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Trnka, Gerhard: 

Zum Stand der Erforschung der mittelneolithischen 
Kreisgrabenanlagen in Niederösterreich 

In den letzten Jahren konnten im nördlichen 
Niederösterreich, dem Hauptverbreitungsgebiet 
der mittelneolithischen Kreisgraben, etwa 30 der-
artige Anlagen festgestellt werden, die den bis-
herigen Ausgrabungen zufolge in die frühe Stufe 
der Lengyel-Kulttur (Stufe MBK la bzw. MOG I) 
zu datieren sind. 

Neben kleinen Testgrabungen fanden bisher 
grossfláchige Untersuchungen an den Anlagen von 
Friebritz 2, Kamegg, Rosenburg und Strögen statt. 
Neu waren 1989 die Grabungen in Strögen, denen 
ausgehend von einer photogrammetrischen Aus-
wertung eine magnetische Vermessung (Abb. 1.) 
vorangegangen war. So wusste man bereits vor 
der Ausgrabung über das detaillierte Aussehen 
des Kreisgrabens Bescheid, sodass die archáolo-
gische Untersuchung im Bereich des Ost-Tores an-
gesetzt werden konnte, wo noch die bestén Er-
haltungsbedingungen vorhanden waren. Neueste 
Magnetvermessungen an der dreifachen Kreisgra-
benanlage Homsburg 3 (Abb. 2.) ergaben eben-
falls zwei Tore, das Innere ist frei von Befunden, 
die Innenpalisaden dürften nicht mehr erhalten 
sein. 

In fast alien untersuchten Anlagen konnte nicht 
nur die angeführte zeitliche Stellung bestátigt 
werden, darüber hinaus waren auch bautechni-
sche Details und vor allíern die sedimentologischen 
Untersuchungen der Spitzgrabenprofile von be-
sonderem Interessé, welche durchwegs natürliche 
VerfüHungsvorgánge anzeigen. 

Iro angeführiten Gebiet handelt es sich jeweils 
um ein- bis dreifache Kreisgraben, derén Durch-
messer 44—140 m betragen. Den mehrfachen Gra-
benanlagen liegt offenbar ein einheitliches Kon-
struktionsschema zugrunde, wie das Verháltnis der 
Grabendurchmesser erkennen lásst; bei den zwei-
fachen Kreisgraben betragt dieses Verháltnis 2:3 
oder 3:4, bei den dreifachen Anlagen 2:3:4 oder 
3:4:5. 

Die Zugánge bestehen meist aus zwei oder vier 
Erdbrücken, manchmail aber auch aus einer Tor-
anlage sowie in Binzelfallén aus drei oder sechs 

Torén. Hölizerne Einrichtungen, flankierende Grá
ben sowie vorspringende Grabenáste betonén die 
Eingánge in manchen Fallen noch zusátzlich. Im 
Inneren befinden siich meist ein oder zwei um-
laufenden Ho/lzpalisaden, die stets im Bereich der 
Tore enge Durchiásse zeigen. 

Das nördliche Niederösterreich im Osten Öster-
reichs weist das grösste Speiktrum der Kreisgra
benanlagen, was die Anzahl der Gráben (ein bis 
drei Gráben mit einer Dominanz zweifacher Gra-
benanlagen), Formenvielfalt und Grosse betrifft, 
auf. Ausserdem kommen in diesem Gebiet mehr 
Kreisgraben als im gesarnten mitteleuropáischen 
Raum vor. 

Gémein ist allén Anlagen eine morphologisch 
gleichartige topographische Position, wobei die 
Hanglage dominiert — wesentlúch ist, dass eine 
ausgesprochene Höhenlage nie auftritt! 

Die Frage nach der Funktion und Verwendung 
aller dieser Anlagen konnte durch die archáolo-
gischen Untersuchungen bisher nicht befriedigend 
beantwortet werden. Soweit Grabungen und mag
netische Aufmessungen vorliegen, ist der Innen-
raum fast immer frei von Befunden; vereinzelte 
Nachweise von ínnenbauten und Bestattungen im 
Inneren, aus den Gráben oder aus dem Bereich 
zwischen den Gráben können nie sicher dem Zeit-
punkt der Existenz des jeweiligen Kreisgrabens 
zugeordnet werden und stéllen alich keíne trag-
fáhige Interpretationsbasíis dar. Die innen um-
laufenden, ein- oder zweifachen Palisaden-
grábchen dienten wohl dazu, das Innere noch zu
sátzlich abzugrenzen. Betont wird dies durch die 
oft zu beobachtenden engen Durchiásse der Pali-
saden bei den Torén. 

Diese Palisaden werden von manchen Forschern 
gerne als das Stützwerk von einem inneren Erd-
waill, der aus dem Grabenaushub aufgeschüttet 
worden wáre, angesehen, obwohtli sich ein derar-
tiger Wall archáologisch noch nie nachweisen hat 
lassen. Die sedimentologischen Untersuchungen 
an der dreifachen Kreisgrabenanlage von Gau-
derndorf habén eindeutig ergeben, dass die in 
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den Felsboden eingetieften Gràben lediglich mit 
einem Lösssediment, welches an der Oberfláche 
aufgelegen hat, verfüllt waren. Damit ist womit 
eine Lagerung oder Aufschüttung des Aushubs 
bei oder zwischen den Grâben, deren Distanz zu-
einander lediglich 10 m betrágt, auszuschliessen. 

Der eindeutige Beweis, dass die Palisadenreihen 
nicht für eine Wallkonstruktion gedient haben, 
konnte 1989 an der einfachen Kreisgrabenanlage 
von Rosenburg (Abb. 3.) erbracht werden: eine 
glieichfalls frühlengyelzeitliche Schlitzgrube (Ver-
farbung 44) schnitt das inneren Palisanden-
grábchen III, woraus zu folgern ist, dass nach der 
Aufgabe des Kreisgrabens eine fortlaufende Be-
siedlung (was bereits durch frühere Ausgrabungen 
bekannt war) in diesem Bereich erfolgte. Da die 
Sedimentanalysen des Grabens eine langsame, na-
türlich vor sich gegangene Verfüllung ergeben 
haben, kommt eine Grabenzuschüttung nicht in 
Frage. Um nun diese Schlitzgrube anlegen zu 
können, hátte ein etwaiger Wall vollkommenen 

entfernt werden müssen, wofür es keine Indizien 
gibt und was auch nicht anzunehmen ist. 

Eine vorherrschende Ansicht, dass die Kreis-
gràben eine kultische Funlktion im Zusammen-
hang mit paláoastronomischen Beobachtungen be-
sitzen, ist schwer beweisbar. In erster Linie be-
zieht man sich auf die Ausrichtung der Tore 
nach den Haupthimmelsrichtungen, die zur Fixie-
rung und Peilung der Himmeilskörper zu bestimm-
ten Jahreszeuten (Winter- und Sommersonnen-
wende, etc.) angelegt wurden. Dem ist allerdings 
еп/tgegenzuhalten, dass in vielen Fallen eine ganz 
betràchtliche Abweichung von den Haupthimmels
richtungen festzustellen ist (Tab. 1). Topogra-
phische Untersuchungen legen vielmehr den Schluss 

Tabelle 1: Anzahl und Orientierung bzw. Ab
weichung der Tore (Haupteingànge) von nieder-
österreichischen Kreisgrabenanlagen. 

Name 

Friebritz 2 

Glaubendorf 2 
Hornsburg 3 

Immendorf 

Kamegg 

Kleinrötz 
Mühlbach a. M. 

(wahrscheinlich 4) 
Pranhartsberg 2 
Puch 

Rosenburg 

Steinabrunn 

Strögen 

Strass i. Str. 

Anzahl Orientierung ; Abweichung 

3 Nord + 10° 
Ost + 0,5° 
Süd + 11° 

6 (nicht nach Himmelsrichtungen bewertbar) 
2 West —16,5° 

Ost Innengraben —16° 
Mittelgraben —17,5° 

Aussengraben —19° 
4 West + 9° 

Nord + 15,3° 
Ost + 13,5° 

4 West + 12° 
Nord • ' • +11° •• 
Ost + 12° 

1 West + 27° 
1 ? Ost + 7° 

1 ? Nordost + 32° von Nord 
4 West —30° 

Nord —17,50° 
Ost —25° 

• • Süd —16° 
2 Nordwest —33° von Nord 

Südost —33° von Süd 
3 ? Nordwest ca. +35°? von West 

Nordost + 35° von Nord 
Südost ca. +35°? von Ost 

2 West Innengraben +15° 
Aussengraben +9,5° 

Ost + 16° 
unbekannt Südost +37° von Ost 
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nahe, dass die Tore dem damaligen Paláorelief 
angepasst wurden (im Höhenschichtlinienverlauf 
bzw. rechtwinkelig darauf) und somit ganz ein-
fach durch die zuführenden Wegtrassen zu erkla-
ren wàren. Ein weiterer Einwand gegen Beobach-
tungen aus dem Zentrum heraus kann anhand 
des Westtores der zweifachen Kreisgrabenanlage 
von Strögen (Abb. 1.) angeführt werden, da die-
ser aus zwei Grabendurchlassen bestehende Ein-
gang derart angelegt ist, dass man vom Mittel-
pun'kt des Innenraumes aus keine horizontalen 
Visierungen vornehmen kann — vielmehr ist ein 
Blick aus der Amlage mit Berücksichtigung der 
beiden inneren Pallsadenreihein von diesem Stand-
punkt aus in der Horizontalen uberhaupt nicht 
möglich! Meines Erachtens können diese astrono-
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A középneolitikus körárkok kutatásának állásáról Alsó-Ausztriában 

Alsó-Ausztria északi részén, a középneolitiikus kör
árkok fő elterjedési területén az utóbbi években si
került mintegy 30 ilyen objektumot rögzíteni, ame
lyeik több esetben a lengyéld kultúra korai szakaszára 
(MBK IA ill. MOG I időszak) keltezhetők. 

A dél-morvaországi Tësetice-Kyjovice-i alapvető 
kutatásokat követően kisebb szondázások mellett 
nagyfelületű feltárásokra került sor Friebritz, Ka-
megg, Rosenburg és Strögen lelőhelyeken. Nemcsak 
az említett keltezés bizonyosodott be minden esetben, 
de az építés módjáról is nyertünk részleteket és ér
dekesek voltak az üledékvizsgálatok, amelyek szinte 
mindig természetes betölitődési folyamatot igazoltak. 
Az érintett területen mindig egy-, két-, vagy három
szoros árokrendszer került elő, átmérőjük 50 és 140 
m között változott. Feltűnő módon a többszörös kör
árkok nyilvánvalóan egységes szerkezeti minta alap
ján készülték, amire az árokátmérők viszonya utal
hat, amely kétszeres árkoknál 2:3 vagy 3:4, a három
szorosaknál 2:3:4 vagy 3:4:5. A bejáratot két vagy 
négy földhíd alkotja, néha egy kapuépítmény, ill. 
egyes eseteikben három vagy hat kapu. Néhány eset
ben faszerkezet, oldalsó árkok vagy előreugró ároik-
ágalk teszik hangsúlyossá a bejáratot. Az árkon be
lül többnyire még egy vagy két körbefutó paliszád
fal árka is megtalálható, a bejárat vonaléban szűk 
átjáróval. Ezeknek az árökrendszereknek a legszéle
sebb spektruma éppen Alsó-Ausztriában figyelhető 
meg az árkok számát (egytől háromig, de leggyak
rabban kettős árokkal) a formák sokféleségét és 
nagyságát tekintve is. Ezen a területen több körárkot 
ismerünk, mint az egész közép-európai térségben 
ezen /kívül. Közös ezekben a rendszerekben a morfo
lógiailag azonos topográfiai helyzet: többnyire lejtőn 
létesültek. Fontos megjegyezni, hogy kifejezetten ma
gaslati létesítmény eddig nem ismert. 

Ezeknek a létesítményeknek a pontos funkcióját és 
hasznosításuk módját régészeti vizsgálatokkal eddig 
nem sikerült tisztázni. Ahol régészeti feltárásra ke
rült sor vagy mágneses vizsgálatot készítettek, a bel

ső területek szinte teljesen leletmentesnek bizonyul
tak. Az egyes esetekben megfigyelt belső építmények
ről vagy a belsőben, az árkokban vagy az árkok közti 
területen talált sírokról nem bizonyítható, hogy egy-
idejűek az árikok használata idejével, és semmilyen 
egyértelmű magyarázatot nem tesznek lehetővé. A 
belül körbefutó egy- vagy kétszeres paliszádárkocs-
káfc rendeltetése nyilván az volt, hogy ínég jobban 
lehatárolják a belső területet. Az az általános nézet, 
hogy ezeknek a körárkoknak kultikus funkciója volt, 
és ezt paleoiaiszitronómiai megfigyelésekkel próbálták 
összefüggésbe hozni, nehezen bizonyítható. Elsősorban 
a kapuknak a fő égtájakra irányulását szokás emlí
teni, amelyek bizonyos évszakokban (téli és nyári 
napforduló stb.) az égitestek helyzetének rögzítésére 
és iránymeghatározására szolgáltak. Ennek ellent
mond, hogy sok esetben igen jelentős eltérés figyel
hető meg a fő égtájaktól. A topográfiai megfigyelé
sek arra utalnak, hogy a kapuk inkább a korabeli 
földfelszínhez — a magassági rétegszintvonalhoz és 
az arra merőleges irányhoz — igazodtak, és így vol
taképp a létesítményhez vezető út nyomvonalával 
magyarázhatók. A szerző véleménye szerint ezek a 
paleoasztronómiai megfontolások aligha célravezetők, 
mert az égitestek irányával való egyezések lehetnek 
teljesen véletlen egybeesések is. Ezenkívül így nem 
magyarázható meg az árkok és a kapuk eltérő szá
ma. 

A körárokrendsizereknek nemcsak a funkciója bi
zonytalan, de sem előzményét, sem direkt származé
kát nem ismerjük ezeknek a létesítmény éknek. Ügy 
tűnik, hogy egy önálló, rövid ideig fennálló jelenség
ről van szó, amelynek kiindulópontja a lengyeli kör
ben (elsősorban Alsó-Ausztriában és Dél-Morvaország
ban) keresendő. Fennáll ugyan a hasonlóság a brit 
szigetek henge létesítményeivel, de anélkül, hogy kul
turális vagy kronológiai összefüggés megállapítható 
lenne. 

Trnka, G. 
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STRÖGEN No 

Abb. 1. Strögen: Magnetischer Aufmessungsplan. 
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HORNSBURG No 

F u n d p k t n r . 1 5 2 2 6 / 5 

M a g n e t i k 

Abb. 2. Homsburg 3: Magnetischer Aufmessungsplan. 

C S - M a g n e t o m e t e r d t 0 . 1 n T 

V e r t . G r a d i e n t 0 . 5 / 1.5 m 

D y n a m i k - 2 . 0 / 2 . 0 nT 

R a s t e r 0 . 5 m 
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Abb. 3. Rosenburg: Ubersichtplan mit Detail. 

Rosenburg 10054-001 
Grabung 1987 - 1989 
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