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Bronzezeitliches Heiligtum 

 

Auf dem Flurstück „Brink“ wurde eine rund 5500 qm große Fläche 

für den Neubau eines Einkaufsmarktes abgeschoben. Weiter nörd-

lich auf diesem Flurstück wurden bereits 1994 u.a. Teile eines früh-

mittelalterlichen Gehöftes angeschnitten (FStNr. 2611/8:44); östlich 

davon liegt das inzwischen überbaute Gebiet „Auf der Gaste“, das 

1997 hauptsächlich spätbronze- und ältereisenzeitliche Funde und 

Befunde geliefert hat (FStNr. 2611/6:48). 

Der erwartete mittelalterliche Graben, der wahrscheinlich die früh-

mittelalterliche Siedlungszeile von Hesel begrenzte, fand sich an 

der Westseite der Parzelle. Nach Verlagerung der Siedlung geriet 

er unter den Plaggenauftrag der späteren mittelalterlichen Acker-

düngung und wurde im oberen Bereich mit Heideplaggen gefüllt. 

Seine weitere Verfolgung wird wichtige Aufschlüsse über das früh-

mittelalterliche Siedlungswesen von Hesel geben. 

Der übrige Teil der Fläche war weitläufig ohne Überschneidungen 

mit urgeschichtlichen Gruben und Pfosten bedeckt, deren kerami-

scher Inhalt vom späten Neolithikum bis zur frühen Eisenzeit datiert 

werden kann. Urgeschichtliche Fundstellen dieser Art lassen sich 
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an der Ackeroberfläche nur schwer entdecken, weil sie nur wenige, 

oft unspezifische Funde liefern. Allein durch Hitze beschädigte 

Felsgesteintrümmer, darunter zerbrochene Reib- und Hammerstei-

ne, weisen auf sie hin. Derartige Artefakte fanden sich auch in der 

regelmäßigen, ovalen Grube 182, die im Schnitt steilwandig und 

flachbodig war. Oberhalb der homogenen, hellsandigen Füllung 

zog sich eine Lage aus hitzezermürbten Steinen und Holzkohle 

durch die Grube und wurde durch graubraunen Feinsand über-

deckt. Die Grube enthielt unverzierte Rand- und mit waagerechten 

Ritzlinien verzierte Wandungsscherben von Bechern (Abb. 2-3). 

Diese Scherben geschweifter Becher wie auch das Oberteil eines 

Tongefäßes (wohl Trichtersackgefäß) (Abb. 1) mit abgesetztem 

und ausgestelltem Rand, das im Bereich wo Schulter und Rand 

zusammentreffen mit einem randparallelen Streifen aus senkrech-

ten, auf Lücke gesetzten, kurzen Ritzlinien verziert ist, können in 

das späte Neolithikum datiert werden. 

Die eigentümliche, zweiphasige Füllung der spätneolithischen Gru-

be ist auch charakteristisch für Pfostengruben zweier, undatierter, 

vermutlich bronzezeitlicher Baukomplexe, die, im Westen der un-

tersuchten Fläche gelegen, offensichtlich aufeinander bezogen wa-

ren, nämlich ein Kreisgraben mit einem Vorbau aus zwei Pfosten-

reihen sowie eine Doppelpfostenreihe mit einer einfachen Pfosten-

reihe als Verlängerung, deren Flucht auf den Mittelpunkt des Kreis-

grabens zielte (Abb. Karte). Der fast kreisförmige Graben von 9,5 

bis 10,0 m Durchmesser umschloss ehedem eine kleine, natürliche 

Anhöhe, an deren östlichen Rand sich ein Baukomplex aus zwei 

Reihen von Pfostengruben befand. Die Pfosten waren sehr tief ein-

gegraben worden und standen dichter zusammen als für eine ge-

wöhnliche Holzkonstruktion nötig gewesen wäre. Sie bildete eine 

etwa vier Meter breite Front mit jeweils etwa drei Meter langen, ab-

geknickten Flügeln. Dieser Baukomplex muss zu dem Kreisgraben 

gehört haben, weil die Verbindungslinie der äußersten Pfosten den 

Kreisgraben tangiert und ihn exakt auf halber Strecke trifft. Parallel 

dazu verlief in 2,4 m Abstand die gerade Außenfront der Pfosten-

setzung, sodass sich eine axialsymmetrische Pfostenkonstruktion 

ergab, deren Symmetrieachse die Mittelsenkrechte der Tangente 

bildete. Demnach war die Pfostensetzung ein Teil oder eine Ergän-

zung des Erdwerkes, zu dem auch der Kreisgraben gehörte, und 

existierte offenbar weder zeitlich noch konstruktiv unabhängig da-

von. Da die Pfostengruben der Front oberhalb der Primärfüllung 

eine muldenförmige sekundäre Füllung mit schwarzbraunem und 

weißem Sand zeigten (Abb. 4), stützten die Pfosten vermutlich eine 

Aufschichtung aus Heideplaggen, die nach der Aufgabe und dem 

Verfall der Anlage in die Oberflächenmulden der Pfostengruben ge-

riet. 

Der zweite Baukomplex, eine westöstlich orientierte Doppelpfosten-



 

 

reihe, scheint mit dem ersten einen Gesamtkomplex zu bilden. Ob-

wohl sich zwischen beiden Baukomplexen ein Abstand von rund 

zehn Metern befand, zielte die Mittelachse der Doppelpfostenreihe 

direkt auf den Mittelpunkt des oben beschriebenen Kreisgrabens. 

Die gepaarten Pfosten der Doppelpfostenreihe standen 1,5 bis 1,7 

m auseinander und quer im gleichen Abstand, so dass sie Quadra-

te bildeten. Diese auf den ersten Blick scheinbare Gleichförmigkeit 

zeigte bei näherer Betrachtung Brüche. Die Achsen der Längsrich-

tung knickten ein wenig voneinander ab und die Abstände sind 

manchmal unregelmäßig, so dass der Eindruck entstand, die Dop-

pelpfostenreihe sei aus Vierer- oder Achtergruppen erbaut worden. 

Den Anschein bestätigten die Pfostengruben der westlichen Ach-

tergruppe, weil sie nicht nur tiefer eingegraben, sondern auch zwei-

phasig gefüllt waren. Sie entsprachen damit den Frontgruben des 

ersten Baukomplexes, während die Füllung der geringer eingetief-

ten Gruben der Füllung der Flügelpfosten glichen. Ähnliches fand 

sich bei der einfachen Pfostenreihe. Auch bei ihr versprang die 

Fluchtrichtung, und die zweite Pfostengrube zeigte eine zweiphasi-

ge Füllung, während die übrigen homogen gefüllt zu sein schienen. 

Obgleich der erste Pfosten der einfachen Pfostenreihe wegen sei-

nes geringen Abstandes von 1,5 m wie ein Abschlusspfahl der 

Doppelpfostenreihe wirkte, begründete der größere Abstand von 

2,0 m zum zweiten, zweiphasig gefüllten Pfosten und der dann im-

mer gleichmäßige Abstand von 2,3 m eine eigene Bauform. Gleich-

wohl befand sich diese Pfostenreihe auf der Mittelachse der Dop-

pelpfostenreihe, so dass die unterschiedlichen Bauformen aufein-

ander bezogen gewesen sein müssen und der gesamte Baukom-

plex aus der Ein- und der Doppelpfostenreihe bestanden hat. Meh-

rere Bauphasen, auf die es die genannten Hinweise gibt, müssen 

zeitlich nicht weit auseinander liegen und sind wahrscheinlich mit 

dem benachbarten Baukomplex zu verknüpfen. Offenbar existierte 

für den Gesamtkomplex zwar ein einheitliches Baukonzept, das 

aber nicht in einem Zuge ausgeführt worden sein muss. 

Östlich der beschriebenen Baukomplexe befanden sich etliche gro-

ße Pfostengruben, die aber nicht zu weiteren, eindeutigen Baukom-

plexen gruppiert werden konnten. Sie stammen wie auch die oft re-

gelmäßigen, steilwandigen und flachbodigen Gruben aus dem gro-

ßen Zeitraum des späten Neolithikums und der Bronzezeit, welcher 

nicht weiter eingegrenzt werden kann, weil die spärlichen Funde 

keine spezifischen Merkmale aufwiesen.                                       

Eine der regelmäßigen Gruben lieferte jedoch ein umfangreiches 

Fundmaterial, nämlich schlickgeraute Tonscherben, mit Fingertup-

fen verzierte Randscherben und Reste eines großen engmündigen 

Gefäßes. Die Grube 2 und einige andere datieren in die frühe Vor-

römische Eisenzeit und damit in die Endphase der urgeschichtli-

chen Siedlungsaktivitäten an dieser Stelle. 
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