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Keltische "Viereckschanze" entdeckt
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Morgen weiterhin unbeständig

SENSATIONSFUND IN OBERNDORF
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Keltische "Viereckschanze" entdeckt
In Oberndorf (Flachgau) haben Archäologen einen
sensationellen Fund gemacht. Erstmals in
Österreich wurde eine keltische "Viereckschanze"
nachgewiesen. Ähnliche Schanzen hätten sich als
bisher als Irrtümer herausgestellt.
Eine vermeintlich keltische
„Schanze“ in Klagenfurt
könnte römischen Ursprungs
sein. Hier fehlt der
Nachweis, sagen die

Siedlungsform in Österreich bisher einmalig
Die "Viereckschanze" ist eine Siedlungsform, die in
Deutschland bereits öfter entdeckt wurde, in
Österreich bisher aber noch nie nachgewiesen
wurde, sagt Landesarchäologe Raimund Kastler:

Fachleute.

"Das bedeutet für das Land ein erstrangiges
Denkmal, mit dem sorgsam umgegangen werden
muss. Wenn ein Objekt nur ein Mal in ganz
Österreich vorhanden ist, dann verdient es
höchsten Schutz.
Wir werden daher mit dem Grundbesitzer, der
Gemeinde und dem Amt für Denkmalschutz ein
Konzept entwickeln müssen, wie wir diese Anlage
für die Zukunft erhalten."
Details werden vermessen und
dokumentiert
Die Grabung wurde als Ausbildungsausgrabung
von Archäologen aus Österreich und
Großbritannien durchgeführt. Auch Tonscherben
haben sie gefunden.
Nun werden die Details vermessen und genau
dokumentiert bevor das Loch in der Erde wieder
zugeschüttet wird.

Die "Schanze" in Lochen
stammt aus den
Erbfolgekriegen, in
Oberndorf befindet sich laut
Experten die erste

"Wollen Objekt für die Zukunft erhalten"
Mit dem Beweis, dass es sich beim Fund
tatsächlich um eine Viereckschanze handelt, sei
der erste Teil des Projektes abgeschlossen, ergänzt
Landesarchäologe Kastler:

nachweislich keltische
Viereckschanze.

"Wir wollen das Objekt jedenfalls für weitere
Forschungen für die Zukunft erhalten. Es könnte ja
sein, dass die nächste Generation mit anderen
Methoden weiter forschen will, die weniger
zerstörerisch sind. Somit sollte man das Objekt quasi wie einen kleinen archäologischen
Nationalpark - erhalten."

Die ORF.at-Foren sind allgemein zugängliche, offene und
demokratische Diskursplattformen. Bitte bleiben Sie sachlich und
bemühen Sie sich um eine faire und freundliche
Diskussionsatmosphäre. Die Redaktion übernimmt keinerlei
Verantwortung für den Inhalt der Beiträge, behält sich aber das
Recht vor, krass unsachliche, rechtswidrige oder moralisch
bedenkliche Beiträge sowie Beiträge, die dem Ansehen des Mediums
schaden, zu löschen und nötigenfalls User aus der Debatte
auszuschließen.
Sie als Verfasser haften für sämtliche von Ihnen veröffentlichte
Beiträge selbst und können dafür auch gerichtlich zur Verantwortung
gezogen werden. Beachten Sie daher bitte, dass auch die freie
Meinungsäußerung im Internet den Schranken des geltenden Rechts,
insbesondere des Strafgesetzbuches (Üble Nachrede,
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Ehrenbeleidigung etc.) und des Verbotsgesetzes, unterliegt. Die
Redaktion behält sich vor, strafrechtlich relevante Tatbestände
gegebenenfalls den zuständigen Behörden zur Kenntnis zu bringen.
Die Registrierungsbedingungen sind zu akzeptieren und einzuhalten,
ebenso Chatiquette und Netiquette!

@ ORF
kristallkanu, vor 7 Stunden, 45 Minuten
Danke für die inzwischen erfolgte Recherche. So
sollte es öfters sein!

nasowasauch, vor 5 Stunden, 45 Minuten
"Schanze als Irrtum" ?? Sachen gibt's...
die gestrige schlechtwetterverkehrssperre
barneygumble, vor 7 Stunden, 46 Minuten
war auch sensationell schlecht organisiert...

In China
viuser, vor 7 Stunden, 26 Minuten
ist gestern in den späten Abendstunden
ein Reissack von einem Fahrrad gefallen.
Hong Li Sang hat sich beim Versuch das
Unglück zu verhindern den Fingernagel
des kleinen Fingers der rechten Hand
abgebrochen.
Machst Du beizeiten auch was anderes
als im Stau zu stehen? ;-)
nööö
barneygumble, vor 6 Stunden, 32 Minuten
is mei lieblingsbeschäftigung, und
nachher furchtbar aufregen, da hab ich
dann 2x was davon.
:-))
viuser, vor 6 Stunden, 24 Minuten
Wer genau liest,
ataraxie, vor 8 Stunden, 6 Minuten
kann feststellen, dass es um den Unterschied
"vermutet" und "nachgewiesen" geht.
Vermutet hat die Keltenschanze bei Oberndorf
schon 1927 der Salzburger Landesarchäologe
Martin Hell.
Jetzt ist sie durch Grabungen nachgewiesen.
Auch die übrigen "österreichischen
Keltenschanzen" bei Lochen und in Kärnten sind
vermutete und nicht nachgewiesen. Dies ist beim
Artikel auf der Seite ersichtlich.
Und merke: nicht alles was in wikipedia steht, ist
richtig!
Übrigens: die "Freunde der Salzburger
Geschichte" hatten am Mittwoch in OberndorfGöming eine Führung.
www.salzburger-geschichte.at
(unter Veranstaltungen / Rückschau/ mehr)
Jetzt wurde der Artikel überarbeitet,
kristallkanu, vor 8 Stunden, 18 Minuten
die Falschbehauptungen über die Einzigartgkeit
der Anlagen stehen jedoch noch immer drinnen.
lutzvonlutzervomlutzerer, vor 9 Stunden, 1 Minute
nur ja nichts verändern.
schanzen sind für das gleichmäßige klima sehr
wichtig.
typischer = schlechter ORF.at-Artikel
edisoncarter, vor 9 Stunden, 13 Minuten
* keine themenbezogenen Links
* keine Fotos
* keine Zeichnungen oder Diagramme...
Es wird höchste Zeit die ORF.at-Redaktion
"aufzufrischen" weil dieser Steinzeit-MinimalJounalismus ist unbrauchbar und somit
entbehrlich. So nebenbei wär auch ein ReDesign
von ORF.at überfällig.

kristallkanu, vor 8 Stunden, 45 Minuten
Links oben befindet sich das Foto einer
Zeichnung oder eines Modells. Ich nehme
an, dass es sich um die Oberndorfer
Scahnze handelt. Also was genau
kritisierst du eigentlich?
@booterl
edisoncarter, vor 7 Stunden, 36 Minuten
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mein Monitor ist 1280x1024 Punkte groß
und der ORF gönnt mir gezählte 1
Bildchen, das noch dazu nur knapp über
Icon-Größe liegt mit 153 x 116 Pixeln.
Botschaft angekommen?
@edisoncarter
hellstorm, vor 3 Stunden, 50 Minuten
vielleicht solltest du deine Auflösung
verringern oder den Monitor nicht an die
andere Seite des Zimmers stellen.
Besteht dein Monitor tatsächlich aus
1280 x 1024 Punkte?
Was siehst du wenn du ihn zu weit nach
links drehst?
Du solltest dein Hirn um ein Minimum
mehr anstrengen, dann wirds das
nächste Mal vielleicht ein konstruktiver
Beitrag...
@ ORF
kristallkanu, vor 9 Stunden, 23 Minuten
Macht ihr eigentlich irgendeine
Wahrheitsprüfung, bevor ihr einen Artikel oder
irgendwelche Aussagen kritiklos nachplappert
und veröffentlicht?
Ich habe zuvor noch nie von diesen (durchaus
interessanten!) Viereckschanzen gehört, aber
innerhalb weniger Minuten war es per
Internetrecherche klar ersichtlich, dass viele der
Aussagen im Artikel schlicht falsch sind.

dermarvin, vor 9 Stunden, 1 Minute
Für die Leute, die die Förderungen für
das ganze verteilen reicht so eine
Schilderung - muss sogar etwas
geschönt werden um genug Gelder zu
bekommen.
Lochen
kristallkanu, vor 9 Stunden, 25 Minuten
ist nur 25 km von Oberndorf entfernt.
http://www.pilgerwegvianova.eu/web/de_eintrag_1191_2.html
bzw. http://forwardme.de/63f28d.go
versteh ich nicht ganz...
prolobub, vor 9 Stunden, 43 Minuten
sucht man in wikipedia den begriff
"viereckschanze", erhält man eine erklärung inkl.
bilder u.a. von einer in Ö?!?! warum steht im
bericht dann, dass dies die erste und bislang
einzige sei????
bild auf wikipedia: "Viereckschanze von Sankt
Peter am Bichl in Klagenfurt, Österreich"

kristallkanu, vor 9 Stunden, 35 Minuten
Es sind sogar beide Fotos aus Kärnten.
Wobei ich diese Schnappschüsse nicht
sehr aufschlussreich finde.
Angesichts dessen, dass es laut
Wikipedia allein in Bayern und BWü rund
300 solcher Anlagen gibt, finde ich das
Theater um jene in Oberndorf (welche
durchaus Bayern zugezählt werden
könnte) ziemlich übertrieben.
agentbluescreen, vor 9 Stunden, 10 Minuten
wie weit haben sich die kelten nach
süden getraut? ... könnt sein, dass die in
kärnten ja anderen ursprungs ist...
O'dorf zuzählen nasowasauch, vor 9 Stunden, 9 Minuten
jetzt aber mal halblang.....
nur weil der Vorort Laufen dzt in By
liegt?
erst lesen, dann schreiben..
verena505, vor 49 Minuten
wer den Kommentar zu obigem Bild
genau gelesen hat, wird wissen, dass es
sich um die Schanze in Kärnten
möglicherweise nicht um eine keltische,
sondern um eine römische handelt....die
in Oberndorf wurde ja jetzt angeblich
eindeutig als eine keltische
identifiziert...das ist der Unterschied und
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wohl auch das Besondere an der
Oberndorf´schen....

Übersicht: alle ORF-Angebote auf einen Blick
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