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DIE OSTPREUSSISCHEN MEGALITHGRÄBER 

VON 

CARL E N G E L , K ö n i g s b e r g 

D
ie Nordostgrenze der jiingeren Megalithkultur war bisher 
nur sehr ungenau bekannt. Zwar wusste man schon 
seit Langcm, dass in Kujavien und im östlichen Pom
mern ein eigenes östliches Zentrum jiingerer Megalith-

gräber lag, die man wegen ihrer architektonischen Eigentiimlich-
keiten als Sondergruppe der "kujavischen Gräber" bezeichnete. In 
ihrer Bauart weichen sie von den verwandten Anlagen Nord- und 
Mitteldeutschlands nicht unerheblich ab. Unter langen, von grossen 
Steinblöcken eingefassten Hiigeln von spitzdreieckiger Gestalt ist — 
gewöhnlich an der Basis des Hiigels — aus Steinplatten eine Grab-
kammer errichtet, die in ihrer Bauart den Steinkistengräbern Nord-
und Mitteleuropas entspricht. Im Laufe der letzten Jahrzehnto sind 
in Westpolen zahlreiche weitere dieser "kujavischen Gräber" fest
gestellt worden, sodass polnische Forscher diese Gruppe geradezu 
mit dem Namen "kujavische Kultur" bezeichnet haben. Allein 
diese Bonennung trifft ebenso wenig die wirkliche Ausdehnung ihres 
Verbrcitungsgebietes wie der Name "kujavische Gräber". Schon 
Kossinna und Kozlowski konnten nachweisen, dass die sogenannten 
kujavischen Gräber iiber weit grössere Gebiete des östlichen Mittel-
europa verbreitet sind, als man bisher annahm. Allerdings wurde 
der Wert ihrer Feststellungen dadurch vermindert, dass sie mit der 
den kujavischen Gräbern eigentiimlichen Kugelflaschenkeramik eine 
andere, wesentlich ältere Tonware des nordischen Kulturkreises der 
jiingeren Steinzeit zusammenwarfen, die ebenfalls im östlichen Mit-
teleuropa weit verbreitet ist und die man neuerdings als "östliche 
Trichterbecherkultur" bezeichnet. Ihre zwei- und vierösigen Ampho-
ren ähneln in Gestalt und Ornamentik den Kugeltlaschen der kuja
vischen Gräber, kommen jedoch trotz ihrer nordischen Herkunft 
im östlichen Mitteleuropa fast niemals in Megalithgräbern vor. 
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In den letzten Jahren sind auch im Siidwestteile Ostpreussens 
zahlreiche jiingere Megalithgräber festgestellt worden, deren kultu
relie und geographische Zusammenhänge mit der kujavischen Gruppe 
unverkennbar sind. Sie sind in ihrer Verbreitung ausschliesslich auf 
die Kreise Allenstein (bezw. Neidenburg), Osterode und Ortelsburg 
beschränkt, dringen also aus dem benachbarten Kujavien von Stid-
westen ber nach Ostpreussen hinein, ohne jedoch den Kamin der ho-
hen masurischen Endmoräne nach Norden zu zu iiberschreiten (Fig. 
25). Sie bleiben somit auf ein siidwestliches Randgebiet Ostpreus
sens beschränkt, das in den verschiedensten vorgeschichtlichen Zeit-
altern starke kulturelie Anregungen aus dem benachbarten Weichsel
land empfangen hat. Wenn man auch schon fruher vereinzelte dieser 
"Steingräber" im siidlichen Ostpreussen beobachtet hatte, so war 
man sich doch tiber ihre kulturelle Bedeutung im Rabmen der neo-
lithischen Kulturgruppen Ostpreussens keineswegs klar gewesen. 
Auch die bisher aus Ostpreussen bekannt gewordencn Gefässe der 
Kugeltlaschenkeramik hatten im Verhältnis zu der iibrigen neo-
lithischen Tonware nur eine unbodeutende Rolle gespielt. Erst die 
im Laufe der letzten Jahre von Tiska im Kreise Ortelsburg unter
suchten 8 Megalithgräber haben iiber ihre Bedeutung im jungstein-
zeitlichen Kulturbild Ospreussens wesentliche Aufschliisse erbracht. 

Es ist bemerkenswert, dass die neolithischen Steinkistengräber 
Siidostpreussens vom typischen Bauplan der in Kujavien vorkommen
den verwandten Anlagen nicht unerheblich abweichen und gewisser-
massen entartete Ableger der kujavischen Gräber darstellen. Die 
bisher aus Ostpreussen bekannt gewordenen 11 jiingeren Megalith
gräber haben nicht — wie die Mehrzahl der kujavischen — unter 
einem aufgeschiltteten Erdhugel gelegen, sondern waren in den 
gewachsenen Boden eingetieft. Auch die in Kujavien weit verbrei-
toten spitzdreieckigen Steinsetzungen wurden bisher bei keinem 
der ostprenssischen Gräber beobachtet. Die meist 1 Meter breiten, 
2 bis 4 Meter langen Steinkisten treten teils in Form der Block-
kaminer, teils als Plattenkisten auf (Fig. 26). Gewöhnlich ent
halten sie nur eine in Hockerstellung beigesetzte Leiche; nur in einem 
Falle wurde eine geteilte Kammer mit Doppelbestattung beobachtet. 
Ueberaus charakteristisch sind die Beigaben, die man dem Toten in 
die Gruft legte: Eberzähne öder Reste von Schweineknochen erge-
ben eine iiberraschende Uebereinstimmung mit dem in mitteldeut-
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Fig. 25. 
Jungstoinzeitliche Grabfunde in Ostpreussen. 

schen Kugeltlaschen-Steinkistengräbern iiblichen Bestattungsritus. 
Punktverzierte, meist scheibenförmige Bernsteinanhänger und grosse, 
sauber polierte, nicht seiten gebänderte dicknackige Feuerstein-
flachbeile gehören wie in Mitteldeutschland zu den bezeichnenden 
Grabbeigaben. Auf das nördliche Mitteldeutschland (Anhalt und 
Begicrungsbezirk Magdeburg) als Heimatgebiet der ostpreussischen 
Megalithgräber weist auch die ihnen eigeiitumliche Keramik. Sie 
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Fig. 26. 
Ostpreussischo Mogalithgräbor, wioderaufgebaut auf dem Hofe des Museums 

in Ortelsburg; im Vordcrgrundc das Doppelgrab von Rohmanen. 

besteht aus typischen, aber s tark verwaschenen zwei- öder vierösigen 

Kugelflaschen, die vielfach schon Krukenform. Stehfläche und 

Schnurornament aufweisen (Fig. 27). Daneben finden sich weitmun-

dige, nicht seiten schnurverzierte Becher, die den aus Mitteldeutsch

land bekannten Begleitbechern der jiingsten Megalithstufe, der Schön-

felder Kultur , entsprechen; ferner hohe und niedrige weitmundige 

Kugelflaschenbegleittöpfe. Fo rm und Verzierung der ji ingeren ost-

preussischen Megalithkeramik gleichen iiberraschend den Gefässfor-

men der kujavischen Megalithkultur. Sie geben zugleich iiber Zeit-

stellung und Herkunft der ostpreussischen und kujavischen Mega

lithgräber unzweideutigen Aufschluss. Diese sind als letzte nord-

östlische Ausläufer einer in Mitteldeutschland beheimateten Kultur-

gruppe aufzufassen, deren weite Ausbrei tung nach Osten der schnur-

keramischen Expansion aus Sachsen—Thiiringen unmittelbar vor-

aufgeht , also berei ts in den letzten Ausk lang des nordmittel-

europäischen Neoli thikums dat ier t werden muss. 

Das (im Verhältnis zu dem iibrigen neolithischen Funclmaterial) 

zahlreiche Auftreten jtlngerer Megalithgräber trägt in das Gesaml-
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Fig. 27. 
Kugelflaschen-koramik aus dem ncolithischon Steinkistengrab von 

Rheinswein, Kreis Ortelsiburg. 

bild der jttngsteinzeitlichen Kulturentwicklung Ostpreussens einen 
beachtenswerten neuen Zug. Als neolithische Grundkultur Ostpreus
sens darf die baltisch-finnische Kammkeramik angesehen werden, die 
in Ostpreussen eine unmittelbar an die mesolithische Knochenkultur 
ankniipfonde Fischer- und Jägerzivilisation nordosteuropäischer 
Orientierung bis fast an das Ende des Neolithikums bewahrt. Das 
aus den spätneolithischen Siedlungen der Zedmar stammende kamm-
keramische Fitndmaterial zeigt iiberzeugend, wie länge im Zusam
menhang mit dem baltisch-finnischen Kreis die mesolithische Tra
dition der höheren Sammlerstufe in Ostpreussen gewahrt bleibt. 
Die in der zweiten Hälfte der jiingeren Steinzeit iin mittlcren und 
unteren Weichselgebiet erscheinende nordische Gruppe der östlichen 
Trichterbecherkultur gewinnt nur auf die westliche Randzone Ost
preussens stärkeren Einfluss. Erst am Ende des Neolithikums iiber-
11 nlon zwei starke westliche Kulturströme die bisher ausgesprochen 
osteuropäische Grundkultur Ostpreussens. Von ihnen war die 
jiingerc, aus der mitteldeutschen Schnurkeramik hervorgewachsene 
lliiffkiislcnkultur aus den zahlreichen neolithischen Ktistensied-
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lungen des nördlichen Ostpreussens bereits seit Langem bekannt. 

Die wenig ältere, im Siidwestteil der Provinz s tark in Erscheinung 

tretende Kugelflaschengruppe der ji ingeren Megalithkultur ist erst 

durch die j i ingsten Funde im siidlichen Ostpreussen und dank der 

erfolgreichen Tä t igke i t des Kre ispf legers T i s k a (Ortelsburg) in 

ih re r Bedeutung k l a re r erschlossen worden. 

SAMMANFATTNING. 
CARL ENGEL, Königsberg: De ostpreussiska megali tgravarna. 

Som de östligaste utlöparna av megalitkulturen i Tyskland ha länge 
gällt de s. k. "kujaviska gravarna" i östliga Pommern och det gamla 
Kujavien, d. v. s. området sydväst om det nuvarande Ostpreussen. Under 
de senaste åren ha emellertid även — man hade tidigare antydningar 
därom — i sydvästra Ostpreussen kunnat fastställas megalitgravar av 
ung typ. Hittills ha 11 konstaterats, belägna i kretsarna Allenstein (resp. 
Ncidenburg), Osterode och Ortelsburg; dot är särskilt de 8 av Tiska un
dersökta gravarna i kretsen Ortelsburg, som bragt klarhet över deras 
kulturställning. 

De ostpreussiska megalitgravarna avvika icke oväsentligt ifrån de "ku
javiska" och kunna betraktas som degenererade avläggare av dessa. Me
dan de "kujaviska" kistorna vanligen ligga i högar, befinna sig de ost
preussiska alltid under flat mark. Kistorna bestå dels av block, dels av 
hällar och rymma vanligen blott ott i hockerställning liggande skelett; 
endast i ett fall har en delad kammare mod dubbelbegravning konstate
rats. Gravgodset är karakteristiskt: stora tjocknackiga flintyxor, punkt
ornerade, vanligen skivformiga bämstenshängen, vildsvinständer eller 
rostor av svinben, samt framför allt lerkärl, bland vilka märkas degene
rerade "Kugelflaschen", vidmynniga, ej sällan snörornorade bägare m. m. 
Dessa former, vilka även återfinnas i de "kujaviska" gravarna, visa hän 
på norra Mellantyskland som ursprungsland. 

Ostpreussen tillhör under stenåldern don baltisk-finska kammkcramiska 
kulturkretsen. Först vid slutet av stenåldern kommer ett starkare väst
ligt inslag i och med do nu i sydvästra dolon av landskapet konstaterade 
utlöparna av don mellantyska megalitkulturen. Det följes av cn kultur-
väg ifrån den mellantyska snörkoramikkulturen, vars inflytelse sedan 
gammalt varit iakttagen på talrika boplatser vid östersjökusten och 
Haffen. 


