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(Abb. 1 3 1 )
Gebiiude, Tonware, Silex

Nachdem die Gebaudespuren, die Tonware und das lithische Material einzeln
besprochen worden sind, konnen die erzielten Ergebnisse miteinander in Zu
sammenhang gebracht werden.
In Geleen und · auf den sogenannten Thien Bunder in Sittard wurden i nsgesamt
8 Grundrisse von grossen Gebauden (Lange 25-36 m) festgestellt, die alle einem
ganz bestimmten Bauplan entsprechen. Sein wichtigstes Merkmal ist die Ein
teilung in drei Teile, jeder mit charakteristischer Anbringung und Form der
Pfostenlbcher. Auffallend sind insbesondere die Wandstandspur in dem NVl-Teil,
die Y-Konfiguration im Mittelteil und die 6 langlichen oder doppelten Pfosten
gruben im SO-Teil. Wir nennen diesen Typ den Geleen-Typ.
Das tibrige Ausgrabungsterrain in Sittard zerfallt in drei nicht scharf abge
grenzte Teile. lm stidlichen Teil treten neben einem weiteren Gebaude, das zwar
klein, aber dennoch dem Geleen-Typ entsprechend ist, auch Gebaude mit Yiel
kleinerem bis fehlendem NW-Teil auf. Auch der SO-Teil kann fehlen, so dass
nur der Mittelteil tibrigbleibt, der aber noch eine deutliche Y-Konfiguration
erkennen lasst. Ferner sehen wir ein Gebiet mit abweichenden, wohl noch asym
metrischen Pfostengestaltungen im Mittelteil der Gebaude. Schliesslich enthalt
der nordliche Teil des Termins nur Gebaude, deren Mittelteil nur eine einzige
Reihe von Pfosten aufweist und also symmetrisch ist. Diesen Gebaudetyp nennen
wir den Elsloo -Typ, die Grunde wurden auf S. 1 67 naher erlautert. Von diesem
Typ gibt es in Sittard nur Beispiele mit verktirztem NW- oder SO-Teil oder
sonstwie atypischen Erscheinungsformen. Einige stratigraphische Gegebenheiten
in Sittard lassen darauf schliessen, dass der Geleen-Typ der alteste ist.
Die Analyse der Tonware ftihrte zu ahnlichen Ergebnissen, allerdings mit weit
grosserer Beweiskraft, da wir uns ausser auf einige sporadische stratigraphische
Gegebenheiten aus Geleen und Sittard auch auf die Untersuchungen von Buttler
in Koln-Lindenthal sttitzen konnten.
Die Einteilung der Tonware basiert ausschliesslich auf typologischen Erwa-
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gungen. Die verschiedenen Einheiten wurden in Sittard gruppenweise durch ein
charakteristisches Verbreitungsmuster gekennzeichnet. Die Gruppe, die auf den
ni:irdlichen Teil des Termins beschrankt ist (unsere Phase 3a), muss Buttlers
zweiter Zeitstufe zugerechnet werden, der Rest gehi:irt jedoch seiner ersten Zeit
stufe an. I nnerhalb dieser ergab sich in S ittard die Moglichkeit einer Einteilung
in 3 Phasen ( r , 2a, 2b) wahrend in Geleen die alteste Phase ( r) noch wieder unter
geteilt werden konnte ( r a und r b ). Die angewandten Kriterien (Vorhandensein
von N otenki:ipfen, Randstich usw ) gehen logischerweise aus denen hervor, die
fi.ir das Erkennen der jiingeren Zeitstufe benutzt werden und sind ausserdem
so variiert, dass es uns berechtigt erscheint, diesen Phasen chronologischen Wert
beizumessen.
Der gri:issere Teil der Scherben stammt aus Gruben, die parallel zu den Hausern
verlaufen und so in direktem Zusammenhang mit diesen stehen. Vielleicht ist dies
das iiberraschendste Ergebnis der U ntersuchung, dass die Entwicklung der Ge
baude und der Tonware in verbliiffender Weise gleichlaufend ist.
Die Entwicklung der Tonware ist in der jii ngsten Phase von Sittard nicht ab
geschlossen. Das Material von Elsloo weicht ab und scheint wiederum j unger zu
sein. Im iibrigen sei festgestellt, dass das von Beckers beschriebene Material von
den andern limburgischen Fundorten keine neuen Elemente enthalt.
Das lithische Material an sich hatte keinen Anlass zu einer eigenen Einteilung
gegeben. Die Menge der Funde je Grube und je Bewohnungsphase ware Zll gering
gewesen. Wie bereits auf S. 183 dargelegt, ist die Gruppierung dieses Materials
daher auf Grund der auf Tonware und Gebauden basierenden Einteilung erfolgt.
Ein statistischer Vergleich der so erhaltenen Gruppen fi.ihrte auch zu bestimmten
Ergebnissen. In der Reihe Geleen ( r a + r b), Sittard ( r , 2a, 2b, 3a), Elsloo (3b)
zeigt sich die allmahliche Veranderung einiger Eigenschaften, wie aus der be
treffenden graphischen Darstellung deutlich hervorgeht. Dies gilt z.B. fiir die
Lange der Schaberkappe, die Lange der Schaber und die Gri:isse des Schaber
kantenwinkels.
.

Der Charakter der Siedlungen

Alle beschriebenen Siedlungen liegen in emem Kranz am Rand emer Li:iss
hochebene entlang, in nachster Nahe von Bachtalern, die sicher fiir die Wasser
versorgung notwendig waren. Vermutlich befand sich das Ackerland auf der
eigentlichen Hochebene, deren Zentrum hi:ichstens 3 km von den S iedlungen
entfernt gelegen ist.
Es ist deutlich, dass die Siedlung in Sittard standig bewohnt wurde. Anders ais
in Ki:iln-Lindenthal, wo die Besiedlung auf ein einziges Terrain konzentriert
blieb, verlagerte sich der Kern allmahlich. Dabei wurden ab und zu neue Gebaude
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zwischen alten und verfallenen Hausern errichtet. Vermutlich vermittelt der
Grundriss von Geleen ein Bild einer normalen Bewohnungsdichte.
In Geleen und Sittard, Phase I , fehlt die Umzaunung. Diese ist aber i n
Phase 2a vorhanden.
In der altesten Phase sind die Gebaude untereinander gleich in Grosse und
Ausmass, in der ji.i ngeren konnen NW-Teil oder SO-Teil oder beide fehlen oder
reduziert sein. Vi'enn es zutrifft, dass die Einteilung der Gebaude funktioneller
Art ist, liesse sich hieraus vielleicht der Schluss ziehen, dass eine gewisse Arbeits
teilung in der Siedlung stattgefunden hat. In diesem Zusammenhang sei an das
Haus des Feuersteinschmieds von Sittard erinnert.
Der permanente Charakter der Siedlung steht im Widerspruch zur Hypothese
vom " Wanderbauerntum", gegen die auch andere bereits Bedenken geaussert
haben, u.a. auf Grund der Starke der Gebaude.
Die Hauptrichtung der Gebaude verlauft NW-SO, ist jedoch im i .i brigen zu
veranderlich, ais dass Sangmeisters Ansichten i.iber das Zusammengehoren
gleichorientierter Gebaude allgemeine Gi.i ltigkeit haben konnten.
Auffallend ist, dass anscheinend jede Siedlung ein Gebaude von starkerer Kon
struktion enthalt, das immer das grosste ist. U ber die Bedeutung desselben lassen
sich nur Vermutungen anstellen.
Alter und Dauer der Siedlungen

Die herrschenden Auffassungen i.i ber das Alter der Bandkeramik mi.issten ange
sichts der C I4-Datierungen revidiert werden. Wir verfogen jetzt i.iber folgende
Daten :
Sittard
Grube mit Fussbecher (Abb . 68)
Grube Phase 2
Grube Phase 3
Geleen
Grube H I I
Grube K 8

6 I oo ± I 4o (Gro 3 20)
5 790 ± 1 90 (Gro 422)
6200 ± I 5o (Gro 423)

6 1 30 ± 60 (Gro 995)
5935 ± 60 (Gro 996)

Diesen konnten hinzugefogt werden:
Vinca
Zerstorungsschicht Vinca A
5970 ± 85 (Gro I 546)
Getreidefund Vasic 362c (Vinca D) 5 605 ± 1 60 (Gro I 537)

Diese Ergebnisse sind in U bereinstimmung mit den Auffassungen Miloj Cics
i.iber die Beziehungen der Vincakultur zur Bandkeramik, stehen jedoch im Wider-
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spruch zu den absoluten Zahlen, die er angibt. Moglicherweise beruht diese
Abweichung auf Ungewissheiten beim U bertragen der Chronologie von Egypten
und Kreta auf den Kontinent.
Die Dauer der Siedlungen lasst sich schwer bestimmen. Die erhaltenen C r 4Zahlen liegen alle um 4000 v. Chr" und es ist auffallend, wie wenig sie von
einander abweichen. Zum Teil scheinen sie sogar der sich ergebenden Reihen
folge zu widersprechen. Es muss jedoch beriicksichtigt werden, dass das kostbare
Eichenholz gewiss lange Zeit in Gebrauch gewesen ist, und zwar auch nachdem
das Gebaude baufallig wurde. Vielleicht wurde derselbe Stamm 2 oder 3 mal aufs
neue gebraucht, wodurch leicht einige J ahrhunderte U nterschied entstehen
konnte zwischen dem durch die C 1 4-Analyse bestimmten Zeitpunkt das Fallens
und der endgiiltigen Verkohlung als Folge von Verbrennung. Daneben spielt das
Alter des Baumes zur Zeit des Fallens immer eine Rolle. All diese Faktoren be
wirken, dass uns die C 1 4-Analyse noch kein Bild von der Dauer der Siedlung
vermitteln kann.
Besteht man dennoch auf einer Schatzung der Besiedlungsdauer, so fiihrt eine
Betrachtung der grossen Veranderungen, die sich in eigentlich allen fiir uns er
kennbaren Kulturausserungen zeigen, zur Annahme, dass es sich um eine Periode
von zumindest einigen J ahrhunderten gehandelt habe.
Die Stellung des limburgischen l'V!aterials

zn

der Gesamtheit der bandkeramischen

Kulturgemeinschaft

Das alteste Material aus Limburg entspricht ganz der Definition, die von der
altesten Bandkeramik in der Tschechoslowakei gegeben wird. Im zwischen
liegenden Gebiet lassen sich verschiedene Fundkomplexe nachweisen, die eben
falls dieser friihen und offenbar expansiven Phase anzugehoren scheinen. Wir
halten es fiir wahrscheinlich, dass sich der Geleen-Typ ais charakteristischer
Bauplan dieser Phase erweisen wird. Vorlaufig fehlen jedoch noch Angaben aus
dem Siidosten.
Der komplizierte Haustyp lasst eine anderweitige Vorentwicklung vermuten.
Die Tonware lasst von Anfang an einige hettrogene Elemente erkennen. So sind
eckige, mit kurzen Einstichen gefiillte Bander ein fremdes Element, das wir u.a.
als Verzierung der im iibrigen vollig abweichenden Tonware von Vinca wieder
finden. Anderen Elementen begegnen wir in der Starcevokultur. Aber natiirlich
kann man die Bandkeramik weder von Vinca noch von Starcevo direkt ableiten,
wohl liesse sich eine gemeinschaftliche Quelle denken, der bestimmte Merkmale
entliehen wurden.
Auch dies deutet auf eine Entwicklung hin, die der eigentlichen Bandkeramik,
wie wir sie heute sehen, vorangeht und offenbar irgendwo im Siidosten statt-
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Abb. 1 3 1 . Schematischer Ubersicht Liber die Phasen 1 -3 <ler Bandkeramik in den Niederlanden.
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gefunden hat. Es ist dies eins der wichtigsten Probierne der europaischen Vor
geschichte.
Nach der Landnahme, die offenbar innerhalb kurzer Zeit stattgefunden hat,
entstehen Niederlassungen mehr standiger Art. Die zunehmende Bevolkerungs
dichte konnte die Ursache dafiir sein, dass die Niederlassungen durch Graben
oder Palisaden geschiitzt werden, und dass eine gewissc Arbeitsdifferenzierung
eintritt. D ie Tonware entwickelt sich nun weiter, im Prinzip lokal, doch ist es
frappant, dass dabei dennoch iiber grosse Gebiete hinweg bestimmten grossen
Linien gefolgt wird, was auf enge Fiihlungnahme schliessen lasst. Erwahnt sei
die sogenannte N otenkopfkeramik (mit Noten auf geraden Linien), die an
scheinend anderweitig vorherrschenq wird, aber auch in Sittard (besonders 2b)
einen deutlichen Niederschlag findet, die Halsentwicklung und das Auftreten des
Randstichs.
Diese Fiihlungnahme hatte gewiss auch praktische Hintergriinde. Material fiir
Schuhleistenkeile l ieferte das Limburger Land nicht, wohl aber Feuerstein.
Tauschhandel wird von grasser Bedeutung gewesen sein.
Unserer Meinung nach diirfte nun die Einteilung, die wir aufgestellt haben, die
ganze Bandkeramik von Niederlandisch-Limburg im wesentlichen umfassen. I m
Schema auf S. 2 2 9 werden d i e wichtigsten Ergebnisse zusammengefasst.

