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Einleitung 

Im Vorfeld der Planungen für die Ausweisung eines Baugebiets „Neue Teutendorfer 

Siedlung“, auf einer zurzeit landwirtschaftlich genutzten Fläche nördlich der Straße 

„Teutendorfer Weg“ und des Baches Moorbek in Lübeck-Travemünde wurden auf 

dem ca. 23 ha großen Gelände im August und September 2019 regelmäßige Sonda-

ge-Schnitte angelegt, um Erkenntnisse zur weiteren archäologischen Bewertung des 

Baugebiets zu gewinnen. 

Die archäologische Betreuung der Sondage-Maßnahme erfolgte im Rahmen der 

denkmalrechtlichen Vorgaben durch den Archäologen Heiko Kräling und den Gra-

bungstechniker Daniel Fuchs. 

Ablauf 

Ab dem 13. August 2019 wurden mit Hilfe eines Baggers lineare Schnitte angelegt, 

die – mit großen Abständen von ca. 80 m – das gesamte geplante Baugebiet ab-

deckten. Ziel war die Aufdeckung archäologisch relevanter Befunde und Funde. Ins-

gesamt wurden etwa 3640 m linear gebaggert und damit rund 5900 m² freigelegt. 

Hierbei wurde der Pflughorizont sowie teilweise darunter liegende Schichten bzw. 

Horizonte abgetragen. 

Dokumentation 

In den Bodeneingriffsbereichen wurden Flächenzeichnungen angelegt. Die Doku-

mentation erfolgte durch digitale Einmessung in ein CAD-System, digitale Fotografie, 

Fotogrammetrie und Eingabe aller erfassbaren Daten in eine Datenbank entspre-

chend den Grabungsrichtlinien der Hansestadt Lübeck. Ein Gesamtplan gibt Aus-

kunft über den Verlauf der Sondage-Schnitte, sowie die genaue Lage der dokumen-

tierten Profile und Flächenzeichnungen. Insgesamt wurden 14 Abschnitte dokumen-

tiert. Aufgrund der Länge der Sondage-Schnitte wurden Detail-Flächenzeichnungen 

nur in Bereichen mit Befunden im Maßstab 1:20 oder 1:10 angefertigt. Einen Ein-

druck der Situation vermitteln die Abbildungen 1 und 2, die den westlichen bzw. östli-

chen Teil des Untersuchungsgebiets darstellen. Weiterhin konnten sechs Profile do-

kumentiert werden. 
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Befunde 

Geologischer Untergrund 

Es handelt sich um ein schluffiges Material, welches in wechselnder Stärke von Na-

tursteinen unterschiedlicher Provenienz und Größe durchsetzt ist. Es könnte sich 

dabei um Grundmoränen-Material handeln. In weiten Bereichen lagen auf dieser 

Schicht im östlichen Teil des Untersuchungsgebiets modern anmutende Auffüll-

Abbildung 1 

Abbildung 2 
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schichten aus Kies und Sand. Zu vermuten ist, dass es sich hierbei um Spuren von 

Maßnahmen zur Flurbereinigung oder zur Einebnung des Reliefs handelt. 

Senkenartige Bereiche enthielten torfiges Material, was auf wenigstens zeitweise 

stehendes Wasser hinweist. Bewuchsmerkmale deuten im Luftbild darauf hin, dass 

einige dieser Senken zeitweise miteinander verbunden waren. 

Der südliche Bereich des Untersuchungsgebiets lag in der Nähe des Baches „Moor-

bek“. Der hier ebenfalls schluffige Untergrund zeigte hier starke Hinweise für 

Staunässe und Vertorfungs-Vorgänge.  

Gruben 

Die weitaus meisten Befunde waren entweder biogen oder sehr flach erhaltene Res-

te anderen Erd-Materials auf dem anstehenden Boden, die einerseits nicht sicher als 

Folgen menschlicher Aktivität angesprochen werden konnten und andererseits zu-

dem durchweg keine Funde oder andere Kulturanzeiger enthielten. 

Eine weitere Gruppe bildeten die Baugruben für Drainagen, die den gesamten Acker 

durchzogen. 

Eine einzige Grube im nordöstlichen Bereich des Untersuchungsgebiets (Befund 

18/19) enthielt Keramik vorgeschichtlicher Machart und ein stark korrodiertes Eisen-

fragment. 

Ein weiterer Befund im westlichsten Abschnitt des Untersuchungsgebiets enthielt 

Flint-Abschläge und lag nicht in sondern unterhalb der beschriebenen grundmorä-

nen-artigen Schicht. Eine menschliche Genese dieses Befunds ist möglich. 
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Funde 

Neben den erwähnten seltenen Funden aus Befunden konnten Lesefunde gemacht 

werden. Es handelte sich dabei hauptsächlich um Flint-Abschläge, die teilweise wei-

ter bearbeitet waren. Zudem konnte eine Feuerstein-Pfeilspitze geborgen werden. 

Weitere Lesefunde waren neuzeitliche und moderne Keramik und teilweise Plastik. 

Zusammenfassung 

Die heutzutage landwirtschaftlich genutzte Fläche war nach den Erkenntnissen aus 

der hier beschriebenen Maßnahme nicht ein Zentrum menschlicher Aktivität in ver-

gangenen Zeiten. Dies zeigen die geringe Befund- und auch (Lese-)Fund-Dichte. 

Gleichwohl gibt es Spuren menschlicher Aktivität, wie die Grube mit vorgeschichtli-

cher Keramik zeigt. Im Umfeld dieser Grube sollten Bodeneingriffe mit großer Sorg-

falt und aufgrund der schwierigen Bodenverhältnisse mit archäologischer Begleitung 

durchgeführt werden. 

Gleiches gilt für den westlichen Befund als mögliche Spur sehr alter menschlicher 

Aktivität am Ort. 
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