Neues von der Siedlungsstelle Lauda-Königshofen .Reißwag*
Das mittlere Taubertal zählt nach
intensiven Feldforschungen der letzten
Jahrzehnte zu einer der besser erforschten Siedlungskammern der Vorund Frühgeschichte Baden-Württembergs. Ein großer Teil der Erkenntnisse
sind dem Engagement ehrenamtlicher
Mitarbeiter des Landesamtes für
Denkmalpflege zu verdanken, die durch
ausdauernde Begehungen der
Ackerflächen dafür sorgten, dass eine
Vielzahl archäologischer Fundplätze
überhaupt erst bekannt wurde.
In den letzten Jahren weckten besonders die Siedlungen der frühen Germanen das
Interesse der Landesarchäologie. Ausgrabungen im benachbarten Mainfranken und
Hessen hatten verdeutlicht, dass sich germanische Gruppen sehr früh, bereits im
1. Jahrhundert v. Chr., von Mitteldeutschland nach Westen ausgebreitet hatten.
In Baden-Württemberg lassen sich entsprechende Fundstellen fast ausschließlich im
Taubertal nachweisen. Fast wie Perlen an einer Kette reihen sich die vornehmlich
durch Lesefunde bekannten Siedlungsplätze entlang der hochwasserfreien Bereiche
nahe des Flusses am Fuß des Talhanges. Im Taubertal trafen die einwandernden frühen
Germanen der so genannten Großromstedter Gruppe auf die einheimische keltische
bzw. spätlatenezeitliche Bevölkerung. Den keramischen Funden nach zu schließen, die
Merkmale beider Kulturgruppen aufweisen, wurde hier offenbar auch geistige Kultur
vermittelt. Aus dem Taubertal sind ebenfalls Fundstellen der so genannten RheinWeser-Germanen des 2./3. Jahrhunderts n. Chr. bekannt, die sich hier offenbar gezielt
im unmittelbaren Vorfeld des Limes niedergelassen hatten.
Diese in Baden-Württemberg einmalige Quellensituation zur Besiedlungsgeschichte der
frühen Germanen wird durch die fortdauernde Beackerung Jahr für Jahr unwiederbringlich ein weiteres Stück zerstört. Daher entschloss sich das Landesamt für Denkmalpflege zumindest einen kleinen Teil dieser Fundstellen durch systematische
Grabungen zu untersuchen. Die Wahl fiel auf das zwischen Lauda und Königshofen
gelegene Areal Königshofen ,Reißwag', von dem Lesefunde beider germanischer
Gruppen sowie weiterer vorgeschichtlicher Epochen bekannt waren. In den Jahren
2004 bis 2006 wurde die Fundstelle bereits archäologisch erforscht.
In diesem höchst spannenden und fundreichen Areal fand vom 22. Juli bis 28. August
2008 die diesjährige Lehrgrabung der Gesellschaft für Archäologie in Württemberg und
Hohenzollern e. V. statt. Insgesamt nahmen 26 Gesellschaftsmitglieder - „alte Hasen"

sowie Grabungsneulinge - an der von Marion Heumüller und Marcus Meyer geleiteten
Lehrgrabung teil. Die Anzahl der Grabungswochen konnte von den Teilnehmern frei
gewählt werden und erstreckte sich meist über ein bis zwei Wochen, der eine oder
andere blieb darüber hinaus noch etwas länger. Außerdem wurde an zwei Regentagen
die Gelegenheit zu archäologischen Exkursionen in das Umland von Lauda-Königshofen
wahrgenommen. Ziel der ersten Tour war das Freilandmuseum Wackershofen bei
Schwäbisch Hall, wo wir zunächst eine Führung durch den historischen Häuserbestand
erhielten.
Im Anschluss daran präsentierte Marion Heumüller die von ihr mitkonzipierte Ausstellung „Vom Korn der frühen Jahre", die einen Überblick über neue Erkenntnisse archäobotanischer Untersuchungen und die Entwicklung der Agrargeschichte Baden-Württembergs von der Jungsteinzeit bis in die frühe Neuzeit vermittelt. Bei einer zweiten
Reise steuerten wir das neue Römermuseum von Osterburken an. Dort erhielten wir
von dem dortigen Leiter, Dr. Jörg Scheuerbrandt, eine anschauliche Führung durch das
Museum sowie das Freilichtmuseum Römerkastell.
Die diesjährige Kampagne schloss unmittelbar an die bereits früher aufgedeckten
Flächen an. Es sollte vor allem festgestellt werden, wie weit sich das besiedelte Areal
nach Norden ausdehnte und ob im Umfeld einer bereits in den 1980er Jahren aufgedeckten, fundreichen Grube des 2. und 3. Jahrhunderts n. Chr. noch weitere zugehörige
Befunde lokalisiert werden könnten. Geophysikalische Prospektionen der vergangenen
Jahre ließen bereits darauf schließen, dass in der zu untersuchenden, rund 25 x 15 m
bzw. 5 x 10 m großen Fläche zahlreiche Befunde vorhanden waren. Wie der maschinelle, mit Hilfe eines Baggers vorgenommene Abtrag des Pflughorizontes zeigte, war der
archäologische Fundhorizont bereits 25 bis 30 cm unter der heutigen Oberfläche
erreicht. Nachdem eine Fläche von 425 Quadratmetern von den acht Lehrgrabungsteilnehmern der ersten Woche mit viel Ausdauer und großem Elan geputzt, also mit der
Rübenhacke abgezogen worden war (Abb. 1), zeichneten sich zahlreiche dunkel verfärbte Gruben und wenige Pfostenlöcher, insgesamt rund 50 Befunde, im anstehenden, hellen Lößlehm ab. Die Aufnahme der Befunde mit dem Tachymeter bot den Grabungsteilnehmern die Möglichkeit,
sich mit den Grundzügen der
digitalen Vermessung vertraut
zu machen (Abb. 2). Wie die
anschließende Ausgrabung
und Dokumentation der Befunde zeigte (Abb. 3), reichten
die Verfärbungen in einigen
Fällen nur noch wenige
Zentimeter tief in den Boden
hinein. Durch den langjährigen intensiven Ackerbau und

die damit einhergehende Erosion waren nicht nur das jeweilige vorgeschichtliche Gehniveau abgetragen, sondern oftmals auch der obere Teil der Siedlungsgruben „gekappt"
worden.
Die systematische Ausgrabung
dieser von den jeweiligen
Siedlern aus unterschiedlichen
Gründen eingetieften und
später mit Siedlungsabfällen
verfüllten Gruben brachte den
Nachweis von vier der bislang
fünf von diesem Fundplatz
bekannten Kulturgruppen. Die
ältesten Befunde lassen sich
in die mittlere bis späte Bandkeramik, etwa in das letzte
Viertel des 6. Jahrtausends
v. Chr. datieren. Aus den
Grubenverfüllungen stammen zahlreiche Tierknochen und Hüttenlehmbrocken, aber
auch Keramikscherben sowie das Bruchstück eines Steinbeils, eines so genannten
Schuhleistenkeils. Besonders hervorzuheben sind Bruchstücke eines Vorratsgefäßes mit
plastischen Leistenauflagen, die Spiralmuster wiedergeben. Aus Baden-Württemberg
sind entsprechende Gefäße bislang unbekannt.
Der Schwerpunkt ähnlicher Leistenverzierungen reicht von Nordhessen und Südniedersachsen über Mitteldeutschland bis nach Böhmen und zeigt die Bezugsrichtung der
bandkeramischen Kultur des Taubertals an. Zu den eindrucksvollsten Befunden der Ausgrabung zählen zwei umgekehrt trichterförmige Gruben, wie sie für die vorrömische
Eisenzeit typisch sind (Abb. 4). Solche tiefen, nach unten zunehmend breiter werdenden
Gruben dienten der Vorratshaltung. Die schmale obere Öffnung konnte verhältnismäßig
einfach verschlossen werden.
Das 2. und 1. Jahrhundert v. Chr. sind durch ein Grubenhaus und mindestens eine weitere Grube belegt. Die jüngsten Befunde der Ausgrabungskampagne 2008 stellen zwei
Grubenhäuser der so genannten Rhein-Weser-Germanen aus der 2. Hälfte des 2. bzw.
dem frühen 3. Jahrhundert n. Chr. dar. Wie der Name verrät, weist das Fundmaterial
dieser Zeit Bezüge zu den im Rhein-Weser-Gebiet siedelnden Germanenstämmen auf.
Die Grubenhäuser dienten ursprünglich als Werkräume wohl während der wärmeren
Jahreszeit, wie das Fehlen von Feuerstellen verrät. Die Funde mehrerer Spinnwirtel aus
der Verfüllung zeigen an, dass hier auch Garn gesponnen wurde. Solche aus Keramik
bestehenden Wirtel dienten als „Schwungräder" der Handspindeln, mit denen Wolloder Leinenfäden hergestellt wurden. Eine 23 cm lange Nadel aus Bronze mit verziertem Kopf dürfte zum Verschluss eines Umhangs gedient haben. Funde von römischen
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Importen belegen, dass die Bevölkerung im Taubertal Handel mit den
Bewohnern jenseits des 20 bis 30 km
entfernten Limes betrieb. So konnten
neben feinem römischem Tischgeschirr aus Glas und Terra sigillata
auch einfache Gebrauchskeramik
und eiserne Schuhnägel nachgewiesen werden, ein Hinweis, dass römisches Schuhwerk auch in Germanien
geschätzt wurde.
Abschließend lässt sich festhalten,
dass der Gesamtplan der verschiedenen Siedlungsphasen und das Wissen
um den Platz um verschiedene Mosaiksteine erweitert wurden. Der bereits in den
1980er Jahren teilweise ausgegrabene Befund ließ sich als Grubenhaus identifizieren,
hinzukamen noch zwei weitere Grubenhäuser. Der nördliche Rand des Siedlungsareals
wurde auch im Verlauf dieser Grabungskampagne nicht erreicht. Dem Entgegenkommen der Stadt Lauda-Königshofen, der Grundstücksbesitzer und des Pächters sowie
dem fast durchgängig schönen Wetter, ganz besonders aber der äußerst engagierten
und sorgfältigen Mitarbeit der Lehrgrabungsteilnehmer ist es zu verdanken, dass die
Grabung erfolgreich durchgeführt und eine verhältnismäßig große Fläche untersucht
werden konnte. Dank der guten Stimmung und des anhaltenden Interesses der Ausgräber ließen sich Arbeit und Vergnügen kaum unterscheiden. Daher war die Lehrgrabung auch für die Grabungsleiter ein bleibender Erfahrungsgewinn. Zusammen mit
den Erkenntnissen der vergangenen Kampagnen werden die neuen Ergebnisse von Ralf
Keller M.A. im Rahmen einer Dissertation an der Johannes-Gutenberg-Universität
Mainz über die eisenzeitliche und kaiserzeitliche Besiedlung, insbesondere die aus dem
5. bis 1. Jahrhundert v. Chr. und 2. und 3. Jahrhundert n. Chr., im mittleren Taubertal
ausgewertet.
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