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Wir wissen schon länger, daß frühe jungsteinzeitliche Siedler in Deutschland für ihre
verstorbenen Anführer Hügelgräber errichteten. Einige dieser runden Erhebungen sind
noch heute erhalten und manche wurden
auch ausgegraben. Andere dagegen wurden
vor vielen Jahren, als die Archäologie noch
nicht so wertgeschätzt wurde, aus verschiedenen Gründen wie zum Beispiel für die Landwirtschaft, eingeebnet.
Diese prähistorischen Hünengräber bestanden aus einer Grabkammer errichtet aus aus
Holzbalken oder Steinplatten. Diese Kammern
wurden mit Steinen und Tonnen von Erde bedeckt, um einen massiven weit sichtbaren Erdhügel zu erschaffen.
Diese Monumente sollten die Macht der einstigen Herrscher bezeugen. Manche dieser
Hügelgräber hatten einen Eingangstunnel, um
später Nachfolger oder andere wichtige Sippenmitglieder zu bestatten.

Ring Heiligtümer?
Aber die neu entdeckten großen runden Wallanlagen in den selben Gegenden der Hügelgräber bescherten den Archäologen eine neue
Forschungsaufgabe. Warum und wofür waren
sie errichtet worden? Waren sie befestigte
Dörfer wie in den Asterix Heften abgebildet?
Nach näheren Untersuchungen der Innenräume dieser Graben- und Wallanlagen wurden Spuren konzentrischer Palisadenwände
entdeckt. Die wenigen Eingänge wirkten unkoordiniert plaziert. Diese Anlagen wurden
definitiv nicht als Befestigungsanlagen für
Dörfer erbaut. Denn im Innern fand man keine
Spuren weiterer Bauten. So lag nahe, daß sie
als heilige Stätten für bestimmte Rituale errichtet wurden.
Goseck Entdeckung
Dieses prähistorische Ringheiligtum wurde
1991 bei einer Lufterkundung entdeckt. Erst
zehn Jahre später begannen die archäolo-
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gischen Ausgrabungen, die von 2002 bis
2004 dauerten. Die prähistorischen Erkenntnisse waren so bedeutend, daß entschieden
wurde eine detaillierte Rekonstruktion zu erstellen. Im Dezember 2005 wurde das wieder
erbaute Ringheiligtum eingeweiht.
Goseck Museum
Im Ort Goseck in der Nähe von Weißenfels
südlich von Leipzig wurde ein Informationszentrum und kleines Museum im Schloss
Goseck eingerichtet. Hier finden sie zusätzliche Informationen zu den drei Tafeln vor
Ort. Diese beschreiben den Sinn und Zweck
dieser jungsteinzeitlichen Stätte als frühes
Sonnen Observatorium. Die rekonstruierte
Palisaden Anlage ist gut ausgezeichnet und
liegt am Ortsrand von Goseck.
Überraschendes Alter
Untersuchungen haben ergeben, daß Goseck älter ist als fast alle anderen jungsteinzeitlichen Stätten in Deutschland. Mit
einem Alter von bis zu 7,000 Jahren ist Goseck wohl das älteste Sonnen Observatorium der Menschheit weltweit. Das ist schon
wirklich eine Sensation, denn es liegt nicht
in Ägypten oder Mesopotamien, sondern in
Deutschland. Auch die Wahl des Ortes ist
perfekt ausgesucht auf einem Plateau oberhalb der Saale mit guter Sicht in alle Himmelsrichtungen.
Details der Anlage
Die Ringstruktur besteht aus einem äußerem
Graben und Wall mit einem Durchmesser von
71 Metern. Die beiden inneren Palisadenkrei-

se messen 56 und 49 Meter. Der Abstand mit
sieben Metern war breit genug für rituelle Prozessionen. Der Ringkomplex hat drei Eingänge
im Norden, Südwesten und Südosten. Die inneren Durchgänge sind etwas schmaler als
die Äußeren wie auch die Zugänge über den
Graben und durch den Erdwall. Im inneren Areal wurden keine Spuren von irgendwelchen
Bauten, Holzpfählen oder Gruben entdeckt,
wie im großen Ringheiligtum von Pömmelte.
Andere Entdeckungen
In der direkten Umgebung haben Archäologen
eine Neolitische Siedlung mit Langhäusern mit
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lehmverputzten Fletchwänden gefunden, wie ersten landwirtschaftlichen Aktivitäten in der
sie damals in dieser Region üblich waren.
Geschichte von Deutschland um ein bis zwei
tausend Jahre weiter ins jungsteinzeitliche AlEine Überraschung war der Fund eines Kinder- tertum.
grabes mit zwei Tongefäßen als Grabbeigabe.
Diese stammen aus der frühesten Keramikperi- Es wird angenommen, daß Goseck nur 300
ode der Strichbandkeramiker. Außerdem wur- Jahre in Gebrauch war. Warum wurde es so früh
den verschiedene Rinderknochen und Schädel nach nur zehn Generationen wieder aufgegeausgegraben. Waren sie die Überreste eines ben? Wir wissen, daß viele solcher Wallanlagen
Festmahls? Oder deuten sie auf eine mögliche und Palisadenkreise errichtet wurden. Aber wir
Opferung hin?
kennen nicht den Grund warum Goseck so früh
aufgegeben wurde.
Menschliche Opfer?
Die in drei Gruben gefundenen menschlichen Andere Wichtige Stätten
Knochen geben Archäologen Rätsel auf. Diese Archäologen vermuten eine jungsteinzeitliche
Knochen zeigen leichte Schnittspuren von al- Verbindung von Goseck mit anderen prähistoten Feuersteinklingen. Das bezeugt die vorsich- rischen Stätten in Deutschland. Die wichtigste
tige Trennung des Fleisches vom Knochen. War und ähnlichste Stätte ist sicherlich Pömmelte,
dies Teil des Beerdigungs- oder eines Opferri- daß 130 Kilometer nördlich von Goseck an
tuals? Wir wissen es nicht. Aber Menschenop- der Elbe liegt. Dieses Ringheiligtum ist größer
fer waren nicht ungewöhnlich in der Steinzeit, und in seiner Struktur komplexer mit weiteren
wie wir von anderen Funden wissen. Ebenso archäologisch interessanten Entdeckungen
wurden Schädel vom Körper getrennt und für (siehe Foto oben).
diverse Rituale präpariert.
Stonehenge Beziehung?
Sonnen Observatorium
Aber es entstand erst viel später ungefähr zeitWenn wir uns die Position der Eingänge in gleich mit dem berühmten Stonehenge. Neuere
Goseck näher anschauen, kommen wir zu ei- Untersuchungen lassen vermuten, daß Besuchnem erstaunlichen Ergebnis. Aus dem Zentrum er aus Stonehenge zu bestimmten Zeremonien
betrachtet ging zur Winter Sonnenwende vor in Pömmelte anwesend waren. Für weitere In6,800 Jahren hier die Sonne auf und im rück- formationen lesen sie bitte den entsprechenwärtigen Eingang wieder unter.
den Artikel auf dieser Webseite.
Neulich fand man noch eine weitere Messvorrichtung in der Palisadenwand, die es erlaubte
zu dieser Zeit auch die Sommer Sonnenwende
hervorzusagen. Das Ringheiligtum von Goseck
wurde definitiv als Sonnen Observatorium genutzt. Damit verschiebt es den Zeitpunkt der

Wichtige Nähe von Wasser
Interessant ist auch, daß alle prähistorischen
Kreisanlagen auf Anhöhen an den Ufern von
Flüssen liegen. Das trifft auf Goseck, Pömmelte
und auch Stonehenge und viele andere Ringheiligtümer zu.
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Nebra Himmelsscheibe
Wenn man von prähistorischen Sonnen Observatorien hört, denkt man sofort an die
bekannte Himmelsscheibe von Nebra. Aber
Experten konnten keine relevante Verbinding dieses außergewöhnlichen Relikts der
Bronze Zeit feststellen (siehe Bild unten).
Andere Ringanlagen
Mehrere weitere große runde Wallanlagen wurden in Deutschland gefunden zum
Beispiel in Schalkenburg nahe Quenstedt
und in Künzing am Donau Ufer in Südost
Bayern nördlich von Passau.
Wir können mit Sicherheit annehmen, daß
viele Kreiswallanlagen existierten. Entweder
wurden sie für landwirtschaftliche Zwecke
schon früh zerstört oder durch wachsende

Ort einfach überbaut. Nur mit Lufterkundungen werden die alten Strukturen im Boden
durch Schattierungen auf Bildern sichtbar.
Zusammenfassung
Goseck ist einen Besuch wert, weil es das älteste bisher bekannte Sonnen Observatorium
der Welt ist. Es gibt uns eine ganz neue Sicht
auf die Entwicklung unserer Vorfahren, die
schon viel früher als bisher angenommen vor
7,000 Jahren mit Landwirtschaft beschäftigt
waren.
Besuchen sie zuerst Goseck und dann machen sie einen Zwischenstopp im Museum
in Halle. Dort sehen sie die erstaunliche Himmelsscheibe von Nebra und dann besuchen
sie Pömmelte als weitere große Überraschung.

5

