
Ausgrabungen 2011 SCHWEDT/ODER FRIEDHOF AM
VIERRADENER TOR
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1 Bestattung im Trassenbereich

Neubauerstraße.

3 Bestattung im Holzsarg.
trassenbau
einersdorfer

traße/Dr.-Theodor-
eubauer-Straße,
rchäologische
okumentation

eit September 2010
erden die
traßenbausanierungen der
uguststraße und der
einersdorfer Straße in

chwedt/Oder
rchäologisch begeleitet.
m Bereich der
uguststraße sowie dem

üdlichen Teil der
einersdorfer Straße traten
ur vereinzelt neuzeitliche
efunde auf. Erst mit dem
rreichen der alten
renzlauer Straße sind
rste Bestattungen bei den
rdarbeiten der neu
erlegten Abwasserleitung
u Tage getreten. Im
eiteren Bauverlauf der
einersdorfer Straße und

er Dr.-Th.-Neubauer-
traße sind in den
chachtungen der Regen-,
rink- und
bwasserleitungen

nsgesamt ca. 60
eisetzungen dokumentiert
orden. [1] Durch die

echt schmalen
eitungsgräben und die

iefe Lage der Befunde (ca.
m unter

eländeoberfläche) sind
ft nur Teile der durch
erstörung bedrohten
estattungen geborgen
orden. Erst im Verlauf
er Dr.-Th.-Neubauer-
traße stieg die Lage der
argbefunde auf die

ingriffshöhe des
Straßenunterbaues an.
Somit war eine vollständige
Untersuchungen und
Bergung der Bestattungen auf
der gesamten Straßenbreite
erforderlich. In der damit
entstanden Flächengrabung
sind ca. 350 weitere
Beisetzungen untersucht
worden. [2].Auch hier sind
einige Bestattungen durch
ihre Randlage im
Untersuchungsfeld nicht
vollständig erfasst worden.
Somit wurden Von den
insgesamt 416
dokumentierten Bestattungen
wurden 291 Grabbefunde
komplett untersucht und
geborgen. Nach Aussage der
wenigen Funde handelt es
sich hier um einen barocken
Friedhof, welcher –
außerhalb der barocken
schwedter Stadtmauern – der
einfacheren Bevölkerung als
letzte Ruhestätte zur
Verfügung stand. [3]. Als
civitas wird Schwedt/Scwet
erstmals 1265 erwähnt. Die
Kreuzung zweier
Hauptverkehrsachsen, der Oder
zwischen Sachsen und Ostsee,
sowie der alten Wegeführung
der via regia zwischen
Uckermark und Neumark
begründete auf Basis des Land-
und Wasserzolls eine frühe
städtische Blüte inkl.
Münzrecht. Durch den
dreißigjährigen Krieg bereits
schwer gezeichnet, tat der große
Stadtbrand von 1681 sein
übriges zum Niedergang der
mittelalterlichen Stadt. Dieser
wurde von der Kurfürstin
Dorothea von Holstein zum
Anlass für die Neugestaltung
der Stadt unter barocken
2 Bestattungen im dichter
belegten Bereich der Dr.-Th.-
Gesichtspunkten genommen.



einer Totenkrone.

5 Kinderbestattung.

Die Toten wurden wohl in
einfachen Leichentüchern
gehüllt auf dem Rücken
liegend und mit meiste
verschränkten Armen
beigesetzt. Die
verschiedenen Altersstufen
der Bestatteten sind auf dem
Gräberfeld deutlich zu Tage
getreten. Schon durch
kleinere Ausmaße auffällig
geworden, hinterließen die
Kinderbestattungen von
Säuglingen und Kleinkindern
großen emotionalen
Eindruck bei den
Ausgräbern. Weniger
deutlich waren die Skelette
der jugendlichen und
erwachsenen Menschen zu
unterscheiden. [4,5].
Wiederum auffällig
erschienen oft die Skelette
der „Alten“ Verstorbenen,
da hier die sogenannte
Greisenspange – die
verwachsenen Zahnlosen
Kiefernspangen – deutlich
auf das Greisenalter
aufmerksam machten. Wie
durchaus bekannt ist, war die
Kindersterblichkeitsrate in
früheren Zeiten durch
schlechte hygienische
Bedingungen und geringe
medizinische Versorgung
sehr hoch. Dies lässt sich
anhand des großen Anteils
an Kinderbestattungen von
einem Drittel der Belegung
auf dem Vierradener
Friedhof bestätigen.

Michael Schmitz M.A.
Nach den Plänen von M. M.
Schmidt entstand bis 1690
ein auf einem regelmäßigen
Rechteck beruhender
Grundriss, in den ein
gitterförmiges Straßennetz
eingepasst wurde. Das heute
noch bestehende, jedoch
modern überprägte
Straßennetz des historischen
Stadtkerns geht auf diese
Zeit zurück, auch wenn
aufgrund der Zerstörung
zum Ende des Zweiten
Weltkriegs kaum noch
Überreste der barocken
Bebauung erhalten geblieben
sind.[6]. Gleich unter dem
abgetragenen Oberboden
des ddr-zeitlichen
Straßenbaus waren die
einzelnen Grabgruben der
barocken Bestattungen
eindeutig zu erkennen. Wenn
noch in der Henersdorfer
Straße ein bis zwei Meter
Abstand zwischen den
einzelnen Garbliegen
bestanden, verdichtete sich
hingegen im Bereich der
Flächengrabung die
Befundzahl sehr stark. Somit
erschwerten hier die
komplexen
Grabüberschneidungen mit
bis zu vierfachen
Nachbestattungen die
Ausgrabung erheblich. Da
oft nur bis zur Einriffstiefe
des Tief- und Straßenbaus
gegraben werden sollte,
wurden bei der
Dokumentation der
Bestattungen
unterschiedliche Endhöhen
erreicht. Die Befundreste
verblieben im Boden, da sie
nicht durch Zerstörung
gefährdet waren. Die
Bestattungen des
Vierradener Friedhofes
zeichnen sich durch einfache
beigabenlose Beisetzungen
in Holzsärgen aus
Kiefernholz aus.
Schmückendes Beiwerk, wie
Sarggriffe, Zierbläche oder
ähnliches sind nicht
4 Schädelknochen mit Resten
verwendet worden.



6 historische Ansichten mit der Lage des Friedhofs ausserhalb der barocken Stadtanlage


