lisieren. die auf dem oben beschr iebenen
Friedh of bestattet worden waren.
U1f Buchert. Elisabcth ldaFa

Burgwall Schwedensc hanze bei Horst aus Bronzezeit
etwa 5,4 Millionen Punktd atensä tzen auf Eisenzeit
einer Fl äche von etwa 100 ha ein Geländ emod ell mit einer Lageauflösu ng von 50 cm
Abbildungen L. 7i' r(~· (33); E. I. Faulstich (34);
und einer Höhenauflosung von unter 10 cm
R. Obenaus
generiert (Abb. 18, S. 37). M it d iesem Höhenm od ell liegt ein exaktes Abbil d dieser
unerforscht en Burganlage und ihrer dicht
bewalde ten Umgebung vor, das d ie Grun dAuf den Hund gekommen
lage zu r Beantwortu ng manni gfacher archäo logischer Fragen bietet.
Rekonstruktion eines ausgeraubten
Bei der An alyse des Kartenbild es konnte
Grabhü gels bei Horst. Lkr. Pri gnitz
ca. 200 m östlich des Burgwalles ein bislang
in der Forschung unbeka nn ter vo rge schichtlicher Grabhü gel lokalisiert werde n.
Mit den neueren Forschun gen arn Königs- Er liegt auf einer leichten Anhöhe unmittelgrab von Seddin rücken zu nehmend auch bar am Steilufer der D ömn itz, hat einen
d ie bron zezeitlichen Fundp lätze in seiner Basisdurchmesser von ca. 13 m und weist
Umgeb ung in den Fokus der Untersuchun- vo n der umgebenden Geländeob erkant e
gen. Vvkhnger Bestand teil de r A nalyse des aus eine erhaltene Höhe von ca. 1,8 m auf.
bro nzezeitlichen Kulturraumes am Mittel- Um de n Hügel sind auße r im Süden Entlauf der Stepen itz ist d ie historisc he Kar- nahmegräben erkenn bar. M ittig zeigte de r
tenrecherche ein sch ließlich de r Auswer- Hügel Sp uren einer Bera ubu ng ("Trichtetun g von Relief- und Bode nkarten. Da rung"), d . h. zum Zweck der Entnahme der
hochauflosende Reliefdaten für den Unter- Zentra lbestattung wurde inmitten des Hüsuc hungs ra um nicht verfügbar waren. gels ein Schacht ang elegt. Von d iesem hatwurd en in den letzten Jahren u. a. das Kö- te sich eine ca. 4,5 x 2,5 m große und 0.5 m
nigsgr ab, seine unm ittelb are Umgeb ung tiefe Vertiefung erhalten.
und das nördlich gelegene Hügelgräberfeld Wahrscheinlich erfolgte diese Raubgrabu ng
in den Wickboldschen Tannen manuell ta- in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhund erts.
chy me tr isch vermessen . Aus den Dat en Damals wurd en Hunderte von Grabh ügeln
könn en untersch iedliche digit ale Gelände- zur Gewinnung von Pflastersteinen oder
modelle zu r Auswert ung generiert werden. auch Bronzen meist vollständig abgetragen .
Die nunmehr bei de r Lande sverm essun g Die Mehr zahl der sehr zahlreichen bron zeund Geoba sisinformation Brand enburg für zeitlichen Grabde nkmäler gi ng in d ieser
die gesa mte Prignitz vorliegende n Dat en Zeit verloren, einige Fundstücke gelangten
der Laserscanb efliegun g erlaub en zudem in verschiede ne Museen , vor allem in das
d ie Untersuchung größer er bewaldeter Flä- Märkische Muse um und das Königliche
chen, de ren manu elle Vermessu ng nich t M useum in Berlin. Letzterem übergab der
Gutsherr aus Wolfshagen im Jahre 1889 ein
mög lich ist.
M it der Auswertung de r im Sub meterbe- mittelbro nzezeitliches Griffzungen schwe rt
reich auflösenden Rohda ten (Bodenpunkte) aus de r Gema rkung Horst. Dessen genaue
steht ein neuarti ges und extrem effektives Herkunft ließ sich trotz intensiver RecherWerkzeug für die arc häologische Forschung che bislang nicht feststellen. Es ist denkbar,
und den kmalpflegerische Praxis zur Verfü- d ass es a us d em vorl iege nden Hü gel
gung, de m in Zukunft große Bede utu ng sta mmt.
zukomm en wird. Im vorliegenden Fa ll wur- Die Nachunte rsuchung der Rau bgrabun g
de für d en mutma ßlich br o nzezeitlichen und d ie Do kum entati on der Reste d er
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Abb,. 36
Geländemodell des Grabhügels
von Horst v o r der Untersuchung
und Wiederherstellung. Verwendet sind hier Daten der Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg u n d vor
0rt gemessene Daten. Rot:
Grabungsgrenzen; blau: dokumentierte Profile

Haupt- und eventuell er Nachbestattungen
waren Gegen stand einer einwöchigen G rabun gskampagne im November 2009 . Darüber hinaus diente diese der Suche nach

eine abgeru ndet kegelförmige Oberfläche
an, wie sie aus den erhaltenen Teilen des
Hügels abzuleiten war.
Es zeigte sich , dass der Hugel aus homogenem, stein freiem Feinsand errichtet war.
In der Hügel schüttung fand en sich keine
Sekund ärbestattungen . Er ruht auf einem
be grabenen Bod en , der nachweislich
Brandspuren aufweist. Die Unt ersuchung
der Holzkohlen ergab in der großen Mehrza hl Ei chen- und Buchenstammholz, also
ausgesuchtes Brennmaterial. Es liegt nahe,
darin d ie Reste der C ~trLn e oder einer Bestattungszeremonie zu sehen . Der a ns tehend e Boden unter dem Grabhügel wies
zudem ein e deutliche (Bra nd-)Rötung auf,
während er in der Umgebung eine ausgepräg te natü rliche Verbraunung mit Pod solierung zeig te. Mit der C14 -Datie rung der
Holzko hlenreste wird es möglich sein, den
Zeitpunkt der Anlage des Hügels exakt zu
bestimmen und ihn dam it in den bronzezeitlichen Kontext der Region Seddin einzuordnen.
In den Profilen wa ren die Spu ren der frühe ren Aufgrab u ng en g u t er ken n ba r
(Abb. 38). Der Hügel wurd e zu nächst mittig
"getr ichtert" und in späterer Zeit noch
zweimal geöffnet. Bei der ersten Raubgrabun g - vermutlich Ende des 19. Jahrhu nderts - hat man eine rechreckige Öffnung
im Zentrum bis unterhal b der ehemaligen
O berfläche eingerieft. Sehr wahr scheinli ch
ist dabei die Bestattung an getr offen und
min desten s teilweise entnommen worden.
In der Verfüllung dieser ersten Eingrabung
fand sich ein Uniform(?)knopf, der die zeitliche Ansprache in di e zweite Hälfte des
19. Jahrhunderts stützt.Leicht versetzt erfolgt e etwas später eine ern eut e, gezielte
Eingra bun g. Im unteren Bereich ihrer Verfüllun g lagen ges paltene Feld st eine , d ie
wahrscheinlich vom Steinschutz der Zentralbestattung stammen. Spätestens zu d iese m Zeitpun kt dürfte di e Bestattung
vollständi g zerstört worden sein.
Eine dritte Ei ngrabung geh t nach Ausweis
des entha ltenen Fundm aterials (Müll ) auf

Spuren vo rgeschichtlicher Vornutzung des
Standortes sowie der Gewinnung von Probe nmaterial aus der Hügelbasis zu Datierungszwecken.
Vor Beginn der Gr abu ng erfolgte eine tachymetrische Vermessu ng des Grab hügels,
die Daten konnten mit den vo rliegend en
Laserscandaten verschmolzen werden
(Abb . 36 ). Da der Hügel mit zu schützenden Bäumen bewach sen ist, konzentrierte
sich die Untersu chung auf zwei gegenüberliegende Viertel. Abs chließend wurde der
Grabhügel mit dem Aushub und abgeflossenem H ügelmater ial vollständig wied erher gestell t (Abb. 37). Dabei strebten wir

Abb. 37
Grabhügel von Horst nach der
Wiederherstellung
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Abb. 38
Freigelegte Hügelbasis nach Entfernung eines Segmentes; der
"Trichter' in der Hügelmitte entstand infolge einer Raubgrabung

die 1980er Jahre zurück . Darin befanden
s ich d ie Kad aver vo n vier in eine Woll decke ge wic kelten Hu nden (adu lte Tiere).
Di e Kadaver reste w iese n Spuren vo n Fesselu ng auf. Dar über lag e n g rau b ra u n er
Sa nd und eine 10-20 cm starke Pack ung
au s flac h rec hteckige n Asbes tzemen tp latten . D ie e igens a n diese abgelege ne Stelle
im W a ld tra ns portierte n Pla t te n so llte n
a nsc heinen d d ie A uffin d u n g der to ten
T iere verh indern.
Un terha lb de r Hügelschüt tu ng wurde im
Nordost-Quadran ten ein größe rer vorgesch ich tliche r Befund dokum en tier t, der a ls
Grube u nterha lb der ehem aligen Gelän deoberkan te anzusp rec hen is t. Ob d iese
Grube in Zusam menhang mi t der Err ichtun g des Hügels oder der Bes tat tung sta nd
od er z u ein er h ier b ef indlic hen älte re n
Sied lu ng ge h ö rte, ist un kla r. In eine r we nige Meter neben de m H ügel an gelegten
Sondag e kam eine weite re Gr ube z utage,
di e b ron ze- oder eisenz eitlic he Siedlun gske ra m ik und ge bran n te n H üttenlehm
enthie lt. Sie bel egt z weifelsfrei da s Vor han d ensein we itere r Befunde im Umkreis

des Grabhüge ls. Dies könnten Sied lun gs rest e einer äl teren Siedlu ng oder Spuren
de r G rabl ege bzw. des G rab ku ltes sein.
Thomas Hauptmann
Abbild u ngen : A u to r: Da tennu tzu ng mi t G eneh m igu ng d er Land esvermessung un d G eobasisinfo rma tion Bra nd e nb urg. N r. GB -D 48/08 (36);
Au to r
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