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Grundriss des Alten Lagers

Die Topographie am südwest-
lichen Ende des Hochplateaus 
des Löschemer Berges zeigt die 
typischen Merkmale eines Berg-
sporns, der nach 3 Seiten eine 
natürliche Schutzfunktion bietet. 
Nur der nordöstliche Zugang ist 
frei zugänglich. Dies wird auch 
im Oberflächenscan sehr deut-
lich. 
Ein Nachweis für eine sehr frü-
he Besiedlung bereits durch eine 
Gruppe der Eifel-Hunsrückkul-
tur fehlt allerdings. 
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Die topographie am südwestlichen Ende des Hochplateaus des Löschemer Berges zeigt die typischen Merk-
male eines Bergsporns, der nach 3 Seiten eine natürliche Schutzfunktion bietet. Nur der nordöstliche Zugang ist 
frei zugänglich. Dies wird auch im Oberflächenscan sehr deutlich. 

Damit erfüllt dieser Teil des Löschemer Berges die Voraussetzungen, die für die frühe keltische Siedlungszeit 
Voraussetzung für die Anlage eines Siedlungsplatzes waren. 

Als Viereck- oder Keltenschanze bezeichnet man die vor allem in Süddeutschland anzutreffenden Reste eines 
quadratischen, manchmal auch rechteckigen Areals mit umlaufendem Wall und Graben. Ihre Deutung ist noch 
nicht abschließend geklärt. Durch neuere Untersuchungen ist jedoch gesichert, dass manche der Viereckschan-
zen dauerhaft bewohnte keltische Gutshöfe oder Mittelpunkt einer ländlichen Siedlung waren. Andererseits ist 
nicht ausgeschlossen, dass die Kelten auch ihre Kultstätten mit viereckigen Einfriedungen umgaben. Für die 
meisten Viereckschanzen liegen keine oder nur spärliche Untersuchungen vor, so dass allgemeine Aussagen 
über ihren Zweck noch nicht möglich sind. 

lage und erscheinungsbild 

Viereckschanzen sind Grabenanlagen mit einem quadratischen oder rechteckigen Grundriss, der manchmal 
rhombisch oder trapezförmig verzogen ist, und mit Seitenlängen zwischen 80 und 140 Metern. Auf der Innen-
seite des Grabens befindet sich der mit dem Aushub errichtete Wall. Typisch ist eine ehemalige Höhe der Wäl-

le von drei bis vier Metern, wobei der 
Wallfuß etwa sechs bis acht Meter 
breit war. Der vorgelagerte Graben 
war wohl zwei bis drei Meter tief und 
fünf bis sechs Meter breit.

Manchmal war auch ein Torbau vor-
handen, mit einer Holzbrücke über 
dem Graben, der im Torbereich durch-
lief. Neuere Grabungen zeigen, dass 
im Innenraum der Anlage oft ein wie-
derkehrendes Bauschema auftritt: 
Das größte Gebäude liegt jeweils an 
der dem Eingang gegenüberliegen-
den Seite, während die kleineren Bau-
ten in den Ecken stehen; so bleibt im 
Zentrum eine unbebaute freie Fläche. 
Brunnen und in den Boden eingetiefte 
Grubenhäuser, die wahrscheinlich als 
Werkstätten dienten, sind nicht immer 
vorhanden. 

Forschungsgeschichte 

Im 19. Jahrhundert wurden die Schan-
zen als militärische Anlagen der Rö-
mer gedeutet. Die Grabungen in der 
Viereckschanze von Gerichtstetten 
im Neckar-Odenwald-Kreis durch W. 
Conrady und K. Schumacher brachten 
1896 zum ersten Mal zahlreiche Fun-
de aus der späten Latènezeit, dem 2. 
und 1. Jahrhundert v. Chr. Die Bezeich-
nung „Viereckschanze“ geht auf Paul 
Reinecke zurück, der die Grabenanla-
gen 1910 für keltische Befestigungen 
hielt; um 1920 interpretierte er sie als 
befestigte keltische Gutshöfe. 
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„Trotz der erheblichen Ausdehnung 
haben bislang unternommene Gra-
bungen außer der Feststellung der 
Mauern und des Grundrisses kei-
ne bedeutenderen Funde gebracht. 
Vereinzelte Dachziegel, grautonige 
Scherben mit reichlicher Kalk- und 
Muschelmaserung machen wahr-
scheinlich, dass das „Lager“ im 
Ende des 3. Jahrh. n. Chr. errich-
tet worden ist. Obgleich das Stein-
material, Kalkstein der hier örtlich 
ansteht, sorgfältig zugerichtet und 
gleichmäßig in Schichten aufge-
setzt worden ist, muss es zunächst 
befremden, dass kaum härterer 
Kalkmörtel erhalten geblieben ist. 
Spärliche Reste eines mehr sandigen 
Mörtels und von gleichartigem Ver-

putz an den Außenseiten könnten 
auf eine spätere Wiederbenutzung 
gedeutet werden, der auch Scher-
ben von grautonigen Bombentöp-
fen zuzuordnen sind.“

Es ist also eine römische Besied-
lung denkbar, die Mauerreste 
könnten aber auch jüngeren Da-

tums, also eher mittelalterlicher 
Entstehung, sein. 

„Eine abschließende Beurteilung 
kann jedoch erst nach weiterfüh-
renden Grabungen in dieser Anla-
ge erfolgen.“ (Wasserliesch in vor-
geschichtlicher und römischer Zeit 
von Dr. Heinz Cüppers)
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