Der weite Blick in die Welt der Vorfahren –
Die Vor- und Frühgeschichte in Spahn und
Harrenstätte und Umgebung

Die vor mehr als 4 Millionen Jahren beginnende Geschichte der Menschheit lässt sich in ihrem
älteren und mittleren Abschnitt der Altsteinzeit im Gebiet des Hümmlings, und somit auch von
Spahnharrenstätte, nicht dokumentieren. Skelettreste fehlen ebenso wie die kulturellen Hinterlassenschaften der Jäger und Sammler dieser frühen Zeit. Mit ein Grund dafür ist zweifellos, dass der
gewaltige Eurasische Eisschild in der Saale-Rieß-Kaltzeit (300.000 – 130.000 v.Chr.) alle Spuren
vorheriger menschlicher Existenz in der Gegend beseitigte. Er hinterließ nach dem Rückzug der
Eismassen im Übrigen unzählige aus dem Nordosten (Skandinavien) kommende Findlinge auf den
Fluren der von kleinen Sandmoränen und Niedermooren geprägten Landschaft rund um unser Dorf.
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Das Jungpalöolithicum und Mesolithicum (31.000 – 3900 v.Chr.)
Auch der ältere Abschnitt des Jungpaläolithikums (Weichseleiszeit: 31.000 – ca. 10.000 v.Chr.),
dessen Beginn mit der Herausbildung des modernen Menschen, des homo sapiens sapiens,
zusammenfällt, ist weder durch Knochenfunde noch archäologisch fassbar. Wahrscheinlich
durchstreiften diese Individuen die damals polare Tundra-Landschaft, in der die Temperaturen im
Schnitt 5,4° niedriger als heute lagen, nicht einmal gelegentlich als Jagdgruppe auf der Suche nach
Mammuts, Wisente und Rentieren, oder nur in den vorübergehenden kurzen Warmphasen.
Erst aus dem späten Jungpaläolithikum, als vor etwa 11.700 Jahren und – nach einigen Rückschlägen
in der Phase nach 9300 v.Chr. – um 8900 v.Chr. die Temperaturen sprungartig anstiegen und beständig hoch blieben, lassen sich im Emsland Funde von Menschen nachweisen. Die der sog. Hamburger
Kultur (ca. 11.000 – 10.000 v.Chr.) zugewiesenen Reste stammen, was den Raum um den Hümmling
betrifft, aus dem Dörgener Moor (Gemarkung Dörgen, Stadt Haselünne) und Meppen (Ortteil Nödike). Dort entdeckte man Reste einer „Wohngrube“ von 2,50 m Durchmesser und 65 cm Tiefe, bzw.
eines Siedlungsplatzes mit zahlreichen Feuersteinartefakten von sich hier aber wohl nur vor-übergehend aufhaltenden Jägergruppen, die dem hier saisonal querenden Großtierherden nachstellten.
Um 8.900 v.Chr. wurde es dann endgültig warm im Hümmling. Teilweise war es sogar ein bis zwei
Grad wärmer als heute, sodass es danach zur Wiederbewaldung des Gebietes kam, zunächst mit
Birken, Kiefern und Hasel, dann bevorzugt mit aus Eichen- Ulmen und Eschen bestehenden
Mischwäldern. Zu ihnen gesellte sich – um 2000 v.Chr. – die Buche. Interessant ist, dass mit der
schnellen Ausbreitung der Hasel explizit die Einwanderung des Menschen in Verbindung gebracht
wird. Gleichzeitig setzte auch das Moorwachstum ein, und so entstanden rund um die sanften nach
Nordosten weisenden Geesterhebungen in und rund um Spahnharrenstätte nach Nordwesten, Süden
und Norden hin die Niedermoore und kleinere und größere flache Seen, die später unter dem Namen
„Hannenmeer“, „Deer- oder Dayen-Meer“, „Dörps Meer“ und „Theyken Meer“ bekannt sind.
Die Hinterlassenschaften der Menschen dieser Zeit werden mit dem
Begriff „Mittelsteinzeit“ (Mesolithikum) umschrieben und in zwei
Abschnitte unterteilt: Einen frühen
Abschnitt von ca. 8000 – 6000 v.Chr.
und einem späteren, der mit den
vegetationsgeschichtlichen
Phasen
des Präboreal und Boreal (ca. 8000 bis
ca. 6000 v.Chr.) und Altlantikum (bis
ca. 4300 v.Chr.) gleichzusetzen ist.
Alte Karten wie diese von 1795 zeigen den
Seenreichtum rund um Spahn und Harrenstädte in früherer Zeit

Mesolithische Funde sind im Vergleich zu vorangegangenen Kulturstufen auch im Emsland als
Oberflächenfunde von zahlreichen Fundstellen überliefert. Erkennbar ist eine Tendenz zur
Verkleinerung bestimmter Feuersteingeräte bis hin zu sogenannten „Mikrolithen“ in geometrischen
Formen wie Dreiecken oder Trapezen. Sie zeugen von der nach wie vor vorherrschenden
Wirtschaftsweise der Jäger und Sammler, die sich wohl noch nicht dauerhaft sesshaft niedergelassen
hatten. Ganz selten finden sich Behausungsreste, etwa aus Mundersum (rundliche Wohngrube wohl
mit Zeltüberbau) und aus dem Versener Moor. Aus der Verteilung der Feuersteingeräte und -klingen
konnten hier differenzierte Aktivitätszonen erkannt werden, in denen die Menschen mit
unterschiedlichen Werkzeugen diverse Tätigkeiten durchführten.
Junge und mittlere Jungsteinzeit (ca. 3900 – 2800 v.Chr.)
Mit dem Beginn der Jungsteinzeit seit ca. 3900 v.Chr. endet schließlich die Phase der aneignenden
Wirtschaftsweise der mesolithischen Jäger und Sammler. Die Sedimente von Seen mit den in ihnen
enthaltenen Ablagerungen und Pollen sowie Knochenfunde ermöglichen eine ungefähre
Beschreibung der Vorgänge rund um Spahnharrenstätte. Zunächst, bis ca. 3500 v.Chr. lässt sich
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Viehhaltung mit Waldweide und kleinflächigem
Getreideanbau, aber auch saisonale Jagd
feststellen. In diesen Kontext des Übergangs
könnten die zahlreichen Gehörnfunde von
Auerochsen gehören, die bis 1953 am Dayen
Meer-Weg, südlich von Harrenstätte, zutage
traten (vgl. Übersichtskarte Nr. 1).1

Entdeckt wurden offenbar 50 Hörner dieser Urzeittiere. Die
Häufung ist vielleicht durch gezielte Treibjagden in die
Moorzone rund um den kleinen See erklärbar.

Es ist gut möglich, dass in dieser Phase, wo die ersten Schweine und Rinder domestiziert wurden, zur
Ergänzung des Nahrungsspektrums noch periodische Jagden auf das noch in der Gegend
vorkommende Großwild durchgeführt wurden.
Nachweis der bronze- und eisenzeitlichen Siedlungsperioden im Emsland durch ein
Pollendiagramm (nach Erich Kramm 1978). Nach neueren Erkenntnissen kam es aber
bereits schon beträchtlich früher als um 1700 v.Chr. zur Ausweitung der offenen Böden.

Ab ca. 3500 dann lässt sich über bestimmte Zeigerpflanzen in den
Pollendiagrammen aus den Seen und Mooren, wie z.B. den Sitzwegerich,
die zunehmende Öffnung der Landschaft feststellen. Der Pflug wird
eingeführt und größere Felder werden angelegt. Eine Kulturlandschaft mit
größeren Feldern, gezieltem Getreideanbau einem durchgehenden Netz
unterschiedlicher Siedlungen entsteht im Bereich des Hümmlings. Damit
eng verknüpft ist die Domestikation von Rind und Schwein, der Bau von
festen Häusern, die Herstellung von Keramik (sog. Trichterbecher, mit
Tiefstichkeramik) und eine teilweise schon einsetzende Spezialisierung
innerhalb der Gesellschaften auf bestimmte Tätigkeiten.
Nun in der mittleren Jungsteinzeit zwischen 3300 und 2800 v.Chr. entsteht
im Umfeld des Ortes auch die erste und zugleich monumentale Architektur
mit den über Generationen hinweg als Grabanlage genutzten „Hünensteinen“, die heute noch prägend sind und unser Gemeindewappen zieren.
Die Fundverteilung von Großstein(kammer)gräbern belegt
in etwa die Ausdehnung der
Trichterbecherkultur zw. 3500
– 2800.

Für diese Großsteingräber stand mit in der Eiszeit
herübergebrachten großen Granitfindlingen, die
die Landschaft zu jener Zeit überzogen, den ersten
Bauern ein ideales Baumaterial zur Verfügung. Man
brauchte „nur“ die bis zu 10 Tonnen schweren
Steine zusammen zu holen und übereinander
türmen. Dies setzte aber voraus, dass man schon
die Grundlagen der Mechanik (die Hebelgesetze,
das Anwenden der schiefen Ebene) einsetzen
wollte und konnte. Der damit verbundene Energieeinsatz und die Anzahl an Menschen, die für diese
1

Vgl. dazu Harrenstätte (Altkreis Hümmling) und seine Geschichte. Schul- und Ortschronik 1895 bis 1965, hg. Heimatverein
Spahnharrenstätte e.V. unter Federführung von Willi Wigbers, Sögel 2016, S. 94f.
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Bautätigkeit zu mobilisieren war, bieten Hinweise auf die schon jetzt vor Ort vorhandene
gesellschaftliche Organisation, eine Mindestgruppengröße und eine starke Gruppenidentität. Über
Holzschienen und -rollen setzte man die Findlinge an den Bauplatz, senkte die künftigen Wandsteine
in den Boden ein, legte über je zwei gegenüberstehende Wandsteine einen großen Deckstein,
verfüllte die Zwischenräume mit Trockenmauerwerk und pflasterte den Boden mit kleinen
Granitsteinen und Granitgrus. Die unterschiedlichen Grabkammern lagen in Ost-West-Richtung. In
der Mitte der südlichen Längswand wurde gewöhnlich der Eingang ausgebildet. Umgeben von einem
um die Grabkammer gezogenen Oval und eingedeckt von einem Erdhügel dienten sie dann als
würdige Bleibe für die Menschen der Umgebung nach einem beschwerlichen und oft kurzen Dasein
auf der Welt.
Die Technik des Großsteinbaus ist heute noch
ein vieldiskutiertes Gebiet. Diese Skizze gibt
Einblicke in mögliche Abläufe.

Natürlich war die Zahl der Großsteingräber rund um Spahnharrenstätte
noch vor zwei Jahrhunderten, bevor
der Straßen- und Kirchenbau und der
Exporthandel mit Findlingen einsetzte,
deutlich höher als die Zahl der heute
gebliebenen. In dem Reisebericht von
Heinrich Bödiker aus dem Jahr 1827 wird z.B. schon deutlich herausgestellt, dass die Denkmäler
„unserer heidnischen Vorzeit“ durch Sprengung und Abtransport der Steine zum Ohehafen nach
Breddenberg-Heidbrücke in ihrem Bestand stark gefährdet waren. Dennoch können wir für das
Gemeindegebiet von Spahnharrenstätte allein sechs Orte ausmachen, die heute als „Hünenstein“Areale bekannt sind bzw. sich über die Fundberichte aus dem 19. Jahrhundert lokalisieren lassen .2
Zu den noch erhaltenen Anlagen zählt unter
anderem das Großsteingrab „auf dem Steenberg“
bzw. „vor dem Herrenholz“ in Spahn mit noch 17
vorhandenen Steinen (vgl. die Übersichtskarte Nr.
2). Hier waren ursprünglich 14 Steinjoche in WestOst-Richtung gereiht. Bödiker schreibt dazu: „ein
wenig erhabener länglich runder Hügel (von etwa
30 m Länge und 10 m Breite) […] ist mit minder
oder mehr aus der Erde hervorstehenden, nicht
sehr großen Steinen ziemlich regelmäßig wie mit
einem Ringe eingefasst.“ Auch Johann Karl
Wächter, ein Chronist aus d.J. 1841, spricht von
diesem Großsteingrab und von insg. 33 Steinen,
von denen „15 in gerader Linie auf der Erde und
18 in einem Kreise umher (liegen).“

Großsteingrab Steenberg (vgl. Sprockhoff 1975, Nr. 828).
Unten: Schemazeichnung zur einstigen Anordnung der
Steine. Quelle: aus einer öffentlich zugänglichen Schautafel.
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Vgl. Bödiker 1827, S. 166-205. Nach der Fundübersicht von Johannes Heinrich Müller u. Jacobus Reimers (Vor- und
frühgeschichtliche Altertümer der Provinz Hannover, Hannover 1893) gab es in Harrenstätte nach einer entsprechenden
Notiz im Jahre 1871 nördlich vom Ort zu den hier nun aufgeführten Gräbern noch vier weitere Großsteingräber, über deren
Lage aber nicht Näheres anzugeben war. Vgl. dazu auch das Archiv Hannover, wo auf Grundlage älterer Karteneintragungen
neben den Poldenhünsteinen weitere vier heute verschwundene Fundorte verzeichnet sind (Archiv Hannover, FStNr.
Harrenstätte 1, 5-8,11).
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Interessant ist auch das Bauschema bei den „Poldenhünensteinen“ in der Gemarkung Harrenstätte
(Richtung Rastdorf; vgl. Übersichtskarte Nr. 3). Hier bietet sich dem Betrachter ein teilweise
beschädigtes Ganggrab, von dem heute noch der westliche Abschlussstein, sechs Tragsteine der
nördlichen Wand und fünf der südlichen Wand sowie zwei Decksteine erhalten geblieben sind. Auch
von der Umfassung sind noch zwei Steine vorhanden.
Die Poldenhünensteine in Harrenstätte. Ein teilweise
beschädigtes Ganggrab auf einem älteren (vgl.
Sprockhoff 1975, Nr. 829)

Das dritte, in der Gemeinde noch erhaltene
Großsteingrab liegt „vor den Hannkämpen“
westlich von Spahn (vgl. Übersichtskarte, Nr.
4). Hier sind noch vier Wandsteine, ein in die
Kammer abgesunkener Deckstein und – in
ursprünglicher Lage – die beiden Schlusssteine an den Schmalseiten erhalten, so dass
sich für die Kammer eine lichte Weite von 4,5 m in der Länge u. 2,2 m in der Breite ergibt. Unser
Gewährsmann Heinrich Bödiker sagt hierzu:
„[…] in südlicher Richtung erblickt man ein anderes, welches noch aus mehreren Grundsteinen
und einen auf demselben ruhenden Deckstein von geringem Umfange besteht. Mehrere
Decksteine, wie man an den entblößten Grundsteinen erkennen kann, scheinen fortgeschafft zu
sein. Sie werden wohl den bekannten Weg nach Heidbrücke (d.h. zum Ohehafen in
Breddenberg) gewandert sein“.
Hünenstein - Spahn I, westlich von
Spahn. Vgl. Sprockhoff 1975, Nr.
827. Der Komplex liegt in einem
flachen 17 x 15 m großen Hügel

Abgesehen von diesen noch sichtbaren Resten liegen sonst nur Berichte über Großsteingräber vor,
die schon im 19. Jahrhundert noch
in Resten erhalten, heute aber
gänzlich zerstört und verschwunden sind. Der bereits mehrfach angeführte Heinrich Bödiker etwa spricht von einem Großsteingrab in
Spahn am Flaikamp, am alten Weg von Spahn nach Werpeloh (vgl. Übersichtskarte, Nr. 5):
„An diesem Wege […] befindet sich die Ruine eines Steindenkmals, welches seine Zerstörung
dem schatzgräberischen Aberglauben der Einwohner Spaan’s zu verdanken hat. Das Monument
selbst scheint indes nur von geringem Ansehen gewesen zu sein. Höchstens ein paar Denksteine
mögen über dem bis auf den Urboden geöffneten Hügels dieses Denkmals gelegen haben. Die
noch vorhandenen, aber gänzlich entblößten 5 Grundsteine […] lassen die Konstruktion
desselben ziemlich genau erkennen. Sie stehen so aufgerichtet, mit der flachen Seite nach innen
gekehrt, und schließen einen regulären längliche viereckigen Raum ein. Es wurden auch „einige
alte Töpfe von Thon gefunden, welche aber, da sie keine Schätze enthielten, für die getäuschte
Hoffnung büßen mussten und zerschlagen wurden.“
Ein nördlich von Harrenstätte gelegenes, heute ebenfalls gänzlich verschwundenes Grab wird 1841
noch als solches mit „nur noch 5 aneinander liegende Decksteine“ erwähnt.3 Es ist wohl identisch mit
jenem Großsteingrab, das sich unter dem Namen „Dicke Steine“ nordöstlich des Sportplatzes befand
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Vgl. Wächter 1841, S. 142.
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und noch 1941 zwei große Granitblöcke aufwies, um die zahlreiche Trichterbecherscherben und
Feuersteinabschläge zum Vorschein traten (vgl. Übersichtskarte, Nr. 6).
Die hier erkennbare Zerstörungswut tritt in Harrenstätte auch im Falle eines „interessanten Steindenkmals im „Märkamp“ zutage, der nicht weit von der Ostenwalder Straße unmittelbar nach dem
Ortsausgang von Harrenstätte gelegen ist (vgl. Übersichtskarte, Nr. 7). Von dessen Entdeckung
existiert ein längerer Bericht des Meppener Obergerichtsrathes Frye aus dem Jahre 1866:
„Im Winter 1864/65 fanden Arbeiter, welche zum Bau einer Capelle in Harrenstätte große
Kiesel in der dortigen Feldmark suchten, einen von dem umgebenden Sande freigewehten,
aufrecht stehenden Stein. Als die Arbeiter denselben aufgraben, finden sie in der Tiefe den
Boden mit Kieseln gepflastert und Urnen, bzw. Scherben. Da die obere Erdschicht gefroren war,
unterhöhlten sie solche und finden
mehrere Urnen, Thongefäße, Steinkeile etc. Neugierige[…] stellen sich auf
die unterhöhlte, gefrorene Erdschicht,
dieselbe stürzt ein und zertrümmert
größtenteils den kostbaren Fund. Als
nun die ganze Fundstelle vom Sande
befreiet worden, hat sich ein überwehet gewesenes Hünenbett von
folgender Konstruktion ergeben […].“
Skizze aus der Zeitschrift des Historischen
Vereins für Niedersachsen Jg. 1865, Hannover
1866, S. 412. (vgl. Sprockhoff 1975, S. 94)

Die Anlage, die 1893 noch einmal näher beschrieben wird, scheint eine in ovalem Steinkranz gelegen
Grabkammer von 11,4 m Länge und 2,3 m Breite gewesen zu sein, und es scheint dass sich die
unterschiedliche Breite der drei Kammern allein dadurch ergeben hat, dass in einem Bereich
Decksteine abgesunken sind und Wandsteine nach Norden wegknickten ließen. Interessant ist auch,
dass sich allein in der „2. Kammer […] 30 Thongefäße verschiedener Form fanden, mit Knochen
gefüllte Urnen sowie größere und kleinere Trinkgefäße, drei Steinkeile, zwei Feuersteinmesser und
eine kleine gelbliche Tonkoralle“.4
Aus der hier erwähnten Menge an Keramik, die eine Nachuntersuchung zum Vorschein brachte, wird
deutlich, dass jedes der hier aufgeführten Gräber nicht nur Dutzende, sondern Hunderte von Urnen
in sich barg. Um die Dimensionen zu verstehen, sei hier auf intakte Gräber und die dort ermittelten
Zahlen verwiesen. So wurden aus den rund 25 Zentnern Scherben aus einem Kammergrab in Emmeln
mehr als 1 200 Gefäße (zeichnerisch) rekonstruiert; in einem Großsteingrab in Groß Berßen waren es
mindestens 330, und in dem aus Ostenwalde, wo für die Bauzeit der Grabkammer das C-14-Datum ±
3000 v.Chr. ermittelt werden konnte, trotz einer relativ kurzen Belegungszeit immerhin noch
(mindestens) 394 Gefäße.5 Dies alles lässt für die klassische Zeit der Großsteingräber, die in unserer
Region auf etwa 3300 – 2900 v.Chr. anzusetzen ist, eine relativ dichte Besiedlung im Umfeld der
Spahnharrenstätter Megalithgräber vermuten.
Es wäre spannend zu wissen, ob z.B. die beschriebenen Anlagen im Umfeld der beiden Dorfteile von
Personen aufgesucht und genutzt wurden, die ihre Wohnsitze schon mitten im heutigen Ort
aufgeschlagen hatten. Tatsächlich wissen wir, was den Hümmling betrifft, so gut wie nichts über Lage
und Größe der Siedlungen und ihre landwirtschaftlichen Nutzflächen. Nur in Heede konnte eine
komplette dörfliche Ansiedlung aus dieser Zeit mit insgesamt 17, sich teilweise überschneidenden,
Gebäudegrundrissen lokalisiert und untersucht werden, von ebenerdigen festen Pfostenhäusern und
Getreidespeichern mit erhöhtem Boden als Ungezieferschutz. Zwischen Groß Berßen und Hüven fand
sich wenigstens der Teilbereich einer Siedlung in der Nähe der Großsteingräber. Wir müssen, was die
Zurschaustellung der konkreten Lebensverhältnisse betrifft, also auf Analogien und Strukturen aus
diesen besser dokumentierten Regionen zurückgreifen.
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Müller-Reimer 1893, S. 245 u. 251.
Vgl. Kaltofen 2002, S. 225
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Rekonstruktion eines Bauernhauses der
Trichterbecherzeit aus Groß-Berßen. Vgl.
Kaltofen 2002, S. 226 Abb. 197.
Unten: Blick in das Langhaus im archäologischen Park Oerlinghausen. Anders als hier
dargestellt werden die Flechtwerkwände mit
Lehm verputzt und teilweise auch bemalt
gewesen sein.

Die Viehzucht der im Hümmling
siedelnden jungsteinzeitlichen Bauern lässt sich wegen der für die
Erhaltung von Knochen ungünstigen
Bodenverhältnisse ebenfalls nicht
untersuchen. Zu vermuten ist aber,
dass Waldweide von Schweinen,
Rindern, Ziegen und später – im Laufe
des 3. Jahrtausends v.Chr. – auch von
Wollschafen eine bedeutende Rolle
spielte.
Die angebauten Getreidesorten aber
lassen sich aus Getreidekornabdrücken in der Keramik gut ermitteln:
Es wurden in den sich weitenden
Lichtungen vorzugsweise das aus dem
wilden Weizen herausgezüchte Einkorn und der Emmer und die durch
systematische Auslese gewonnene
Kulturgerste angebaut, und das
offenbar schon in guter Qualität!
(Rechts:) Steinbeile und –äxte vorzugsweise aus Spahn, die
zur Holzbearbung dienten (entnommen aus: Kaltofen 2002,
S. 20 Abb. 6)

Einzelgrabkultur (ca. 2800 bis ca. 2500/2200
v.Chr.)
Analog zu einer leichten Klimaverschlechterung
um ca. 1,5 ° im Jahresschnitt wurde die relativ
friedliche Zeit Trichterbecherkultur nach und
nach von der Einzelgrabkultur abgelöst. Diese
gehört zu den weitverbreiteten sogenannten
Streitaxt- und Becherkulturen, die sich durch
Körperbestattungen einzelner Individuen (teilweise in Holzsärge) unter großen Grabhügeln
und deren Ausstattung mit charakteristischen
Bechern und Steinäxten auszeichnen.
Funde aus der Einzelgrabkultur sind in relativ großer Zahl im Emsland bekannt geworden.6
Grabfunden mit dem typischen Inventar begegnet man auch in dem Grabhügelkomplex in Spahn
„Am Flaikamp“ (vgl. Übersichtskarte, Nr. 8), welcher leider durch Kultivierungsarbeiten (1892/94 u.
1942/43) so gut wie ganz verschwunden ist. Insgesamt wurden hier vier Grabhügel archäologisch
näher untersucht. Der Befund weist in einem Fall auf eine eingetiefte Grabgrube, die zur Hälfte von
6

Vgl. Kaltofen 2003, 21-24.
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einer doppelten Pfostenreihe, zur anderen Hälfte von einem hufeisenförmigen Graben umgeben
war. Knochenreste haben sich im Sandboden nicht erhalten. Ein anderer Grabhügel enthielt die dem
Verstorbenen beigegebenen typischen Beigaben: einen schnurverzierten Tonbecher und eine
Feuersteinklinge. In einem 1894 untersuchten Grabhügel konnte Johann Kleymann das
Halbfertigprodukt einer Steinaxt bergen, während in einer zwei Jahre vorher abgetragenen
Aufschüttung von dem Müller Hermann Heinrich Jansen neben einer
langen Steinaxtklinge ein Feuersteindolch und eine „Urne“ entdeckt
wurde. Diese konnte (nach Elisabeth
Schlicht) „beim Auffinden vollständig
geborgen (werden), sei aber nun
„nicht mehr vorhanden“.7 Zu bemerken ist, dass der rd. 30 cm lange Dolch
erwiesenermaßen aus einem Rohmaterial aus Frankreich (dem sog. GrandPressigny-Feuerstein) besteht und somit importiert wurde.
Einzelgrabfunde aus Spahn, Flaikamp (entn. aus Kaltofen 2002, S. 22 Abb. 7)

Die Liste der Artefakte aus dieser Zeit ist damit noch nicht ausgeschlossen. In einer etwas
nordwestlich vom Herrenholz gelegenen Grube in Spahn fand sich 1937 ein sehr gut erhaltener
Einzelgrabbecher, der (wie auch der am Flaikamp Geborgene) im Heimatmuseum im Ludmillenhof in
Sögel in den Wirren des Mais 1945 verloren ging. Dazu kommen Funde einzelner Streitäxte aus
Harrenstätte, allerdings ohne nähere Fundortangabe, und der Fund von Scherbenmaterial aus der
Glockenbecherperiode in dem schon erwähnten Großsteingrab nördlich des Sportplatzes (vgl.
Übersichtskarte, Nr. 6). In dem Fall liegt die Vermutung nahe, dass es an besagter Stelle (wie dies
auch in einigen anderen in emsländischen Großsteingräbern zu beobachten ist) zu Nachbestattungen
in viel späterer Zeit kam, und zwar
verbunden mit neuen Begräbnisbräuchen. Vielleicht spiegeln sich in
diesen Scherbenfunden der Glockenbecherkultur auch nicht bodenständige, d.h. zugewanderte Bevölkerungsgruppen. Schließlich war diese sich von
der Iberischen Halbinsel bis nach
Ungarn und Jütland verbreitende Kultur eher die einer eher nomadisierenden Viehzüchtergesellschaft, als einer
solchen von sesshaften Ackerbauern.8
Einzelgrabinventarrest ohne nähere Fundstellenkenntnis aus Harrenstätte und Spahn (entn. aus Kaltofen 2002, Abb. 8)

Frühe und mittlere Bronzezeit (ca. 2500/2200 bis ca. 1300 v.Chr.)
Ein Indiz für eine ziemliche Unruhe in der Zeit nach 2800 bis weit in die Bronzezeit ist vielleicht, dass
für die Phase bis 1300 v.Chr. die Funde aus Spahnharrenstätte – wie generell in der Region – relativ
überschaubar sind. Unter den wenigen Zeugnissen befindet sich aber ein Fundensemble, das in den
Zeitraum um 1600-1500 v.Chr. gehört und das Emsland in der Fachwelt berühmt gemacht hat. Leider
sind die darin enthaltenen Stücke in der Forschung aber als archäologische Leitfunde vom Typ
„Sögel“ und nicht – was korrekter wäre – vom „Typ Spahn“ zur Berühmtheit gelangt.9 Es handelt sich
7

Vgl. zu den Ausgrabungen von 1942/43 neben Kaltofen(a.a.O.) v.a. Schlicht 1954, S. 42-45; Schlüter 1986, S. 51 Abb. 15; zu
den Funden von 1892 Schlicht 1941, 250f. mit Taf. 43/4.
8 Vgl. neben Kaltofen (a.a.O.) Schlicht 1941, S. 171 u. 253; Schlicht 1954, S. 45f.; zu den beiden Äxten aus Harrenstätte
Kaltofen 1990, S. 109 u. Archiv Hannover FStNr oF 7.
9 Vgl. Sprockhoff 1927; Schlicht 1941, S. 246-248 mit Taf. 53/1-11 u. Kaltofen 2002, S. 227; spez. Zu funden und
Fundumständen in Sphan Kaltofen 2003, S. 24-27.
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konkret um zwei Inventare aus Grabhügeln eines ursprünglich offenbar recht ausgedehnten,
ebenfalls auf dem Flaikamp anzusiedelnden Bestattungsarreals, welches 1898 beim Bau eines neuen
Weges von Spahn nach Werpeloh entdeckt und 1908/09 teilweise ausgegraben worden ist (vgl.
Übersichtskarte, Nr. 8). In zwei näher untersuchten Gräbern lag je ein gut erhaltenes bronzenes
Kurzschwert verbunden mit je einem Wetzstein und einer „Lanzenspitze“ aus Feuerstein, in einem
Grab außerdem ein bronzenes Randleistenbeil. Diese seit dem zweiten Weltkrieg ebenfalls
verschollenen Funde gelangten zuerst nach Sögel und wurden 1927 unter dieser Fundortangabe
publiziert. Das Kennzeichen der Kurzschwerter vom Typ „Sögel“, die als Stich- und nicht als
Hiebwaffen fungierten, ist die runde Heftplatte sowie die typische Verzierung mit Liniengruppen,
Punktlinien und Bogengirlanden. Interessant ist auch, dass diese berühmt gewordenen Waffenfunde
in der Gemeinde Spahn nicht einzigartig sind. So wurde aus einem Grabhügelfeld südwestlich vom
Herrenholz, der „Herrenholzdille“ (vgl. Übersichtskarte, Nr. 10), noch ein weiteres Bronzeschwert
dieses Typs entdeckt, das sich heute in der Sammlung Heermann in Spahn befindet.10
(Links:) Mittelbronzezeitliche Grabinventare von
Spahn, nach Sprockhoff 1927 (entn. Aus Kaltofen
2002, S. 25 Abb. 9)
(Unten):
Bronzeschwert
Herrenholz (etn. Ebd.)

vom

Grabhügelfeld

Vielleicht nicht ganz zufällig liegen diese Fundstellen im Umfeld eines
uralten und bedeutenden Verbindungsweges von Werpeloh nach
Spahn, der von Elisabeth Schlicht, der Ausgräberin und späteren
Kreisarchäologin, als Teil einer Fernverbindung zwischen dem
südoldenburgischen Gebiet und dem Gebiet der heutigen Provinz
Drenthe eingeordnet wird und einst vom Fundort aus weiter über die
Harrenstätter „Klampe“ vorbei zum Werlter Grenzgraben und von
dort aus zur Marka in Richtung Cloppenburg führte!
In die mittlere Bronzezeit ist übrigens auch der älteste Goldfund des
Emslandes zu datieren. Es handelt sich um den in seiner Art völlig
singuläre, aber die Bedeutung der Handelsrouten unterstreichenden
Goldfund von Lorup. Dieser wurde 1892 im Ohetal, nicht weit von der
Harrenstätter Gemarkung beim Pflügen gefunden. Er besteht heute
noch aus zwei offenen ovalen Armringen, einem Halsschmuck aus 12
Spiralröllchen, deren Enden zu Spiralplatten aufgerollt sind, weiteren
Spiralröllchen und einer Bernsteinperle (vgl. dazu die Abb. rechts).11
10
11

Vgl. Schlicht 1941, S. 252
Bemerkenswert ist, dass vor wenigen Jahren ein zufällig gefundener größerer Bronzefund bekannt wurde, der ebenfalls
aus Lorup stammt .Er besteht aus insg. 146 unterschiedlich großen, gelochten, kegelförmigen Bronzehütchen mit
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Jüngere Bronze- und vorrömische Eisenzeit (ca. 1300 v.Chr. bis ca. Chr. Geb.)
Der Übergang von der mittleren zur jüngeren Bronzezeit markiert dann einen grundlegenden Wandel
in den Bestattungssitten und einem fast inflationären Fundmengenzuwachs. War bisher die
Beisetzung unverbrannter Verstorbener üblich gewesen, so gab man diese Sitte nun aus uns
unbekannten Gründen binnen kürzester Zeit auf. Fortan erfolgten die Kremierung der Toten auf dem
Scheiterhaufen und die Beisetzung des Leichenbrandes (d.h. der verbrannten Knochen) in Urnen.
Gleichzeitig sind mit diesem gravierenden Wechsel sind ausgedehnte Gräberfelder, die den
bezeichnenden Namen „Urnenfelder“ nachweisbar. Auf ihnen wurden Gräber unter Grabhügeln mit
geringem Durchmesser, aber bisweilen auch ohne Überhügelung angelegt.12
Nicht weit von dem eben beschriebenen alten Weg, und zwar an der alten Verbindung von Lorup
nach Sögel liegend, befindet sich als eines der prominentesten Beispiele für einen solchen
Urnenfelder-Friedhof das Grabhügelfeld
„Männige Berge“ (vgl. Übersichtskarte,
Nr. 11). Dieser Name ist ein Verweis auf
die in der Volkssage kursierenden kleinen
Zwerge, den „Aulken“, die angeblich in
diesen Hügeln wohnten. Nach Ausweis
der 1970-1972 durchgeführten Ausgrabungen ist der Komplex in die jüngere
Bronze- und vorrömische Eisenzeit (1300
– 1 v.Chr.) einzuordnen.13
In der Zeit nach 1300 v.Chr. entstanden die
Männige Berge. Das Hügelgräberfeld wird vom so
genannten „Loruper Richtweg“, einem gerade
zwischen Sögel und Lorup verlaufenden Heideweg
tangiert. Ein ebenfalls hohes Alter dieser Verbindung scheint möglich.

Große (ältere?) und kleinere Grabhügel – heute sind noch 61 erhalten – liegen hier verstreut auf der
Fläche, weshalb man aus dem Befund nicht eindeutig erschließen kann, dass eine Kontinuität der
Bevölkerung, die dieses Gräberfeld belegte, im besagten Zeitraum anzunehmen ist. Charakteristisch
für die Zeit nach 1300 v.Chr. ist auch die Sitte, dass dem Verstorbenen Beigaben mit ins Grab zu
legen, fast gänzlich aufgegeben wurde. Da allerdings die Scheiterhaufen an Ort und Stelle mit einem
Grabhügel überdeckt wurden, konnten sich Kleidungsreste aus den noch vorhandenen Urnen
erhalten. Sie zeigen, dass die Verstorbenen in Tracht, d.h. auch mit Schmuck oder Waffen, verbrannt
wurden. So fanden sich im Leichenbrand teilweise zerschmolzene Bronze- oder auch Glasperlenreste,
vor allem aber eine eiserne „Fibel“ als Gewandverschluss und ein kleines Beigefäß.

(Rechts): Grabungstätigkeit in den Männigen Bergen
i.J. 1970. (Oben:) Eine eiserne Fibel als eine der
wenigen Trachtrelikte.

Es verdient überdies Erwähnung, dass neben den Männige Bergen noch weitere Grabhügel bzw.
Grabhügelfelder in der Gemeinde bekannt sind, z.B. ein heute noch vorhandenes Arreal mit 13
Grabhügeln „vor der Dose“, südwestlich vom Südholz (vgl. Übersichtskarte, Nr. 12). Dazu kommen
Punzverzierung, 170 unverzierten bronzenen Ösenknöpfen und einigen Spiralröllchen. Auch hier ist sicher, dass es sich um
kostbaren Besatz einer festlichen Frauentracht gehandelt hat.
12 Vgl. im Überblick Kaltofen 2002, S. 228f.
13 Vgl. Vgl. Peters 1972 u. Tempel 1987.
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mehrere Grabhügelfelder unterschiedlichen Umgangs, die heute nicht mehr vorhanden sind. Eines
lag – mit fünf bekannten Gräbern – in der Nähe der Poldenhünensteine im Harrenstätter Gebiet nach
Rastdorf hin (vgl. Übersichtskarte, Nr.13), ein weiteres in Spahn „am Weg zum Herrenholz“ (vgl.
Übersichtskarte, Nr. 14). Dazu kommt ein Gräberfeld bei der „Veenkämpe“, welches noch in alten
Meßtischblättern verzeichnet ist (vgl. Übersichtskarte, Nr. 15) und ebenso ein kleines Grabhügelfeld
südöstlich von dem Großsteingrab „Steenberg“ in Spahn (vgl. Übersichtskarte, Nr. 16). In allen Fällen
wissen wir nicht das genaue Alter dieser Anlagen. Sie können jüngerbronze- oder eisenzeitlich sein,
vereinzelt aber vielleicht auch älter, d.h. jungsteinzeitlich oder früh- und mittelbronzezeitlich.
Während der Bestattungsbrauch für die jüngere Bronze- und vorrömische Eisenzeit gut belegt ist,
fehlen Kenntnisse zum Siedlungswesen in Spahnharrenstätte und auch im weiteren Umkreis fast
völlig. Über Geländesprospektionen konnten auch hier lediglich entsprechende Indizien auf eine
Siedlungstätigkeit in diesen Phasen zusammen getragen werden.14 Herausragend darunter sind eine
„nackengebogene Axt“ aus Spahn aus der Sammlung
des Hofs Heermann und ein bronzenes Tüllenbeil
vom Südholz, das hier 1965 gefunden wurde.

Jüngerbronzezeitliche Streufunde aus der Sammlung Heermann,
Spahn und Meyer, Spahn. (Entn. aus Kaltofen 2002)

Römische Kaiserzeit bis Karolingerzeit (ca. Chr. Geb. bis ca. 800 n.Chr.)
Mit den römischen Angriffen auf die Germanen zwischen Rhein und Elbe (seit 12 v.Chr.) tritt auch das
Emsland in das Licht der schriftlich überlieferten Geschichte. Ohne hier die antiken Autoren einzeln
zu nennen, sei vermerkt, dass sie mehrfach die römischen Bemühungen, Kontrolle über das Freie
Germanien (Germania libera) zu erlangen, ausführlicher beschreiben. Sie führen dabei auch an, wie
mit man Heer und Flotte mehrfach versuchte, die gefährlichsten Stämme über Vorstöße auf die
Nordsee, über die Ems und dann den Binnenweg zur Weser im Rücken zu fassen. Teilweise riesige
Armeen bewegten sich dabei auch längs des rechtsemsischen Ufers über die aus dem Mooren
herausragenden Erhebungen in Richtung Osnabrück und Minden. Natürlich werden Teilverbände in
diesem Kontext auch im Hümmling Station gemacht haben.
In archäologischen Befunden hat sich das aber noch
nicht niedergeschlagen. Was wir wohl wissen, ist
dass die hier siedelnden Stämme und Stammesgruppen in den Berichten zunächst als Bructeri,
dann (nach deren Abmarsch in Richtung Münsterland), als Amsivarii (= Emsbewohner) bezeichnet
werden. Die Amsivariarier scheinen dann vor den
Nachbarn gewichen zu sein (um 60 n.Chr.), so dass
es vielleicht zu einer Landnahme von Teilverbänden
der Chauken kam. Doch auch diese Chauci blieben
nicht ewig, weil irgendwann im dritten Jahrhundert
sich Friesen und Sachsen als siedelnde Elemente
bemerkbar machten. Zwischen diesen blieb dann
das Emsland, und damit auch der Hümmling, als
Randgebiet umstritten, bis schließlich Karl der
Große mit den seit 776 einsetzenden Sachsenkriegen und der damit verbundenen Christianisierung
eine ganz neue Situation herbeiführte.
Die Siedlungsgebiete germanischer Stämme im 1. Jahrhundert
n.Chr. (Karte aus: Homepage Thomas Abel).
14

Moderne Luftbilder aus Spahnharrenstätte weisen z.B. durch die darauf erkennbaren Verfärbungen in der Feldflur auf
sog. „Celtic Fields“, also die Raine von Ackerparzellen, die einst wabenartig aneinander geschachtelt waren; vgl. Archiv
Hannover (unpubl.). Fst-Nr. Harrenstätte 16 u. Spahn 125 u. 126.

11

Lupenreine archäologische Nachweise der einheimischen Bevölkerung konnten, was den Hümmling
betrifft, dabei bislang nicht erbracht werden. Nur in Ahlde und Geeste und Salzbergen, d.h. näher an
der Ems und im Süden, sind einige Siedlungsfunde aus der römischen Kaiserzeit zutage getreten.
Bemerkenswert ist nur, dass man auch im Norden von Spahn bei Flurbegehungen einige Indizien für
eine sesshaftes Dasein in dieser Zeitstellung gefunden hat.15 Zudem wird überliefert, dass verstreut in
einem Erdhügel in der Nähe des Herrenholzes bereits 1824 ein Schatz aus angeblich 150
Silberdenaren, deren jüngste Münze in die Zeit des Kaisers Antoninus Pius (138-161 n.Chr.) gehört,
gefunden worden ist (vgl. Übersichtskarte, Nr. 19). Aus „Herrenstedt“ bei Sögel hingegen wird von
einem „Münzfunde aus der Zeit von Hadrian – Antoninus (Pius)“ berichtet, d.h. von 117 – 161.16 Die
Schätze sind mittlerweile jedoch verloren gegangen und zugleich existieren keine näheren Hinweise
auf die Fundumstände und den Fundort. Da zu dieser Zeit die Römer keine eine Rolle mehr in diesem
Gebiet spielten, liegt es nahe zu vermuten, dass Germanen aus der lokalen Bevölkerung einst auf
irgendeine Weise (durch Handel, Militärdienst, Raub etc.) in den Besitz dieser Schätze gelangt sind.
(Rechts:) Ein Fundbericht aus dem Jahr 1827
(Unten:) Münzen des vergöttlichten Kaisers Antoninus Pius (137161 n.Chr. u. seiner Gattin Faustina, * 147 n.Chr.)

Der Münzschatz in Spahn
„In der Nähe des Herren-Holzes, eine

Viertelstunde nördlich von Spahn, liegt der
nunmehr geschlichtete Erdhügel, in welchem
man im Jahre 1824 eine Menge alter römischer
Silbermünzen entdeckt hat. Es wurden dieselben
nicht in einem Behälter oder in einem Haufen
beieinander gefunden, sondern sie lagen
allenthalben, doch besonders an der Ostseite des
Hügels, wie aus der Hand geworden,
umhergestreut. Der größte Theil davon gerieth in
die Hände der […] Uneingeweihten, welche sie
wohl weiter zum Schmelztigel werden befördert
haben. Ich hatte das Glück, noch eine dieser
Münzen von der Größe eines Groschenstücks auf
der umgewühlten Erde des Hügels zu finden […]
Von einem Freunde […] hatte ich früher gehörte,
daß die besser erhaltenen jener Münzen deutlich
Bildnisse mit den Namensumschriften Div(us)
Augustus und div(a) Faustina gezeigt hätten.“
H. Bödicker 1827, S. 127f.

Das Gleiche gilt dann auch für die berühmte 9,8 cm große Bronzestatuette des Mars, die im Oktober
1951 beim Kartoffelsammeln entdeckt worden ist. Sie wurde übrigens in ziemlicher Nähe zu dem
eben erwähnten möglichen Siedlungsplatz der römischen Zeitepoche entdeckt.17 Jüngere Fundstücke
gibt es dagegen nicht in Spahnharrenstätte und Umgebung. Es ist daher gut möglich, dass im Zuge
der erneut aufbrennenden Kämpfe zwischen Germanen und Römern im 3. Jahrhundert und dann im
4. Jahrhundert die lokale Bevölkerung ihre Siedlungsplätze in Richtung Westen verlassen hat, weil sie
Aussicht auf Land und Beute (diesmal bei den Römern) lockte. Dies ist die Zeit, wo sich die Franken
als Grenzbewohner der Römer flächendeckend am Niederrhein und etwas weiter östlich etablierten.
Gestützt wird diese Überlegung zumindest dadurch, dass sich aus den Pollendiagrammen für das
Emsland ein allgemeiner Rückgang der Kulturtätigkeit wissenschaftlich nachweisen lässt. Man spricht
von einer „jungeisenzeitlichen Siedlungsdepression“ zwischen 500 und 700 n.Chr., die in den
Zusammenhang mit der Völkerwanderung, schweren Pestepidemien und einer deutlichen Klimaverschlechterung nach dem Optimum der Römerzeit gebracht wird.18
Selbst die sicher schon länger, d.h. im 9. Jahrhundert oder vorher, bestehenden heutigen Dörfer im
Hümmling sind archäologisch vor dem 10. Jahrhundert nicht fassbar. Sie finden vereinzelt, wie Spahn
und Harrenstätte, erst in den Güterverzeichnissen des Klosters Corvey, die bis in das 11. Jahrhundert
zurückreichende verlässliche Informationen liefern, ihre früheste namentliche Erwähnung.

15
16

Vgl. Archiv Hannover FSTNr. Spahn 93.
Vgl. dazu ausführlich Die Fundmünzen der römischen Zeit in Deutschland, Abt. :VII (Niedersachsen und Bremen), Bd. 1-3:
Osnabrück, Aurich, Oldenburg. Herausgegeben von Fr. Berger u. Chr. Stoess, Berlin 1988, S. 42f. Nr. 1005; Archiv Hannover
FStNr. Spahn oF 17; dazu Bödiker 1827, S. 176; v. Alten 1889, S. 30; Hartmann 1889, S. 53.
17 Gehring 1995, S. 125-129.
18 Vgl. Kramm 1978, S. 30-32; Schreg / Sirocko 2012, S. 150-153.
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Somit müssen wir für das Gebiet von Spahnharrenstätte hinsichtlich der Frage der Besiedlung mit
einer weiten Fundlücke von rd. 800 Jahren zwischen der hohen römischen Kaiserzeit und dem hohen
Mittelalter operieren. Sie schließen zu können und den Nachweis zu liefern, dass auch in dieser Zeit
eine oder mehrere Siedlungen am Ort existierten, wäre eine reizvolle Aufgabe. Gelänge das, so wäre
es angesichts der doch außergewöhnlichen Artefakte aus der langen Siedlungsgeschichte im Bereich
der Gemarkung seit der bandkeramischen Großsteingräberzeit bis ins dritte Jahrhundert n.Chr.
hinein, nicht vermessen zu unterstellen, dass der Ort Spahnharrenstätte mutmaßlich eine
kontinuierliche Geschichte von 5.500 Jahren aufzuweisen hat!
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