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Weltnaturerbestätten  unter  Wasser  sind  das
Great  Barrier  Riff  in  Australien  oder  das
Wattenmeer  in  Norddeutschland.  Die  Überreste
der  Pfahlbauten  jedoch  sind  bisher  die  einzige
archäologische Unterwasser-Welterbestätte.  Dies
bringt  mit  sich,  dass  sich  dieses  Erbe  den
BesucherInnen  erst  durch  Rekonstruktionen
erschließt. Die „Prähistorischen Pfahlbauten“ um
die  Alpen  erlauben  die  Erforschung  der
Entwicklung  des  Ackerbaus  und  der
Metallverarbeitung in Europa. Einen Blick auf die
frühe Entwicklung des Menschen ermöglichen die
Funde rund um die Welt.

Stätten der menschlichen Evolution im 
Karmel-Gebirge, Israel  

Die  Höhlen  im  Karmel-Gebirge  waren  über
hunderttausende Jahre durchgehend bewohnt. In
einer der Höhlen, der Kebara- Höhle, wurde die
Begräbnisstätte  eines  Neandertalers  gefunden –
er  starb  vor  mehr  als  60.000  Jahren.  Der  Fund
eines winzigen Zungenbeins lässt den Schluss zu,
dass dieser Mann der Lautsprache mächtig war.

Ganz  in  der  Nähe  wurden  Spuren  des  Homo
sapiens  gefunden  –  sie  sind  mehr  als  130.000
Jahre alt.  Neandertaler und moderne Menschen
waren sehr lange Zeit „Nachbarn“. Funde in der
Tabun-Höhle zeigen, dass hier Menschen bereits
vor 500.000 Jahren gelebt haben. Warum nach so
langen Zeiträumen des gemeinsamen Auftretens
die Neandertaler ausgestorben sind, ist bis heute
ungeklärt.

Wegen  der  überragenden  Bedeutung  für  die
Erforschung  der  frühen  Menschheitsgeschichte
hat die UNESCO 2012 die israelischen Höhlen von
Nahal Me’arot und Wadi el-Mughara im Karmel-
Gebirge zum Welterbe erklärt.

Feuersteinminen in Spiennes, Belgien 

Die  Pfahlbauten  dokumentieren  den  Übergang
von der Steinzeit in die Metallzeit. Doch auch die
Steinzeit-Werkzeuge  wurden  professionell
gefertigt  und  weit  gehandelt.  Einen  Einblick  in
ihre  Erzeugung  geben.  Minen  in  Belgien:  sie
zählen  zu  den  größten  in  Europa.  Hier  wurde
Feuerstein  ab  etwa  4000  v. Chr.  bis  ungefähr

700 v. Chr.  abgebaut.  Der  Steinbruch  erstreckt
sich über ein Gebiet von mehr als 100 Hektar, an
die 20.000 Schächte finden sich hier, einige sind
bis zu 15 Meter tief. Die Funde belegen, dass der
abgebaute Feuerstein zu Waffen verarbeitet und
damit gehandelt wurde.

Feuersteine sind Silikatgesteine, die meist in Form
unregelmäßiger Knollen vorliegen. Dieser Stein ist
gut spaltbar, er war damit ein wichtiger Rohstoff,
um Werkzeuge und Waffen zu erzeugen. Ein viel
kleinerer Steinbruch findet sich auch in der Nähe
von  Wien  Mauer.  Die  belgischen  Minen  sind
wegen  ihrer  Größe  und  ihrer  außerordentlich
reichhaltigen Funde an Werkzeugen seit dem Jahr
2000 Welterbe.

Obergermanisch-Rätischer Limes, 
Deutschland

Bodendenkmäler sind meist auf den ersten Blick
wenig  spektakulär:  Grabhügel,  Grenzziehungen
oder  Kultplätze  sind  nach  Jahrhunderten  kaum
mehr  erkennbar.  Ein  ganz  besonderes
Bodendenkmal  ist  der  Obergermanisch-Rätische
Limes,  ein  mehr  als  500  Kilometer  langer
Abschnitt  der  Außengrenze  des  Römischen
Reiches  im  heutigen  Deutschland.  Kastelle,
Mauern  und  Wachtürme  markierten  hier  den
Grenzverlauf.  Heute  sind  viele  Teile  mit  freiem
Auge  nicht  mehr  erkennbar,  Rekonstruktionen
aber  erschließen  den  BesucherInnen  dieses
historische Erbe,  das  von der  UNESCO 2005 als
Welterbe anerkannt wurde.

Ein weiterer Teil des Limes, der Hadrians Wall im

Obergermanisch-Rätischer Limes
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Norden Englands, ist bereits seit 1987 Welterbe.
Aktuell  gibt  es  Bestrebungen,  auch  den
österreichischen Teil des Limes entlang der Donau
in  ein  gemeinsames  Limes-Welterbe  zu
integrieren.

Scharrbilder bei Nazca, Peru

Konturen der Pfahlbau-Siedlungen lassen sich oft
erst  durch  Luftaufnahmen  erkennen.  Eines  der
wohl  spektakulärsten  Bodendenkmäler  verdankt
seine  Entdeckung  der  Luftfahrt.  In  der
peruanischen Nazca-Wüste finden sich riesige, in
den  Wüstenboden  gekratzte  Bilder:  sie  stellen
Vögel,  Affen,  Spinnen  oder  einen  Wal  dar.
Geschaffen wurden sie zwischen 700 v. Chr.  und
600 n. Chr, mehr als 1500 Geoglyphen wurden bis
heute kartiert. Über den Verwendungszweck gibt
es  zahlreiche  Spekulationen,  wahrscheinlich
waren  sie  Teil  von  Fruchtbarkeitsritualen.
TouristInnen  zu  Fuß  oder  mit  Autos  haben  bis

heute  viele  Bilder  zerstört.  Dem  besonderen
Engagement der Forscherin Maria Reiche ist es zu
verdanken, dass die Bilder von der peruanischen
Regierung  unter  Schutz  gestellt  wurden.  1994
wurden sie zum UNESCO-Welterbe erklärt.
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Scharrbild bei Nazca
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