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Historische Quadratmeile



DTU HISTORISCHE QUEDRATMEILE
Das gróBte geschlossene GroBsteingrábergebiet Mitteleuropas

Groffsteingràber gehóren zu den archáologischen
Kulturdenkmalen, die seit langem gro8es óffentli-
ches Interesse finden. Urspriinglich weit verbreitet,
sind diese volkstiimlich auch als Hiinengráber be-
zeichneten práhistorischen Grabanlagen in vielen
Gegenden dem intensiven StraBenbau und den neu-
en Feldbaumethoden des 19. Jahrhunderts zum Op-
fer gefallen.
Lediglich in Waldgebieten waren sie wie Hiigelgrá-
ber und Wallanlagen der Zerstórung weniger ausge-
setzt, und wenn im ausreichenden MaBe nutzbares
Felsgestein fiir die seit dem Mittelalter stetig stei-
gende Bautátigkeit zur Verftigung stand, haben gar
ganze Grabgruppen das Zeitalter des gesetzlichen
Denkmalschutzes erreicht. Derartige giinstige Um-
stánde haben dazu gefiihrt, da0 bis heute in den
Wáldern siidlich und westlich der Stadt Haldensle-
ben das gróffte geschlossene GroBsteingrábergebiet
Mitteleuropas zu finden ist.
Die meisten der 85 mehr oder weniger gut erhalte-
nen Gráber liegen innerhalb der sogenannten Histo-
rischen Quadratmeile. Dies geschlossene Waldge-
biet besteht aus dem Althaldensleber Kiefholz. dem
Hundisburger Bauernholz, der Veltheimsburger Hei-
de sowie dem Dónstedter Wald und ist territorial der
Stadt Haldensleben und der Gemeinde Bebertal zu-
geordnet. Einzelne Groffsteingràber sind auch in
den angrenzenden Wáldern von Siiplingen, Emden
und Erxleben zu finden.

Im Gegensatz zur siidlich angrenzenden Magdebur-
ger Bórde, wo bereits vor rund 5 000 Jahren die aus
dem donaulándlichen Raum stammenden Bandke-
ramiker Ackerbau und Viehzucht einfiihrten. wan-
derten in den mit Sandbóden bedeckten Teil des
Flechtinger Hóhenzuges erst ein halbes Jahrtausend
spáter jungsteinzeitl iche Siedler aus Nordwest-
europa ein. Diese Menschen der sogenannten Trich-
terbecherkultur rodeten hier erstmals WáIder, er-
bauten feste Siedlungen und beherrschten die bis
dahin in unserer Landschaft unbekannten Hand-
werkstechniken wie Weberei und Keramikherstel-
lung.
Archáologische Untersuchungen haben ergeben,
da0 es die sogenannten Alttiefstichkeramiker unter
den Gruppen der Trichterbecherkultur waren, die in
der Historischen Quadratmeile die ersten GroBstein-
gràber errichteten.

Typische Grabform ist das sogenannte Ganggrab.
Hierbei ist in der Regel die langgestreckte, aus
groBen Granitfindlingen errichtete Grabkammer
von einer trapezfórmigen Steineinfassung, dem so-
genannten Hiinenbett, umgeben.
Meist fiihrt von Siiden ein abgedeckter Gang durch
das urspriinglich hiigelartig aufgeschiittete Hiinen-
bett in die Grabkammer. Óffnungen zwischen den
Findlingsblócken waren mit Steinplatten zugesetzt,
und die FuBbóden bestanden aus Plattenpflaster,
Lehm oder GesteinsErus.

Hiinengrab im Dónstedter Bauernholz

Wenn auch nur selten ungestórte archáologische
Befunde in Gro0steingrábern erhalten sind, geht
man doch allgemein davon aus, daB diese Totenhàu-
ser mehrfach tiber viele Generationen hinweg fiir
Bestattungen benutzt lvurden.
Die allgemein fiir Groffsteingráber typische Armut
an Beigaben konnte auch in den Allagen der Histo-
rischen Quadratmeile festgestellt werden. Neben
Skelettresten und Steinwerkzeugen besteht das ar-
chàologische Fundgut vor allem aus Scherben von
KeramikgefáBen. Diese konzentrieren sich beson-
ders in den Eingangsbereichen der Gràber, was ent-
weder auf ausgeràumte Beigabenreste oder auf ge-
sonderte Opfergaben schlieff en láff t.

Hiinengrab Ktichentannen



Aufgrund der typischen Verzierungselemente der
KeramikgefáBe lassen sich auch einzelne Scherben
relativ leicht den verschiedenen jungsteinzeitlichen
Kulturen zuordnen und sind daher von gro0em wis-
senschaftlichen Wert.
Wáhrend der in den 50er und 60er Jahren von den
Professoren Schlette und PreuB der Martin-Luther-
Universitàt Halle durchgefiihrten archáologischen
Untersuchungen konnte so neben der alttiefstichke-
ramischen Kultur auch die sogenannte Walter-Nien-
burger-Gruppe als Nutzer der Gro0steingráber der
Historischen Quadratmeile nachgewiesen werden.
Diese Ausgrabungen machte der fortschreitende
Hartgesteinabbau notwendig, und zwei Gráber wur-
den damals zur Klárung wissenschaftlicher Fbagestel-
lungen untersucht und anschlie0end rekonstruiert.

Besonders das Gro0steingrab im Forstort Kiichentan-
nen mit seiner begehbaren Grabkammer ist seither
ein Anziehungspunkt fiir viele Besucher.
Schon lánger im Blickpunkt der Offentlichkeit ist die
,,Teufelskiiche", ein unmittelbar vor den Toren der
Stadt Haldensleben gelegenes Gro0steingrab, und
das sogenannte Kónigsgrab bei Dónstedt. Gerade an
diesen beiden Anlagen werden die akuten Probleme
deutlich, die mit der Erhaltung dieser Kulturdenk-
male verbunden sind. Das Kónigsgrab, das gróflte

und eindrucksvollste Gro0steingrab der Histori-
schen Quadratmeile, liegt unmittelbar am Rande der
in den letzten Jahrzehnten schon bedrohlich nahe-
gekommenen Abbaukante eines Steinbruchs. Wenn
wohl auch zukiinftig aufgrund der vergleichsweise
geringen Qualitàt des hier anstehenden Felsgesteins
eine Zerstórung dieses Kulturdenkmals nicht zu be-
fi.irchten ist, erfolgt bereits durch Abholzungen und
Abraumbewegungen eine nachteilige Veránderung
der unmittelbaren Umgebung, und die óffentliche
Zugánglichkeit ist stark eingeschránkt. Eine Besich-
tigung ist nur nach vorheriger Anmeldung móglich.

Hiinengrab am Hauptweg

Srcn YoN DER TnUFELSKUCHE
Rechts von der Chaussee von Neuhaldensleben nach
Dónstedt kurz vor der Ziegelei liegt im Kiefernwald
ein altes Hiinengrab, die Teufelsktiche genannt. In
áltester Zeiï, d,a unsere Vorfahren noch Heiden wa-
ren, wird hier eine alte Opferstátte gewesen sein.
Horchen wir einmal in stl irmischer Herbstnacht,
was uns die grauen Steine erzáhlen:
In die Vorzeit versetzen sie uns, als noch máchtige
Eichen ihre knorrigen Zweige hier ausbreiteten.
Von den Àsten grinsen bleiche Pferdeschádel herab.
Aus dem Dunkel des Waldes nahen sich helle Ge-
stalten, sie kommen náher. Ein langes, wei0es Ge-
wand umhiil l t ihren kráftigen Kórper. Rote lange
Bàrte geben ihnen ein feierliches Aussehen.
Es folgen ihnen dunkle Gestalten. Es sind Mánner ir;
Felle gekleidet, sie fiihren einen bekránzten Schim-
mel mehrere Male um den Steinhaufen. Inzwischen
hat sich eine stattl iche Zahl bewaffneter Mánner
ringsum unter Murmelgesángen und Waffengeklirr
in das Gras und Moos gelagert. Das Opfertier, von
den Priestern dem Wodan geweiht, wird gebunden,
auf den Stein gelegt und geschlachtet. Jetzt óffnen
die Priester den Leib und schweigend, nur unterbro-
chen vom Rauschen der Eichen, vernehmen die
Umlagernden die Weissagungen der Priester aus
den Eingeweiden. Feuer wird angeziindet, und die
edlen Teile des Opfers werden verbrannt. Im Osten
beginnt es zu tagen. Die Mannen erheben sich und
verschwinden nach allen Richtuneen im Wald. Bald

liegt der Platz ruhig und sti l l  da. Nur das Feuer
glimmt noch einmal, vom Morgenwinde angefacht,
auf. Als das Christentum immer mehr Fu0 faffte, be-
zeichnete man die frtiheren Opferstátten als Wohn-
plalze des Bósen, des Teufels. So erhielt dieses
Hiinengrab den Namen TeufelskiiLche.

(aus: ,,Heimatkunde des Kreises Neuhaldensleben von Kantor Bock,

Emden", Neuhaldensleben, 1920, Seite 217)

Hiinengrab Teufelskiiche
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