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Vorwort – Prólogo

Die bronzezeitliche Höhensiedlung Fuente Álamo (Cue-
vas del Almanzora, Almería, Andalusien) war von 1977 
bis 1999 ein Schwerpunkt der prähistorischen Forschung 
der Madrider Abteilung des Deutschen Archäologischen 
Instituts (DAI). Die Ausgrabungen standen unter der 
Leitung von Hermanfrid Schubart (zunächst Zweiter, 
von 1981 bis 1994 Erster Direktor der Madrider Abtei-
lung des DAI), Oswaldo Arteaga Matute (zunächst Pro-
fessor für Vorgeschichte an der Universität Castellón de 
la Plana, dann Ordinarius an der Universität Sevilla) und 
ab 1985 auch Volker Pingel (damals Inhaber des Lehr-
stuhls für Vor- und Frühgeschichte an der Universität 
Bochum). 1996 sowie 1999 organisierte Michael Kunst 
(Referent für Vor- und Frühgeschichte am DAI Madrid) 
im Auftrag von Thilo Ulbert (1. Direktor der Abteilung 
Madrid des DAI, 1994–2004) gemeinsam mit O. Arteaga 
die Kampagnen in Fuente Álamo. Die Ausgrabungen am 
Südhang (1988–1999) lagen in den Händen von V. Pingel. 
An den groß angesetzten Kampagnen beteiligten sich 
außer Archäologen, Spezialisten unterschiedlicher fach-
naher Disziplinen und Techniker bis zu 30 Arbeiter und 
20  Studenten. Dem Andalusischen Denkmalamt (Al-
mería / Sevilla) war die Genehmigung der Ausgrabungen 
zu verdanken, dem Deutschen Archäologischen Institut 
die Finanzierung. Dem Ausmaß der Ausgrabungen ent-
sprachen die aufwändige Dokumentation und die hohe 
Zahl an Funden. Ein professionelles Team von Zeich-
nern und Fotografen begleitete die wissenschaftliche 
Auswertung. Als H. Schubart im Jahre 1994 in Pension 
ging, waren bereits mehrere Aufsätze aus seiner Feder 
und unter seiner Herausgeberschaft erschienen, wäh-
rend die Monographien in der Folgezeit veröffentlicht 
wurden (s. Vorwort von H. Schubart in diesem Band).

Hermanfrid Schubart ist zum erfolgreichen Ab-
schluss dieser Monographie zur El Argar-zeitlichen Be-
siedlung des steilen Südhangs mit der beispielhaft do-
kumentierten Stratigraphie sehr zu gratulieren. Er legt 

hiermit nicht nur einen bedeutenden Teil der Forschun-
gen von Fuente Álamo vor, sondern erfüllt darüber hin-
aus in vorbildlicher Weise eine institutionelle und kolle-
giale Verantwortung, indem er die Verpflichtung des zu 
unserer großer Trauer am 3. Oktober 2005 verstorbenen 
Ausgräbers Volker Pingel* übernahm. Außerdem liefert 
er eine wichtige Basis für die Veröffentlichungen der 
noch durchzuführenden Studien, die die Grundlagenfor-
schung von Fuente Álamo vervollständigen werden. Der 
ursprüngliche Plan, auch die spätbronzezeitliche Besied-
lung der Höhensiedlung miteinzubeziehen, konnte nicht 
verwirklicht werden; allerdings hat das Vorhaben den 
Termin dieser Veröffentlichung beeinflusst. Ziel ist aber 
auch dieses wichtige Werk vorzulegen.

Das Team der Madrider Abteilung des DAI hat die 
Publikation mit Freude, Elan und Interesse betreut. Als 
Zeichner stand Herrn Schubart in bewährter Weise José 
Fernández Pérez zur Seite, der gemeinsam mit Laureano 
de Frutos, Uwe Städtler und anderen an der Dokumen-
tation der Ausgrabungen am Südhang von Fuente Álamo 
beteiligt war. Um die druckfertige Vorlage der Abbil-
dungen kümmerte sich Elisa Puch Ramírez, die Fotos 
überarbeiteten John Patterson und María Latova Gon-
zález, während Thomas X. Schuhmacher gemeinsam mit 
Thomas G. Schattner das Werk redaktionell betreute. 
Ihnen allen gilt mein aufrichtiger Dank.

Ein besonderer Dank gebührt der Präsidentin des 
DAI Friederike Fless, denn sie hat es ermöglicht, dass im 
wissenschaftlichen Haushalt des DAI ein eigener Etat 
für die Aufarbeitung von früheren Ausgrabungen einge-
richtet wurde, über den auch diese Publikation gefördert 
werden konnte. Peter Baumeister danken wir an dieser 
Stelle für die beispielhafte Betreuung des Publikations-
wesens des DAI.

Der Wunsch aller Beteiligten ist es, dass diese Mono-
graphie zahlreiche Leser finden und Grundlagen für 
weitere Forschungen liefern möge!

Dirce Marzoli, April 2019 in Madrid 

* H. Schubart, In memoriam Volker Pingel, MM 47, 2006, 410–
416.
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Vorwort – Prólogo

El asentamiento de altura de Fuente Álamo (Cuevas de 
Almanzora, Almería, Andalucía), que se remonta a la 
Edad del Bronce, fue uno de los principales focos de inte-
rés de los estudios prehistóricos del Instituto Arqueoló-
gico Alemán de Madrid (IAA o DAI, en sus siglas en ale-
mán) entre los años 1977 y 1999. La dirección de las 
excavaciones corrió a cargo de Hermanfrid Schubart 
(primero Vice-Director, de 1981 hasta 1994 Director del 
DAI de Madrid), Oswaldo Arteaga Matute (primero Pro-
fesor de Prehistoria en la Universidad de Castellón de la 
Plana, más tarde Catedrático en la Universidad de Sevi-
lla) y, a partir de 1985, también de Volker Pingel (en 
aquellos años, titular de la cátedra de Prehistoria y Pro-
tohistoria en la Universidad de Bochum). Por encargo de 
Thilo Ulbert (director del IAA de Madrid, 1994–2004), 
en 1996 y 1999, Michael Kunst (responsable del área de 
Prehistoria en el IAA de Madrid) organizó las campañas 
de Fuente Álamo, en cooperación con O. Arteaga. Las 
excavaciones en la ladera sur (1988–1999) estuvieron en 
manos de V. Pingel. En estas ambiciosas intervencio-
nes  arqueológicas participaron, además de arqueólo-
gos, especialistas en disciplinas afines y técnicos, hasta 
30  operarios y 20  estudiantes. Al Servicio andaluz de 
Protección del Patrimonio Histórico (Almería/Sevilla) 
agradecemos la autorización para realizar las excavacio-
nes, y a la Central del Instituto Arqueológico Alemán, la 
generosa financiación. La laboriosa documentación y el 
elevado número de hallazgos pusieron de manifiesto 
la importancia y la dimensión de las excavaciones. Un 
equipo profesional de dibujantes y fotógrafos acompañó 
la investigación científica. Cuando H. Schubart se jubiló 
en 1994, ya habían aparecido varios informes y artículos 
escritos y editados por él, a los que en años posteriores 
siguió la publicación de monografías (v. Vorwort (= pró-
logo) de H. Schubart en este mismo volúmen).

Desde aquí deseamos felicitar a Hermanfrid Schu-
bart por la exitosa finalización de esta monografía sobre 
el asentamiento argárico de la escarpada ladera sur del 

yacimiento y su estratigrafía documentada de manera 
ejemplar . La publicación no solo presenta una parte im-
portante de la investigación de Fuente Álamo, sino que a 
la vez pone de manifiesto, asimismo de manera ejemplar, 
la responsabilidad institucional y colegial que Schubart 
asumió al ultimar la obra de Volker Pingel*, que debido a 
una cruel infermedad falleció el 3 de octubre de 2005. La 
monografía ofrece también una base imprescindible 
para la publicación de los estudios que aún deberán rea-
lizarse y que completarán la investigación fundamental 
de Fuente Álamo. El plan original de incluir en esta mo-
nografía el estudio sobre la fase del Bronce Tardío del 
asentamiento no se ha podido cumplir, aunque influyó 
en la fecha de esta publicación. No obstante, está previsto 
realizar también este objetivo.

El equipo del Departamento madrileño del DAI ha 
seguido la publicación de esta monografía con gran im-
plicación, energía e interés. H. Schubart ha contado con 
la ayuda del prestigioso dibujante José Fernández Pérez, 
que, junto con Laureano de Frutos, Uwe Städtler y otros 
colegas, ha colaborado en la documentación de las exca-
vaciones realizadas en la ladera sur de Fuente Álamo. 
Elisa Puch Ramírez llevó a cabo la reelaboración de las 
ilustraciones, John Patterson y María Latova González 
revisaron las fotografías, mientras que Thomas X. Schu-
hmacher y Thomas G. Schattner se encargaron de la 
parte relativa a la redacción. A todos ellos mi mas sin-
cero agradecimiento.

La presidenta del DAI, Friederike Fless, merece un 
reconocimiento especial, pues, gracias a ella, en el presu-
puesto del DAI se prevé una partida que, además de po-
sibilitar la revisión y actualización de excavaciones ante-
riores, ha permitido impulsar esta publicación. Desde 
aquí damos también las gracias a Peter Baumeister por 
su ejemplar dirección de las publicaciones del DAI. 

El deseo de todos los participantes es que esta mono-
grafía encuentre muchos lectores y sirva de base para 
nuevas investigaciones.

Dirce Marzoli, abril 2019, en Madrid

* H. Schubart, In memoriam Volker Pingel, MM 47, 2006, 410–
416.
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Vorwort des Autors

Die 1977 begonnenen und 1999 vorerst nach acht in 
 Intervallen durchgeführten Kampagnen beendeten 
 Grabungen des Deutschen Archäologischen Instituts 
Madrid in Fuente Álamo waren der bronzezeitlichen 
Höhensiedlung auf dem ›Cabezo de los Muertos‹ bei der 
Álamo-Quelle in der Gemarkung Cuevas de Almanzora, 
gelegen in der ostandalusischen Provinz Almería, unter 
Einsatz großer Kräfte gewidmet. Sie standen unter der 
Leitung des Verfassers. Die wesentlichen Ergebnisse der 
Untersuchungen wurden in vier Monographien bekannt 
gemacht, sie handeln von der Grabung und den ver-
schiedenen, auch naturwissenschaftlichen Bearbeitungs-
ansätzen1, von den Steingeräten2, der Keramik3 und den 
Gräbern4.

Die Bearbeitung des seit 1988 in das Grabungs-
programm einbezogenen Südhangs der Höhensiedlung 
durch seinen Ausgräber Volker Pingel fiel nach dessen 
tragischem Tod im Jahre 2005 Hermanfrid Schubart zu. 
Das 2008 abgeschlossene Manuskript wird als ›Teil  5‹ 
der Monographien über die Grabungsergebnisse von 
 Fuente Álamo nunmehr erscheinen.

Weitere Arbeiten sollten sich mit der Besiedlung des 
Fuente Álamo-Hügels in der Spätbronzezeit5 und der 
spätiberisch-römischen Bebauungsphase6 beschäftigen, 
auch mit Knochengeräten7 und Steinmühlen8, weiter 
mit den Funden der Tierknochen9 und pflanzlichen Re-
sten10. Neue Datierungen auf Radiokarbon-Basis11 und 
moderne Analysen-Ansätze12 versprechen auch weiter-
hin wichtige Erkenntnisse zu historischen Prozessen auf 
der Grundlage unserer Fuente Álamo-Grabungen.

Der jetzt vorgelegte Band ›Fuente Álamo – Teil  5‹ 
verdankt die Qualität seiner graphischen Aussttattung 
den vielfach bewährten Mitarbeitern José Fernández 

 Pérez (Abb. 1. 2. 9. 12–14; 17. 18. 22–26 Beil. 1–12) und 
Elisa Puch (Einrichtung des gesamten graphischen Teils 
für den Druck). Photographische Aufnahmen stammen 
zu einem Teil von ›Meister‹ Peter Witte, andere von Vol-
ker Pingel und Hermanfrid Schubart, wie auch bei den 
jeweiligen Abbildungen vermerkt.

Alle Texte schrieb Adelheid Kaufmann und verar-
beitete in vorbildlicher Weise Korrekturen und Ergän-
zungen. Bei der Vorbereitung und Durchführung des 
Drucks war auf Dr. Thomas Schuhmacher als Redak-
tor und mitdenkender Begleiter sicherer Verlass. Er be-
arbeitete auch in größerem Zusammenhang die Elfen-
beinfunde aus den Fuente Álamo-Grabungen13 und war 
während mehrerer Kampagnen ein Fuente Álamo-Mit-
ausgräber sowie als früherer Bearbeiter der Keramik 
vom Südhang an diesem Band beteiligt.

Allen Mitarbeitern an diesem Band und auch jenen 
der Südhang-Grabung, die alle einzeln in dem Band 
 ›Fuente Álamo – Teil 1‹ erwähnt sind, gilt der herzliche 
Dank des Verfassers, in gleicher Weise den Herausge-
bern der Schriftenreihe, den Direktoren des Deutschen 
Archäologischen Instituts Madrid, Prof. Dr. Dirce Mar-
zoli und Prof. Dr. Thomas Schattner.

Die Grabungen auf dem Südhang des Siedlungshü-
gels von Fuente Álamo standen im Rahmen der Gesamt-
grabung unter der örtlichen Grabungsleitung Volker 
Pingels. Er leitete diese Teilgrabung mit starkem persön-
lichem Einsatz, was in der letzten Grabungskampagne, 
während der ersten Phase einer tödlichen Erkrankung, 
in besonderer Weise ein Opfergang war. Diese Publika-
tion ist dem Gedächtnis Volker Pingels, des erfolgrei-
chen Ausgräbers des Südhangs in Bewunderung, Dank-
barkeit und Freundschaft gewidmet.

Hermanfrid Schubart

1 Schubart u. a. 2001.
2 Risch 2002.
3 Schuhmacher 2003; Schubart 2003.
4 Schubart 2012.
5 O. Arteaga – A. M. Roos, Manuskript in Arbeit.
6 O. Arteaga, in Vorbereitung.
7 C. Liesau, Manuskript in Arbeit.

8 M. Eguiluz, Manuskript in Arbeit.
9 C. Liesau, Manuskript in Vorbereitung.
10 H.-P. Stika, Manuskript in Arbeit.
11 R. Risch, Manuskript in Vorbereitung.
12 C. Liesau, Manuskript in Vorbereitung.
13 Liesau – Schuhmacher 2012; Schuhmacher 2012.

       


