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Körpergrab innerhalb des Kreisgrabens.  
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Im Winter des Jahresanfanges 2003 wurde die Untersuchung der 
Bodenspuren abgeschlossen, die bereits als Überbleibsel eines 
bronzezeitlichen Grabhügels in der freigelegten Fläche zur Errich-
tung eines Einkaufmarktes identifiziert worden waren (Fundchronik 
2002). Die Jahreszeit, der Zeitdruck und der weit gehende Boden-
abtrag, der von der ehemaligen kleinen Anhöhe nichts übrig gelas-
sen hat, verhinderten leider eine eindeutige Klärung der Baupha-
sen der Grabanlage, deren grobe Strukturen aber erkannt und be-
schrieben werden konnten (Abb. unten). 

 

 
  Überreste des bronzezeitlichen Grabhügels mit den drei mittelalterlichen Gräben, die bis 

in den Grabhügel hineinführten. 

 

Noch im Mittelalter war dieser Grabhügel offenbar eine imposante 
Erscheinung, weil er als Landmarke für die Wegeführung und als 
Fluchtpunkt der Feldmarkgräben diente. Die nachweislich älteste 
Bauphase besteht aus einem 1,5 m breiten und noch 0,8 m tiefen, 
im Querschnitt v-förmigen Kreisgraben (Abb. oben links).            
Die untere Hälfte war mit eingewehtem, hellem Sand schichtweise 
gefüllt, während die obere Hälfte der Füllung humosen Sand ver-
mischt mit Heideplaggen enthielt. Er verfiel also, indem zunächst 

 
 

 



 

 

Dünensand und später humoser Sand der Hügelaufschüttung in 
den Graben gerieten. Nachdem der stattliche Graben seine Funk-
tion verloren hatte und wohl nur noch oberflächlich als ringförmige 
Delle im Gelände am Fuße des Hügels sichtbar war, ist der teils 
erodierte Hügel mit Pfosten umstellt worden, die zumeist in der 
ehemaligen Grabenfüllung standen. Es kann vermutet werden, 
dass die Pfostensetzungen eine erneute Nutzung des Hügels als 
Grabstätte anzeigen und deswegen auch die Hügelaufschüttung 
restauriert wurde. Insgesamt wurden trotz jüngerer Störungen 167 
Pfostengruben ermittelt, von denen mindestens 72 wegen ihrer 
Größe und Tiefe als sicher gelten dürfen. Vorausgesetzt, dass die 
Abweichungen der Pfosten in Tiefe und Durchmesser Indikatoren 
mehrerer Bauphasen sind, sind die Pfosten nicht in einem Zuge er-
richtet worden. Leider lässt sich diese durch die Querschnitte (Abb. 
links oben) angedeutete Zweiphasigkeit der Pfostensetzung nicht 
im Flächen- und Befundplan beweisen. Deswegen könnte entwe-
der ein unregelmäßiger, dreifacher Pfostenkreis das Ziel der Bau-
maßnahme gewesen sein, oder es könnten sich zwei Bauphasen  
in der Pfostensetzung widerspiegeln, die aus einem einfachen und 
einem doppelten Pfostenkreis bestanden. Die Beweislage leidet 
nicht nur an der durch Zeitdruck eingeschränkten Dokumentation 
sondern auch daran, dass die Pfostengruben hauptsächlich in die 
jüngere Verfüllphase des Grabens gesetzt wurden, die durch Hei-
deplaggen und Tiergänge gestört eine in jedem Einzelfall sichere 
Ansprache des Befundes verhinderte. 

Zusammengefasst ist jedenfalls sicher, dass es zuerst einen Kreis-
graben gegeben hat, der mit schierem Sand zuwehte, und sodann 
Pfostenkreise errichtet wurden. Ob die humose und teils mit Heide-
plaggen durchsetzte, sekundäre Grabenfüllung bereits eine Vorar-
beit für den Pfostenbau war oder ob der Sandkörper eines zum 
Kreisgraben gehörenden Heideplaggenhügels auf natürliche Weise 
allmählich in den Restgraben floss, ist ungewiss. Zudem ist eine 
ein- oder mehrfache Erneuerung der Pfostenkreise nicht zu verifi-
zieren. Deshalb konnte auch die Frage nicht beantwortet werden, 
ob es u. a. einen weit gestellten Pfostenkreis gegeben hat.    
Ferner kann auch das Körpergrab mit dem 2 m langen Baumsarg 
(Abb. links unten), das am südlichen Innenrand des Grabhügels 
platziert ist, leider keiner der Bauphasen direkt zugewiesen wer-
den. Die primären, zentralen Gräber für die beiden Hauptbaupha-
sen wurden nicht entdeckt, was die Vermutung erhärtet, dass eine 
natürliche Anhöhe zur Anlage des Grabhügels anregte. Seine Zer-
störung und Einebnung betraf offenbar hauptsächlich das Zentrum 
und damit die Gräber, während der Spitzgraben und die tief rei-
chenden Pfostengruben weit gehend verschont blieben. 

Der bronzezeitliche Grabhügel gehört zu einer urgeschichtlichen 
Siedlungszone am östlichen Rande einer Niederung. Hier fanden 
sich Wohn- und Wirtschaftsbauten, Kreisgräben und Pfostenset-
zungen, Grab- und Kultanlagen der Stein- und Bronzezeit. Sie 
nutzten zum Teil natürliche Anhöhen, ehedem wahrscheinlich 
herausragenden Sanddünen, die erst mit der mittelalterlichen 
Bewirtschaftung allmählich eingeebnet wurden (BÄRENFÄNGER 

1998). 
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