sogenannten 
“Siedlungsarealen”  zusammenfassen  lassen.  Ein  derartiges  Siedlungsareal  besteht  vermutlich  aus  einer 
größeren, dörflichen Siedlung und einigen sie umgebenden, einzeln stehenden Gehöften. Das Siedlungsareal 
wird vermutlich von einer Straße, die von einer Nebenstraße dritter Ordnung bis zu einer Haupthandelsroute 
gehen kann durchmessen, und von dieser “Siedlungsarealshauptstraße” dürften kleinere Privatwege zu den 
einzelnen  Siedlungen  und  von  diesen  zu  Feldern  und  Weiden  geführt  haben.  Das  Siedlungsareal  ist 
vermutlich  bereits  zur  Gänze  offene,  gerodete  Landschaft,  die  sich  aus  den  einzelnen  Umländern  der 
einzelnen Siedlungen, die auf freier Fläche aneinanderstoßen, ergibt. Die Einwohnerschaft eines derartigen 
Siedlungsareals, wohl etwa 200 Personen (inklusive Kinder und Alte) dürfte wohl relativ gut mit der irischen 
Familieneinheit der “derbfine” vergleichbar sein. 

Mehrere  derartige  Siedlungsareale  dürften  sich  zu  größeren  geschlossenen  Einheiten,  “Mikroregion” 
genannt,  zusammenfassen  lassen.  Eine  derartige  Mikroregion  dürfte  durchschnittlich  aus  5  +/-2 
Siedlungsarealen bestanden haben und wies daher vermutlich etwa 20 Siedlungen auf.  Die Mikroregion 
wurde vermutlich durch eine Straße, die etwa Nebenstraßen zweiter Ordnung bis zu Haupthandelsrouten 
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entspricht,  durchschnitten,  die  sozusagen  die  “Mikroregionshauptstraße”  bildete  und  von  der  aus 
Nebenstraßen dritter Ordnung zu abgelegeneren und unbedeutenderen Siedlungsarealen abzweigten, sowie 
Privatwege  Siedlungen  in  an  dieser  Hauptstraße  liegenden  Siedlungsarealen  mit  ihr  verbanden.  Die 
Landschaft  dürfte  auch  in  einer  derartigen  Mikroregion  fast  vollständig  offen  gewesen  sein,  bestenfalls 
schmale  Streifen lichten Kulturwaldes trennten die einzelnen Siedlungsareale voneinander,  häufiger aber 
stießen die Siedlungsareale auf freiem Feld aneinander. Die Einwohnerschaft einer derartigen Mikroregion, 
wohl etwa 1000 Personen (inklusive Kinder und Alte)  dürfte wohl relativ gut mit  den Untertanen eines 
irischen  “lords”,  der  Bereich  der  Mikroregion  mit  dem  Herrschaftsgebiet  einer  derartigen  Person 
vergleichbar sein.

Wiederum  mehrere  dieser  Mikroregionen  dürften  sich  zu  einer  noch  größeren,  geschlossenen  Einheit, 
genannt  “Region”  zusammenfassen  lassen.  Eine  derartige  Region  dürfte  etwa  aus  2-5  derartigen 
Mikroregionen  bestanden  haben  und  etwa  40  bis  100  Siedlungen  umfaßt  haben.  Die  Region  wurde 
vermutlich durch eine Straße, die etwa Nebenstraßen erster Ordnung bis Haupthandelsrouten entspricht, die 
sozusagen die “Regionshauptstraße” bildete, durchschnitten, von der aus Nebenstraßen zweiter Ordnung in 
unbedeutendere  Mikroregionen,  Nebenstraßen  dritter  Ordnung  in  unbedeutendere  Siedlungsareale  in 
Mikroregionen  entlang  der  “Regionshauptstraße”  und  Privatwege  zu  abgelegeneren  Siedlungen  in 
Siedlungsarealen direkt an dieser Straße abzweigten. Die Landschaft in einer derartigen Region dürfte schon 
etwas stärker gegliedert gewesen sein, so ist bei Mikroregionen nur selten ein Kontakt auf freiem Feld zu 
erwarten, häufiger ist  wohl anzunehmen, daß die Mikroregion zumindestens durch einen Streifen lichten 
Kulturwaldes,  wenn  nicht  sogar  einen  schmalen  Streifen  Urwaldes  voneinander  getrennt  waren.  Die 
Regionen  waren  wohl  entlang  der  Bäche  und  Flüsse  angelegt,  die  hügeligen  Bereiche  zwischen  den 
einzelnen  Bachtälern  jedoch dürften  mit  dichtem,  wilden Urwald  bestanden gewesen sein,  wodurch die 
Regionen in unterschiedlichen Tälern voneinander getrennt wurden. Die Einwohnerschaft einer derartigen 
Region, wohl an die 2000 bis 5000 Personen umfassend (inklusive Kinder und Alte) dürfte vermutlich relativ 
gut mit einem irischen “tuath” vergleichbar sein, und als Anführer wohl einen Adeligen, vergleichbar mit 
einem irischen “ri tuath”, gehabt haben.

Mehrere derartige Regionen wiederum lassen sich zu einer noch größeren Einheit, genannt “Makroregion” 
zusammenfassen.  Eine  derartige  Makroregion dürfte  aus  einer  variablen  Zahl  von Regionen,  wohl  aber 
mindestens 5 davon, bestanden haben, und daher wohl etwa 350 oder mehr Siedlungen umfaßt haben. Die 
Makroregion  wurde  vermutlich  durch  eine  oder  mehrere  Straßen,  die  etwa  Hauptstraßen  oder 
Haupthandelsrouten  entsprechen,  und  die  wohl  etwas  wie  “Makroregionshauptstraßen”  entsprechen, 
durchschnitten, von denen aus Nebenstraßen erster bis dritter Ordnung und Privatwege die abseits gelegenen 
Regionen,  Mikroregionen,  Siedlungen  und  Siedlungsareale  mit  diesen  verbanden.  Gegliedert  dürfte  die 
Landschaft in einer derartigen Makroregion noch stärker gewesen sein als in den einzelnen Regionen, mit 
zumindestens einem breiten Streifen lichten Kulturwaldes, häufiger aber auch mit einem variabel breiten 
Streifen wilden Urwaldes auch zwischen Regionen, die längs eines Baches oder Flusses aneinander stießen, 
die Abtrennung der Regionen zwischen einzelnen Flußtälern wurde bereits weiter oben als dichter Urwald 
erwähnt.  Die  Einwohnerschaft  einer  derartigen  Makroregion,  wohl  mindestens  15000,  eher  aber  mehr 
Personen (Alte und Kinder inklusive), dürfte sehr gut mit den gallischen “pagi” oder den irischen “coiced”, 
also Provinzen, vergleichbar sein, die als Anführer wohl entweder einen Senat, eher noch aber wohl einen 
mit dem irischen “ri coiced” vergleichbaren Provinzkönig hatten.

Mehrere derartige Makroregionen, im Durchschnitt wohl 4 oder 5 davon, ergaben das, was den historischen 
Autoren als “gens” oder “civitas” entgegentrat und in dieser Arbeit als keltisches Volk bezeichnet wurde. 
Die Gliederung der Landschaft entsprach in diesem Bereich dem der Gliederung der Makroregionen, die 
vermutlich hauptsächlich durch natürliche Grenzen wie Flüsse, Hügel- oder Bergketten und nur in selteneren 
Fällen durch breitere Streifen Urwalds voneinander getrennt gewesen sein dürften. Derartige Völker könnten 
im  niederösterreichischen  Raum  mit  den  aus  den  historischen  Quellen  bekannten  Boiern,  über  deren 
Münzprägung  eventuell  auch  eine  Abgrenzung  der  zu  ihrem Volksgebietes  gehörenden  Makroregionen 
möglich sein könnte, als auch den ebenso bekannten Norikern faßbar sein.
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9.1. Summary
The La Tène settlements in lower Austria lie embedded in the still mostly natural woodland landscape of 
Central Europe in the last centuries BC. They can be found in the more climatic friendly regions outside of 
the alps and the lower Austrian part of the Bohemian massive, almost all of them in between 50 and 300 
meters away from brooks or rivers of size category II to IV, about 5 to 30 meters above the level of the rivers 
on gentle hillsides or the first river terrace.

The finds consist mostly of ceramics which was made on the wheel, which can be dated to 4 main phases 
with two subphases each. Import is proven by finds from both the Alb-Helgau area and the Vekerzug area 
and the use of Bohemian graphite shows contacts to the north. Next to ceramics there are bones, used as 
material for tools. Then there are finds of metal, most of it iron, next to that bronze and sometimes even gold. 
Additionally  there  are  finds  from glass,  used  as  bracelets  or  beads,  and  stone,  used  as  whetstones  or 
millstones. The last group of finds are human bones, either from children or amulets made from skull-bones.

There could be distinguished several types  of buildings on La Tène settlements  in lower Austria,  being 
sunken-floor huts, clay pits, pottery ovens, iron smelting ovens, oven pits, storage pits and houses, whereby 
there could be distinguished several subtypes at the sunken-floor huts, the houses and the pottery ovens. 
Houses probably were used as accommodation for people, household animals and storage buildings while the 
sunken-floor  huts  are  interpreted  as  being  mainly  production  buildings.  It  could  also  be  detected  that 
buildings are oriented to fit to a rectangular system, and that consideration is given to the orientation of 
buildings towards the sun. Three types of settlements were distinguished from each other, all building on the 
same basis which is the first type, the farm. The next type is the village, consisting of some (4 +/-2) farms 
clustered together at one space. The third is the so-called Celtic town or oppidum, which is a cluster of farms 
with a fortification built around it. The farm is made up of several units of buildings, called "functional unit", 
which can either be interpreted as the home of a close family in the farm of the wide family, or which can be 
seen as a production unit. Also there are some free spaces inside the farm, which can be used for night and 
winter keeping of domestic animals or as small fields for garden vegetables. The farm probably was fenced, 
usually only with a light fence, but sometimes also with more elaborate constructions.

The settlement probably was surrounded by a ring of fields, followed by a concentric ring of meadows. In 
between fields and meadows or at the outside of the meadows there probably was located the graveyard. 
Bordering to the outside of the meadows there probably was an area of cultivated forest, which could be used 
as additional grazing space for animals and as a resource for wood. Only outside of this started the wild 
forest.

Still, most probable the settlements were not lying isolated in the forest, but were part of a larger structure of 
settlements. The smallest structural unit to be identified is the so-called settlement area, consisting of some 
settlements in a relatively small  area, probably connected together by a road system and with no forest 
between them any more. Such an area probably was inhabited by about 200 persons, which probably were 
similar organised as the Irish "derbfine" kin group. The next larger unit is called a mikroregion and consists 
of some settlement areas, which probably all connected in open field ot light wood. It was inhabited by about 
1000 persons and was probably similar to an Irish "lordship". The next larger unit is the so-called region, 
consisting of some of those mikroregions, bordering on each other probably in light wood. It was inhabited 
by about 5000 persons and was probably something alike to an Irish "tuath". The largest unit is called a 
makroregion and consists of some regions, which are usually bordering on each other in wild forest. The area 
a makroregion covers is at least a 1000 square kilometres, and is inhabited by somewhere in between 15000 
to 50000 persons. It probably is what Caesar calls a "pagus" in de bello gallico, something which might be 
similar to an Irish "coiced" (Province).

If some of these makroregions can be connected as the territory of a single group, these units are what makes 
Celtic peoples or what Caesar calls "gens" or "civitas". For lower Austria it can be assumed, from ancient 
literary sources and from Celtic coinage, that there were two of those Celtic peoples living in parts of it, 
being the Boii and the Norici.
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