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Besprechungen.

Dietrich Kahlke, Die Bestattungssitten des Donaulandischen
Kulturkreises der j linger en Stein zeit. Teil I: Linienbandkeramik. Ber
lin 1954. 157 Seiten, 38 Abbildungen, 44 Tafeln, 1 Plan.
Einen groben Teil des Buches nimmt die ausflihrliche Beschreibung eines soweit als
moglich ausgegrabenen Graberfeldes mit 28 Hockern und einer vorlaufigen Untersuchung
der unweit davon gelegenen, durch einen Bachlauf getrennten, offenbar zugehorigen Siedlung Sondershausen ein. Die Grabgefabe gehdren durchweg der alteren Linearbandkeramik
an, wahrend in der Siedlung auch jiingere Linearbandkeramik vorkommt. Dazu trelen als
Beigaben Flachhacken, Feuerstein- und Knochengerate, Muschelschmuck, Perlen aus durchbohrten Samenkornern und seltene Tierknochen. Den teihveise wohl erhaltenen Schadeln
widmet H. Grimm eine eindringliche Studie und mochle sie am ehesten den Mediterraniden zuweisen.
Die Bedeutung des Graberfeldes erhellt daraus, dab einige neue Ztige zu dem bisher bekannten Bild beigesteuert werden und dab es nicht allzuviele umfangreiche und gut beobachtete Graberfelder der alteren Linearbandkeramik gibt. Das geht aus der etwas umstandlichen — die betreffenden Veroffentlichungen wortlich zu wiederholen, diirfte kaum notwendig sein — Zusammenstellung der einschlagigen Grabfunde hervor. Aus dieser Zusammenschau werden eine Reihe Feststellungen gezogen: Scherben und Gefabe liber den Grabern werden in Sondershausen wohl mit Recht als nachtragliche Spenden gedeutet. Einzelne Scherbenfunde innerhalb der Graberfelder sind jedoch eine allgemeine Erscheinung.
Doch liegen Graber und Siedlungen getrennt; einzelne Graber innerhalb der Siedlungen
pflegen mit diesen, wie schon G. Neumann gesehen hat, nicht zeitgleich zu sein. Nur in der
Wetterau sind ’Hausbestattungen‘ haufiger. In Sondershausen werden Gruben innerhalb des
Graberfeldes teilweise als ehemalige Grabgruben gedeutet. Die Orientierung der Graber ist
verschieden. Gestreckte Riickenlage ist seiten; sie wird in der Hinkelsteingruppe typisch.
Hocker in zahlreichen Varianten herrschen vor. Die linke Korperseite wird bevorzugt. Die
Hande liegen gern vor dem Gesicht oder in Brusthohe. Bauchbestattung ist mehrfach beobachtet. Bisweilen ist Fesselung anzunehmen. In Sondershausen konnte absichtliche Entfernung der unteren Gliedmaben beobachtet werden. DoppeL und Mehrfachbestattung kommt
gern in gegenstandiger Lage vor. Brandgraber sind auber den etwas zweifelhaften der
Wetterau nur in Arnstadt/Thiiringen nachgewiesen. Die Beigaben liegen gern am Kopf
Oder doch in Oberkorpernahe. Eindeutige Pfostenlocher um zwei Graber in Sondershausen,
weniger klare Belege in der Wetterau und in Arnstadt lassen auf Totenhiitten schlieben.
Schlieblich weist der Verf. darauf bin, dab Klimpfe mit Fingernageleindriicken nicht, wie
W. Buttler und W. Haberey (Die bandkeramische Ansiedlung von Koln-Lindenthal [1936],
107) annehmen, aus dem Omalien herzuleiten, sondern in der alteren Linearbandkeramik
von Milteldeutschland bis Ungarn nachzuweisen sind. Fur diese niitzliche Ubersicht und den
Fundbericht wird der Leser dem Verf. trotz mancher Umstandlichkeit und Unbeholfenheit
in der Darstellung dankbar sein.
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