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Das neolithische Grab am Strandwall beim Dahmer Moor und 

g seine frawürdige Bedeutung für die Datierung des Endes der 
% Litorina-Transgression 

1 
2 -$ Von Ernst-Gunter GNNENBERG, Kiel 

Mit I Abbildung 

An der holsteinischen Ostseekuste befindet sich zwischen dem Seebad Kellen- 
husen und Dahmeshoved, dem nordlichen Eckpfeiler der Lubecker Bucht, ein 
kleines Kustenniederungsgebier, das Dahmer Moor. Es hat eine Flache von rd. 
40 Hektar, entlang der K~iste eine Ausdehnung von etwa 700 m und dringt genau 
so weit ins Land ein. Beiderseits wird das Dahmer Moor von niedrigen Hohen- 
rucken flankiert, die an der Kuste als Steilufer angeschnitten sind. Nach SW 
schlieBt sich ein niedriges Steilufer von maximal 3 m Hohe und etwa 400 m Lange 
an; nach NO folgt das Steilufer von Dahmeshoved, das nach etwa zoo rn scharf 
nach N umbiegt und zwischen Dahmeshoved und dem z km weiter nordlich 
liegenden Seebad Dahrne bis zu 10 m aufragt. 

Das Dahmer Moor wurde in der Literatur erstmals durch die Arbeit von 
TAPFER (1940, S. 164-773) bekannt, der mit Hilfe der Pollenanalyse die Meeres- 
geschichte der Kieler und Lubecker Bucht untersuchte. Es erfuhr im Rahmen 
dieser Untersuchung. sogar eine eingehende Wurdigung, da es infolge seiner Lage 
in Hohe des Meeresspiegels eine groDe Bedeutung Eur die Zeitbestimmung des 
Endes der Litorina-Transgression besal3, zumal sich die polleilanalytischen 
Datierungen hier zusatzlich mit vorgeschichtlichen Befunden verknupfen ließen. 

Im Noor, auf dem Strandwall und unter Wasser vor dem Strande befinden 
sich drei neolithische Graber, die von TAPFER naher beschrieben wurden und die 
nach „Mitteilung von Prof. ROTHMANN alle dem Neolithikum zwischen 3000 und 
zoo0 V. Zw., jedoch naher an 2000 V. ZW. zuzuordne11 sind" (TAPFER 1940, 
S. 169). Diese Graber mussen zu einer Zeit errichtet worden sein, als das urnlie- 
gende Gelande noch nicht unter dem unmittelbaren Einfluß des Meeres stand und 
das Meer auch noch keinen VorAutstau in der heute vom Moor eingenommenen 
Gelandesenke ausuben konnte. 

Die AbschlieRung der Senke des Dahmer Moores durch einen Strandwall 
setzte in der letzten Phase der Litorina-Transgression ein. Zur pollenai~alytischen 
Datierung dieser AbschlieBung brachte TAPFER in der Mitte des Moores eine 
Bohrung nieder, die nachstehende Schichtenfolge aufwies (S. 165): 

-- 0,30 bis - 1,o5 m NN Schilftorf, stark zersetzt 
bis - 2,70 m NN Schilftorf, wenig zersetzt - 
bis - 3,05 m NN brackische Cyttja 
bis - 3,08 m NN Seesand <P 
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bis - 4," 5 NN Schilftorf 
bis - 4,55 m NN limnische Gyttja 
ab - 4,55 m NN Sand. 

TAPFER {S. 168) datierte den Transgressionskontakt (Überlagerung von SüB- 
wasserabsätzen durch Meeresabsatze) bei - 3,08 m NN auf etwa 2000 V. Ghr. 

SCHMITZ (1g5o), der im Rahmen der Untersuchungen am Brodtener Ufer 
und den angrenzenden Niederungen der inneren tübecker Bucht dort nieder- 
gebrachte Bohrungen pollenanalytisch untersuchte, zog zum Vergleich auch das 
dem Untersuchungsgebiet nächstgelegene Profil von TAPFER aus dem Dahmer 
Moor heran, um auf diese Weise die von anderer Seite bereits kritisierten Ergeb- 
nisse TAPFERS ZU überprüfen. Er stellte dabei folgendes zu TAPFERS Untersuchung 
arn Dahmer Moor fest: „Die hochgradigen Zersetzungsspektren, vor allem im 
Torf unter dem Kontakt, lassen eine pollenanalytische Deutung nicht zu, wenn 
die Pollenanalyse auch der T A P F E R ' s ~ ~ ~ ~  Datierung auf 2000 V. Ghr. nicht direkt 
widerspricht." Weiter wies SCHMITZ darauf hin, daß die neolithischen Graber im 
und beim Dahmer Moor „auf die von TAPFER angegebene Transgressionszeit 
hinweisen, wenn auch eine einheitliche Datierung aller drei Graber in ihrer 
Beziehung zur Transgression sehr schwierig ist". 

Aus der archaologischen Erfahrung. daß solche Graber. wie sie im und beim 
U, 

Dahmer Moor vorgefunden wurden, nach 2000 V. Chi. nicht mehr auftreten, 
und aus der Lage des Grabes 2 auf dem Strandwall folgerte TAPFER (1940, S. I 7 2 ) ,  

daß „die Bildung des Strandwalls und Erreichung des heutigen Wasserstandes 
nicht junger sein kann als 2000 V. Zw." und „daß sich an dieser Stelle der End- 
zustand = Gleichgewichtszustand sch 
a n  die Transgression eingestellt ha 
geandert hat". 

'Diese letzte Feststellung TAPFERS steht jedoch im Widerspruch zu allen 
bisherigen Erfahrungen mit Strandwallen an der Ostseekuste. A 
haben imege&~um seit dem Ende der Litorina-Transgression im 
mit dem Rückgang der seitlich anschiieBendei Steilufer, an die sie angehangt 
sind und aus deren aufbereitetem Abbruchsmaterial sie aufgebaut wurden, mehr 
oder weniger groß ren. Weiterhin 
h a K d %  Ö. a. u n  
( 1  
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ei 
TransgresZÖn wesenLlich verstandlicher als das von TAPFER geforderte ruckartige 
Aufhoren, das bisher durch den Befund des auf  r 
dem - W- D a h p y  Moor gefordert werden mu8t Grabe wurde also e z e  
erhebliche Beweiskraft beigemessen, die bisher nicht widerlegt werden konnte, 
obwohl verschiedene neuere Ergebnisse dazu im Widerspruch stehen. Die angeb- 
liche Lage dieses Grabes auf dem Strandwall bildete also des- ~ ~ n ~ G ; k t  der 
bisxerigen Schwierigkeiten. 

Die Argumentationvon TAPFER erweist sich jedoch bei naherer Untersuchung 
als nicht stichhaltig. Der erste Hinweis hierzu ergab sich fur den Verfasser 
theoretisch nach dem Lageplan des Grabes (TAPFER 1940, S. 165, Fig. 18) im 
Zusammenhang mit einer ortlicben Kenntnis der Kbste zwischen Kellenhusen 

Bokhorst 

Abb. 1 Lageplan der neolithischen Gräber beim Dahmer Moor 
(nach TAPFF.R) 



und Dahmeshoved. Das Grab P- z liegt - namlich gar nicht -- -U auf dem Strandwall vor  
dem Dahmer Moor - wie aus dem Lageplan hervorgeht - GnderGsü<xestlich 
des Moores a m  U bergang  --- von der Niederung zum seitli* anschliefienden 
aeE&alen Hohenrucken, der zwischen dem Dahmer Moor und dem Seebad 
Kellenhusen als - --- niedriges - - - Kliff aygescbnj~t~n i s t ,  das jedoch n u _ _ ~ r & e  Ruck- 

anderwarts vorkommt und ebenso von Strandwallablagerungen bekannt ist, die 

Grab 2 und des 
davorlieqenden Strandes mußte diese Überlegung bestatigen. Die irn A ~ r i l  1 ~ 5 5  

- 
durchgefuhrte ---- Unte~suchu~g erfullte die Erwartungen in vollem MaDe. - 

Das Grab P- 2 liegt Cn einer-Hohe von - e t w ä ~ , ~  - - -  m - uber - - "  Mittelw_a_er ---- auf denn 
Kamm des -- derzeitigen --- - V - StrandwalG.-Der Strandwall tragt weithin eine Dorn- 
qestrupp-Vegetation, d g  auch das Grab umrankt und sogar innerhalb der Stein- - - -  - 

setzung aufragt. Unmittelbar vor dem Grab setzt die seeseitige Boschung des 
Strandwalls an, dessen Oberflache im unteren Drittel aus Geroll und im mittleren 
Drittel aus Seesand besteht, wahrend das obere Drittel eine dichte Vegetatinnsdecke 
von Strandpflanzen aufweist. Etwa 20-30 rn weiter r:ach SW tauchen die vom 
Meer angeschnittenen diluvialen Ablaqerungen (verwitterter Geschiebemergel) 
als letzte Auslaufer des Steilufers unter die alluvialen Strandwallablagerunqen, 
An der NW-Seite des Grabes liegt bereits in I/, m Tiefe unter dem Sand der 
anstehende verwitterte Geschiebemergel: braung.efarlter Geschiehelefim. Ebenso 
findet sich dieser Gesci~iebelehm in einem Profil vom Grabe senkrecht bis zur 
Uferlinie durchschnittlicI1 in einer Tiefe von 50-80 cm. 

~~ - .. .. - -- 
Das Grab 2 kann also durcilaus glei&äitrig mit dem Grabe I innerhalb des 

etwa roo rn seewärts der Uferiinie und den anderen beiden Grabstätten im und 
beim Dalimer Moor ergeben sich damit andere Möglichkeiten, aber auch gewisse 
weitere Schwierigkeiten. Diese Deutung ist nicht eher möglich, als bis der Unter- 
grund um das Grab 3 ebenfalls näher untersucht worden ist. Dies dürfte natürlich 



bei seiner Lage im Flachwasser und der Brandunqszone gewisse Schwierigkeiten 
bereiten. ~ e d k k l i c h  ist immerhin die Laee der Find~inPe dieses ~rabes-in der " - " 
Abras+oneeir_es~S~~ilufers, so da8 es si& nicht unbedingt um ein Grab haD&ln 
rnu8. Solange kein eindeutiger Beweis vorliegt, daB die Findlinge zu eine& 
eKmaligen neolithischen Grab geboren, kann nicht von einem Grab gesprochen 
und muf3 mit einer zufalligen Findlingsanbaufung gerechnet werden. 

Au8er dem bisherigen Ergebnis dieser Untersuchung bedurfen einige weitere 
Angaben von TAPFER irn Abschnitt ,,Dahmer Moor" noch der Korrektur. 

Die Erklarungen TAPFERS ((S. 167) bezuglich der Enhtehung der Seesand- 
schicht von 3 cm und der daruberlagernden bracbischen Gyttja von 35 crn 
Machtigkeit in o. a. Bohrung sind nicht stichhaltig. Unter Punkt I bezweifelt er, 
daß das Hochwasser von 1872 das Moor uberflutet habe. Aus einer Karte der 
Inundaüonsgebiete des Hochwassers vom 13. Nov. 1872 in Ostholstein (Landes- 
archiv Schleswig, Reg. 402 a 24, Nr. 35 und 36) geht jedoch hervor, da8 auch 

„wir schon eine langere Zeit annehmen mussen", ist gar nicht auf naturlichem 
t. Er wurde in? Jahre 1862 erstmals und nach der 
hwasser 1872 i 

--- 
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