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Nördlich des schluchtartigen Fluss-
durchbruchs durch das Elbsandstein-
gebirge weitet sich das Tal der Elbe 
zwischen Heidenau und Meißen auf 
einer Länge von fast 40 km zu einer 
beckenartigen Landschaft von bis zu 
8 km Breite. Durch ihren Charakter als 
klimatischer Gunstraum und ihre weit 
zwischen Erzgebirge und Lausitzer 
Bergland vorgeschobene Lage erhält 
die Dresdener Elbtalweitung die Stel-
lung einer fruchtbaren Insel in direkter 
Nachbarschaft der siedlungsungünstigeren Mit-
telgebirgszonen. Diese Inselsituation spiegelt 
sich auch unmittelbar im Bild der frühneolithi-
schen Besiedlung wider.

Der südwestliche, linkselbische und der nord-
östliche, rechtselbische Teil der Dresdener Elb-
talweitung unterscheiden sich in ihrer natur-
räumlichen Charakteristik recht deutlich von-
einander (Jacob 1982, 29; Mannsfeld/Richter 
1995, 103-118; 125-130; 203-212; Brestrich 1998, 
72; Alexowsky u. a. 2001, 6-9; Symangk 2001, 
131 f.): Im Nordosten begleitet die steile Hang-
kante des Lausitzer Granodioritmassivs die Elbe 
über weite Strecken in geringem Abstand, der 
Südwesten weist dagegen vor allem in seinem 
mittleren Teil vergleichsweise fl ach ansteigende 
Hänge auf, die durch eine Reihe parallel verlau-
fender, zur Elbe hin entwässernder Fluss- und 
Bachtäler gegliedert werden. Während nord-
östlich der Elbe pleistozäne Sande das Erschei-
nungsbild der Böden prägen, sind die Hänge im 
Südwesten lössbedeckt; stellenweise sind hier 
reliktische Schwarzerden unter einer kolluvialen 
Überdeckung erhalten (Baumann u. a. 1964, 17; 
24; Brestrich 1998, 72-76; Bartels u. a. 2003, 101). 
Die Talniederung ist mit fl uviatilen Sedimen-
ten verfüllt, auf denen sich Aueböden heraus-
bildeten. Die Niederung war vor der neuzeitli-
chen Regulierung des Gewässersystems durch 
ein verzweigtes Netz von großen und kleinen 
Wasserläufen geprägt. Die sumpfi ge Niederung 

wurde jedoch stellenweise von leicht erhöhten, 
weniger hochwassergefährdeten Arealen unter-
brochen, wie z. B. zwischen Dobritz, Tolkewitz 
und Blasewitz oder im Bereich der Dresdener 
Altstadt (Brestrich 1997, Abb. 3; Brestrich 1998, 
Abb. 2; Abb. 6-7).

Die bandkeramische Besiedlung
der Dresdener Elbtalweitung

Die Verbreitung der Bandkeramik in der Dres-
dener Elbtalweitung folgt den naturräumlichen 
Gegebenheiten und bildet eine ringsum deutlich 
abgegrenzte Siedlungskammer. Die Besiedlung 
ist im Wesentlichen auf die lössgeprägte süd-
westliche Talseite beschränkt (Abb. 1). Als ein-
zige nordöstlich der Elbe gelegene Ausnahme 
ist im Dresdener Stadtgebiet ein stichbandkera-
misches Brandgräberfeld in Dresden-Übigau zu 
nennen. Dieser Fundort liegt zwar heute rechts-
elbisch, kann sich aber in Anbetracht eines wei-
ter nördlich verlaufenden Altarms der Elbe ur-
sprünglich auch auf der linken Flussseite oder 
sogar auf einer Insel befunden haben. Im Nord-
westen der Elbtalweitung liegen ein weiterer 
stichbandkeramischer Fundort bei Coswig-Kö-
titz (Bierbaum 1939) sowie eine linienbandkera-
mische Siedlung bei Coswig-Clieben (freundl. 
Mitt. H. Stäuble und Ch. Steinmann) ebenfalls 
unmittelbar am rechten Flussufer. Um größere 
Distanzen wird der Fluss jedoch nicht über-

Thomas Doppler, Britta Ramminger und Dirk Schimmelpfennig (Hrsg.)

Grenzen und Grenzräume? Beispiele aus Neolithikum und Bronzezeit.

Fokus Jungsteinzeit. Berichte der AG Neolithikum 2. Kerpen-Loogh 2011, 11-24 

wurde jedoch stellenweise von leicht erh hten, 

Böhmische Dörfer? 

Zur Stellung der Dresdener 

Elbtalweitung zwischen sächsischer 

und böhmischer Bandkeramik

Thomas Link



12 Böhmische Dörfer? Zur Stellung der Dresdener Elbtalweitung zwischen sächsischer und böhmischer Bandkeramik

schritten – die Elbe bzw. die mit ihrem Lauf in 
etwa übereinstimmende Lössverbreitung stellt 
eine deutliche Grenze nach Nordosten dar.

Der Schwerpunkt der bandkeramischen Be-
siedlung befi ndet sich deutlich erkennbar im 
mittleren Bereich der Südwestseite der Elbtal-
weitung, wo die Hänge fl ach zur Flussniederung 
auslaufen. Im Bereich der steiler abfallenden 
Hänge im Süden und Norden liegen keine bzw. 
nur vereinzelte Fundorte vor. Die südlichste si-

cher belegte Siedlung ist Lockwitz; die nächst-
gelegenen bandkeramischen Fundorte fi nden 
sich elbaufwärts erst jenseits des Erzgebirges in 
der Region Ústí nad Labem, rund 35 km Luftli-
nie entfernt. Flussabwärts beträgt der Abstand 
von Coswig-Clieben zu den nächstgelegenen 
mittelsächsischen Fundorten nur ca. 12-15 km, 
die Engstelle des Elbtals bei Meißen stellt aber 
dennoch ebenfalls eine deutliche Grenze der 
Siedlungslandschaft dar. Die bandkeramische 

Abb. 1  Linien- und stichbandkeramische Siedlungen und Einzelfundstellen in der Dresdener Elbtalweitung.
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Siedlungskammer der Dresdener Elbtalweitung 
ist somit besonders fl ussaufwärts, aber auch 
fl ussabwärts klar begrenzt.

Die Grenze der bandkeramischen Siedlungs-
kammer zu ihrem direkten Hinterland im Süd-
westen ist durch die Topographie vorgegeben. 
Die höheren Hangbereiche sind zwar ebenfalls 
lössbedeckt, das Relief wird aber zunehmend 
steiler und die Bachläufe schneiden tief ein – die 
Hänge wurden daher nur bis zu einer Höhe von 
maximal ca. 185 m ü. NN besiedelt. Eine wich-
tige Rolle spielt sicherlich auch die klimatische 
Gunst der Beckenlandschaft, die sich nach Süd-
westen hin schnell verliert.

Die bandkeramische Besiedlung gliedert sich 
in drei Gruppen, die durch deutliche Lücken 
voneinander getrennt sind. Besonders dicht 
beieinander liegen die Fundorte in der südöst-
lichen Gruppe, zwischen Kaitzbach im Norden 
und Lockwitzbach im Süden, wo sich fünf bis 
sechs bandkeramische Siedlungsareale auf ei-
ner Strecke von etwa fünf Kilometern aneinan-
derreihen. Die Distanz zwischen den einzelnen 
Arealen beträgt mitunter nur wenige hundert 
Meter. Deutlich kleiner ist die mittlere Fund-
stellenkonzentration im Nordwesten des heuti-
gen Dresdener Stadtgebiets. Sie besteht aus den 
beiden ca. 1,5 km voneinander entfernten Sied-
lungsarealen Kemnitz und Cotta (Pratsch 1999); 
hinzu tritt das heute rechtselbisch gelegene 
Gräberfeld von Übigau. Zwischen der mittleren 
und der südöstlichen Siedlungsgruppe besteht 
eine ca. 6,5 km große Lücke, deren Mitte die 
Weißeritz bildet. Innerhalb dieser Lücke liegen 
einige unklare Lesefunde vom Ende des 19. Jh. 
aus Löbtau und der südlichen Altstadt vor, die 
Existenz bandkeramischer Fundstellen konnte 
bei neueren Grabungsaktivitäten jedoch nicht 
bestätigt werden. Im Nordwesten der Elbtal-
weitung schließlich, von der mittleren Gruppe 
durch eine 7-8 km breite Lücke getrennt, befi n-
den sich die beiden Fundorte Coswig-Clieben 
und Coswig-Kötitz. Die bandkeramische Be-
siedlung der Dresdener Elbtalweitung wird so-
mit durch eine dichte Siedlungsagglomeration 
im Südosten dominiert, von der sich zwei wei-
tere, kleinere Konzentrationen absetzen. Bei den 
Siedlungen im Nordwesten scheint es sich im 

Vergleich zu denen der südöstlichen und mitt-
leren Gruppe eher um kleinere, isolierte Plätze 
zu handeln; der Forschungsstand im Nordwes-
ten der Elbtalweitung ist aber ungleich schlech-
ter als im Dresdener Stadtgebiet, weshalb der 
Charakter der Besiedlung in diesem Bereich erst 
vorläufi g zu bewerten ist. Auffällig ist auch die 
unterschiedliche Lage in Relation zum Fluss-
lauf: Während die Agglomeration im Südosten 
relativ weit von der Elbe entfernt ist, liegen die 
mittleren und nordwestlichen Siedlungen in un-
mittelbarer Flussnähe.

Abgesehen von den Siedlungsstellen am Süd-
rand des Tals treten bandkeramische Funde je-
doch auch an verschiedenen Stellen im Bereich 
der Elbniederung auf. Größtenteils handelt es 
sich aber um Lesefunde ohne dokumentierten 
Kontext aus dem 19. Jh. und der ersten Hälfte 
des 20. Jhs. Denkbar ist, dass es sich teils um 
verlagertes Material handelt. An einigen Stel-
len scheinen aber durchaus zumindest einzelne 
Grubenbefunde vorzuliegen, so in Tolkewitz-
Johannisfriedhof und in der nördlichen Altstadt 
im Bereich Neumarkt / Frauenkirche (Jacob 
1982, 40). Zumindest an diesen Plätzen ist somit 
eine bandkeramische Präsenz in der Elbniede-
rung stichhaltig belegt, ohne dass allerdings de-
ren Charakter näher spezifi ziert werden könnte. 
In Dobritz konnte jüngst sogar eine bandkera-
mische Fundstelle ausgegraben werden, bei der 
Hausgrundrisse belegt sind (freundl. Mitt. W. 
Brestrich). Die Siedlung befi ndet sich auf einer 
leichten Erhöhung unmittelbar an einem ehema-
ligen Flussarm. Spätestens dieser Fundort zeigt, 
dass das Bild der bandkeramischen Besiedlung 
der Lösshänge im Süden der Elbtalweitung für 
sich genommen unvollständig ist und eine weit-
reichende Nutzung bis hin zu einer zumindest 
punktuellen Besiedlung der Elbniederung an-
genommen werden muss. Wie genau diese aus-
sah, ob beispielsweise Fundstellen wie Dobritz 
reguläre Siedlungen oder aber Orte mit spezi-
alisierter Funktion darstellen, ist anhand der 
vorliegenden Quellen allerdings noch nicht zu 
beantworten.
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Die räumliche Gliederung 
der sächsischen Linienbandkeramik

Nachdem die Dresdener Elbtalweitung als Bei-
spiel für eine gut abgrenzbare Mikroregion er-
örtert wurde, sollen nun die räumliche Gliede-
rung der Linienbandkeramik auf überregiona-
ler Ebene betrachtet und die kulturellen Verbin-
dungen der Region Dresden zu den Nachbarge-
bieten untersucht werden. Auch außerhalb der 
Dresdener Elbtalweitung fällt die nordöstliche 
Begrenzung der Besiedlung durch die Elbe ins 
Auge; der Fluss wird nur an wenigen Stellen um 
kurze Distanzen überschritten (Abb. 2). Diese 
Verbreitungsgrenze deckt sich weitgehend mit 
derjenigen der großfl ächigen Lößbedeckung. 
Die ostsächsische Lausitz bleibt vollständig un-
besiedelt, wofür in erster Linie die dort vorherr-
schenden siedlungsungünstigen Sandböden 
verantwortlich zu machen sein dürften. Ebenso 

deutlich treten das Erzgebirge sowie die böhmi-
schen Mittelgebirge als siedlungsfreie Zonen in 
Erscheinung.

Innerhalb dieser übergeordneten natur-
räum lichen Grenzen bildet die sächsisch-mit-
tel deutsche Bandkeramik nicht etwa ein zusam-
men hän gendes Kontinuum, sondern ist durch 
siedlungsfreie Einschnitte in drei räumliche 
Gruppen unterteilt. Die Dresdener Elbtalwei-
tung nimmt eine relativ isolierte, inselartig 
zwischen Erzgebirge und Lausitzer Bergland 
vorgeschobene Lage ein, befi ndet sich damit 
aber auch in einer räumlichen Mittelstellung 
zwischen Böhmen und Sachsen. Als Grenze zu 
Mittelsachsen tritt die Engstelle des Elbtals bei 
Meißen in Erscheinung. Mittelsachsen wieder-
um ist im Westen durch eine weitgehend sied-
lungsfreie Zone von der dicht belegten mittel-
deutschen Region getrennt.

Abb. 2  Verbreitung linienbandkeramischer Siedlungen und Abgrenzung der Siedlungsregionen in Mitteldeutschland, 
Sachsen und Böhmen. Kartiert nach Behrens 1973; Pavlů/Zápotocká 1979 und Daten des Landesamts für Archäologie 
Sachsen (Stand 2008).
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Deutlicher als an der Punktverbreitungskarte 
lässt sich die räumliche Gliederung an einer aus 
ihr abgeleiteten fl ächigen Kartierung der Sied-
lungsdichte herausstellen. Für die Dichtekartie-
rung ist dabei eine Methode zu wählen, die zum 
einen die Dichteunterschiede innerhalb der Kon-
zentrationen wiedergeben, zum anderen aber 
auch die Grenzen der verschiedenen Regionen 
möglichst detailliert herausstellen kann. Hier-
zu geeignet ist das bereits von A. Zimmermann 
und K. P. Wendt (Zimmermann u. a. 2004, 51-55; 
66-85) zur Analyse bandkeramischer Siedlungs-
verteilungen eingesetzte Verfahren des „größten 
leeren Kreises“. Grundlage bilden Voronoi-Po-
lygone, deren Linien sich durch Halbierung der 
Verbindungslinie zwischen einem Punkt und 
seinen nächsten Nachbarn ergeben und die so-
mit die Orte gleichen Abstands zwischen jeweils 
zwei Kartenpunkten markieren. Für die Kon-
struktion der größten möglichen „leeren Kreise“ 
zwischen den kartierten Punkten, d. h. Kreise, 
innerhalb derer sich keine Punkte befi nden, wer-
den die Knotenpunkte der Polygone als Mittel-

punkt und die Distanz zwischen Knotenpunkt 
und nächstgelegenem Kartenpunkt als Radius 
herangezogen. Zimmermann und Wendt be-
zeichnen den Radius des grössten leeren Kreises 
vereinfachend als „Fundstellenabstand“ (Zim-
mermann u. a. 2004, 52); dieser Terminus ist je-
doch unzutreffend, da der Radius des größten 
leeren Kreises keineswegs den Abstand zwischen 
zwei benachbarten Fundorten wiedergibt, son-
dern lediglich den Abstand einer Fundstelle zum 
nächstgelegenen Voronoi-Knotenpunkt. Der Ra-
diuswert wird dem jeweiligen Knotenpunkt als 
Z-Koordinatenwert zugewiesen und in einem 
abschließenden Schritt aus den so errechneten 
dreidimensionalen Punktdaten eine kontinuierli-
che dreidimensionale Oberfl äche interpoliert; als 
Interpolationsverfahren hat sich kriging bewährt 
(Zimmermann u. a. 2004, 52; zur Methode z. B. 
Conolly/Lake 2006, 97-100).

Abb. 3 Interpolierte Radien der größten leeren Kreise 
zwischen linienbandkeramischen Siedlungen.
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Die primäre Aktivitätszone der bandkerami-
schen Siedlungen kann nach den Beobachtun-
gen von Zimmermann und Wendt im Bereich 
innerhalb der 4-5 km-Isolinien angenommen 
werden (Zimmermann u. a. 2004, 53-55; 68-70). 
Auf der Ebene der 2-3 km-Isolinien geben sich 
dagegen Konzentrationen innerhalb der Sied-
lungsregionen zu erkennen. Diese Annahmen 
scheinen sich auch in der Dichtekartierung der 
mitteldeutsch-sächsisch-böhmischen Linien-
bandkeramik gut zu bestätigen (Abb. 3). Gros-
se Teile des mitteldeutschen Verbreitungsge-
biets werden durch die 5 km-Isolinie zu einer 
zusammenhängenden Siedlungsregion zusam-
mengefasst, innerhalb derer es allerdings eine 
ganze Reihe von Lücken gibt. Hier wäre im 
Einzelfall zu prüfen, inwiefern der Quellenbe-
stand in den Lücken z. B. durch geomorpholo-
gische Prozesse oder durch eine uneinheitliche 
denkmalpfl egerische Erfassungssituation ver-
zerrt wird. Die größeren Lücken, z. B. im Zen-
trum des Thüringer Beckens, fallen jedenfalls 
so deutlich aus, dass an einem real geringeren 
Fundortbestand kaum zu zweifeln ist. Auf der 
Ebene der 2 km- und 3 km-Isolinien setzen sich 
einige dichter konzentrierte Zonen ab, die al-
lerdings teilweise sicher einen positiv verzerr-
ten Quellenbestand widerspiegeln. Trotz aller 
quellenkritischen Vorbehalte ist die Aussage-
kraft der beobachteten Strukturen positiver zu 
bewerten, als es zunächst den Anschein haben 
mag. Sofern die Datengrundlage in verschie-
denen Regionen nicht systematisch, einseitig 
und in großem Umfang durch erhaltungsbe-
dingten Quellenverlust o. ä. verzerrt wird, 
sondern in erster Linie der unterschiedliche 
Bearbeitungsstand für die quantitativen Unter-
schiede verantwortlich ist, bewirkt das Verfah-
ren des „größten leeren Kreises“ bis zu einem 
gewissen Grad einen „Normalisierungseffekt“ 
uneinheitlicher Datengrundlagen. Können die 
quantitativen Unterschiede als unterschied-
lich große Stichproben aus der Grundgesamt-
heit aller Fundorte betrachtet werden, so ist in 
Regionen mit großer Stichprobe eine höhere 
Dichte der Fundpunkte zu erwarten, und die 
Wahrscheinlichkeit, dass „größte leere Kreise“ 
im Bereich 1-3 km erreicht werden, ist höher, 

wogegen in Regionen mit kleiner Stichprobe 
solch hohe Dichtewerte prinzipiell seltener 
erreicht werden. Dies bedeutet, dass Isolinien 
über einer bestimmten Schwelle, die im vorlie-
genden Beispiel im Bereich der 4-5 km Isolini-
en anzusetzen ist, sowohl in besser als auch in 
schlechter erforschten Regionen gleichermaßen 
reale Fundpunktkonzentrationen umreissen; 
in ersteren besteht jedoch das Potential einer 
weitergehenden, feineren internen Differenzie-
rung. Bei Betrachtung der Isolinien oberhalb 
des kritischen Schwellenwertes können somit 
Regionen mit unterschiedlicher Quellenlage 
durchaus gemeinsam betrachtet werden.

Sehr deutlich wird in der Dichtekartierung 
die Dreiteilung der sächsisch-mitteldeutschen 
Bandkeramik erkennbar. Mittelsachsen und 
Mitteldeutschland sind sogar auf der Ebene 
der 10 km-Isolinie voneinander getrennt und 
können als vollständig separate Siedlungs-
regionen interpretiert werden. Die Dresde-
ner Elbtalweitung ist durch einen schmalen 
Ausläufer der 7 km-Isolinie an Mittelsachsen 
angebunden; deutlich tritt die Siedlungskon-
zentration in der Mitte und im Süden hervor. 
Alle drei Regionen sind somit klar abgegrenzt, 
obwohl die randlichen Siedlungen jeweils 
nicht mehr als 15-25 km voneinander entfernt 
liegen. Bemerkenswert ist der rapide Abfall 
der Dichtewerte an den Rändern der einzelnen 
Siedlungsregionen – die Besiedlung dünnt of-
fenbar nach aussen hin nicht etwa allmählich 
aus, sondern endet relativ abrupt. Diese Inter-
pretation wird durch den analogen Verlauf der 
Isolinien am Nordrand der nordböhmischen 
Verbreitung der Bandkeramik untermauert: 
Durch das steil abfallende Erzgebirge besteht 
hier eine naturräumlich vorgegebene Grenze, 
an der die bandkeramische Besiedlung unver-
mittelt endet. Die interpolierten Isolinien fallen 
innerhalb weniger Kilometer ab und modellie-
ren diese Grenze gut nach. Dass die Ränder der 
sächsisch-mitteldeutschen Siedlungsregionen 
in weiten Teilen mit einem ebenso steilen Ab-
fall der Isolinien in Erscheinung treten, spricht 
für eine Deutung als vergleichbar markante Be-
siedlungsgrenzen.
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Die Grenze bzw. die Besiedlungslücke zwi-
schen Dresden und Mittelsachsen ist durch die 
Verengung des Elbtals bei Meißen bedingt. We-
niger eindeutig ist die Siedlungslücke zwischen 
Mittelsachsen und Nordwestsachsen bzw. Mit-
teldeutschland zu erklären. Die Lössbedeckung 
erstreckt sich über die Lücke hinweg, auch das 
Landschaftsrelief spricht nicht grundsätzlich 
gegen eine bandkeramische Besiedlung. Ihr 
entgegengestanden haben könnte aber ein un-
terschiedlicher Wasserhaushalt der Böden: Im 
Bereich der Siedlungslücke liegen heute in gro-
ßem Umfang Böden vor, die zwar lössbasiert, 
aber durch höhere Staunässe geprägt sind (vgl. 
BÜK400). Die mittelsächsische Siedlungszone 
hält sich dagegen erkennbar eng an die heuti-
ge Verbreitung der Löss-Parabraunerde. Aller-
dings liegen im Bereich der Lücke zumindest 
inselartig auch sandlössbasierte Parabrauner-
den vor, die prinzipiell wohl siedlungsgeeig-
net gewesen wären. Ausschlaggebend für die 
Besiedlungslücke zwischen Mittel- und Nord-
westsachsen mag aber gerade diese inselartige 
Verteilung der potentiell geeigneten Standor-
te sein – ein hierdurch erzwungenes, ebenso 
inselartiges Muster vereinzelter Siedlungen 
könnte dem Bestreben nach dem Aufbau eines 
dichten Siedlungsnetzes, wie es sich in den an-
deren Regionen andeutet, entgegen gestanden 
haben.

In Anbetracht des abrupten Charakters der 
Siedlungsgrenzen dürften nicht zuletzt aber 
auch soziokulturelle Faktoren eine bedeutende 
Rolle spielen. Ein Aspekt der räumlichen Glie-
derung kann auch die bewusste gegenseitige 
Abgrenzung verschiedener Siedelverbände im 
Landschaftsraum sein. Zwar sind die Distanzen 
zwischen den Regionen nicht groß und wurden 
ohne Zweifel durch regelmäßige Beziehungen 
überbrückt, doch ist in Anbetracht der hohen 
Siedlungsdichte im Inneren der Verbände und 
der engen räumlichen Einbindung auch der 
randlich gelegenen Siedlungen davon auszu-
gehen, dass die internen Verbindungen enger 
und intensiver waren. Inwiefern und zu wel-
chem Anteil die Siedlungslücken primär durch 
naturräumliche Gegebenheiten oder aber be-

wusste Abgrenzung verursacht wurden, bleibt 
zwar offen. Es ist aber unbedingt davon auszu-
gehen, dass die einmal bestehende räumliche 
Trennung sich auch im Verhältnis der Regio-
nen zueinander widerspiegelte bzw. perpetu-
ierte. Die räumliche Isolation nach aussen bei 
gleichzeitig dichter Ballung der Siedlungen im 
Inneren wirkte sich zwangsläufi g auch auf das 
interne und externe soziokulturelle Gefl echt 
aus.

Einen sehr deutlichen Hinweis auf die Bedeu-
tung soziokultureller Grenzen stellt der abrup-
te Wechsel der Hausausrichtungen zwischen 
der Dresdener Elbtalweitung und Mittelsach-
sen dar. Während im Raum Dresden wie im 
benachbarten Böhmen die Nord-Süd-Ausrich-
tung streng eingehalten wird, sind die Häuser 
in Mittelsachsen bereits entsprechend der in 
Mitteldeutschland üblichen Sitte Nordwest-
Südost orientiert (freundl. Mitt. H. Stäuble). 
E. Mattheußer (1991, 17-27; 39; bes. 22 Abb. 
24) fasst den Übergang von nordwestlicher 
zu nördlicher und schließlich nordöstlicher 
Ausrichtung der bandkeramischen Häuser als 
globalen West-Ost-Trend auf. In Sachsen zeigt 
sich jedoch, dass dieses Bild im Detail so nicht 
zutreffend ist – die Hausausrichtungen verän-
dern sich nicht in einem fl iessenden Übergang, 
sondern in einem abrupten Sprung zwischen 
Dresden und Mittelsachsen, auf einer Distanz 
von nur wenigen Kilometern. Die Beobach-
tung dieses sprunghaften Wechsels untermau-
ert jedoch umso mehr Mattheußers (1991, 38 f.) 
Schlussfolgerung, dass für die Ausrichtung 
bandkeramischer Häuser in erster Linie kultu-
relle, traditionsbezogene Faktoren verantwort-
lich zu machen sind, während „ein Zusammen-
hang zwischen Orientierung und vorherrschenden 
Witterungsbedingen [...] ausgeschlossen werden 
[kann]“ (Mattheußer 1991,  41). Vor diesem 
Hintergrund wird deutlich, dass die verschie-
denen regionalen Gruppen der sächsischen 
Bandkeramik nicht auf ihre rein siedlungsgeo-
graphisch-funktionale Dimension reduziert 
werden dürfen, sondern dass die räumlichen 
Grenzen auch eine soziokulturelle Abgrenzung 
zwischen den Siedelverbänden widerspiegeln. 
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Zur kulturellen Stellung 
der Linienbandkeramik der Dresdener 
Elbtalweitung

Schon aufgrund der geographischen Lage ist 
von einer kulturellen Vermittlerrolle der Dres-
dener Elbtalweitung zwischen Sachsen und 
Böhmen auszugehen. Diese lässt sich im Fund-
material auch unschwer nachvollziehen, frag-
lich bleibt aber, ob die Dresdener Bandkeramik 
eine ausgewogene Mittelstellung zwischen 
mitteldeutsch-sächsischer und böhmischer Kul-
turprovinz einnimmt, oder einer dieser beiden 
Nachbarregionen näher steht.

Eine Untersuchung regionaler kultureller Be-
ziehungen kann auf die Keramikverzierungen 
zurückgreifen, die nicht nur den meist im Vor-
dergrund der Auswertung stehenden chrono-
logischen Veränderungen, sondern auch einer 
räumlichen Variabilität unterliegen. Bereits 
J.  Rulf (1997) untersuchte regionale Aspekte 
der „Elbeprovinz der Linearbandkeramik“ an-
hand einer Datenbasis von insgesamt 1176 Ge-
fäßen aus 244 Fundplätzen (Rulf 1997, 33-37; 
306-346); seine Datenbasis soll im Folgenden 
als Grundlage einer neuen Bewertung heran-
gezogen werden. Rulf unterteilt sein von Ost-
böhmen bis Niedersachsen reichendes Arbeits-
gebiet in neun „Subregionen“ (A-I), wobei A-F 
auf Deutschland und G-I auf Böhmen entfallen 
(Abb. 4; Rulf 1997, 118 Abb. 54). Zu betonen 
ist, dass diese Subregionen explizit nicht als 
(kultur)geschichtlich bedeutsame Einheiten zu 
verstehen sind (Rulf 1997, 218), sondern ledig-
lich eine räumliche Klassifi kation der Daten 
darstellen. Außerdem fi ndet keine innere chro-

Abb. 4  Verzierungstechniken der Hauptmotive, ältere bis 
jüngste Linienbandkeramik (nach Rulf 1997, ergänzt um 
Material aus Dresden-Cotta und Dresden-Prohlis und mit 
modifi zierter regionaler Unterteilung).
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nologische Differenzierung der Linienbandke-
ramik statt. Es kann also keine differenzierte 
Darstellung regionaler Wechselbeziehungen 
im Wandel der Zeit entstehen, sondern nur 
ein grobes Bild großräumiger Tendenzen, das 
jedoch ebenfalls bereits einen wertvollen Er-
kenntnisgewinn darstellt. Problematisch er-
scheint vor dem Hintergrund der oben geschil-
derten regionalen Gliederung der sächsischen 
Bandkeramik die Zusammenfassung der Dres-
dener Elbtalweitung und Mittelsachsens, die 
durch die geringe Datengrundlage bedingt ist. 
Seit Erscheinen von Rulfs Studie fand jedoch 
gerade im Raum Dresden eine rege Grabungs-
tätigkeit statt. Der Bearbeitungsstand ist zwar 
immer noch unzureichend, immerhin wurde 
jedoch mit Dresden-Cotta die erste Siedlungs-
grabung bereits monographisch vorgelegt 
(Pratsch 1999) und mit Dresden-Prohlis eine 
weitere bearbeitet (Link 2010). 327 Gefäßeinhei-
ten (bzw. deren Hauptverzierungsmotive) aus 

Cotta und 143 aus Prohlis können somit Rulfs 
Datenkollektion hinzugefügt werden, was eine 
Abspaltung der Dresdener Elbtalweitung von 
der Subregion F erlaubt (F DD). Die Datenbasis 
für den verbleibenden mittelsächsischen Teil 
der Subregion F (F MS) bleibt jedoch nach wie 
vor sehr spärlich, so dass die Stellung Mittel-
sachsens durch statistische Analysen derzeit 
noch kaum näher bewertet werden kann.

Die Kartierung der prozentualen Anteile der 
Verzierungstechniken der Hauptmotive zeigt 
deutlich die Abnahme der Notenkopfverzie-
rung von Südosten nach Nordwesten und eine 
gegenläufi ge Häufi gkeit der gefüllten Bänder 
(Abb. 4). Die Dresdener Elbtalweitung weist ähn-

Abb. 5  Korrespondenzanalyse der Bandtypen 
der Hauptmotive und der Verzierungstechniken

(nach Rulf 1997, ergänzt um Material aus 
Dresden-Cotta und Dresden-Prohlis).
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liche Anteile von Notenkopf und „dichtem No-
tenkopf“ („Stacheldraht“-Motiv des Šárka-Stils) 
wie Nord- und Mittelböhmen auf, bleibt jedoch 
deutlich hinter deren Dominanz in Ostböhmen 
zurück. Daneben fällt ein vergleichsweise hoher 
Anteil von gefüllten Bändern in der Dresdener 
Elbtalweitung auf, der vor allem auf das Material 
aus Cotta zurückzuführen ist. Vergleichbare An-
teile gefüllter Bänder fi nden sich in den Subre-
gionen E (Nordwestsachsen und Ostthüringen) 
und unter Vorbehalt der geringen statistischen 
Basis auch in F MS (Mittelsachsen). In Subregion 
B und C (nördliches und östliches Harzvorland) 
sind gefüllte Bänder die vorherrschenden Band-
typen. Rulf kommt in Bezug auf seine Subregion 

F (Dresden und Mittelsachsen) zu dem Ergebnis, 
dass sie sich in Gefäßformen und Motiven eher 
an Mitteldeutschland, bei den Sekundärmustern 
dagegen eher an Böhmen anlehne und bei den 
Verzierungstechniken der Hauptverzierung eine 
ausgeglichene Stellung zwischen beiden Regio-
nen einnehme (Rulf 1997, 217; 265). Er betrachtet 
die einzelnen Merkmale jedoch weitgehend iso-
liert, was der multivariaten Natur der Datenba-
sis nicht gerecht wird und deren Potential nicht 
gänzlich ausschöpft. Eine sinnvolle Weiterfüh-
rung seiner Auswertung besteht daher darin, 
die um die neuen Dresdener Inventare ergänzte 
Datenbasis einer Korrespondenzanalyse1 zu un-
terziehen. Ziel ist dabei jedoch nicht, wie in den 
gängigen Anwendungsfällen der Korrespon-
denzanalyse, die Seriation und chronologische 
Gliederung, sondern die Sortierung der einzel-
nen Subregionen gemäß der Ähnlichkeit ihres 
Typenbestands, die in Zusammenschau mit der 
geographischen Lage räumliche Trends und Be-
züge zu erkennen geben sollte.

Abb. 6  Korrespondenzanalyse der Bandtypen der 
Hauptmotive und der Verzierungstechniken mit 
separierten Inventaren aus Dresden-Prohlis und 
Dresden-Cotta.
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Trotz der engen Bezüge zu Böhmen rechnet 
Rulf Subregion F zur deutschen Region der El-
beprovinz (Rulf 1997, 218; 266). Diese Schluss-
folgerung unterstützt die Korrespondenzanaly-
se (Abb. 5) nicht; die Subregionen F MS und ins-
besondere F DD werden vielmehr ins Zentrum 
der Verteilung gestellt und nehmen eine Mittel-
stellung zwischen Böhmen und Mitteldeutsch-
land ein. Das relativ häufi ge Vorkommen von 
Notenkopfverzierung verbindet Dresden mit 
Nord- und Mittelböhmen, der hohe Anteil von 
gefüllten Bändern weist dagegen nach Nord-
westen – die Dresdener Elbtalweitung nimmt 
eine verbindende Stellung zwischen Böhmen 
und Mitteldeutschland ein. Die Aufreihung der 
Subregionen F-I entlang des ersten Eigenvektors 
entspricht deren geographischer Anordnung 
und spiegelt eine graduelle Veränderung des 
Typenbestands von Nordwesten nach Südosten 
wider.

Ein aufschlussreicher Effekt ergibt sich, wenn 
statt der zusammengefassten Subregion F DD 
das Material aus Prohlis und Cotta als separate 
Fundorte in die Analyse eingeht (Abb. 6): Cotta 
und Prohlis werden an die entgegen gesetzten 
Enden der Verteilung gestellt, wobei Cotta mit 
den anderen deutschen Subregionen A-E und 
F MS eine dichte Gruppe bildet und Prohlis 
weit auf die „böhmische“ Seite des Diagramms 
gelangt. Diese scharfe Trennung ist sehr wahr-
scheinlich dadurch zu erklären, dass die Lauf-
zeit der beiden Siedlungen (bzw. der jeweils er-
grabenen Ausschnitte) nicht deckungsgleich ist. 
Prohlis erbrachte fast ausschließlich Material, 
das einen chronologisch relativ eng begrenzten 
Abschnitt am Ende der jüngeren Linienband-
keramik und am Beginn der Stichbandkeramik 
widerspiegelt und einen fl iessenden Übergang 
von der Linien- zur Stichbandkeramik erkennen 
lässt (Link 2010). In Cotta ist ebendieser Ab-
schnitt nur schwach belegt; dafür liegt dort ein 
reichhaltiges Inventar der mittleren bis jüngeren 
Linienbandkeramik vor (vgl. Pratsch 1999, 107), 
das überwiegend durch gefüllte Bänder und 
ungefüllte Ritzlinien gekennzeichnet ist. Frühe 
sowie mittlere Stichbandkeramik ist in beiden 
Fundorten vorhanden. Cotta weist somit eine 
Unterbrechung gegen Ende der Linien- und 

während des Übergangs zur Stichbandkeramik 
auf, die von Prohlis gefüllt wird – beide Inven-
tare zusammen ergeben ein relativ vollständiges 
Bild der lokalen typochronologischen Entwick-
lung von der mittleren Linienbandkeramik zur 
frühen Stichbandkeramik.

Dennoch bleibt die Trennung beider Fundor-
te in der Korrespondenzanalyse auch in Hinblick 
auf die regionalen Beziehungen erklärungsbe-
dürftig – es scheinen sich chronologische und 
räumliche Komponenten zu vermischen. Cotta 
zeigt zahlreiche Ähnlichkeiten mit der mittel-
deutschen LBK, es treten aber mit Notenkopf-
verzierungen auch böhmische Elemente auf. 
Der Fundort nimmt damit eine vermittelnde 
Rolle zwischen beiden Regionen ein, neigt aber 
insgesamt eher Mitteldeutschland zu. Prohlis 
dagegen weist sehr starke Verbindungen mit 
Böhmen auf, die insbesondere durch die Kera-
mik des Šárka-Stils hervortreten. Als plausibels-
te Erklärung für diese Beobachtungen erscheint, 
dass sich Ausrichtung und Intensität der regio-
nalen Beziehungen im Lauf der Zeit verändern: 
Während die Dresdener Elbtalweitung in der 
mittleren Linienbandkeramik noch eine verbin-
dende Stellung einnimmt, ist sie am Ende der 
linienbandkeramischen Entwicklung so stark 
an Böhmen angebunden, dass das Material na-
hezu keine kulturelle Eigenständigkeit mehr er-
kennen lässt. Vor diesem Hintergrund ist auch 
die bruchlose Entstehung der Stichbandkera-
mik aus der jüngeren Linienbandkeramik des 
Šárka-Typus zu sehen, die inzwischen sowohl 
in Dresden-Prohlis als auch in Nordböhmen 
belegt werden kann (Link 2010; Zápotocká/
Muška 2007). Bemerkenswert ist dabei, dass 
die Verstärkung böhmischer Einfl üsse, die seit 
langem in der Ausbreitung der Stichbandkera-
mik gesehen und mit dieser zumeist ursächlich 
in Verbindung gebracht wird, in der Dresdener 
Elbtalweitung offenbar bereits am Ende der Li-
nienbandkeramik stattfi ndet. Die Stichbandke-
ramik entwickelt sich dagegen erst etwas später 
auf der Grundlage der bereits überregional ver-
breiteten und kulturell stark vereinheitlichten 
Šárka-Gruppe.
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Resümee

Die Linienbandkeramik Sachsens und Mittel-
deutschlands ist durch eine regionale Dreitei-
lung geprägt. Die einzelnen Regionen sind trotz 
der relativ geringen Distanzen räumlich klar 
voneinander abgegrenzt. Die regionale Vertei-
lung von Verzierungselementen der Keramik 
lässt erkennen, dass diese räumliche Gliede-
rung auch mit stilistischen Unterschieden ein-
hergeht, die wiederum ein Indiz für kulturelle 
Eigenarten der Regionen darstellen. Einen sehr 
deutlichen und von der Keramik unabhängigen 
Hinweis auf die Existenz regelrechter soziokul-
tureller Grenzen zwischen den Siedelverbänden 
stellt der abrupte Wechsel der Hausausrichtun-
gen zwischen der Dresdener Elbtalweitung und 
Mittelsachsen dar.

Innerhalb der sächsischen Bandkeramik 
nimmt die kleine, deutlich abgrenzbare Sied-
lungskammer der Dresdener Elbtalweitung eine 
nach Südosten vorgeschobene, inselartige Lage 
zwischen den angrenzenden Mittelgebirgen ein 
und stellt damit ein natürliches geographisches 
Verbindungsglied nach Böhmen dar. Ihre kul-
turelle Vermittlerrolle lässt sich auch anhand 
der Keramik nachvollziehen, die deutliche Ver-
bindungen sowohl nach Böhmen als auch nach 
Mitteldeutschland zeigt. Richtung und Intensi-
tät der regionalen Anbindung scheinen sich je-
doch im Laufe der Zeit zu verändern; am Ende 
der Linienbandkeramik ist die Region Dresden 
stilistisch aufs Engste mit Nordböhmen verbun-
den.

Anmerkung

1 Aus Rulfs umfassendem Merkmalskatalog werden da-
bei lediglich die Bandtypen des Hauptmotivs sowie die 
Verzierungstechnik berücksichtigt – diese erwiesen sich 
in zahlreichen Testläufen als am sensibelsten und am 
besten geeignet für eine regionale Differenzierung, wo-
gegen eine zusätzliche Einbeziehung weiterer Merkmale 
wie der Sekundärmotive kaum Verbesserungen, dafür 
aber erhebliche Schwierigkeiten bei der Adaption von 
Rulfs komplizierter Klassifi kationssystematik und der kor-
rekten Ansprache der Merkmale am fragmentarischen 
Siedlungsmaterial mit sich brachten. Die Differenzierung 
der Merkmale nach Rulf (1997) erwies sich als teilweise 

zu detailliert für eine stabile Analyse, die Datenmatrix 
wurde daher folgendermaßen reduziert: 1. Zusammen-
fassung der Bandtypen zu übergeordneten Typen (d. h. 
zu den Zehnerstellen des Dreistelligen Codierungssche-
mas nach Rulf ), 2. Entfernen der Verzierungstechnik „BR“ 
und der Bandtypen der 100er-Reihe (Charakteristika der 
nicht in allen Subregionen vertretenen ÄLBK), 3. Entfer-
nen aller Typen, die nur in einer Subregion belegt sind. 
– Die Analyse wurde mit der Software PAST v. 1.84 ausge-
führt (Hammer u. a. 2001).
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Zusammenfassung
Am Rande des Verbreitungsgebiets der sächsischen Bandkeramik nimmt die Dresdener Elbtalweitung eine weit 
nach Südosten vorgeschobene Insellage ein, gleichzeitig kommt ihr die Rolle eines geographischen Bindeglieds 
nach Böhmen zu. Innerhalb der Elbtalweitung ist eine räumliche Gliederung in eine große, dichte und zwei kleinere 
Siedlungsagglomerationen zu beobachten. Die Verbreitung frühneolithischer Fundorte ist darüber hinaus auf die 
lössgeprägte linkselbische Talseite beschränkt. Die Elbe bzw. die sich mit ihrem Lauf weitgehend deckende Lössver-
breitung stellt auch außerhalb der Region Dresden eine Grenze der bandkeramischen Besiedlung nach Nordosten 
dar.

Die sächsisch-mitteldeutsche Bandkeramik bildet kein zusammenhängendes Kontinuum, sondern zerfällt in drei 
regionale Gruppen. Eine Dichtekartierung deutet trotz teilweise nur geringer Distanzen auf markante Besiedlungs-
grenzen zwischen den Regionen. Die kulturelle Relevanz dieser Grenzen spiegelt sich z.B. im sprunghaften Wechsel 
der Hausausrichtungen zwischen der Dresdener Elbtalweitung und Mittelsachsen wider, aber auch in der räumli-
chen Verbreitung keramischer Merkmale. Anhand von Korrespondenzanalysen der Keramikverzierungen lässt sich 
eine Mittelstellung der Dresdener Elbtalweitung zwischen sächsischer und böhmischer Bandkeramik herausstellen. 
Gleichzeitig deutet sich an, daß Ausrichtung und Intensität der regionalen Beziehungen im Lauf der Zeit Verände-
rungen unterworfen sind und sich am Ende der Linienbandkeramik die Anbindung an Böhmen verstärkt.

Schlüsselwörter
Linienbandkeramik, Dresdener Elbtalweitung, Siedlungsdichte, räumliche Abgrenzung, überregionale kulturelle Be-
ziehungen

Abstract
At the periphery of Linear Pottery culture (LBK) dispersal in Saxony, the Dresden Elbe valley occupies a spatially 
advanced island position towards the southeast. At the same time, this location plays an important role, providing a 
geographical link to Bohemia. Within the wide river valley a spatial pattern of settlement dispersal can be observed, 
one large and dense concentration of sites, and two smaller agglomerations of settlements. Moreover, the distribu-
tion of Early Neolithic sites is confi ned to the left (southern) river bank with its loess soils. The Elbe River, or rather the 
loess distribution which runs more or less parallel to it, also denotes a north-eastern border of LBK dispersal beyond 
the Dresden region.

The LBK tradition in Saxony is not a homogeneous entity but comprises three separate regional groups. Al-
though the territories assigned to these groups are separated by only short distances, density mapping indicates 
the existence of distinct boundaries. The cultural relevance of these boundaries is refl ected, for example, in a distinct 
change in house orientation between the area of the Dresden Elbe valley and Central Saxony, and also in the spatial 
distribution of ceramic features. On the basis of correspondence analyses of pottery decoration, an intermediary 
position of the Dresden valley between the Saxon and Bohemian Linear Pottery culture is discerned. Furthermore, 
it is apparent that the orientation and the intensity of interregional relations are subject to temporal changes, with 
connections with Bohemia increasing at the end of the LBK period.

Keywords
Linear Pottery culture (LBK), Dresden Elbe valley, settlement density, spatial boundaries, interregional cultural 
relations


