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Neuware - Dieser Band ist dem 4-6 m hoch erhaltenen Burgwall der Lausitzer Kultur gewidmet,
dem eine - vielleicht auch befestigte - Vorgängersiedlung der Frühbronzezeit [ ] / Früheisenzeit
voranging, wie Funde und Befunde zeigen. In der Früheisenzeit bestand eine Holz-Erde-Mauer,
danach eine Kastenkonstruktion, die im 7./8. Jh. n.Chr. von slawischen Siedlern erweitert wurde, so
daß eine Fliehburg von 45 m Radius mit Zisterne entstand. Diese endete im späten 10. / frühen 11.
Jh. Aus der Spätbronzezeit / Früheisenzeit [10.-6. Jh.] stammt eine 1-1,5 m mächtige Kulturschicht
mit Pfostenbauten, Gruben und Siedlungsfunden wie Keramik, Webgewichten, Netzsenkern,
Hüttenlehm, Handwerksabfall, z.B. vom Metallguß, Tierknochen und Pflanzenresten, überwiegend
der Phasen Aurith und Göritz I, kaum Göritz II. Die Siedlung wurde im 5. Jh. durch einen Kultplatz
abgelöst, von dem 62 Opferschächte / Opferschacht bekannt sind, die nur z. T. vollständig
untersucht wurden. Sie enthielten Opfer von Feldfrüchten / Feldfrucht, Tieren und Menschen,
darunter vor allem Rind, Pferd und Schaf bzw. Kinder und Erwachsene. Bemerkenswert sind ein
verkrüppelter Mensch und eine vierhörnige Ziege sowie der Herbst als Niederlegungszeitpunkt. This
volume deals with the fortification of the Lusatian Culture still surviving some...
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Reviews
A brand new electronic book with a new standpoint. It is writter in basic phrases rather than confusing. Its been designed in an extremely basic way which
is merely right after i finished reading through this publication where basically altered me, change the way i believe.
-- K itty Cr ooks
This is actually the best book i actually have go through right up until now. It generally will not price an excessive amount of. I discovered this book from
my dad and i suggested this book to understand.
-- Nor ma Ca r r oll
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