
 

 

 
Der Kreisgraben eines großen Grabhügels. 
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In Hesel mußte wegen bevorstehender Baumaßnahmen eine wei-

tere Ausgrabung vorgenommen werden. Sie schloß nördlich an 

die im Jahre 2001 untersuchte Fläche an, in der West-Ost ausge-

richtete Reihen von Einzel- und Doppelpfosten gefunden worden 

sind, weshalb diese Anlage zu den wenigen bekannten urge-

schichtlichen Heiligtümern oder astronomischen Beobachtungs-

stationen gerechnet werden muß (SCHWARZ 2002). Da zu solchen 

Anlagen in der Regel auch menschliche Bestattungen gehört ha-

ben, war es nicht überraschend, in der neuen Fläche Überreste 

eines großen Grabhügels aufzudecken. Von ihm war der ehemali-

ge, bis zu 1,30 m breite Umfassungsgraben mit einem Durchmes-

ser von 12 m erhalten (Abb. links oben). Nach dem Zufüllen die-

ses Grabens scheint eine hölzerne Palisade den Hügel umgeben 

zu haben.                                                                                     

Auf der Südseite fand sich eine mehr als 2 m lange Grabgrube, 

auf deren Sohle die schwache Verfärbung eines Baumsarges 

sichtbar wurde. Der oder die Tote ist anscheinend ohne Beigaben 

bestattet worden. Die Untersuchung dieser Befunde konnte im 

Berichtsjahr nicht abgeschlossen werden, weshalb im Folgejahr 

ausführlicher zu berichten sein wird. 

Die jetzt untersuchte Fläche grenzt im Norden an ein bereits 1994 

ausgegrabenes Areal (FStNr. 2611/8:44), in dessen westlichen 

Bereich frühmittelalterliche Siedlungsspuren zutage gekommen 

waren (BÄRENFÄNGER 1998, 53, Abb. 61). Seinerzeit waren u.a. 

Überreste des Umfassungsgräbchens eines bäuerlichen Gehöftes 

dokumentiert worden. Von diesem rund 10 m entfernt verlief ein 

weiteres, nur unwesentlich breiteres Gräbchen, dessen Verlauf 

bereits von mehreren Heseler Grundstücken bekannt ist und das 

deshalb als östliche Begrenzung des frühmittelalterlichen Sied-

lungsgebietes angesehen wird. Beide Gräbchen zeigten in der 

jetzigen Fläche ihre Fortsetzungen: Der Gehöftgraben bog nach 

wenigen Metern nach Westen um, während der „Grenzgraben“ 

den erwarteten Verlauf nach Südsüdwesten aufnahm. Nach 13 m 

verließ er jedoch diese Richtung, um in kurzem Bogen auf den be-

schriebenen Grabhügel zuzuführen und um dort zu enden. 7 m 

weiter südwestlich setzte er am Kreisgraben des ehemaligen Hü-

gels erneut an und steuerte wieder bogenförmig die ursprüngliche 
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Ausrichtung an. Auf der gegenüberliegenden Ostseite des Kreis-

grabens begann zudem der Verlauf eines weiteren Gräbchens, 

das eine längerfristige Funktion besessen haben muß, da es 

zwei- bis dreimal neu ausgehoben worden ist. Baubefunde zeig-

ten sich östlich des „Grenzgrabens“ auch in diesem Fall nicht. 

Die unmittelbare Bezugnahme der Gräbchen auf den wohl bron-

zezeitlichen Grabhügel läßt erkennen, daß der Hügel im frühen 

Mittelalter noch deutlich erkennbar gewesen ist und vielleicht als 

Landmarke oder Meßpunkt gedient hat. Neben ihm verlief parallel 

zum „Grenzgraben“ die alte Wegeführung, wie an den erhaltenen, 

1,40 m breiten Wagenfahrspuren abzulesen ist (Abb. links unten). 

Die Befunde lassen den Einfluß der Menschen auf die Gliederung 

und die Gestaltung der Geestlandschaft südlich von Hesel deut-

lich zum Ausdruck kommen. Daß dieser nachhaltig gewesen ist, 

belegt der Verlauf der heutigen Bundesstraße 72, der sich recht 

exakt an diesen Strukturen orientiert. 
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