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Gleichzeitige Siedlungen sind so gut wie unbekannt, da sie aus vergänglichem 

Material (Holz) in einfacher Bauweise erstellt waren, die sich kaum noch nachweisen 

lassen. 
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vorgeschichtlicher Grabhügel

vorgeschichtlicher Grabhügel

2,5 km nördlich des Zentrums der Gemeinde Brüggen liegt im Wald, abseits des 

Fußweges, ein etwa kreisrunder Grabhügel, dessen Durchmesser ungefähr 30 m 

beträgt. Der Hügel selbst ist verschliffen, die ehemalige Größe - ohne 

archäologische Untersuchung  - nicht genau zu bestimmen. Es ist wahrscheinlich, 

dass es sich um einen Grabhügel mit Brandbestattung aus der Zeit zwischen etwa 

1100 und 300 v. Chr. handelt. In diesem Zeitraum hatte sich in dieser Gegend die 

sogenannte Niederrheinische Grabhügelkultur ausgebreitet. UNgewöhnlich ist 

allerdings, dass nur ein einzelner Hügel im Brüggener Wald an dieser Stelle 

entdeckt wurde, normalerweise sind Grabhügelgruppen festzustellen, die als 

Friedhöfe angelegt sind. In allen Fällen sind die Toten verbrannt worden, und die 

Knochenasche wurde in einer Urne beigesetzt. Beigaben wie Tongefäße und 

gelegentlich ein wenig Schmuck bzw. ein Messer kommen vor. Insgesamt 

zeichenen sich die Gräber aber durch eine relative Beigabenarmut aus. Es ist 
davon auszugehen, dass auch hier ursprünglich mehrere Hügel vorhanden waren, 

die vielleicht so stark verschliffen sind, dass wir sie heute nicht mehr erkennen. In 

der Tippheide östlich von Brüggen gibt es denn auch noch eine Grabgruppe von 

sechs Hügeln (BD VIE 18). Andernorts am Niederrhein finden sich viele 

Grabhügelfelder, die noch aus wesentlich mehr Hügeln bestehen. Einige davon sind 

wissenschaftlich untersucht und haben interessante Ergebnisse, was das Alter und 

Geschlecht der Toten, die Bestattungsart und die Beigabensitte betrifft, erbracht. Da 

die Grabhügel als Denkmalgruppe im Wald heute noch leicht erkennbar sind und die 

falsche Vorstellung bei der Bevölkerung vorherrscht, in den Hügeln befinden sich 

Schätze, wird gerade diese Denkmalgattung oft von Raubgräbern heimgesucht. Um 

diesen Missstand vorzubeugen, ist ein Schutz unbedingt erforderlich, denn die große 

Bedeutung solcher Grabhügel ist unbestritten. Für die späte Bronzezeit und die 

Eisenzeit sind sie nämlich fast die einzigen Zeugen, die diesen Abschnitt der 

Vorgeschichte beleuchten können. 
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