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Im ersten Teil unserer Stonehenge Serie 
haben wir über die beeindruckenden rituellen 
Kultkreise berichtet und sie mit anderen 
monolitischen Kultringen in Europa und 
dem Mittlerem Osten verglichen. Wir haben 
untersucht in welcher Reihenfolge sie errichtet 
und von wem sie erbaut wurden. In diesem 
zweiten Teil schauen wir uns die umgebende 
Landschaft von Stonehenge an, von der die 
wenigsten wissen, wie viele archäologische 
Überraschungen hier noch unter der Erde 
liegen. Wir nennen sie „Greater Stonehenge“.

Scanning Projekt
In einem neuen Scanning Projekt wurden 16 
Quadratkilometer bis in eine Tiefe von drei 
Metern untersucht, um bisher unbekannte 
prähistorische Strukturen zu entdecken. Dieses 
Projekt fand 17 neue Stein und Holz Formationen 
plus Dutzende neuer steinzeitlicher Gräber. 
Eine erstaunliche Entdeckung war eine 33 
Meter lange Begräbnisstätte, die mit Erde 
aufgeschüttet wurde. Dazu kamen hunderte von 
Grabhügel aus der Bronze und Eisenzeit, die 
auf den Luftaufnahmen 
gut zu sehen sind.

Große Begräbnisstätte
Wir wissen heute, die 
ganze Stonehenge Ebene 
war eine riesige Ritual- 
und Begräbnisstätte. 
Die ersten Gräber 
hier sind über 10.000 
Jahre alt. Verschiedene 
B e g r ä b n i s f o r m e n 
wurden in Greater 
Stonehenge praktiziert 
und wechselten mit der 
Zeit.

Dieser Wechsel ging 

vielleicht auch einher mit der Einwanderung 
verschiedener Stämme an diesem rituellen 
Ort. In Stonehenge und Woodhenge, letzteres 
werden wir noch mehr im Detail beschreiben, 
wurden Einäscherungen und Begräbnisse in 
ausgegrabenen Löchern plaziert. Diese Löcher 
wurden mit einem Holzstamm oder Stein als 
Grabmarkierung verschlossen.

Danach waren Wiederbestattungen 
in Langhügeln die Norm. Für diese 
Zweitbestattungen wurden nur die Knochen 
verwendet. Diese Holzblockhütten waren 
ungefähr 30 Meter lang und wurden voll 
mit Erde bedeckt. Sie waren durch einen 
Tunnel zugänglich und wurden für zahlreiche 
Bestattungen benutzt und Grabbeigaben 
waren üblich.

Diese Massengräber Strukturen fielen in die 
Zeit vor 6.000 Jahren. Ein Wechsel fand zum 
Anfang der Bronze Zeit wieder statt, als kleine 
Grabhügel mit Einzelgräbern bevorzugt und 
in Reihen angelegt wurden. Danach folgten 

Ringgräber. 

Die hervorstechenste 
Hügelgruppe liegt 
nahe bei den zwei 
Cursus Alleen, die wir 
noch genauer erklären 
werden. Diese Linie von 
Hügeln ist 1.200 Meter 
lang und 250 Meter breit 
und ist heute noch gut 
auf Luftaufnahmen zu 
erkennen.

Beide Bestattungsarten 
Einäscherung mit 
Grabmarkierung und 
Sekundarbestattung der 
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Knochen wurden hier für über 7.000 Jahre praktiziert. 
Aber Stonehenge war eine multifunktionale Ritualstätte, 
um Sonnenwenden, Sonnenfinsternis und Tages- und 
Nachtgleiche zu beobachten und vorherzusagen.

Nun wollen wir die verschiedenen prähistorischen 
Monumente, die Archäologen entdeckt und untersucht 
haben, genauer betrachten wie die sogenannten: 
Cursus, Bluehenge, Woodhenge, Blick Mead und 
Durrington Walls.

Cursus
Als diese Struktur entdeckt wurde, glaubten Experten 
wegen seiner Form ein römischen Zirkus für 
Pferderennen gefunden zu haben. Sie basierten ihre 
Annahme auf der Tatsache, daß Vespasian ein Lager an 
Ufer des Flusses Avon gleich neben dem Beginn der 
sogenannten Stonehenge Avenue errichtet hatte.

Aber nach genaueren Untersuchungen fanden sie 
heraus, daß dies eine prähistorische Ritualstätte war, 
die kurz vor der Erschaffung von Stonehenge vor 
5.500 Jahren erbaute wurde. Es war das erste große 
Monument, daß 700 Meter nördlich von Stonehenge 
errichtet wurde.

Mit einer Länge von fast drei Kilometern und einer Breite 
von hundert Metern war es wirklich zu dieser Zeit ein 
enorm großer Kultplatz. Erstaunlich denn die gesamte 
Landschaft war zur damaligen Zeit voll bewaldet und 
alle Bäume mußten erst mit einfachen Steinäxten gefällt 
werden.

Experten haben ausgerechnet, daß hierfür mindestens 
tausend Männer nötig waren. Der Cursus hatte einen 
Graben und Wall auf der vollen Länge in Ost-West 
Richtung verlaufend. An beiden Enden wurden zwei große 
runde Gruben ausgehoben, von denen man vermutet, 
daß sie mit den Sonnenwenden zusammenhingen. Zur 
gleichen Zeit wurde ein Langhügelgrab am offenen 
Ende errichtet, wo Sekundärbestattungen von Knochen 
beigesetzt wurden, wie auch ein Ochsenschädel wohl 
als Opfergabe. 

Was war wohl der Zweck dieses langen offenen Platzes? 
War er die erste rituelle Prozessions Allee? Oder war 
es ein Platz für sportliche Wettkämpfe? Es gibt eine 
andere interessante Theorie. Wurden etwa zweimal im 
Jahr Prozessionen abgehalten, eine für den längsten 
und eine für den kürzesten Tag des Jahres?

Oder haben die zusammen gekommenen Clans 
verschiedener Herkunft hier ihre unterschiedlichen 
Zeremonien und Rituale zur Anbetung ihrer Götter 
abgehalten? Viele Fragen mit wenigen konkreten 
Antworten befeuern nachwievor viele sich 
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widersprechende Theorien.

Geringerer Cursus
Wir sollten nicht den kleineren 
Cursus vergessen. Er wurde 
zur selben Zeit des großen 
Cursus errichtet ungefähr 
einen Kilometer nordwestlich 
seines westlichen Startpunkts 
oder Endes. Der Kleinere 
ist nur 400 Meter lang und 
60 Meter breit. Er wurde in 
einer zweiten Bauphase auf 
die doppelte Länge erweitert 
und am östlichen Ende offen 
gelassen. Vielleicht um 
später nocheinmal für ein 
Sonnenwende Fest verlängert 
zu werden?

Bluehenge gegen Stonehenge
Wie war der zeitliche Ablauf 
der Bauaktivitäten? Das 
nächste Projekt nach dem 
Cursus und den ersten 
Arbeiten in Stonehenge war 
das sogenannte Bluehenge. 
Wir wissen, daß Einwanderer 
aus Wales blaue Dolorit 
Steine von den Preseli 
Hügeln über 200 Kilometer 
mitbrachten und zuerst in 
Stonehenge plazierten. Neuste 
Erkenntnisse zeigen, daß sie 
nicht direkt aus dem Steinbruch 
hierher transportiert wurden, 
sondern für Kultzwecke schon 
über 400 Jahre im Kultkreis 
Maun Wawn nahe der Preseli 
Hügel aufgestellt waren. 
Nach ihrer Aufstellung in 
Stonehenge wurden sie vor 
5.000 Jahren entfernt und für 
das neue Projekt Bluehenge 
verwendet.

Bluehenge befindet sich zwei 
Kilometer südöstlich von 

Stonehenge am Flußufer des 
Avon. Direkt daneben errichtete 
der römische Imperator 
Vespasian sein Lager, daß 
heute von dem Städtchen 
West Amesbury überbaut ist. 
Ist es ein Zufall, daß genau hier 
die alte Stonehenge Avenue 
begann? Bluehenge wurde 
erst 2008 entdeckt. Warum die 
blauen Steine in einer späteren 
Bauphase wieder zurück nach 
Stonehenge geholt wurden, 
ist noch unklar. So konnten 
nur die Fundamente der 
27 blauen Steine freigelegt 
werden. Der Kreis war mit 
zehn Metern Durchmesser 
klein. Heute ist nur noch ein 
25 Meter großer Graben und 
äusserer Erdaufwurf zu sehen. 
Es gibt keine archäologischen 
Beweise für eine Mond oder 
Sonnen Ausrichtung von 
Bluehenge.

Woodhenge
Dies ist eine sehr spezielle 
Kultstätte gleich im Süden 
neben der Siedlung Durrington 
Walls. Es war eine Ritual und 
Beerdigungsstätte erbaut zur 
Hauptkonstruktionsphase von 
Stonehenge vor 4.500 Jahren. 
Sechs ovale Kreise mit 168 
Holzstämmen wurden hier 
errichtet. Einige der Stämme 
waren sehr hoch bis zu sieben 
Meter. Der äussere Kreis hatte 
einen Durchmesser von 40 
Metern.

Dieser war von einem zwei 
Meter tiefen und am oberen 
Rand gemessen zwölf Meter 
breitem Graben umringt. 
Der Erdaushub formte einen 
ein Meter hohen und zehn 

Meter breiten niedrigen Wall 
mit einem Durchmesser von 
110 Metern. Dies war eine 
enorme Anlage und in ihrer 
Größe ähnlich dem deutschen 
Ringheiligtum Pömmelte. Aber 
es hatte keine palisadenartige 
Mauer, sondern nur einzeln 
stehende Stämme wie ein Wald 
ohne Äste und Baumkronen. 
Woodhenge diente sicherlich 
keinem astronomischen 
Zweck, denn es hatte nur einen 
Eingang im Nordosten. 

War Woodhenge der 
Bestattungsplatz für die 
normaler Sippenmitglieder 
direkt neben der 
Wohnsiedlung der Bauarbeiter 
von Stonehenge? Es muß 
wohl auch ein Ritualplatz 
gewesen sein, denn bei 
früheren Ausgrabungen 
wurde im Zentrum Reste einer 
Menschopferung entdeckt. 
Es wird vermutet, daß es ein 
Menschenopfer war, denn der 
ausgegrabene Kinderschädel 
war gespalten. Nach all den 
Ritualplätzen schauen wir 
uns jetzt eine faszinierende 
Siedlung an.

Blick Mead
Es ist wirklich die älteste 
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Stätte in der prähistorischen 
Landschaft um Stonehenge 
und wird deshalb auch von 
Archäologen die fehlende 
Verbindung genannt. Es 
überbrückt die Lücke zwischen 
der Mittel- und Jungsteinzeit. 
Blick Mead bezeugt eine 3.000 
Jahre dauernde permanente 
Besiedlung beginnend schon 
vor 10.000 Jahren. Es ist ein 
erstaunlich frühes Sammler 
und Jäger Lager mit einer gut 
ausgesuchten Lage. 

Hier gab es eine ewig 
sprudelnde Quelle mit einer 
dauerhaften Wassertemperatur 
von zehn Grad. So fror sie 
im Winter nicht zu. Aber 
was macht das besondere 
dieser Quelle aus? Ich habe 
schon im ersten Stonehenge 
Artikel darüber berichtet. Eine 
gewisse Alge im Quellwasser 
überzieht die Steine. Wenn 
man sie aus dem Wasser nimmt 
und sie trocknen, werden sie 
rot und nach Stunden sogar 
purpurfarbig. Das muß als ein 
göttliches Zeichen gewertet 
worden sein.

Ausgrabungen förderten 
tausende von scharfen 
Feuerstein Werkzeugen und 
Tierknochen hauptsächlich 
vom Auerochen zu Tage. Wir 
wissen nun auch wie unsere 
Vorfahren gekocht haben. 
Menschen wußten seit 500.000 

Jahren wie man Feuer macht 
und damit umgeht. Fleisch 
oder Fisch über offenem 
Feuer zu grillen ist leicht. 
Aber wie kocht man eine 
Suppe oder bereitet Medizin 
zu, wenn man noch keine 
Keramik Gefäße kennt?

Das ist echt einfach. Sie 
machten eine Mulde in die 
Erde, legten eine Tierhaut 
hinein. Danach kamen 
Fleischstücke, Gemüse, 
Kräuter und vielleicht noch 
Wurzeln hinzu und es wurde 
mit Wasser aufgefüllt. Im 
Feuer aufgeheizte Steine 
kochten dann deine Suppe in 
Minuten fertig. Paleobiologen 
haben es ausprobiert und es 
funktioniert bestens. 

Blick Mead ist die älteste 
Siedlung in der Gegend und 
liegt nur zwei Kilometer östlich 
von Stonehenge und nördlich 
der heutigen Kleinstadt 

West Amesbury. Blick Mead 
ist definitiv verbunden mit 
den Feuerbestattungen in 
der Gegend, die ein Alter 
von 10.000 Jahren haben. 
Wir hoffen, daß bald die 
neusten Ergebnisse dieser 
Untersuchungen publiziert 
werden.

Durrington Walls
Leider ist heute nicht 
mehr viel übrig von dieser 
erstaunlichen prähistorischen 
Siedlung drei Kilometer 
nordöstlich von Stonehenge. 
L a n d w i r t s c h a f t l i c h e 
Aktivitäten der Gegenwart 
haben diese Stätte zu 
einem großen Teil zerstört. 
Außerdem wurden zwei 
Landstraßen direkt hindurch 
gebaut und im Nordosten 
Militärbarracken errichtet und 
dazu noch einige Häuser im 
Westen dieser steinzeitlichen 
Siedlung. Durrington Walls 
war die Siedlung der Erbauer 
von Stonehenge und zu den 
Sonnenwenden Festen haben 
hier auch die vielen Besucher 
übernachtet.

Erste Ausgrabungen fanden 
2004 statt und ein Alter von 
5.000 Jahren wurde attestiert. 
Die Siedlung war für über 
500 Jahre ununterbrochen 
genutzt worden. Archäologen 
untersuchten die Fußböden 
von sieben Häusern und 
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errechneten, daß bis 
zu tausend Häuser hier 
standen und über 5.000 
Personen hier lebten. 
Experten nehmen an, daß 
diese Anzahl von Arbeitern 
benötigt war, um den tiefen 
Graben auszuheben und 
den Wall aufzuschütten. 
Diese Arbeit wurde nicht in 
Phasen, sondern wirklich in 
einem Schritt ausgeführt. 
 
Die prähistorischen Besucher 
von Stonehenge kamen von 
weit her zum Beispiel aus der 
schottischen Hochebene und 
brachten ihre Rinder mit, die 
während der Sonnenwende 
Festivitäten geschlachtet 
wurden. Das selbe trifft auch auf 
die vielen Schweine Knochen 
zu, die hier ausgegraben 
wurden und aus verschiedenen 
Regionen der britischen Insel 
kamen. Eine Isotopen Analyse 
ihrer Zähne bestätigte dies.

Durrington Walls wurde 
an einem Hang erbaut, der 
südöstlich hinunter zum 
Fluß Avon verlief und hatte 
zwei Eingänge. Einer war nur 
wenige Meter vom Flußufer 
entfernt und der andere lag im 
Nordwesten. Der Avon wand 
sich hier schlangenartig durch 
die Landschaft. Bei Durrington 
Walls verlief er in nordsüdlicher 
Richtung und dann wand er 

sich in ostwestlicher Richtung 
an Stongehenge vorbei.

Wie Stonehenge war 
Durrington Walls von einem 
großen Graben mit sechs Meter 
Tiefe und am Boden gemessen 
sieben Meter Breite umgeben. 
Mit dem Aushub wurde ein drei 
Meter hoher und fast 30 Meter 
breiter Wall geschaffen. Auf der 
Innenseite wurden Reste einer 
Holzpalisade mit 200 Stämmen 
ausgegraben, sicherlich waren 
es viele mehr ringsherum.

Nur zum Vergleich der Wall 
war zwei Kilometer lang und 
somit fünf mal größer als die 
Steinkreise in Stonehenge. 
Es war auch die zweit 
größste Anlage dieser Art 
nach Hindwell in Wales. Das 
zeigt, daß Wales ein weiteres 
wichtiges Siedlungsgebiet 
auf der Insel war und warum 
Walliser Clans mit ihren blauen 

Steinen eine wichtige 
Rolle beim Bau von 
Stonehenge spielten.

Später wurde der 
S i e d l u n g s b e r e i c h 
auch außerhalb von 
Durrington Walls 
ausgedehnt. Experten 
stellten auch fest, daß 
riesige zeremonielle 
Feuer am Flußufer 
abgebrannt wurden. Das 

war zu der selben Zeit, als 
eine zweite Allee vom Fluß 
nahe Durrington Walls in 
Richtung des Midsommer 
Sonnenuntergangs errichtet 
wurde.

Südlicher Kreis
In einer weiteren 
Entwicklung wurde ein 
Kreis aus Holzstämmen im 
Innern des Walls errichtet. 
Dieser bestand aus vier 
Kreisen mit ziemlich 
großen Baumstämmen. Der 
Eingang war südöstlich 
ausgerichtet genau zum 
Midwinter Sonnenaufgang. 
I n t e r e s s a n t e r w e i s e 
widerspricht dies der 
Sonnenausrichtung in 
Stonehenge. Aber ähnlich 
wie in Stonehenge der 
Heilstein wurde ein einzelner 
Baumstamm am Ausgang 
zur Allee genauso in der 
Mitte positioniert. 
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Westliche Umrandung
Durrington Walls war die Siedlung und 
Stonehenge die Zeremonialstätte, das 
ist bekannt. Aber diese Funde stimmen 
nachdenklich und regen neue Theorien an. Im 
Westen des Südlichen Kreises befindet sich 
die sogenannte Westliche Umrandung, die 
durch neue Ausgrabungen entdeckt wurde.

Diese Entdeckung besteht aus einer erhöhten 
Gruppe von sechs kleinen Strukturen 
errichtet um eine Terrasse in der Nähe des 
östlichen Eingangs. Zwei Häuser mit einen 
Holzpalisade und umlaufendem Graben 
wurden identifiziert. Einige hundert Jahre 
später wurden zwei weitere Ringstrukturen 
hinzugefügt.

Welchem Zweck dienten sie? Waren es 
Häuser für die Elite oder Schamanen, die 
es Wert waren beschützt zu werden? Oder 
waren sie wichtige Treffpunkte für besondere 
Kulthandlungen oder Schreine? Wurden hier 
andere Götter verehrt als in Stonehenge? 
Alles ist möglich und wir freuen uns auf 

weitere interessante Forschungsergebnisse.

Aber es beweist, daß Stonehenge nicht 
nur ein ritueller Versammlungsort für 
Steinzeitmenschen war. Unsere Vorfahren 
waren viel weiter entwickelt und fortgeschritten, 
wie wir es uns heute immer noch vorstellen 
können. 

Zusammenfassung
Wenn sie einen Besuch von Stonehenge 
planen, werden ihnen wenig Informationen 
über die vielen anderen Kultstätten der 
archäologischen Landschaft des sogenannten 
Greater Stonehenge gegeben. Leider kann 
man wenige davon heute sehen, da sie 
Opfer von der modernen Landwirtschaft, 
sich ausdehnenden heutiger Besiedlung und 
Straßenbau wurden. 

Ich habe versucht ihnen einen Überblick 
darüber zu geben, wie intensiv und ausgedehnt 
die Zeremonialbauten unserer Vorfahren sich 
in der Ebene von Stonehenge erstreckten.

Und es zeigt uns auch, daß die 
jungsteinzeitlichen Gesellschaften so 
unglaublich entwickelt und handwerklich 
begabt waren, auf einem Niveau, daß wir uns 
nicht vorstellen können. 

Wie sie ihr Wissen über Landwirtschaft, 
Monumentalbauten, Metallverarbeitung, 
Waffen und Werkzeugherstellung, Astronomie, 
Medizin und viele andere Dinge erlangten, ist 
uns noch heute ein Rätsel. Aber Besuche in 
Stonehenge und anderen prähistorischen 
Stätten helfen uns hoffentlich zu verstehen, 
wie wichtig die Natur für das Überleben unserer 
Vorfahren war und für uns weiterhin ist. 
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