Wege Deutscher Kaiser und Könige
des Mittelalters im Harz

Während der mittleren Jungsteinzeit
(ca. 5000 bis 4500/4300 v. Chr.) war
der gesamte Bergsporn durch Wall
und Graben befestigt. Später befand sich innerhalb der Befestigung
eine Siedlung der sogenannten Walternienburg-Bernburger Kultur. Diese wird in die Zeit von ca. 3350 bis
2650 v. Chr. datiert und in das Gebiet des heutigen Sachsen-Anhalts,
des Thüringer Beckens und Frankens
verortet. Benannt ist die Kultur nach
archäologischen Funden, die bei Walternienburg an der Elbe (heute ein
Ortsteil der Stadt Zerbst) und Bernburg an der Saale gemacht wurden.
Zu den charakteristischen Funden
gehören u. a. verzierte und unverzierte bauchige Tassen mit breitem
Henkel, Amphoren, Vorratsgefäße
mit durchlochtem Rand, Wellenrandgefäße und Kragenflaschen. Lokale
Keramikvarianten lassen auf einen
Austausch benachbarter Kulturgruppen schließen.

Unmittelbar nördlich von hier erhebt
sich ein weiterer großflächiger Sporn,
der ebenfalls mit einer befestigten
Siedlung dieser Kulturen belegt ist.
Durch die Siedlungskonzentration
und weitere Fundstellen in räumlicher
Nähe, zu denen auch eine Totenhütte gehört, kann auf eine zentrale Bedeutung geschlossen werden. In einer Totenhütte bestatteten die in der
damaligen Siedlungsgemeinschaft
lebenden Menschen ihre verstorbenen Angehörigen in kleinen Hütten,
die aus Holzbohlen und Bruchsteinen
bestanden. Alter, Geschlecht und soziale Stellung der Toten spielten dabei
keine Rolle. Für die Reise ins Jenseits
wurden die Bestatteten vorwiegend
mit Keramikgefäßen, Werkzeug sowie Schmuck ausgerüstet.
Südöstlich von hier sind Hohlwegspuren zu erkennen. Sie markieren den
Verbindungsweg von der ehemaligen Pfalz Derenburg zur Reichsburg
Heimburg und zur Harzpfalz Bodfeld.

Natur- und Geopark
Wir befinden uns hier am nördlichen Rand des Naturparks „Harz/Sachsen-Anhalt“.
Er ist Teil des UNESCO Global Geoparks Harz · Braunschweiger Land · Ostfalen.
Die Etappen des Weges Deutscher Kaiser und Könige des Mittelalters im Harz hat
der Regionalverband Harz (RVH) in sieben Faltblättern beschrieben. Als Naturund Geoparkträger halten der in Quedlinburg geschäftsansässige RVH und seine
mehr als 100 Partner umfangreiches
Informationsmaterial bereit. Fragen
Sie danach im Hotel-Schlossvilla
Derenburg, in der Glasmanufaktur
Harzkristall, in der Touristinformation
Blankenburg oder besuchen Sie uns
hier: www.harzregion.de
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