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noch Stücke der Lehmverkleidung des Flechtwerkes mit
deutlichen Rutenabdrücken vorhanden. Die Hütten
waren keineswegs alle rund oder oval, wie meist ange
nommen wird, sondern vielfach auch viereckig, wie die
Randsetzungen und sonstige Spuren zeigen; jedenfalls
gilt dies aber von den Blockhäusern, welche wohl ziem
lich genau denjenigen der Seedörfer glichen; der Durch
messer der runden Hütten überschritt natürlich das
Mafs der Gruben um ein Beträchtliches. Derartige neo-
litbische Ansiedelungen finden sich in Württemberg
zJ B. hei Hof Mauer (vergl. Fundber. a. Schwaben I,
S. 22 f., prähist. Blätter IX, S. 19), in Baden bei Unter
grombach (Karlsruher Altertumsverein I, S. 38, Fundber.
aus Schwaben, IV, S. 7) und bei Bühl (Fundber. IV,
S. 8).

Wurde auch eine gröfsere Anzahl der Seedörfer wie
der Landansiedelungen noch in der Steinzeit verlassen,
so reichen doch andere durch die ganze Bronzezeit hin
durch. Der Fortschritt, welcher durch die Verwendung
kupferner und bronzener Werkzeuge gegeben war,
wird auch dem Hausbau zu gut gekommen sein. Bei
Beginn der Hallstattperiode, als neue, mit Eisen aus
gerüstete Völkerschwärme das Land besetzten, wurden
die Seedörfer allgemein aufgegehen, wie wahrscheinlich
auch die Landansiedelungen vielfach zerstört. Wenn
in Pfahlbauten vereinzelte Artefakte späterer Zeit zu
Tage getreten sind, so beweisen diese keineswegs ein
Weiterbestehen der Dörfer, sondern höchstens besondere
Einrichtungen späterer Zeiten für Schiffahrt, Fischfang etc.
(vergl. Forrer, präh. Varia, S. 41), wiewohl natürlich
in manchen Gegenden der Wechsel derWobnweise lang
samer vor sich gegangen sein wird. Im allgemeinen
aber hören die Pfahlbauten in dieser Zeit auf.

Über die Wohnstätten der Hallstatt- und La Tene-
periode sind wir nur mangelhaft unterrichtet, da sich
die Forschung bis jetzt zu sehr auf die allerdings er
giebigere Öffnung der Grabstätten beschränkt hat. Doch
hat auch die Grabhügeluntersuchung einen wichtigen
Beitrag zu unserer Frage geliefert, der bis jetzt weniger
Beachtung gefunden hat. Wie bekannt, gleichen die
Gräber nach Gestaltung und Ausstattung nicht selten
den Wohnungen der Lebenden, — in letzter Linie ein
Nachklang aus jenen Zeiten, da der Tote noch in der
Hütte unter der Herdstelle bestattet wurde. So er
innern die Gräber der Stein- und Bronzezeit mit ihren
eigenartigen Gewölben und Steinbauten noch vielfach
an die Höhlen- und Felswohnungen etc., aus späteren
Zeiten denke man nur an die verschiedenartigen Kammer
gräber, an die Hausurnen u. s. w. So finden sich auch
in den gröfseren Grabhügeln der Hallstatt - Zeit nicht
selten Einbauten von Holz, welche ähnlich zu erklären
sind. Zwar die Erscheinung, dafs Skelette und Beigaben
auf einem Holzboden oder innerhalb einer Holzverschalung
liegen (vergl. z. B. Wagner, Hügelgräber S. 24f., 28f.),
liefse sich auch anders deuten, dagegen verrät der Um
stand, dafs der Dielenboden bisweilen von vier kräftigen
Einfassungsbalken umgeben ist (wie im Klein-Aspergle,
vergl. Lindenschmit, Alt. heid. Vorz. III, 12, 6), schon
etwas näher die ursprüngliche Bedeutung. Vollständige
Grabkammern aus Holz enthielten z. B. die Grabhügel
von Hundersingen (Paulus, Vierteljahrsh. 1878, S. 35 f.).
Die gröfste, 3 Fufs tiefe Kammer ist von rechteckiger
Form und hat eine Länge von 15 Fufs und eine Breite
von 12,5 Fufs. Sie war auf dem Boden und an den

Wänden sorgsam mit Brettern ausgeschlagen und auch
von der Decke fanden sich Reste. Ähnliche hölzerne
Grabkammern sind auch anderwärts beobachtet, z. B.
in Niederösterreich bei Pillichsdorf (Mitt. d. anthr. Ges.
in Wien, IX, Nr. 9/10) und bei Gemeinlebarn (Arch. f.

Anthr., XX, S. 260), in welch letzterem Falle die ob
longe Grabkammer aus eichenen Bohlen bestand und
die Decke durch eine Reihe von fünf Mittelpfosten ge
stützt war. Die stattlichste Grabkammer, welche ich
bis jetzt kenne, war aber in einem mächtigen Grabhügel
bei Villingen (Corrbl. d. Westd. Ztschr. 1890, 159; 1891,
13; N. Heidelb. Jahrb. II, S. 126). Durch den merk
würdigen Umstand, dafs die ganze Grabkammer mit
Wasser gefüllt war, hat sich das Holzwerk wie bei den
Pfahlbauten ausgezeichnet erhalten. Die Kammer war
im Lichten 8 m lang, 5 m breit und ohne Dach 1,5 m
hoch. Die Wände und der Boden bestehen aus 20 bis
40 cm starken, rechtkantig behauenen Eichen- und
Tannenbalken, welche äufserst sorgsam über- und an
einander gelegt oder ineinander gefugt waren. Das
Giebeldach war aus zwei Reihen Balken gebildet, welche
auf einem ursprünglich wohl von Mittelpfosten gestützten
Durchzug auflagen, sich aber nach der Mitte der
Kammer gesenkt hatten J )-

Die betrachteten Beispiele lassen ohne Zweifel darauf
schliefsen, dafs es auch in der Hallstattperiode gröfsere,
wohlgefügte Holzhäuser gab, wenigstens für die Vor
nehmen; denn wie die Grabhügel überhaupt nur die Reste
hervorragenderer Leute umschlossen, so enthielten jene
Grabkammern unstreitig ganz besonders Hochgestellte
(„Fürstengräber“)- Das gewöhnliche Volk wohnte, wie
bisher, in bescheidenen Hütten aus Lehmfachwerk, so
wohl viereckigen (z. B. bei Götzingen in Baden), wie

 runden. Herdstellen und Hüttenreste der Art, wie die
der neolithischen Pei’iode, sind auch in diesem Zeit
abschnitt nicht selten. Dazu kommen aber, besonders
zahlreich von der La Teneperiode an, die sog. Trichter
gruben oder Mardellen. Es sind dies runde, 2 bis 4 m
tiefe Gruben bis zu 10 und mehr Meter Durchmesser, mit
einem Lehmestrich, einem Herdchen in der Mitte und
öfters einem bankartigen Absatz an den Wänden, bis
weilen auch mit Stufen (vergl. Florschütz, Corrbl. 1896,
Nr. 12; Ztschr. f. Ethnologie XIII, S. 237 [Hartmann]
u. s. w.). Von dem jedenfalls konischen Oberbau aus
lehmverkleidetem Fach- und Flechtwerk haben sich nur
Lehmpatzen erhalten. Die Gruben kommen bald in
gröfseren Gruppen, bald vereinzelt vor, wie die Grab
hügel , und meist in der Nähe derselben; sie wurden
wohl hauptsächlich zur Winterszeit bewohnt, im Sommer
mögen ebenerdige Hütten bevorzugt worden sein.

Von Wohnungen aus Steinmaterial war bis jetzt nicht
die Rede. Wenn auch die wohlgesetzten Steingewölbe
vieler Grabhügel, die sog. Hünenbetten, die Steinmauern
mancher Ringwälle, die Steinhäuser anderer Gegenden
(vergl. z. B. Hübner, Hermes XV, S. 49, 597 f.; Meitzen,
Siedelung und Agrarwesen, S. 225 f.) zeigen, dafs man im
Steinbau nicht so ganz unerfahren war, scheint er doch
für die Hauskonstruktion unserer Gegend in diesen frühen
Perioden nicht angewandt worden zu sein, mag auch hier
und da einmal eine Fachwerkhütte auf einigen Steinlagen
aufgesessen haben. (Die viereckigen, 12 bis 16 m langen
und 4 bis 5 m breiten Hüttenstellen bei Götzingen
waren in ihrer ganzen Ausdehnung mit einer Stückung
versehen.) Das meines Wissens älteste Beispiel eines
steinernen Wohngebäudes unserer Gegend kommt in der
Spät - La Teneschanze von Gerichtstetten in Baden vor

(Limesblatt, S. 591). In diesem wohlerhaltenen, dem
2. bis 1. Jahrh. v. Chr. angehörigen gallischen Refugium
sind sämtlich bis jetzt besprochene Haustypen vertreten.
Da ist eine 5 m breite und 1,75 m tiefe Trichtergrube,
deren Einschlüsse Knochen, Kohlen, Scherben, das Bruch

0 Ein Modell in den Ältertümersammlungen zu Villingen
und Karlsruhe.


