
 

 

 
Umfassungsgraben eines Grabhügels mit Überresten 
von Brandgrubengräbern und einer Körpergrabgrube 

 (Foto: A. Prussat) 
 

 

 
Zwei Bügelfibeln des 3. Jahrhunderts aus dem 

Körpergrab (Foto: G. Kronsweide). 
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Die archäologischen Untersuchungen in dem Neubaugebiet am 
„Hohen Weg" wurden fortgesetzt und abgeschlossen. In der noch 
aus dem Vorjahr freiliegenden Fläche wurde südlich des kleineren 
Grabhügels eine Südsüdost-Nordnordwest gerichtete Baustruktur 
aus diversen Pfosten festgestellt, der westlich ein 9-Pfosten-Spei-
cher vorgelagert war. 

Eine Erweiterung der Grabungsfläche nach Norden erbrachte nur 
noch wenige weitläufig verteilte Befunde. Hingegen wurden in der 
Erweiterung nach Westen die Überreste eines weiteren ehemali-
gen Grabhügels entdeckt. Erhalten war ein bis zu 1 m breiter Um-
fassungsgraben, der mit Abmessungen von etwa 14 x 14 m eher 
quadratisch mit stark gerundeten Ecken verlief (Abb. links oben). 
Bei der Anlage des Grabhügels sind anscheinend zwei ältere 4-
Pfostensetzungen als Reste von Totenhäusern überbaut worden. 
Im Südwesten fanden sich inner- und außerhalb des Grabens 
sieben Brandgrubengräber, zwei weitere lagen nördlich von ihm. 
Die zentrale Bestattung scheint vor langer Zeit zerstört worden zu 
sein. Gut 1 m östlich von ihr kam die Verfärbung einer bis zu 1 m 
breiten und 1,80 m langen, Süd-Nord ausgerichteten Körpergrab-
grube zutage. Es muss sich um eine Nachbestattung aus jüngerer 
Zeit handeln, da als einzige Funde zwei Bügelfibeln geborgen 
wurden, die vorläufig in das 3. Jahrhundert zu datieren sind (Abb. 
links). 

Drei ausgewählte Proben von Leichenbränden aus dem großen 
Grabhügel des Vorjahres sind mittlerweile im Centrum voor Isoto-
penonderzoek der Universität Groningen auf ihr Radiokarbonalter 
untersucht worden. Es ergaben sich Datierungen von 1970±30 BP 
(GrA-37960), 2075±25 BP (GrA-39361) und 2055±30 BP (GrA-
37965), die also in das 4. bis 1. Jahrhundert v. Zw. weisen. Damit 
ergibt sich eine erhebliche Diskrepanz zu den Keramikfunden im 
Umfeld des dreischiffigen Hauses, die in die ältere vorrömische 
Eisenzeit gesetzt werden müssen. Es wird im Zuge der Aus-
wertung gründlich geprüft werden müssen, ob Haus und Hügel 
gleichzeitig bestanden haben, was ihre identische Ausrichtung 
bisher nahe legt. 

R. Bärenfänger 
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