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von einem Anthropologen hinsicht-
lich Alter, Geschlecht und möglicher
Krankheit untersucht. Erhaltene
Tontöpfe werden restauriert. Für die
wissenschaftliche Bearbeitung ist
Dr. Andreas Thiel, Konservator des
Landesamtes für Denkmalpflege in
Esslingen, zuständig. Die Ergebnisse
wird er am 4. Juli in einen fundierten
Vortrag im Deutschordensmuseum
in Bad Mergentheim vorstellen.

Zahlreiche interessierte Men-
schen finden aber schon jetzt den
Weg nach Markelsheim. Nicht nur
die Nachbarn, sondern auch ver-
schiedene Schulklassen aus der nä-
heren Umgebung wollen wissen,
was hier vor sich geht. Lobend er-
wähnte Gerhard Hellinger auch die
gute Zusammenarbeit mit der Stadt
Bad Mergentheim und der ausfüh-
renden Bauunternehmung, der Fir-
ma Weiss.

i
Vortrag von Dr. Andreas Thiel im
Deutschordensmuseum: „Ein
neuer vor- und frühgeschichtli-
cher Siedelplatz im Mittleren
Taubertal“ Mittwoch, 4. Juli, um
19.30 Uhr.

um den Grabungsleiter eindeutig er-
schlossen, waren Grubenhäuser.
Diese in den Boden vertieften Werk-
stätten dienten wohl meist als Web-
häuser. Auch wurden die Reste eines
Töpferofens sichergestellt.

Am Ende dieses Monats werden
die Grabungsarbeiten nun abge-
schlossen, um das Baugebiet Flur-
äcker endgültig freizugeben. Ob-
wohl sie die Bauarbeiten nie behin-
derten und echt froh darüber waren,
hier graben zu dürfen, bedauere
Gerhard Hellinger doch eine Sache:
„Wir wissen über die damaligen Kul-
turen nur das, was wir ausgraben.
Der Boden ist ein Archiv und gleich-
zeitig wie ein Buch, das es nur einmal
gibt. Wenn die Häuser gebaut wer-
den, wird unwiderruflich wieder
eine Seite aus diesem Buch geris-
sen.“

Dennoch gehen die Ergebnisse
der Ausgrabungen aber nicht verlo-
ren. Denn sämtliche Gegenstände
wurden fotografiert, eingemessen
und genau beschrieben. Nach dieser
Registrierung gelangen die Funde
nach Raststatt ins Zentrallager. Die
Knochen werden außerdem noch

Baugebiet „Fluräcker“ in Markelsheim: Erfolgreiche Arbeit der Archäologen / Hoffnung auf Fund von Schnurkeramik-Siedlung hat sich nicht ganz erfüllt

Boden so
interessant
wie ein Buch
Von unserer Mitarbeiterin

Marianne Schober

MARKELSHEIM. Es ist heiß. Die Son-
ne brennt den Arbeitern im Nacken.
Mit ihren mit Erde verschmierten
Händen wischen sie sich über die
Stirn. Der Bagger brummt und hebt
eine weitere Schaufel lehmbrauner
Erde aus einer Grube. Kinder blicken
erwartungsvoll in das Gesicht von
Gerhard Hellinger, der ihnen die Er-
gebnisse der Arbeit seines Teams
zeigt.

So kann man sich die derzeitige
Situation auf dem Areal des Bauge-
bietes „Fluräcker“ vorstellen. Wie
bereits im Januar von den Fränki-
schen Nachrichten berichtet, finden
hier in Markelsheim direkt am Rad-
weg liebliches Taubertal archäologi-
sche Ausgrabungsarbeiten statt.
Ende Mai sollen diese nun abge-
schlossen werden.

Kurze Zeit nach dem Spatenstich
im August 2011 wurden beim Bau
der Erschließungsstraße Spuren aus

längst vergangenen Zeiten entdeckt.
Daraufhin rückte ein Team von Ar-
chäologen an, um die Fläche, die
später einmal knapp 50 Bauplätze
bieten soll, zu untersuchen. Das
Team rund um den Grabungsleiter
Gerhard Hellinger wurde auch
schnell fündig.

Seit September vergangenen Jah-
res sind die Experten nun dabei, die
vorgeschichtlichen Spuren zu si-
chern. Dabei reichen die Entde-
ckungen von ungefähr 2300 vor
Christus bis rund 350 nach Christus.

Nicht nur Scherben von Tontöp-
fen, Feuersteinmesserchen und -
spitzen, sondern auch zahlreiche
Gräber gehören zu den bisherigen
Funden.

Es wurden über 30 Gräber ausge-
graben, auch wenn sich manchmal
nur noch die Zähne erhalten hatten.
Aber auch einige mehr oder weniger
vollständige Skelette lagen darin.
Auffällig dabei war, dass die Men-
schen, die vor allem aus der späten
Jungsteinzeit stammen, immer in

Einer der Arbeiter, der gerade etwas gefunden hat. BILDER: MARIANNE SCHOBER

der Embryonalstellung beerdigt
wurden. Außerdem befanden sich in
den oft rechteckigen Grabmulden
Beigaben, wie zum Beispiel Stein-
werkzeuge und Tongefäße, die Hin-
weise auf mögliche Stellungen in der
Gesellschaft geben.

Einen besonderen Fund machten
die Archäologen in einem Kinder-
grab. Dort wurde ein vollständiger
Keramikbecher geborgen. Das be-
sondere Muster darauf wies eindeu-
tig darauf hin, dass es sich wohl um
einen Trinkbecher aus der so ge-
nannten Schnurkeramik-Zeit hand-
le. Um das Muster auf den Becher zu
bekommen, wurden Schnüre in den
noch nassen Ton gedrückt.

Die große Hoffnung der Archäo-
logen, eine Siedlung aus dieser Zeit
zu finden, wurde allerdings nicht er-
füllt. Denn es bleiben nur „Verfär-
bungen im Boden, die darauf hin-
weisen, wo ein Haus gestanden ha-
ben könnte“, erklärte Gerhard Hel-
linger. Aber da sich in diesen Lö-
chern keine eindeutigen Überreste
befanden, die einen Rückschluss auf
die Zeitstellung zuließen, bleiben
nur Vermutungen. Was das Team

Gerhard Hellinger mit einer Schulklasse. Ein Skelett, das ausgegraben wurde.

Voll in Aktion.

Gegen Auto geprallt
BAD MERGENTHEIM. Beim rückwärts
Einparken auf einem Parkplatz in
der Seegartenstraße in der Kurstadt
Bad Mergentheim prallte eine 18-
jährige Pkw-Lenkerin am Samstag
gegen 16 Uhr mit ihrem Opel Corsa
gegen einen dort ordnungsgemäß
abgestellten Mercedes und verur-
sachte nach Schätzungen der Polizei
einen Schaden in Höhe von etwa
2000 Euro.

Fiat übersehen
BAD MERGENTHEIM. Beim Zurück-
setzen ihres Peugeots auf dem Park-
platz des Toom-Baumarktes in der
Max-Eyth-Straße in der Großen
Kreisstadt Bad Mergentheim über-
sah eine 34 Jahre alte Frau am Freitag
um 10.10 Uhr offenbar einen hinter
ihrem Pkw fahrenden Fiat Punto
und stieß dagegen. Der entstandene
Schaden beläuft sich auf etwa 1000
Euro.

Whiskey geklaut
BAD MERGENTHEIM. Ein 36 Jahre al-
ter Mann ging am Freitag gegen
21.35 Uhr im Rewe-Einkaufsmarkt
in der Max-Eyth-Straße zielgerichtet
zur Spirituosenabteilung, entwen-
dete eine Flasche Jim Beam und ver-
ließ anschließend den Markt auf di-
rektem Weg an der Kasse vorbei,
ohne zu bezahlen. Dank einer Video-
aufzeichnung wurde der Dieb ermit-
telt.

Pfosten touchiert
BAD MERGENTHEIM. In der Nacht
zum Pfingstsonntag brachen Unbe-
kannte an der Zufahrt zu einem Ge-
bäude im Oberen Graben gewaltsam
den oberen Bereich des gemauerten
Torpfostens und die darauf befestig-
te Tafel einer Arztpraxis ab. Der ent-
standene Schaden beläuft sich auf
etwa 500 Euro. Hinweise nimmt das
Polizeirevier Bad Mergentheim un-
ter Telefon 07931/54990 entgegen.

Vorfahrt missachtet
MARKELSHEIM. Ein 27-Jähriger bog
am Freitag um 12.35 Uhr mit seinem
Audi A4 von der Engelsbergstraße
nach links in die Hauptstraße ein,
missachtete dabei die Vorfahrt eines
in Richtung Ortsmitte fahrenden 40
Jahre alten Ford Focus-Lenkers und
stieß mit diesem zusammen. An bei-
den Fahrzeugen entstand Sachscha-
den in Höhe von etwa 6000 Euro, die
Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Pkw beschädigt
und geflüchtet
BAD MERGENTHEIM. In der Nacht
zum Freitag blieb ein unbekann-
ter Autofahrer an einem in der
Edelfinger Straße ordnungsge-
mäß am rechten Fahrbahnrand
abgestellten Mercedes SLK 200
hängen und entfernte sich an-
schließend von der Unfallstelle,
obwohl er einen Schaden in Höhe
von etwa 2000 Euro verursachte.
Der Unfallverursacher muss mit
hoher Geschwindigkeit gefahren
sein, denn der abgerissene linke
Außenspiegel des Mercedes wur-
de etwa 20 Meter vom Fahrzeug
entfernt aufgefunden. Am be-
schädigten Auto wurden schwar-
ze Kunststoffantragungen gesi-
chert. Hinweise nimmt das Poli-
zeirevier Bad Mergentheim unter
Telefon 07931/54990 entgegen.

Von Unfallstelle
einfach entfernt
BAD MERGENTHEIM. Vermutlich
beim Rangieren in der Parkgarage
des Hotels Central am Hans-
Heinrich-Ehrler-Platz beschädig-
te ein unbekannter Fahrzeuglen-
ker in der Nacht zum Samstag ei-
nen dort ordnungsgemäß abge-
stellten Ford Galaxy an der Heck-
klappe und entfernte sich an-
schließend von der Unfallstelle,
ohne sich um den angerichteten
Schaden in Höhe von etwa 500
Euro zu kümmern. Hinweise
nimmt das Polizeirevier Bad Mer-
gentheim unter Telefon 07931/
54990 entgegen.

3000 Euro
Sachschaden
BAD MERGENTHEIM. Auf Höhe der
Avia-Tankstelle in der Herren-
wiesenstraße bog am Freitag ge-
gen 17.45 Uhr ein 30 Jahre alter,
stadtauswärts fahrender Opel-
Lenker nach links auf das Tank-
stellengelände ab, missachtete
dabei die Vorfahrt eines aus Rich-
tung Kreisverkehr heranfahren-
den Skoda-Fahrers und stieß mit
diesem zusammen. An beiden
Autos entstand Sachschaden in
Höhe von etwa 3000 Euro, die Un-
fallbeteiligten blieben unverletzt.

Edelstahl
gestohlen
BAD MERGENTHEIM. Von der Bau-
stelle beim Badepark Solymar im
Erlenbachweg entwendeten Un-
bekannte im Laufe der vergange-
nen Woche etwa 30 laufende Me-
ter Edelstahlgeländer samt Befes-
tigungen. Es wurden nur die ein-
fachen geraden Teile gestohlen,
die wieder verarbeitet werden
können. Aufgrund der Größe und
der Menge muss zum Abtrans-
port zumindest ein Kleintrans-
porter benutzt worden sein. Der
Diebstahlsschaden ist erheblich
und beläuft sich auf etwa 11 000
Euro. Hinweise nimmt das Poli-
zeirevier Bad Mergentheim unter
Telefon 07931/54990 entgegen.

Männerkreis trifft sich
BAD MERGENTHEIM. Der katholi-
sche Männerkreis Bad Mergent-
heim trifft sich am 30. Mai um 19
Uhr in der Martinusstube, katho-
lisches Gemeindehaus. Stadtrat
Thomas Tremmel wird über die
verschiedenen Verfahren der
Flurbereinigung, etwa Südumge-
hung, referieren.

Anderer Abendgottesdienst
BAD MERGENTHEIM. Die evangeli-
sche Kirchengemeinde der Gro-
ßen Kreisstadt Bad Mergentheim
veranstaltet am Samstag, 2. Juni,
um 19 Uhr in der Schlosskirche
einen besonderen Abendmahls-
abendgottesdienst, der von Kir-
chenrat Helmut Dopffel gestaltet
wird.


