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Allgemeine Informationen
Die Lehrgrabung wird in Moel y Gaer, Llanbedr Dyffryn-Clwyd; Denbighshire, Wales, United Kingdom 
Ende  Juli-Anfang  August  stattfinden.  Die  Fundstelle  ist  als  'hillfort'  (=  befestigte  Höhensiedlung) 
klassifiziert.  Erste  Grabungen  durch  W.  Wynne  Ffoulkes  fanden  1849  statt  und  sind  in  Archaeologia 
Cambrensis NS Vol 1, 1850 publiziert (Ffoulkes 1850, 174-81; Forde-Johnston 1965, 148-9), der mehrere 
Schnitte  im Bereich des  nordöstlichen  Eingangs der  Anlage und anderen Bereichen des  Walls  und  der 
Innenfläche der Anlage anlegte (Abb. 4). Die publizierten Pläne sind nur schwer zu interpretieren, laut dem 
Text  glaubt  Ffoulkes  jedoch  eine  steinerne  Wallkonstruktion  und  eine  gepflasterte  Straße  im 
Eingangsbereich entdeckt zu haben. Darüber hinaus erwähnt er starke Brandspuren an der Innenseite des 
Walles  nahe des Eingangs.  Der  einzige Fund ist  ein Stück tief  rote,  römische Keramik,  der inzwischen 
jedoch  verloren  gegangen  ist.  2007 und  2008 fanden  surveys  durch  EAS Ltd.  Statt  (Abb.  3,  5-9),  die 
ebenfalls am nördlichen Wall nahe des nordöstlichen Eingangs starke Verziegelungen feststellten, sowohl 
oberflächlich exponiert an einer durch Schafe bedingten Erosionszone, und im magnetischen survey (Brooks 
& Laws 2007; 2008).
Bei der Grabung wollen wir uns dieser in der Magnetik und oberflächlich beobachtbaren Brandzone widmen. 
Zu klären sein wird darüber hinaus erstens die Datierung, zweitens der Erhaltungszustand der Fundstelle, 
drittens die Frage ihrer Aussagekraft für subsistenzwirtschaftliche, ökonomische und sozialarchäologische 
Fragestellungen. Die Klärung dieser Fragen wird durch gezielte Öffnung von auf Basis von Ergebnissen 
geophysikalischer  Prospektion  gewählter  Testflächen  in  Form einer  Flächengrabung  in  stratigraphischer 
Methode (Harris 1989; Harris et al. 1993) versucht werden .
Lehrgrabung I und II werden als eine Einheit stattfinden, eine Trennung zwischen TeilnehmerInnen, die die 
Lehrgrabung I absolvieren, und TeilnehmerInnen, die die Lehrgrabung II absolvieren, erfolgt im Wege der 
Aufgaben,  die  auf  und  im  Umfeld  der  Grabung  von  LehrveranstaltungsteilnehmerInnen  übernommen 
werden, sowie im theoretischen Teil der Lehrgrabung. 
TeilnehmerInnen, die die Grabung als Lehrgrabung I absolvieren, werden die Grundlagen archäologischer 
Feldforschungsmethoden sowohl theoretisch erläutert  als  auch im Wege praktischer Anwendung auf der 
Grabung  praktisch  vermittelt  werden.  Dazu  gehört  neben  dem  praktischen,  fachgerechten  und 
ergonomischen  Umgang  mit  Grabungswerkzeug  und  -gerät  und  der  Kenntnis  und  die  Umsetzung  der 
allgemeinen  Sicherheitsbestimmungen  auf  archäologischen  Ausgrabungen  unter  anderem  das  korrekte 
Erkennen  und  die  sachgemäße  Entfernung  von  Erdschichten,  das  korrekte  Erkennen  und  die 
dreidimensionale Dokumentation von Kontexten und Funden in sprachlicher und bildlicher Form und als 
Meßdaten, sowie die sachgemäße Bergung und Verwaltung von Funden und anderen relevanten Daten. Zur 
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erfolgreichen  Absolvierung  der  Lehrgrabung  I  ist  eine  Teilnahme  an  der  Grabung  im  Umfang  von 
mindestens drei (3) Wochen sowie die nachgewiesene Lektüre von mindestens zwei Fachbüchern aus der 
Liste der Pflichtlektüre (Barker 1993; Collis 2004; Drewett 1999; Roskams 2001) notwendig.
TeilnehmerInnen, die die Lehrgrabung II absolvieren, werden die Grundlagen der Leitung archäologischer 
Ausgrabungen  sowohl  theoretisch  erläutert  als  auch  im  Wege  von  Schnittleitungen  und  anderen 
Leitungsaufgaben  auf  der  Grabung  praktisch  vermittelt  werden.  Dazu  gehört  neben  der  eigenständigen 
Erstellung  einer  Gefahrenanalyse  für  den  der  Verantwortung des  Lehrgrabungsteilnehmers  übertragenen 
Arbeitsbereich,  der  allgemeinen  Absicherung  desselben  und  der  Einweisung  in  und  Aufsicht  über  die 
Einhaltung der notwendigen Sicherheitsbestimmungen durch die Mitarbeiter im Verantwortungsbereich der 
Lehrgrabungsteilnehmerin die – unter Aufsicht und mit Beratung durch die allgemeine Grabungsleitung – 
eigenständige Verantwortung für  den ordentlichen Ablauf  der  Grabung im übertragenen Arbeitsbereich, 
einschließlich  der  sachgemäßen  Anweisung von und Aufsicht  über  GrabungsmitarbeiterInnen  (inklusive 
solchen,  die  die  Lehrgrabung  I  absolvieren)  und  der  allgemeinen  Verwaltung  der  im  übertragenen 
Arbeitsbereich gewonnenen Daten. Zur erfolgreichen Absolvierung der Lehrgrabung II ist eine Teilnahme an 
der Grabung im Umfang von mindestens drei (3) Wochen sowie die nachgewiesene Lektüre von mindestens 
drei Fachbüchern aus der Liste der Pflichtlektüre zu archäologischer Ausgrabung (Barker 1993; Collis 2004; 
Drewett  1999;  Roskams  2001)  sowie  der  Pflichtlektüre  zu  Unfallverhütung  und  Sicherheit  in  der 
Archäologie (Hemmers et al. 2006; Rheinischer Gemeindeunfallversicherungsverband 2005) notwendig.

Lehrveranstaltungsprogramm/Grabungsablauf
Die Lehrveranstaltung und gleichzeitig damit auch die Grabung ist in theoretische und praktische Abschnitte 
unterteilt.  Diese gliedern sich im wesentlichen Tageweise als jeweils größere oder kleinere Blöcke. Alle 
Angaben  folgen  dem  Schema:  Beschreibung  der  Tätigkeiten  (Anzahl  der  Stunden,  angesprochene 
MitarbeiterInnen/LehrveranstaltungsteilnehmerInnen, LeiterInnen). 

Die folgenden Kurzbezeichnungen werden verwendet für:
aT: alle MitarbeiterInnen und LehrveranstaltungsteilnehmerInnen inklusive der LeiterInnen
LG 1: TeilnehmerInnen an der Lehrgrabung I
LG 2: TeilnehmerInnen an der Lehrgrabung II
LG 1 & 2: Alle TeilnehmerInnen an Lehrgrabung I und II
team: Leitungsteam, bestehend aus Raimund Karl (LV-Leiter), Hazel Butler und LG2-TeilnehmerInnen
RK: Raimund Karl (LV-Leiter)
HB: Hazel Butler
MW: Mario Wallner
TT: Tanja Trausmuth
AV: Alexandra Vonkilch

Tag 0 (Sonntag)
Anreise, Bezug des Grabungsquartiers, etc.
Tag 1 (Montag)
Vormittag: Anreise zur Fundstelle, allgemeine Sicherheitsbesprechung, Einführung zur Fundstelle (ca. 1h, 
LG 1 & 2, team), Einführung in die Grabungsmethodik (ca. 1h, LG 1, MW, TT oder AV), Einführung in die 
Grabungsverwaltung (ca. 1h, LG 2, RK), Erstbegehung der Fundstelle, Gefahrenanalyse vor Ort (ca. 2h, aT, 
team)
Nachmittag:  Allgemeine  Besprechung  und  Aufgabenverteilung  (ca.  1h,  aT,  team),  Ausstecken  & 
Absicherung der Schnitte und Aufnahme der eigentlichen Grabungstätigkeit (ca. 3h, aT, team)
Tag 2 (Dienstag)
Vormittag: Grabung (ca. 4h, aT, team)
Nachmittag: Grabung (ca. 3h, aT, team), Besprechung der Ereignisse des Tages (ca. 1h, LG 1 & 2, team)
Tag 3 (Mittwoch)
Vormittag: Arbeitsschutzmaßnahmen auf und im Umfeld der Grabung (ca. 1h, LG 1 & 2, RK), Grabung (ca. 
3h, aT, team)
Nachmittag: Grabung (ca. 3h, aT, team), Besprechung der Ereignisse des Tages (ca. 1h, LG 1 & 2, team)
Tag 4 (Donnerstag)
Vormittag: Methodik der Schichtengrabung I (ca. 1h, LG 1, MW, TT oder AV), Grabung (ca. 3h, aT, team)
Nachmittag: Grabung (ca. 3h, aT, team), Besprechung der Ereignisse des Tages (ca. 1h, LG 1 & 2, team)



Tag 5 (Freitag)
Vormittag: Dokumentation auf archäologischen Ausgrabungen (ca. 2h, LG 1, HB), Grabungsorganisation 
(ca. 2h, LG 2, RK), Grabung (ca. 2h, aT, team)
Nachmittag: Grabung (ca. 3h, aT, team), Besprechung der Ereignisse der Woche (ca. 1h, aT, team)
Tag 6 (Samstag)
frei, optional Exkursion (z.B. Conwy, Caernarfon, Beaumaris, Welsh Slate Museum, etc., aT, n.n.)
Tag 7 (Sonntag)
frei, optional Exkursion (z.B. Conwy, Caernarfon, Beaumaris, Welsh Slate Museum, etc., aT, n.n.)
Tag 8 (Montag)
Vormittag:  Sicherheit  auf  der  Grabung  –  Absicherung  von  Baustellen  für  MitarbeiterInnen  und 
BesucherInnen (ca. 1h, LG 1 & 2, team),  Allgemeine Besprechung und Aufgabenverteilung (ca. 1h, aT, 
team), Grabung (ca. 2h, aT, team)
Nachmittag: Grabung (ca. 3h, aT, team), Besprechung der Ereignisse des Tages (ca. 1h, LG 1 & 2, team)
Tag 9 (Dienstag)
Vormittag: Umgang mit BesucherInnen auf der Grabung (ca. 1h, LG 1 & 2, team), Grabung (ca. 3h, aT, 
team)
Nachmittag: Grabung (ca. 3h, aT, team), Besprechung der Ereignisse des Tages (ca. 1h, LG 1 & 2, team)
Tag 10 (Mittwoch) 
Vormittag: Grabung (ca. 4h, aT, team)
Nachmittag: Grabung (ca. 3h, aT, team), Besprechung der Ereignisse des Tages (ca. 1h, LG 1 & 2, team)
Tag 11 (Donnerstag)
Vormittag: Methodik  der  Schichtengrabung  II  (ca.  1h,  LG  1,  MW,  TT  oder  AV),  Rechtliche 
Voraussetzungen der archäologischen Ausgrabung (ca. 1h, LG 2, RK), Grabung (ca. 3h, aT, team)
Nachmittag: Grabung (ca. 3h, aT, team), Besprechung der Ereignisse des Tages (ca. 1h, LG 1 & 2, team)
Tag 12 (Freitag)
Vormittag: Fund- und Dokumentationsverwaltung auf archäologischen Ausgrabungen (ca. 1h, LG 1, MW, 
TT oder AV), Grabungsfinanzierung und Buchhaltung (ca. 1h, LG 2, RK), Grabung (ca. 3h, aT, team)
Nachmittag: Grabung (ca. 3h, aT, team), Abschlussbesprechung der Grabung für LG 1 Gruppe 1 (ca. 1h, aT, 
team)
Tag 13 (Samstag)
frei, optional Exkursion (z.B. Conwy, Caernarfon, Beaumaris, Welsh Slate Museum, etc., aT, n.n.); Abreise 
LG 1 Gruppe 1
Tag 14 (Sonntag)
frei, optional Exkursion (z.B. Conwy, Caernarfon, Beaumaris, Welsh Slate Museum, etc., aT, n.n.); Abreise 
LG 1 Gruppe 1
Für LG 1, die die Lehrgrabung an Tag 15 beginnen wollen:
Vormittag: Anreise, Bezug des Grabungsquartiers, allgemeine Sicherheitsbesprechung (ca. 1h, neue LG 1 & 
2, team)
Nachmittag:  Einführung  zu  den  Fundstellen  (ca.  1h,  neue  LG  1  &  2,  team),  Einführung  in  die 
Grabungsmethodik (ca. 1h, neue LG 1, n.n.), Einführung in die Grabungsverwaltung (ca. 1h, neue LG 2, 
n.n.), Erstbegehung der Fundstelle 1, Gefahrenanalyse vor Ort (ca. 2h, neue LG 1 & 2, team)
Tag 15 (Montag)
Vormittag: Anreise zur Fundstelle, allgemeine Sicherheitsbesprechung, Einführung zur Fundstelle (ca. 1h, 
LG  1  &  2,  team),  Einführung  in  die  Grabungsmethodik  (ca.  1h,  LG  1,  MW,  TT),  Erstbegehung  der 
Fundstelle, Gefahrenanalyse vor Ort (ca. 2h, aT, team)
Nachmittag:  Allgemeine  Besprechung  und  Aufgabenverteilung  (ca.  1h,  aT,  team),  Aufnahme  der 
eigentlichen Grabungstätigkeit (ca. 3h, aT, team)
Tag 16 (Dienstag)
Vormittag: Grabung (ca. 4h, aT, team)
Nachmittag: Grabung (ca. 3h, aT, team), Besprechung der Ereignisse des Tages (ca. 1h, LG 1 & 2, team)
Tag 17 (Mittwoch)
Vormittag: Arbeitsschutzmaßnahmen auf und im Umfeld der Grabung (ca. 1h, LG 1 & 2, RK), Grabung (ca. 
3h, aT, team)
Nachmittag: Grabung (ca. 3h, aT, team), Besprechung der Ereignisse des Tages (ca. 1h, LG 1 & 2, team)
Tag 18 (Donnerstag)
Vormittag: Methodik der Schichtengrabung I (ca. 1h, LG 1, MW, TT), Grabung (ca. 3h, aT, team)



Nachmittag: Grabung (ca. 3h, aT, team), Besprechung der Ereignisse des Tages (ca. 1h, LG 1 & 2, team)
Tag 19 (Freitag)
Vormittag: Dokumentation auf archäologischen Ausgrabungen (ca. 2h, LG 1, HB), Grabungsorganisation 
(ca. 2h, LG 2, RK), Grabung (ca. 2h, aT, team)
Nachmittag: Grabung (ca. 3h, aT, team), Besprechung der Ereignisse der Woche (ca. 1h, aT, team)
Tag 20 (Samstag)
frei, optional Exkursion (z.B. Conwy, Caernarfon, Beaumaris, Welsh Slate Museum, etc., aT, n.n.)
Tag 21 (Sonntag)
frei, optional Exkursion (z.B. Conwy, Caernarfon, Beaumaris, Welsh Slate Museum, etc., aT, n.n.)
Tag 22 (Montag)
Vormittag:  Sicherheit  auf  der  Grabung  –  Absicherung  von  Baustellen  für  MitarbeiterInnen  und 
BesucherInnen (ca. 1h, LG 1 & 2, team),  Allgemeine Besprechung und Aufgabenverteilung (ca. 1h, aT, 
team), Grabung (ca. 2h, aT, team)
Nachmittag: Grabung (ca. 3h, aT, team), Besprechung der Ereignisse des Tages (ca. 1h, LG 1 & 2, team)
Tag 23 (Dienstag)
Vormittag: Umgang mit BesucherInnen auf der Grabung (ca. 1h, LG 1 & 2, team), Grabung (ca. 3h, aT, 
team)
Nachmittag: Grabung (ca. 3h, aT, team), Besprechung der Ereignisse des Tages (ca. 1h, LG 1 & 2, team)
Tag 24 (Mittwoch) 
Vormittag: Grabung (ca. 4h, aT, team)
Nachmittag: Grabung (ca. 3h, aT, team), Besprechung der Ereignisse des Tages (ca. 1h, LG 1 & 2, team)
Tag 25 (Donnerstag)
Vormittag: Methodik der Schichtengrabung II (ca. 1h, LG 1, MW, TT), Grabung (ca. 3h, aT, team)
Nachmittag: Grabung (ca. 3h, aT, team), Besprechung der Ereignisse des Tages (ca. 1h, LG 1 & 2, team)
Tag 26 (Freitag)
Vormittag: Fund- und Dokumentationsverwaltung auf archäologischen Ausgrabungen (ca. 1h, LG 1, MW, 
TT), Grabung (ca. 3h, aT, team)
Nachmittag: Abschluss der Grabung (ca. 3h, aT, team), Abschlussbesprechung der Grabung  (ca. 1h, aT, 
team)
Tag 27 (Samstag)
Abreise

ACHTUNG!
Während der ersten beiden Grabungswochen sind in Großbritannien die National Archaeology Weeks. Im 
Rahmen dieser  Archäologiewochen werden geführte Touren zu Grabungen und anderen archäologischen 
Aktivitäten durchgeführt. Gleichzeitig mit unserer Grabung wird während den National Archaeology Weeks 
auch  EAS  Ltd.  weitere  geophysikalische  Messungen  auf  Moel  y  Gaer  Llanbedr  durchführen  (es  wird 
hoffentlich  für  GrabungsteilnehmerInnen  die  Möglichkeit  geben,  ein  wenig  Geophysik  bei  EAS  zu 
schnuppern,  während ein  paar  der  von EAS mitgebrachten  Leute  ein  wenig  bei  uns  mitgraben  werden 
dürfen).  Es  ist  also  wenigstens  während  der  ersten  beiden  Grabungswochen  mit  einem  starken 
Touristenansturm auf die Grabung zu rechnen! Freundlichkeit  zu Touristen ist  selbstverständlich Pflicht, 
weil das die Archäologie in ein gutes Licht rückt!



Informationsblatt 1
Nachdem ich annehme, daß die meisten von Euch noch nicht auf einer archäologischen Ausgrabung waren, 
hier einige Informationen zu Dingen, die unbedingt notwendig oder wenigstens dringendst empfehlenswert 
sind. Einige davon sind vorab zu erledigen, ich bitte Euch also, Euch entsprechend vorzubereiten. Einige 
unbedingt erforderliche Dinge werde ich kontrollieren, und wer diese Sachen nicht hat wird nicht auf die 
Grabung gelassen. 

Krankenversicherung
E-Card oder vergleichbares Dokument mit europäischem Krankenschein/Krankenkarte
Aktueller Versicherungsnachweis

Impfungen
Tetanus-Impfung

Allergien
Alle Allergien, die auf Grabungen akut werden und lebensbedrohlich sein können, sind der Grabungsleitung 
vorab bekannt zu geben. Dies betrifft insbesondere Allergien gegen Insektenstiche,  Sonnenallergie sowie 
alle Lebensmittelallergien.
Wenn Medikation für Notfälle vorhanden ist, bitte mitbringen und der Grabungsleitung bekannt geben, wo 
diese aufbewahrt wird. Wenn nicht eh klar, bitte auch Art der Verabreichung bekannt geben.

Andere bekannten medizinischen Probleme
Jedes medizinische Problem das ihr habt, das Euch bekannt ist und auf Grabung akut werden kann, ist bitte 
ebenfalls der Grabungsleitung bekannt vorab geben. Zu beachten ist, dass archäologische Grabungstätigkeit 
a) anstrengend sein kann und b) mit Schmutz und Schweiß verbunden ist. 
Wenn Medikation für Notfälle vorhanden ist, bitte mitbringen und der Grabungsleitung bekannt geben, wo 
diese aufbewahrt wird. Wenn nicht eh klar, bitte auch Art der Verabreichung bekannt geben.

Medikamente
Alle  Medikamente,  die  Ihr  regelmäßig  einnehmen  sollt,  sind  ebenfalls  mitzubringen  und  es  ist  der 
Grabungsleitung bekannt zu geben, wie viele davon ihr täglich wann nehmen müsst/sollt, als auch, wo diese 
Medikamente  aufbewahrt  werden.  Das  entbindet  niemanden  von  seiner/ihrer  Selbstverantwortung,  was 
seine/ihre  Medikamenteneinnahme  betrifft,  aber  wir  müssen  es  trotzdem wissen  um im Notfall  Ärzten 
Auskunft geben zu können.

Ausrüstung
Brillen (wer Kontaktlinsen hat, trotzdem sicherheitshalber Brille mitbringen – es kann dreckig und vor allem 
staubig werden, und da können Kontaktlinsen äußerst unangenehm werden).
Festes Schuhwerk (z.B. Stiefel, Bergschuhe, feste Turnschuhe etc.; keinesfalls nur Schlapfen, Sandalen etc. 
Sollte jemand auf die Idee kommen, in Schuhen mit hohen Absätzen auf der Grabung aufzutauchen, wird er/
sie geteert und gefedert J).
Arbeitshandschuhe (Archäologische Grabungstätigkeit ist  a) anstrengend sein kann und b) mit  Schmutz 
und Schweiß verbunden. Wer Blasen an den Händen vermeiden möchte, sollte besser Arbeitshandschuhe 
mitnehmen).
Feste Kleidung inklusive Ersatzkleidung (z.B. Jeans, Hemd, feste Jacke wie z.B. Armeejacke, Lederjacke 
etc., günstiger Weise auch einen Satz warme Kleidung – es kann auch im Sommer kalt, nebelig und feucht 
werden. Wir graben zwar nicht bei strömendem Regen, aber wenn es bloß so grau und grauslich ist und ein 
wenig nieselt oder tröpfelt sehr wohl. Es spricht nichts dagegen, einen Satz T-Shirts und kurze Hosen etc. 
mitzunehmen, aber wer nur die mit hat wird ebenfalls geteert und gefedert J).
Regenschutz (Regenjacke oder dergleichen, kein Schirm!).
Sommertauglicher Hut oder vergleichbare Kopfbedeckung (es kann heiß werden, und ich will niemanden 
mit  Sonnenstich  umfallen  sehen.  Wenn  Kopfbedeckung  angeordnet  wird,  ist  diese  auch  zu  tragen. 
Schutzhelme werden von der Grabung gestellt und sind wenn angeordnet auch zu tragen).
Sonnencreme (hoher Schutzfaktor wird empfohlen).



Zusätzlich empfohlen:

Impfungen
Hepatitis (alle, vor allem aber B)

Medikamente und Erste Hilfe-Ausrüstung
Pflaster,  Verbandszeug und  Wunddesinfektionsmittel etc. (Schaden nie! Werden zwar auf der Grabung 
vorhanden sein, aber wenn ihr Eure eigenen Mittelchen habt, die Ihr gewohnt seid/bevorzugt, dann ist das 
besser!).
Blasensalbe etc. (Graben ist körperliche Arbeit und kann daher Blasen produzieren, vor allem wenn das 
Werkzeug schmutzig und Ihr selbst verschwitzt seid.).

Ausrüstung
Eigenes Werkzeug  und sonstige Grabungsausrüstung wie Zeichenrahmen etc.  (Können mitgebracht und 
verwendet  werden,  wenn  sie  in  einigermaßen  gutem  Zustand  sind,  d.h.  nicht  zur  Selbst-  oder 
Fremdgefährdung führen. Im Zweifel entscheidet die Grabungsleitung, was verwendet werden darf).
Insektenschutz (auch wenn wir in den walisischen Bergen sind wird es alle Arten von Insekten geben).
Sonnenbrille (wir graben auf offenem Feld).
Badezeug (Es gibt in Nordwales Badestrände, die auch sehr nett sind – wenigsten, wenn das Wetter mitspielt 
und es 30 oder mehr Grad und Sonnenschein bis 10 am Abend hat, was gelegentlich vorkommen kann. Wer 
Baden gehen will soll Badezeug einstecken).
Abendunterhaltung (Es gibt kein Abendanimationsprogramm. Wer sich also nicht langweilen will, nimmt 
sich was mit, mit dem er/sie sich selbst und eventuell auch andere unterhalten kann, wie Bücher, Spiele etc.).
Schlafsack, Kuschelpolster etc. (für die die Zelten)

Nur der Sicherheit halber, damit es auch gesagt wurde
Zahnputzzeug, Seife, Toiletteartikel, Kosmetika etc. (Nach Bedarf bitte mitnehmen. Wenn wer unbedingt 
mehrere Wochen dreckig sein und stinken möchte ist das seine/ihre Sache, im Fall der Fremdbelästigung 
durch  Folgen  davon  werden  aber  eventuell  von  der  Grabungsmannschaft  zwangsweise  Notmaßnahmen 
ergriffen werden).
Handtuch etc. (Immer empfehlenswert! Es gibt keine Garantie, dass Handtücher etc. im Quartier vorhanden 
sein werden, wenn ihr nicht ein „normales“ B&B-Zimmer habt, daher selbst eins mitbringen!).
Normale Kleidung, Schuhwerk etc. für grabungsfreie Zeiten (es gibt  nichts Grauslicheres als  auch am 
Abend  im  dreckigen  Grabungsgewand  herum  zu  sitzen.  Also  Vorsorge  treffen,  dass  auch  andere  als 
Grabungskleidung verfügbar ist!).

Sonstiges:

Kinder und Haustiere
Kinder sind zwar an sich zulässig, aber bitte vorher anzumelden und entsprechend zu beaufsichtigen, bzw. 
ist für ihre Beaufsichtigung Sorge zu tragen. Wir wollen nicht, dass Kinder über die Grabungskante fallen 
und sich das Genick brechen oder sich im Wald an abgestorbenen Ästen aufspießen.
Haustiere sind  an  sich  auch  zulässig,  aber  ebenfalls  vorher  anzumelden  und  dann  entsprechend  zu 
beaufsichtigen bzw.  ist  für  ihre  Beaufsichtigung Sorge zu tragen.  Entsprechende Ausrüstung (Beißkorb, 
Leine, etc.) ist mitzubringen und wenn notwendig auch zu verwenden!



Informationsblatt 2
Sicherheit am Arbeitsplatz hat höchste Priorität! Dazu gehört einerseits Euer eigenes Verhalten (was Euch 
selbst  und  vor  allem  Eure  KollegInnen  betrifft),  andererseits  das  Verhalten  Eurer  KollegInnen,  und 
schließlich  auch  Wissen  darüber,  was  im Notfall  zu  tun  ist.  Dieses  Informationsblatt  vermittelt  dieses 
Wissen, und ist daher unbedingt zu beachten!

Notfälle: 999

Nächstgelegenes Spital
Glan Clwyd Hospital
Rhyl
Denbighshire
LL18 5UJ
UK
Telephone: +44 (0) 1745 583910
Fax: +44 (0) 1745 583143
E-Mail: mail@cd-tr.wales.nhs.uk
Normally, E-mail is processed on weekdays during 09:00-17:00 UK office hours. 

Anfahrtszeit von Grabungsstelle: ca. 35 min

Wichtige Sicherheitsbestimmungen

RAUCHEN AUF DER GRABUNG
Wir  befinden  uns  im  walisischen  Hochland,  umgeben  von  diversen  (teilweise  seltenen)  Arten  von 
Heidekraut  in einem Naturschutzgebiet  im walisischen Hochland.  So unglaublich das klingen mag,  aber 
Heidekraut  im  walisischen  Hochland  im  Sommer  ist  leicht  brennbar,  wenn  es  nicht  gerade  regnet. 
Unachtsam weggeworfene Zigaretten können daher eine mittlere Brandkatastrophe auslösen. Daher wird es 
auf der Grabung einen designierten Raucherplatz mit Aschenbecher geben. Außer auf diesem designierten 
Raucherplatz herrscht auf der Grabung Rauchverbot, und Zigaretten sind unbedingt ausschließlich nur im 
dafür vorgesehenen Aschenbecher zu entsorgen.

Allgemeine Sicherheitsbestimmungen

Arbeiten mit Grobwerkzeug
Bei Arbeiten mit Grobwerkzeug (Krampen/Spitzhacke, Spaten, Schaufeln etc.) ist besondere Rücksicht auf 
die  Umgebung  zu  nehmen.  Durch  die  Handhabung  von  Grobwerkzeug,  die  meist  mit  Schwung  und 
Krafteinsatz  erfolgt  und  Ausholbewegungen  beinhalten  kann,  die  außerhalb  des  Blickfelds  des/der 
Handhabenden stattfinden, besteht um den Arbeitenden/die Arbeitende ein Gefahrenbereich von mindestens 
eineinhalb Metern Radius. 
Sowohl der/die mit Grobwerkzeug Arbeitende selbst, als auch in einer Gruppe mit diesem/dieser arbeitende 
Personen, als auch Personen, die sich diesem Gefahrenbereich nähern haben daher die Verantwortung, sich 
selbst als auch andere potentiell gefährdete Personen zu beachten. 
Der Gefahrenbereich des/der derart arbeitenden Person darf nur betreten werden, wenn diese deutlich auf die 
erfolgende  Annäherung  aufmerksam  gemacht  wurde  und  erkenntlich  die  Arbeit  eingestellt  und  die 
Annäherung auch eindeutig bemerkt und gestattet hat.

Spitzes und scharfes Werkzeug und Gerät
Viele der Werkzeuge und Geräte auf Grabungen sind entweder spitz (z.B. Nägel,   Krampen/Spitzhacken 
etc.) oder scharft (z.B. Weingartenhauen/Ziagerln, Spaten, etc.) oder beides (z.B. Kellen, Schaufeln, etc.). 
Derartige Werkzeuge und Geräte sind daher, wenn es sich um Kleinwerkzeuge oder Kleingeräte handelt, 
nicht ungeschützt in Hosentaschen, Jackentaschen etc. zu tragen oder auf eine sonstige Weise zu verwahren, 
daß sie den/die TrägerIn selbst oder andere auf der Grabung befindlichen Personen gefährden könnten. Wo 
möglich ist ein Spitzen- bzw. Schneidenschutz zu verwenden.
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Alle derartige Werkzeuge und Geräte, gleichgültig ob es sich um Klein- oder Großwerkzeuge bzw. –geräte 
handelt,  sind, wenn sie nicht in Gebrauch sind, derart  aufzubewahren bzw. abzulegen, daß sie möglichst 
keine Gefährdung darstellen, und zwar weder für die Person, die sie normalerweise benutzt, nur gerade nicht 
in Gebrauch hat, als auch für alle anderen Personen auf der Grabung.

Langstielige Werkzeuge mit Winkeln
Achtung! Einige Grabungswerkzeuge haben lange Stiele und einen Winkel zwischen Stiel und eigentlicher 
Arbeitsfläche.  Derartige  Geräte  sind  bitte  stets  derart  aufzustellen  bzw.  abzulegen,  daß  niemand 
versehentlich  auf  die  Arbeitsfläche  des  Geräts  treten  und  sich  oder  anderen  Personen  durch  die 
Hebelwirkung des Winkels im Gerät den Stiel auf den Kopf oder in andere Körperteile schlagen kann!

Werkzeug und Gerät: allgemein
Werkzeug und Gerät ist keinesfalls zu Werfen oder in anderer Weise zu beschädigen bzw. zur Beschädigung 
von GrabungsteilnehmerInnen zu benutzen.
Werkzeug und Gerät ist  auch möglichst sauber und so weit  möglich – vor allem im Griffbereich – von 
Beschädigungen frei zu halten. Treten Schäden am Werkzeug oder Gerät auf oder ist ihr baldiges Auftreten 
erkennbar, ist  das betroffene Gerät der Grabungsleitung zu übergeben und stattdessen ein Ersatzgerät zu 
verwenden (es sollte Reserven geben). Ist kein passendes Ersatzgerät vorhanden, ist die Arbeit, für die dieses 
bestimmte Gerät benötigt wird, temporär einzustellen und auf die Verfügbarkeit eines Ersatzgeräts zu warten 
(bzw. zwischenzeitlich andere Arbeit zu verrichten). Schäden an Grabungswerkzeug sind unvermeidlich und 
daher kein Problem,  sondern werden erst  zum Problem,  wenn sie nicht  gemeldet  werden und sich dann 
irgendwer am oder durch das beschädigte Werkzeug bzw. Gerät verletzt.



Alarmplan Moel y Gaer, Llanbedr
In Notfällen

Unmittelbar notwendige Maßnahmen selbstverantwortlich ergreifen!
(z.B. Erste Hilfe leisten, Feuer löschen versuchen, etc.)

Akut gefährdete Personen warnen bzw. aus dem Gefahrenbereich weisen oder bringen!

Grabungsleitung informieren und wenn nötig 999 oder 112 (Euro-Notruf) wählen

Notfallbeschreibung geben:

Wo geschah der Notfall? Zuerst  unbedingt  nötige  Informationen  geben,  dann  nach  Bedarf 
genauere  Informationen.  We  are  in  the  Clwydian  Mountain 
Range  auf  Moel  y  Gaer hillfort,  above  Hirwaen in  Llanbedr 
Dyffryn-Clwyd near Ruthin.

Was ist geschehen? Notfallsart beschreiben.

Gibt es Verletzte und wie viele? Angeben  ob  Verletzungen  aufgetreten  sind,  Zahl  der  Verletzten 
nennen.

Welche Arten von Verletzungen? Beurteilen  Sie  die  Schwere  der  Verletzungen  nach  Ihrer 
Beobachtung und Einschätzung (atmet  nicht,  hat  sich am ganzen 
Körper verbrüht, Stromunfall, Sturz mit Bein- oder Armbruch, der 
Knochen durchsticht die Haut).

Warten auf Rückfragen! Telefongespräch erst beenden, wenn die Rettungsleitstelle bestätigt 
hat, alle notwenigen Informationen zu haben

Anfahrt für den Rettungsdienst:
Es gibt keinen effektiven Anfahrtsweg für Rettungsdienst. Wenn auf der Grabung etwas Schlimmes passiert 
brauchen wir einen Rettungshelikopter. Wir sind in der Clwydian Mountain Range auf Moel y Gaer hillfort, 
above Hirwaen in Llanbedr Dyffryn-Clwyd bei Ruthin.

Glan Clwyd Hospital
Rhyl
Denbighshire
LL18 5UJ
UK
Telephone: +44 (0) 1745 583910
Fax: +44 (0) 1745 583143
E-Mail: mail@cd-tr.wales.nhs.uk
Normally, E-mail is processed on weekdays during 09:00-17:00 UK office hours. 

Anfahrtszeit von Grabungsstelle: ca. 35 min

mailto:mail@cd-tr.wales.nhs.uk


Moel y Gaer
Llanbedr Dyffryn-Clwyd, Wales, UK

Moel y Gaer ist ein typisches hillfort, wie es sie in Wales in großer Zahl gibt (Abb. 1). In den Bergen von 
Clwyd alleine gibt es 6 davon, neben  Moel y Gaer Llanbedr gibt es noch  Moel Hiraddug,  Moel y Gaer  
Bodfari,  Penycloddiau,  Moel  Arthur und  Moel  Fenlli,  zwei  weitere  finden  sich  auf  dem benachbarten 
Llantysilio  Mountain,  Moel  y  Gaer  Llantysilio und  Caer  Drewyn (Abb.  2).  Alle  diese  befestigten 
Höhensiedlungen sind derzeit  Gegenstand des  'Heather  and hillforts'-Projekts  von Denbighshire  County 
Council und des 'Hillforts of North Wales'-Projekts der Bangor University. 
Moel y Gaer ist ein sogenanntes 'multivallate hillfort', d.h. es ist an allen Seiten von mindestens 2 Wällen 
umgeben. Es liegt auf einer flachen Hügelkuppe, die auf drei Seiten recht steil zum Tal von Clwyd abfällt. 
Nur auf der nordöstlichen Seite ist ein Zugang über relativ ebenen Boden möglich, an dieser Stelle ist ein 
zusätzlicher Wall vorgelagert. Auf den drei Steil abfallenden Seiten nutzt vor allem der äüßere Wall das 
natürlich steil abfallende Gelände hervorragend aus, seine Errichtung dürfte einen vergleichsweise geringen 
Aufwand  erfordert  haben.  Zwei  Torgassen  führen  in  die  Wallanlage,  eine  im  Westen,  die  andere  im 
Nordosten (bei der wir unsere Grabung durchführen werden). Beide Torgassen durch den inneren Wall sind 
als Zangentore gestaltet (Abb. 3).

Bisherige Forschungen
Bisher wurde nur eine Grabung in dieser Höhensiedlung durchgeführt, und zwar 1849 durch W. Wynne 
Ffoulkes (1850). Ffoulkes öffnete dabei mehrere kleinere und größere Schnitte im Bereich des nordöstlichen 
Eingangs der Anlage, und auch im Inneren der Anlage. Auf seinem publizierten Grabungsplan (Ffoulkes 
1850, 175; Abb. 4) sind zwei Schnitte südlich des nordöstlichen Zangentores eingetragen (gekennzeichnet 
mit  d),  weitere  kleinere  Schnitte  wurden  an  mehreren  Punkten  im Bereich  des  nordöstlichen  Eingangs 
vorgenommen (a, c, e) und werden von ihm im Text seines Berichts beschrieben, ein weiterer Schnitt wurde 
im Nordwesten angelegt (b), um die Konstruktion des Walles zu erforschen (das auf Abb. 4 gezeigte Profil 
z.B. stammt aus Zone b), weitere Schnitte im Inneren der Anlage brachten viel „Eichenasche”, aber keine 
Befunde zu Tage und sind auch auf seinem Plan nicht eingetragen (Ffoulkes 1850). 
Der Graben an Punkt a ist angeblich ein Sohlgraben (Ffoulkes 1850, 175-6), und von hier stammt auch der 
einzige Fund aus den Ausgrabungen, eine tief rot gebrannte, glasierte Keramikscherbe, die Ffoulkes (1850, 
176) als römisch datiert, allerdings als so „rotten“ beschreibt, dass nicht mehr identifizierbar war, welchem 
Gefäßtyp sie zuzuordnen zu sei. 
Nach dem Profil (Abb. 4) des Schnittes b dürfte der Wall zwar nicht aus Bruchsteinen errichtet worden sein, 
aber eine steinerne Blendmauer wenigstens der Außenseite des Erdwalles vorgestellt gewesen sein. Derartige 
Wallkonstruktionen (Erdwall mit vorgesetzter steinerner Blendmauer) sind aus Wales häufiger bekannt, sind 
jedoch bisher  nicht  übermäßig  gut  erforscht  und  ihr  genauer  Aufbau daher  noch  weitgehend ungeklärt, 
unsere Grabungen werden hoffentlich hier neue Erkenntnisse beitragen können. 
Ffoulkes Schnitt an Punkt c ist die Zone, auf die wir uns bei unseren Grabungen konzentrieren wollen. Er 
beschreibt hier, dass er einen etwa ein Meter (3 Fuß) tiefen Schnitt in diesem Bereich angelegt hat und Reste 
von  gebrochenen,  gebrannten  Steinen  und  verziegelter  Erde,  gelegentlich  durchzogen  von  horizontal 
verlaufenden Ascheschichten, gefunden zu haben (Ffoulkes 1850, 177-8). An dieser Stelle sollen auch, wie 
Ffoulkes von einer ortsansässigen Person gehört zu haben berichtet, zwei Eisenbälle gefunden worden sein. 
Diese Angaben waren mit ein Grund, weshalb sich die geophysikalischen surveys, die EAS Ltd. 2008 auf 
Moel  y  Gaer  durchgeführt  hat,  auf  diese  Zone  konzentriert  waren  (Brooks  &  Laws  2008,  2-3).  Die 
Ergebnisse dieser surveys bestätigen teilweise die Angaben von Ffoulkes, besonders deutlich ist die starke 
Hitzeeinwirkung im Bereich dieser Zone festzustellen (Abb. 5), als auch starke ferromagnetische Störungen 
(Abb.  6,  7).  Die  starke Verziegelung ist  auch oberflächlich und durch auserodierte  Blöcke verziegelten 
Materials immer noch feststellbar (Abb. 8, 9). Diese Verziegelung könnte dafür sprechen, dass an dieser 
Stelle ein früherer Eingang in die Höhensiedlung bestand, der nach einer Brandkatastrophe (sei sie durch 
einen Unfall oder durch Feindeinwirkung bedingt) verschlossen und durch den nordöstlichen Eingang mit 
Zangentor  ersetzt  wurde.  Diese  Vermutung  entspricht  auch  den  vorsichtigen  Vorschlägen  für  eine 
Phasengliederung der Anlage (Forde-Johnston 1965, 159; Brooks & Laws 2007, fig 9; 2008, 2; Abb. 10). 
Die surveys von EAS scheinen auch wenigstens teilweise die Ergebnisse von Ffoulkes zu bestätigen, was die 
Wallkonstruktion betrifft: entlang der meisten Wälle lassen sich lineare Anomalien feststellen (siehe Abb. 7), 
die möglicherweise auf die Existenz steinerner Blendmauern hindeuten.
Ffoulkes beschreibt weiter, dass er auch die Oberfläche des Eingangs in das hillforts untersucht hat (wohl 



etwa zwischen c und d) und dabei in der Torgasse durch den inneren Wall eine Pflasterung aus großen, 
flachen Steinen festgestellt hat. Dies könnte die magnetische Störung im Bereich des Eingangs sein, die sich 
auch auf den surveys von EAS feststellen lässt (Abb. 7; beachte dabei insbesondere, dass sich diese Störung 
auch unter den Wall im Norden des Eingangs fortsetzt, was ebenfalls auf einen früheren Eingang in diesem 
Bereich hindeuten könnte). Bei der Anlage weiterer Schnitte südlich des Eingangs (d) hat Foulkes weitere 
Pflasterungen festgestellt und aufgrund der auch dort anzutreffenden Brandspuren als Platz eines Wachfeuers 
gedeutet (Ffoulkes 1850, 178). Weitere Grabungen im Bereich e brachten etwas, was Ffoulkes (1850, 178) 
als keine Steinkiste interpretiert hat, in der er allerdings keine Spuren menschlicher Knochen entdeckt hat, 
wodurch der Befund nicht weiter gedeutet werden kann.
Ffoulkes  (1850,  179-81)  beschreibt  auch  ganz  generell  starke  Aschenschichten  in  vielen  Bereichen  der 
Höhensiedlung, und gibt sogar eine genaue Beschreibung ab, dass er ungefähr 30 cm unter der Erdoberfläche 
einen verbrannten Eichenstumpf entdeckt hat, der innen ganz ausgebrannt und der verbleibende Rest stark 
verkohlt war. Daraus schließt er, dass der Berg früher stark bewaldet war, eine Ansicht, die ihm auch von 
einem Anwohner, der sich seinerseits wiederum auf einen kurz zuvor verstorbenen, angeblich 105-jährigen 
Ortseinwohner bezog, der davon erzählt habe, dass als er ein Knabe war, die Hügel dicht bewaldet gewesen 
seien  und  die  Leute  dort  Holz  zur  Kohlenproduktion  gefällt  hätten.  Dies  würde  bedeuten  –  wenn  die 
Geschichte glaubhaft ist – dass Moel y Gaer um 1750 noch recht dicht bewaldet gewesen wäre, was nicht 
gänzlich von der Hand zu weisen ist, die Entwaldung würde damit mit der ersten industriellen Revolution in 
Großbritannien einhergehen, die im späteren 18. Jh. einsetzt. Dies ist möglich, allerdings scheinen in der 
Region  genommene  Pollenprofile  (Grant  2009,  18-20,  26-30)  bereits  auf  deutlich  frühere  großflächige 
Entwaldung hinzudeuten, mit  der letzten großen Entwaldungsphase, die gleichzeitig mit  dem verstärkten 
Auftreten von Heidekräutern koinzidiert,  im Mittelalter  ab etwa dem 9.  Jh.  n.Chr.,  und seitdem nahezu 
vollständiger Entwaldung der Clwydian mountains. Dies schließt jedoch natürlich keineswegs lokale stärkere 
Bewaldung aus, d.h. beide Fakten können miteinander durchaus vereinbar sein.

Andere Funde
Nicht bei Ffoulkes Grabungen 1849 aber ebenfalls im 19. Jahrhundert wurden auch mehrere Bronzefunde 
auf Moel y Gaer Llanbedr gemacht (Brown 2004, 72), darunter eine Axt und ein Randleistenbeil mit Öse an 
der Schulter ('looped palstave', siehe Abb. 11 für ein Beispiel). Insbesondere solche Randleistenbeile sind 
typisch  für  die  Mittel-  und  Spätbronzezeit  (Davies  & Lynch  2000,  184)  und lassen  sich  relativ  gut  in 
„Regionaltypen“ aufteilen, deren Verbreitung recht gut mit  spätereisenzeitlichen Bevölkerungsgruppen in 
Wales korreliert (Abb. 12). Derartige bronzezeitliche Funde in einer befestigten Höhensiedlung können auf 
zweierlei Dinge hinweisen: entweder es gibt bzw. gab auf Moel y Gaer Llanbedr bronzezeitliche Grabhügel, 
wie  sie  häufiger  in  eisenzeitlichen  Höhensiedlungen  in  Wales  anzutreffen  sind  (so  z.B.  auch  im  nahe 
gelegenen Penycloddiau, auf Tre'r Ceiri, Dinas Dinlle etc. vermutet), oder aber die erste Siedlungsphase in 
Moel  y  Gaer  Llanbedr datiert  aus  der  Spätbronzezeit,  wie  ebenfalls  in  vielen  Höhensiedlungen  in 
Großbritannien beobachtet, nicht zuletzt dem gar nicht weit von dieser Fundstelle entfernten Moel y Gaer  
Rhosesmor (Guilbert  1976;  Karl  2006,  87-8).  Jedenfalls  ist  eine bronzezeitliche Nutzung der  Fundstelle 
ebenfalls gesichert, was gut dem typischen Muster, das sich häufig bei britischen Höhensiedlungen fassen 
lässt,  entspricht:  Beginn  der  Nutzung  in  der  Spätbronzezeit,  dann  –  mit  zahlreichen,  oft  jahrhunderte 
dauernden  Unterbrechungen  –  wiederholte  Nutzung  der  Höhensiedlungen  in  meistens  relativ  kurzen 
Besiedlungsphasen bis in die römische Kaiserzeit, gelegentlich sogar noch eine Nachnutzung während der 
Völkerwanderungszeit.

Phasengliederung und Datierung
Sowohl die Phasengliederung als auch Datierung von Moel y Gaer Llanbedr sind natürlich noch ungeklärt 
und es wird eine unserer Aufgaben sein, zu dieser Frage einen Beitrag zu leisten. Wie bereits oben erwähnt 
gibt es einen Vorschlag eine Phasengliederung der Bauabfolge der Befestigungen (Brooks & Laws 2007, fig. 
9; 2008, 2; Abb. 10), der letztendlich schon schriftlich in ähnlicher Form von Forde-Johnston (1965, 159) 
gemacht wurde. Dieser Vorschlag gibt eine erste grobe Vorstellung der Tatsache, dass multivallate Anlagen 
in Großbritannien meistens mehrphasig sind, ist aber vermutlich zu einfach. 
Erfahrungen mit anderen Anlagen, die seit Forde-Johnstons Vorschlag einer Grobphasengliederung für Moel 
y Gaer untersucht wurden, legen nahe, dass wir mit einer spätbronzezeitlichen (c. 10.-8. Jh. v.Chr.) Palisade 
rechnen sollten,  die  etwa  in  der  Position  des  heutigen  Innenwalles  anzutreffen  sein  dürfte  –  eine  oder 
mehrere der linearen magnetischen Anomalien, die sich auf den Messungen von EAS Ltd. feststellen lassen 
(Brooks  & Laws  2008;  Abb.  6,  7),  könnten  die  Reste  solcher  Palisaden  sein,  auf  die  wir  bei  unseren 
Grabungen  daher  auch  besonders  achten  werden  müssen.  Noch  in  der  Spätbronzezeit  oder  der  frühen 



Eisenzeit  (ca.  7.-5./4.  Jh.  v.Chr.)  werden  diese  Palisaden  häufig  durch  einfache  Wälle  ersetzt,  die 
normalerweise  auch  noch  einfache  Torkonstruktionen  haben,  also  einfache  Walldurchlässe,  und  keine 
Zangentore.  Ein  solcher  früher  Eingang  kann  sich  möglicherweise  in  dem  Bereich  befinden,  den  wir 
untersuchen werden,  auch  hierauf  werden  wir  also  besonders  acht  geben  müssen.  Erst  in  der  mittleren 
Eisenzeit (ca. 4./3.- 2./1. Jh. v.Chr.) werden dann gewöhnlich zusätzliche Vorwälle errichtet und Toranlagen 
komplexer  ausgestaltet,  d.h.  Zangentore  und  komplexe  Vorwerke,  lange,  verwundene  Torgassen  etc. 
errichtet. Nachdem es von der Fundstelle auch wenigstens einen römischen Keramikfund gibt, müssen wir 
also mit  mindestens  3,  eventuell  4-5 hauptsächlichen Besiedlungsphasen der Anlage rechnen,  beginnend 
möglicherweise  in  der  Spätbronzezeit,  dann  relativ  sicher  mit  einer  univallaten  Anlage  in  der 
Spätbronze/Früheisenzeit,  dann mindestens einer Ausbauphase in der mittleren bis  späten Eisenzeit,  und 
schließlich einer römisch-kaiserzeitlichen Spät- bzw. Nachnutzung.

Beziehungen zu benachbarten Höhensiedlungen und zum weiteren Umland
Moel  y  Gaer  Llanbedr  stellt  wie  gesagt  eine  Höhensiedlung  in  einer  Kette  eng  benachbarter 
Höhensiedlungen in den Bergen von Clwyd dar. Moel Fenlli liegt dabei nur knapp über 2 Kilometer Luftlinie 
von Moel y Gaer Llanbedr entfernt (und ist damit beinahe noch in Rufweite), Moel Arthur etwa 5 Kilometer, 
und das ca. 750 Meter lang seiende Penycloddiau nur etwa 7 Kilometer, alle sind von Moel y Gaer Llanbedr 
aus  sichtbar  (Abb.  13).  Alle  diese  Höhensiedlungen  sind  multivallate,  d.h.  es  ist  bei  allen  eine 
Besiedlungsgeschichte  ähnlich  wie  die  oben  spekulativ  dargestellte  mutmaßlich  zu  erwartende 
Besiedlungsgeschichte  von  Moel  y  Gaer.  Dies  bedingt  die  Frage  danach,  wie  diese  benachbarten 
Höhensiedlungen miteinander  bzw.  zueinander  in  Beziehung stehen:  waren diese  gleichzeitig  besiedelt? 
Wechselten die Einwohner gelegentlich von einem Berg zum anderen? Wenn ja, warum? Bedenkt man die 
oft nur eher kurzen Besiedlungsphasen, ist es durchaus möglich, dass die eisenzeitlichen Bevölkerungen der 
Umgebung alle etwa 30-50 Jahre von einem Hügel auf einen anderen zogen, d.h. gleichzeitig jeweils nur 
einer  der  Hügel  besiedelt  war.  Das  bedingt  jedoch  die  Frage,  warum  diese  Anlagen  dann  derart 
unterschiedliche Flächen haben? Moel y Gaer Llanbedr und Moel Arthur haben jeweils etwa 2 bis 3, Moel 
Fenlli  etwa  10,  Penycloddiau  etwa  30  Hektar  Flächeninhalt.  Alle  weisen  sogenannte  'hut  platforms', 
Siedlungsterrassen für einzelne Rundhäuser in ihrem Inneren auf, wobei kein Hinweis darauf besteht, dass 
die kleineren Anlagen dichter besiedelt gewesen wären als die größeren – man muss also vermuten, dass die 
größeren  Siedlungen  mehr  Einwohner  aufwiesen  als  die  kleineren,  was  bedeuten  würde,  dass  man  für 
Penycloddiau mit etwa 10 Mal so vielen Einwohnern rechnen müsste wie für Moel y Gaer Llanbedr. Dies ist 
jedoch, wenn die Siedlungen einander zeitlich ablösen, nur einigermaßen schwer vorstellbar (bzw. würde für 
sehr starke Fluktuationen in den Bevölkerungsziffern sprechen). Bestehen sie hingegen gleichzeitig, führt 
auch  das  zu  Interpretationsschwierigkeiten:  wozu  sollen  auf  praktisch  benachbarten  Hügeln  zwei 
Höhensiedlungen errichtet werden, bei denen die eine 10 Mal so viele Einwohner hat wie die andere? Und 
wie waren dann die Beziehungen zwischen diesen Siedlungen gestaltet?
Ebenso vollkommen ungeklärt ist das Verhältnis der Höhensiedlungen zum sie umgebenden Tiefland: die 
Ebene von Clwyd ist  eine der fruchtbarsten Regionen in Wales und überhaupt im Westen der britischen 
Inseln und war daher schon lange intensiv landwirtschaftlich genutzt. Allerdings sind, außer in Einzelfällen 
wie z.B. in Prestatyn (Blockley 1989, 13-23; Karl 2006, 76-7), kaum Tieflandsiedlungen aus der Ebene von 
Clwyd  bekannt.  Ebenso sind die sonst  in Wales und generell  im Westen der britischen Inseln in relativ 
großer  Zahl  auftretenden  umfriedeten  Gehöfte  ('enclosed  homesteads')  in  der  Ebene  von  Clwyd  bisher 
weitgehend unbekannt. Dies mag natürlich an der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung der Ebene liegen, 
die dazu geführt hat, dass all diese Überreste vollkommen flach- bzw. ausgepflügt wurden, kann aber auch 
an einer anderen Nutzungsart der Ebene von Clwyd liegen.
Die wenigen Informationen, die wir zur Landschaftsentwicklung haben, stammen aus den schon genannten 
Pollenuntersuchungen  (Grant  2009).  Diese  zeigen  einen  Beginn  von  menschlichem  Management  der 
Landschaft bereits im Mesolithikum. In der Bronze- und Eisenzeit werden die Berge von Clwyd zunehmend 
land- und vor allem viehwirtschaftlich genutzt, es kommt zu einem deutlichen Rückgang der Bewaldung in 
dieser Periode, und Graspollen und Getreidepollen nehmen zu und weisen auf eine starke viewirtschaftliche 
gemischt  mit  einer vergleichsweise schwächeren landwirtschaftlichen Nutzung der Hochländer in Clwyd. 
Um 600 v.Chr. – also etwa zu der Zeit, als die Höhensiedlungen in den Bergen von Clwyd entstehen – gibt 
es  einen  größeren  Brandhorizont  in  den  Torfprofilen,  der  auf  einen  oder  mehrere  größere 
Brandrodungsereignisse hinweisen könnte, wie wir sie im Rahmen der Errichtung der Höhensiedlungen und 
der  damit  vermutlich  verbundenen  weiteren  Zunahme  der  vieh-  und  landwirtschaftlichen  Nutzung  der 
Hochländer einhergeht (Grant 2009, 24-6). Etwa zum Ende der Eisenzeit / Beginn der romano-britischen 
Periode kommt  es zu einer verstärkten Regeneration des Waldbewuchses in den Hochländern,  eventuell 



verbunden mit der Abnahme der Bedeutung der Höhensiedlungen und der Verlagerung des Schwerpunkts 
der Landwirtschaft in die Tallagen. Ab etwa 800 n.Chr. ändert sich das aber neuerlich, der Waldbestand in 
den Bergen geht deutlich zurück, und Heidekräuter beginnen zunehmend an Bedeutung zu gewinnen, wohl 
verbunden  mit  intensiver  Nutzung der  Hochländer  von  Clwyd  für  die  Viehwirtschaft,  insbesondere  für 
Schafe (Grant 2009, 27-8).

Wonach wir suchen, worauf wir aufpassen müssen
Die meisten Fragen zu Moel y Gaer Llanbedr zu seiner Beziehungen zu seinem Umland sind also noch 
ungeklärt, und nach Möglichkeit sollen hier unsere Grabungen neue Informationen bringen. Unser Schnitt 
wird durch den nördlichen Wall gezogen werden, an der Stelle (Abb. 14), an der die höchste Verziegelung 
beobachtbar ist und die zusätzlich durch Schaferosion auch am gefährdetsten ist. Klären wollen wir, wie der 
Wall an dieser Stelle verziegeln konnte, wie der Wall überhaupt konstruiert war, ob an dieser Stelle eine 
frühere  Toranlage  bestand,  und  ob  sich  Reste  früherer  Wallphasen  (Palisaden  etc.)  lokalisieren  lassen. 
Darüber hinaus wollen wir versuchen, dann Wall zu datieren, indem wir C14-Probem entnehmen werden, 
wenn wir  geeignete  Proben finden.  Mit  einer  großen Fundhäufung ist  an sich nicht  zu rechnen,  da  die 
walisische Eisenzeit großteils akeramisch ist und die sauren walisischen Böden andere Funde stark angreifen 
oder zerstören, aber aufgrund der speziellen Situation und den Messbildern der Geophysik müssen wir an der 
Grabungsstelle auch mit Eisenfunden rechnen. Vorsicht ist also geboten.
Darüber hinaus versuchen wir, wenigstens einen kleinen Teil der Innenfläche ebenfalls zu erforschen und 
vielleicht auf den einen oder anderen Siedlungsbefund zu stoßen. Am ehesten ist dabei mit sehr seichten und 
möglicherweise  schwer  sichtbaren  Fundamentgräbchen  von  Rundhäusern  zu  rechnen.  Es  wird  also 
besondere Aufmerksamkeit gefordert sein, wenn wir in die unteren Bereiche der Wallanlage kommen, und 
eventuell sogar unter den Verziegelungen ältere Kulturschichten antreffen.
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Abb. 1: Hillforts in Wales and the Marches



Abb. 2: Hillforts in Clwyd



Abb. 3: Moel y Gaer, Llanbedr (Brooks & Laws 2007, fig. 4).



Abb. 4: 'Plan' der Grabungen von Ffoulkes (1850).



Abb. 5: Ergebnisse der Leitfähigkeitsmessung (Brooks & Laws 2008, fig. 6).



Abb. 6: Fluxgate Gradiometer Messergebnisse (Brooks & Laws 2008, fig. 7).



Abb. 7: Auswertung der Fluxgate Gradiometer Messergebnisse (Brooks & Laws 2008, fig. 12).



Abb. 8: In durch Schafe verursachter Erosionszone beobachtbare starke Verziegelung des Walls (Brooks & Laws 2008, 
pl. 3).

Abb. 9: Auserodierter Block verziegelten Materials (Brooks & Laws 2008, pl. 4).



Abb. 10: Vorschlag einer Phasengliederung der Errichtung von Moel y Gaer Llanbedr (Brooks & Laws 2007, fig. 9).



Abb. 11: Beispiel (nicht von Moel y Gaer) für ein Randleistenbeil mit Öse an der Schulter (© Shrewsbury Museum)

Abb. 12: Spätbronzezeitliche Metallfunde und späteisenzeitliche Stämme in Wales (Davies & Lynch 2000, 184)



Abb. 13: Hillforts der mittleren Clwyder Berge, Innenflächen rot gefüllt, Wälle blau, gelb: moderner Ort Hirwaen



Abb. 14: geplanter  Grabungsschnitt  auf Moel y Gaer Llanbedr (links oben: im Satellitenbild; recht  oben: über den 
Gradiometersurvey  eingetragen;  links  unten:  auf  dem Hachette-Plan;  rechts  unten:  im  Höhenschichtlinienplan  mit 
eingetragenen Suszeptibilitätsmessungen).



Abb. 15: Bangor mit wesentlichen Bezugspunkten
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