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Lüdelsen: A Megalithic Tomb in the "Friedenswald"
As part of an interdisciplinary project (cf. contribution Diers), the CAU excavated two megalithic tombs near Lüdelsen in the Western Altmark. he aim was to obtain information about
changing ritual ideologies that were apparently signiicant for the organisation of social space.
In the context of several excavation campaigns, the architectural history and depositional conditions could be clariied.
Lüdelsen 6 is a 35 m x 10 m large long barrow that was built as a non-megalithic mound on a
distinctive rise in the terrain around 3800 BCE. Fires blazed on the artiicial mound and irst
depositions of Funnel Beaker pottery were placed at the site. At ca. 3650 BCE, ritual activity
shited about 2 km to the east. here, the community built a small megalithic tomb with a dolmen (Lüdelsen 3). Further megalithic tombs were built in the near vicinity.
At ca. 3400 BCE, extreme changes occurred at the long barrow Lüdelsen 6. Ritual activity
wandered back to the west. he non-megalithic long barrow was supplemented with kerbstones,
a passage grave was built and a forecourt was created for the deposition of oferings. his was
all associated with a renewal of the mound structure. It is evident that the deceased were buried
over centuries in the mound until ritual ideology again changed at ca. 2900 BCE. he new values led to the destruction of Lüdelsen 6: gusset walls were torn down and the grave chamber was
cleared. Globular amphorae belong to a new ritual. A new era had begun – single graves now
took the place of the collective grave of Lüdelsen 3.

Lüdelsen: Megalithgräber im "Friedenswald"
Im Rahmen eines interdisziplinären Projektes (s. Beitrag Diers) hat die CAU zwei Megalithgräber bei Lüdelsen in der westlichen Altmark ausgegraben. Ziel war es, Informationen zu
wechselnden rituellen Ideologien zu erlangen, die ofensichtlich gestaltungswirksam für die Organisation des sozialen Raumes waren. Mit mehreren Grabungskampagnen konnten entsprechend Baugeschichte und Deponierungsbedingungen geklärt werden.
Lüdelsen 6 ist ein 35m x 10m großer Langhügel, der um 3800 v. u. Z. als nichtmegalithischer
Hügel auf einer markanten leichten Erhöhung im Gelände errichtet wurde. Feuer loderten auf
dem künstlichen Hügel, erste Deponierungen mit Trichterbecherkeramik wurden niedergelegt.
Um 3650 v. u. Z. verlagerten sich die rituellen Aktivitäten etwa 2 km Richtung Osten: Dort baut
die Gemeinschat ein kleines Megalithgrab mit einem Dolmen (Lüdelsen 3). In der direkten
Umgebung entstehen weitere Megalithgräber.
Um 3400 v. u. Z. erfolgen extreme Veränderungen am Langhügel Lüdelsen 6: Der Ritus kehrt
zurück nach Westen. Der nichtmegalithische Langhügel wird mit einer Findlingsbegrenzung
versehen, ein Ganggrab gebaut und ein Vorhof zur Deponierung von Opfergaben angelegt.
Alles ist verbunden mit einer erneuten Überhügelung der Anlage. Ofensichtlich werden über
Jahrhunderte Leichen eingebracht, bis schließlich um 2900 v. u. Z. sich die rituelle Ideologie
erneut ändert: Die neuen Werte führen zur Zerstörung von Lüdelsen 6: Zwickelmauerwerk ist
niedergerissen, die Grabkammer ausgeräumt; Kugelamphoren gehören zu einem neuen Ritual.
Eine andere Zeit hat begonnen, - auch in Lüdelsen 3 wird aus dem Kollektivgrab jetzt ein Einzelgrab.

Lüdelsen 6 burial mound. In
the foreground, the passage
grave is visible.

Der Langhügel Lüdelsen 6. Im
Vordergrund ist das Ganggrab
erkennbar.

Documentation work at the
burial chamber (Lüdelsen 6).
Dokumentationsarbeiten an
der Grabkammer (Lüdelsen 6).

The layers in the burial
chamber of Lüdelsen 6 are
marked with white labels.
Auf weißen Markierungen sind
die Schichtbezeichnungen in der
Grabkammer von Lüdelsen 6 genannt.
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