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Megalithic Tomb Architecture
in North Central Europe
Early and Middle Neolithic megalithic tombs (3650–2800
BCE) are the most prominent archaeological monuments
across the northern Central European Plain. Within 300–500
years, more than 7000 tombs, which are still traceable today,
were erected in the region of present-day Germany alone. hey
were used as collective tombs – sometimes containing more
than 100 burials per grave. Excavation results yield much information concerning the construction and alteration of such
sites. he diverse spatial and temporal character of such constructions is studied within the conines of this project from
which it is possible to reconstruct former communities and
their territories as well as communicational ties and spheres
of socio-cultural interaction. A fundamental division of the
landscape separated the world of the living and working from
the realm of the dead. It is within this dichotomy that the
dissemination of farming and husbandry and thus the development of sedentary societies in Northern Germany in the
4th millennium BCE occurred, creating a cultural landscape
whose traces remain visible within the modern world.

Die Architektur der Megalithgräber
im nördlichen Mitteleuropa
Die Megalith- bzw. Großsteingräber der frühen und mittleren Jungsteinzeit (3650–2800 v. u. Z.) sind die markantesten
archäologischen Denkmale der Nordmitteleuropäischen Tiefebene. Innerhalb von 300 bis 500 Jahren wurden mehr als 7000
solcher Anlagen alleine im heutigen Deutschland errichtet. Sie
dienten als Gemeinschatsgräber – teilweise mit mehr als 100
Bestattungen. Ausgrabungsergebnisse geben über die Errichtung und den Umbau der Anlagen Auskunt. In der Vielgestaltigkeit der Grabarchitektur lassen sich zeitliche und räumliche
Muster erkennen, die im Rahmen dieses Projektes untersucht
werden. Die eindeutigen Architekturtraditionen erlauben uns
politische Territorien, Kommunikations- und soziokulturelle
Interaktionsräume zu rekonstruieren. Grundlegend ist die Dichotomie der Landschat in Wirtschats- und Siedlungsräume
einerseits und die davon getrennten Areale mit Gräbern andererseits. In diesem dynamischen Spannungsfeld manifestiert
sich die Ausbreitung der bäuerlichen Wirtschatsweise im 4.
Jahrtausend v. u. Z. und die Entstehung einer Kulturlandschat,
die bis in die Gegenwart Spuren hinterlassen hat.
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An analysis of the architecture
of megalithic graves. Layers of
information and interpretation.

Die Analyse der Megalithgrabarchitektur. Verschiedene
Informations- und Interpretationsebenen.
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