
Über den FAN

Der "Freundeskreis für Archäologie in
Niedersachsen e. V." hat das Ziel,
archäologische Denkmalpflege und
Forschung in Niedersachsen zu
fördern. 
Dabei arbeiten wir zusammen mit dem
Niedersächsischen Landesamt für
Denkmalpflege in Hannover. Unser
Verein informiert über Aufgaben und
Ziele archäologischer  Denkmalflege.

Heimatkundlich interessierten Bür-
gern und Laienforschern wird die
Möglichkeit gegeben, aktiv gestaltend
an den Aufgaben der Denkmalpflege
mitzuwirken.
Dies geschieht in Arbeitsgruppen,
bei Studientagen und Vorträgen, bei 

Exkursionen, Feldbegehungen und
Ausgrabungen, sowie in Zusammen-
arbeit mit anderen archäologisch täti-
gen Vereinen, oder durch Ver-
öffentlichungen und Museumsbe-
suche.
Auch eigene Schwerpunktsetzungen
sind möglich.
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Es entstand ein neuer Datensatz für das
vollständige Schädelskelett, der dann die
Ausgangsbasis für ein 3D-Druckverfahren
bildete, mit dessen Hilfe die Replik des
knöchernen Schädels hergestellt werden
konnte. Mittels unterschiedlicher
Rekonstruktionsverfahren fertigten fünf
Wissenschaftlerinnen Gesichtsrekon-
struktionen. So entstanden zwei
Rekonstruktionen als Vollplastiken, eine
als Zeichnung und zwei weitere als
Computerdarstellungen. Da z.B. Haarfar-
be, -länge und Frisur, Augenbrauen und
die Dicke der Lippen nicht bekannt sind,
wirken die unterschiedlichen Rekonstrukt-
ionen auf den ersten Blick unterschiedlich,
aber immerhin wie Schwestern. “Das alles
ist Moora” sagt Püschel.

1) Herr Dr. Bauerochse wird hierüber
einen Vortrag halten bei der FAN-
Veranstaltung am 12.03.2011.

www .archaeologieportal.niedersachsen.de

“Veröffentlichungen unserer Mitglieder
/ Römer-AG”

Gegenstempel auf Münzen der 
frührömischen Kaiserzeit

Unser Mitglied Dr. Ulrich Werz (Münz-
kabinett Winterthur) hat jüngst gleich drei
Publikationen zu seinem numismatischen
Spezialgebiet “Gegenstempel” herausge-
bracht. In den Aufsätzen Nr. 1 und 2
behandelt er u.a. insgesamt 11 gegenge-
stempelte römische Münzen, zumeist
Fundmünzen, die sich in der archäologi-
schen Abteilung des Industrie Museums
Lohne befinden, darunter eine Münze mit
Gegenstempel DRVS (für Drusus!), der
sich bisher weltweit nur weitere zwölfmal
hat nachweisen lassen, und das bei ca. 
132OO nur für das Rheingebiet von Dr.
Werz dokumentierten Gegenstempeln. -
Der Aufsatz Nr. 3 behandelt die gegenge-
stempelten Münzen des Römerlagers
Hedemünden.
1.) Besuch des Vetters aus Dingsda? -
Bemerkungen zu einigen Fundmünzen
aus Xanten, in: Numismatisches
Nachrichtenblatt, Sept. 2OO8, S. 361-367
(s. a. FAN-Homepage / Römer-AG)
2.) “...der Geschichten beraubt, die sie
erzählen könnten!” - Aus der Arbeit eines
Fundmünznumismatikers unter Berück-
sichtigung von römischen Münzen im
Industrie Museum Lohne, in: Laon - Lohne
2008, Neue Schriftenreihe des
Heimatvereins Lohne e.V., Bd. 8, S. 24-30
(s. a. ArchAN-Homepage www.archan-
nhb.de/ Sonstig-es/ Literatur)
3.) Zur Datierung des Römerlagers bei
Hedemünden, Ldkr. Göttingen, durch
gegengestempelte Fundmünzen, in:
Michael Zelle (Hg.), Terra Incognita? - Die
nördlichen Mittelgebirge im Spannungs-
feld römischer und germanischer Politik
um Christi Geburt, Mainz 2OO8, S. 187-
190 

Wilhelm Dräger 

FAN - Post  Kalender 2011 
und Frühjahr 2012

08. 01. 2011, 10.30 Uhr, Luftbildschau im NLD Hannover
Sichtung der Luftbilder aus dem Jahr 2010; Heinz-Dieter Freese zeigt Aufnahmen 
aus dem Gebiet zwischen Elbe und Ilmenau

26. 02. 2011, 13. 00 Uhr, Archäologischer Stammtisch des FAN im “Paulaner” 
am Thielenplatz, Hannover 

Frühjahr (März) 2011, zu einer  Prospektion für Sondengänger in Scharnebeck, 
Ldkr. Lüneburg, wird kurzfristig eingeladen.

12. 03. 2011, FAN-Jahreshauptversammlung, NLD in Hannover:
10.00 Uhr bis 13.00 Uhr Vorträge und Diskussionen:
Dr. A. Bauerochse: die Landschaft des Uchter Moores zur vorrömischen Eisenzeit
(NLD-Projekt “Moora”)
Dr. J. Harnecker mit H. Oosthuys: Römische Neufunde von der mittleren Ems, 
E. Heller: Archäologische Erkundung Taterberg bei Oebisfelde, 
H. Leiermann: Befunde an Kirchtürmen zwischen Bremen und Minden, 
nachmittags ab 14.00 Uhr: FAN- Jahreshauptversammlung 
(gesonderte Einladung an die Mitglieder).

14. 05. 2011, 11.00 Uhr, Treffen der Römer-AG bei “Paradiek” in Aschen/ Diepholz 
mit “Maigang” zur Dadau und “archäologisch inspiriertem” Spargelessen (zum Festpreis
für Teilnehmer, Anmeldung bitte bei W. Dräger, 05042-1380, bis 15.04.11)

19. - 20. 08. 2011, (Fr. + Sa.),   Exkursion der Römer-AG ins Weserbergland: 14.00
Uhr Treffpunkt Hotel “Klosterkrug” in Marienmünster, Ldkr. Höxter. Ziele: Schloß
Bökerhof in Bökendorf/Brakel, Schloß Dalheim u.a., Teilnehmerzahl: max. 20 Personen
(Anmeldung bis 01.08.11 bei W. Dräger, 05042-1380)

September 2011, Lehrgrabung der Universität Hamburg - Abt. Vor- und
Frühgeschichtliche Archäologie -: Erdwerk Müsleringen bei Stolzenau, Ldkr. Nienburg. 
Mitarbeit von FAN-Mitgliedern ist voraussichtlich möglich.  (Anmeldung ist erforderlich
bei H.-D. Freese, Tel. 05378-267 oder E-mail: Heinz-Dieter.Freese@gmx.de)

17. 09. 2011, Ausstellung “Pferd und Sattel bei den Altsachsen”,  Scharnebeck 

19. 11. 2011, 13. 00 Uhr,  Archäologischer Stammtisch des FAN im “Paulaner” 
am Thielenplatz, Hannove

14. 01. 2012, 10.30 Uhr, Luftbildschau im NLD Hannover

18. 02. 2012, 13.00 Uhr, Archäologischer Stammtisch des FAN  im “Paulaner” 
am Thielenplatz, Hannover

03. 03. 2012, FAN-Jahreshauptversammlung, 
NLD Hannover

Veranstaltungen anderer Vereine
(mit FAN-Mitgliedern):

17.02.2011, 20.00 Uhr, Bremer Gesellschaft für Vorgeschichte e.V., Haus der
Wissenschaft, 28195 Bremen, Sandstr. 4/5: Vortrag von H.-D. Freese über ehrenamt-
liche Luftbildarchäologie in Niedersachsen

18.06.2011, Archäologischer Arbeitskreis Niedersachsen (ArchAN) im NHB:
7. Treffen und Mitgliederversammlung im Archäologischen Zentrum Hitzacker (AZH),
29456 Hitzacker,  Elbuferstr. 2-4
(Für Interessierte mit anschl. Besichtigung des fränkischen Kastells Höhbeck 
bei Gartow, Ldkr. Lüchow-Dannenberg; ca. 40 km entfernt.)
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Archäologie und
Zeitgeschichte

Fundamentreste der jüdischen
Synagoge in Nienburg, 

Lange Straße 79

Die Lange Straße, der Name sagt es
schon, ist die längste Hauptachse der
historischen Innenstadt von Nienburg /
Weser. Zwischen Brückenstraße im
Norden und Weserwall im Süden führt sie
unmittelbar östlich vorbei an der ehemali-
gen Wasserburg (Nyge Borg = Neue Burg
= Nienburg) und späteren Schlossanlage
mit Schlossplatz.
Die Parzelle Lange Straße 79 liegt unweit
des Schlossplatzes. Bis zum jüngsten
Umbau von Vorderhaus und Hinterhof
war es eines der letzten Grundstücke ent-
lang der heutigen Einkaufsstraße, dessen

rückwärtiger Bereich noch nicht überbaut
oder entkernt worden war (Abb. 1).
Hier im Hinterhof befand sich bis 1938 die
Synagoge der jüdischen Gemeinde. Das
Backsteingebäude war erst ab 1823/24
nach Plänen des Architekten Emanuel
Bruno Quaet-Faslem (1785-1851) errich-

tet und im Jahre 1896 umgebaut und
nach Westen erweitert worden (Abb. 2).
Das Vorderhaus beherbergte damals die
jüdische Schule (Grundschule, später
Gelehrtenschule). Am Tag nach der
Reichspogromnacht vom 9. November
1938 soll das Inventar der Synagoge auf
dem Schlossplatz verbrannt, das
Gebäude abgerissen und die Steine
abtransportiert worden sein (so Ulrich
Knufinke: Bruno Emanuel Quaet-Faslem
als Sakralbaumeister: Die Synagoge und
der Kirchenumbau in Nienburg, die
Kirchen in Gesmold und in Venne, aus
einem unveröff. Mskr., Stand 2/2008).
Im Zuge der 2008 geplanten Erweiterung
des Wohn- und Geschäftshauses ließ der
Eigentümer das rückwärtige Grundstück
bis auf das Schlossplatzniveau abtragen
und Parkplätze einrichten. Zuvor sicherte
eine archäologische Rettungsgrabung im
Frühjahr 2008 neben älteren Befunden

vor allem die Dokumentation der
Fundamentreste der obertägig vollständig
abgetragenen Synagoge (Fundstelle
Nienburg 130).
Um es vorweg zu nehmen: Das wichtigste
Ergebnis aus der Rettungsgrabung ist,
dass sie überhaupt stattgefunden hat.

Wenn der sensible Befund nach 70
Jahren schon nicht erhalten wird, steht
damit wenigstens die Dokumentation für
eine weitergehende wissenschaftliche
Auswertung zur Verfügung, zumal die
Bauzeichnungen von Quaet-Faslem als
verschollen gelten und nur wenige
Quellen und fotografische Aufnahmen
von der Nienburger Synagoge überliefert
sind. 
Freilegung und Untersuchung am authen-
tischen Ort bestätigten, dass der Abtrag
des Gebäudes 1938 sehr weitgehend
erfolgt ist und verwertbares Baumaterial
abtransportiert worden sein muss. Spuren
und Hinweise für die Beschaffenheit des
Fußbodens fehlen ganz.
Die Fundamentreste kamen etwa 20-30
cm unter GOK, teilweise sogar unmittel-
bar unter den Bodenplatten des
Gartenweges, zum Vorschein. Erhalten
waren maximal drei Ziegellagen des auf-
gehenden Mauerwerks (Normalformat
bzw. Altes Reichsformat, 250 x 120 x 65
mm). Die Gründung bestand vor allem
aus Felssteinen und Mörtel.
Neben dem Grundriß des Gebäudes mit
einem Hauptraum einschließlich
Wandnische für die Torarollen im Osten
und der Eingangssituation im Westen
sind im Ergebnis auch die zwei
Bauphasen im Befund erkennbar (vgl.
Abb. 3). Das ursprüngliche Gebäude von
Quaet-Faslem aus dem Jahre 1823/24
war danach etwa 13 m lang und 6 m breit
und bot der Gemeinde einen Raum von
etwa 40 m2 Größe. Die 1896 vorgenom-
mene Erweiterung nach Westen - den
historischen Quellen nach “um einige
Meter” - betrug nach dem archäologi-
schen Befund etwa 3 m. Die
Eingangsfassade von Quaet-Faslem soll
beibehalten worden sein (Knufinke 2008).
Ein auf der Westseite vorspringender
Mauerwinkel dürfte eine Art Stützmauer
für die oberste Terrasse des
Treppenaufgangs gewesen sein, wo ein
Grundstein eingelassen war. 
Ob einige Putzreste mit kobaltblauem
Anstrich etwas über die Gestaltung des
Innenraums verraten, ist rein spekulativ.
Das Fundmaterial, bestehend aus
Baukeramik (Ziegel, Dachziegel),
Keramik, etwas Glas (darunter Flachglas)
und Metallfragmenten, wird vom Museum
Nienburg aufbewahrt.

Melanie Richter
Arcontor OHG Niedersachsen
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Abb. 3: Lange Straße 79, Fundstelle Nr.  130
Fundamentreste der Synagoge, tachymetrische Umzeichnung.

(Umzeichnung: Arcontor 2008/09)

Abb. 1: Lange Straße 79, Blick von der gegen-
überliegenden Hochgarage, Zustand vor
Beginn der Untersuchung am 8.3.2008.

(Foto: Arcontor 2008)

Abb. 2: Lange Straße 79, historische Aufnahme
der jüdischen Synagoge in Nienburg,

1920er Jahre.
(Quelle: Museum Nienburg)

Titelbild:
Ergebnis der geomagnetischen

Prospektion der Universität Hamburg
unter der Leitung von Prof. Dr.

Ramminger in Zusammenarbeit mit 
Dr. Markus Helfert in Müsleringen,

Bildbearbeitung: A. Michalak.
(Bericht S. 3)



Geomagnetische Prospektion
in Müsleringen, Ldkr.

Nienburg

Im Juni 2008 entdeckten Günter Lange
und Heinz-Dieter Freese an der Mittel-
weser bei Stolzenau aus der Luft eine
gegliederte Grabenanlage, die inzwi-
schen als jungsteinzeitliches Erdwerk
datiert wird. Im August 2009 wurde unter
der Leitung des Archäologen Dr. Wilhelm
Gebers mithilfe von FAN-Mitgliedern ein
Profilschnitt durch den äußeren Graben
angelegt. Es zeigte sich dabei ein Spitz-
graben von rund 5 Metern Breite und 2
Metern Tiefe. Ein Bericht über den
Luftbild- und Grabungsbefund erscheint 

in den Nachrichten aus Niedersachsens
Urgeschichte 2010.
In diesem Jahr 2010 hat außerdem ein
Team der Universität Hamburg -
Abteilung Vor- und Frühgeschichtliche
Archäologie - vom 13. - 16. August eine
geomagnetische Messung im Bereich des
Erdwerkes durchgeführt. 
Die Fotos auf dieser Seite zeigen den
Arbeitsablauf der beteiligten Archäo-
logen Yvonne Krause M.A., Dr. Markus
Helfert und Andreas Schunke.
Eine geomagnetische Sonde sendet
Schallwellen in den Erdboden und misst
die Resonanz. Eine Messung erfolgt im
Abstand von jeweils 50 Zentimetern. Zur
Vorbereitung der Messung wurde die
Ackerfläche in 30 X 30 Meter große
Quadranten eingeteilt, anschließend wur-
den fortlaufend  mit Schnüren jeweils 1
Meter breite Bahnen abgesteckt und
diese Bahnen anschließend mit dem
Gerät in der Hand zweimal abgelaufen,
wobei die Sonde jeweils alle 50
Zentimeter einen Impuls ausgesendet
hat.
Pro Quadrant wurden auf diese Weise
3600 Messungen durchgeführt und im
Gerät gespeichert. Man kann das
Verfahren dadurch vereinfachen, dass
man mehrere Sonden parallel auf einem
Wagen montiert, der anschließend über
das Feld gezogen wird. Wenn man aller-
dings nur eine einzige Sonde besitzt,
bleibt das ganze ein Hase- und Igel-Spiel,
bei dem der Hase, in diesem Falle Herr Dr.
Markus Helfert, unterbrochen hin- und
her rennt. Und das in Gummistiefeln und
mehrere Tage lang!

Viel helfen konnte man da nicht. Deshalb 
haben wir auch darauf verzichtet, die
FAN-Mitglieder zu dieser Prospektion ein-
zuladen. Nur Herr Jürgen Rieger aus
Leese und der Verfasser waren vor Ort,
und selbstverständlich der Eigentümer
des Ackers, Herr Walther Denecke, dem
an dieser Stelle wieder herzlich gedankt
werden soll. Bedanken möchten wir uns
auch bei den FAN-Mitgliedern, die die
Prospektion mit rund 500 Euro unter-
stützt haben. 

Und wie sind nun die Meßergebnisse?
Hervorragend, wie Herr Dr. Helfert aus
Hamburg schrieb: “Wie ich finde, kom-
men die Strukturen des Erdwerkes und
der frühmittelalterlichen Grubenhäu-
ser(?) sehr gut in der Geomagnetik zum
Vorschein. Für uns Hamburger ist diese

Prospektion eine der besten, die wir je
durchgeführt haben.”
Allerdings mussten die Arbeiten witte-
rungsbedingt vorzeitig abgebrochen wer-

den und müssen nun im Frühherbst 2011
weiter fortgesetzt werden. Aber nicht nur
das: Die Universität Hamburg - Abteilung
Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie
- möchte zeitgleich auch eine Lehrgra-
bung in Müsleringen durchführen und
wir hoffen, dass sich zahlreiche FAN-
Mitglieder erneut daran beteiligen. 

Heinz-Dieter Freese (Fotos H.-D. Freese)

WWiiee  kkoommmmtt  ddaass  ZZiinnkk  aauuff  ddeenn
AAcckkeerr??

Auf einem Gräberfeld der älteren römi-
schen Kaiserzeit bei Bad Bevensen haben
wir im Jahre 2006 einen importierten
römischen Bronze-Eimer entdeckt und
ausgegraben. In den Folgejahren habe ich
den Acker weiter abgesucht und bin

dabei immer wieder im Pflughorizont auf
kleine Metall-Plättchen in Fingernagel-
Größe gestoßen. Sollte es sich dabei
ebenfalls um Reste ehemaliger
Bronzegefäße handeln? Farblich wirkten
die Blechstücke zwar eher grau als grün,
aber vielleicht wurden sie ja mit dem
Toten verbrannt? Dass es auf diesem
Friedhof noch weitere Importgefäße

gegeben hat, ist durch den Fund von zwei
weiteren Griffstücken mit Firmen-
Stempel (siehe Foto) bereits belegt.
Um die Frage zu klären, habe ich ein Be-
legstück durch Herrn Dr. Robert Lehmann
von der Universität Hannover/Institut für
Anorganische Chemie/AK Analytik analy-
sieren lassen. Er schrieb: “Die Material-
analyse des besagten Objektes (Analyse
Metallfund vom Friedhof des 1. Jh. bei
Bad Bevensen) hat ergeben, dass es sich
beim Metall um reines Zink handelt. Die
weiße Patina besteht aus Eisen-, Mangan-
und hauptsächlich weiß färbendem
Zinkoxid. Es kann sich demnach nicht um
römische Importgefäß-Metallreste han-
deln, da Zink erst nach 1845 (1743 erste
Hütten bekannt, aber stark verunreinig-
tes Zink produzierend) in dieser reinen
Form hergestellt werden konnte. Der
Reinheitsgrad lässt sogar darauf schlie-
ßen, dass es sich eher um Zink aus dem 20
Jh. handelt.” Herrn Dr. Lehmann sei an
dieser Stelle herzlich gedankt für seine
schnelle und eindeutige Analyse.
Erstaunlich ist der Befund trotzdem. Denn
der Acker ist bis auf die Funde aus der
römischen Kaiserzeit relativ “sauber”. Es
finden sich hier und dort mal eine
Musketenkugel, ein Hufeisen, eine
Münze oder eine Blei-Plombe, aber sonst
keine neuzeitlichen Verunreinigungen.
Und wie kommen nun auf den ganzen
Acker diese Zinkblech-Stücke? Haben Sie
eine Idee?

Heinz-Dieter Freese
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Zur Bestimmung von Funden werden
Kontakte zu Fachleuten gewünscht.
In mehreren Sucherforen im Internet wer-
den seit Jahren Funde vorgestellt, disku-
tiert und bestimmt. Dr. Haßmann will hierzu
einen “Crashkurs” bei der Fortbildungsver-
anstaltung anbieten.
Es wird die Befürchtung geäußert, daß in
Zeiten knapper öffentlicher Mittel mögli-
cherweise die Sondengänger die Kosten
der Fundrestaurierung tragen müßten.
Dies ist nach Dr. Gebers nicht zu erwarten,
da die Restaurierung Aufgabe der
Denkmalämter bzw. Landesmuseen sei.
Es wird die Frage nach dem
Versicherungsschutz für Sondengänger
gestellt. Für diesen ist It. Dr. Gebers jeder
selbst verantwortlich (Haftpflicht-, private
Unfallversicherung), bei Projekten des FAN
werde der Versicherungsschutz vom Verein
getragen. 
Zur Frage einer  Suchgenehmigung in
Waldgebieten erklärt Dr. Gebers, diese
werde es nicht geben. Auch wenn nach
Meinung von Sondengängern schwere
Arbeitsmaschinen und Orkane große
Schäden an Denkmälern im Wald verursa-
chen, gelte doch die generelle Haltung der
Denkmalpflege, nach der Denkmale 
unter Wald am besten geschützt seien.
Herr Zeisler spricht sich für einen Kodex
der Sondengänger aus, der die
Verpflichtung zur Einhaltung bestimmter
Regeln und die gegenseitige Respektie-
rung beinhalten sollte.
Dr. Gebers erkundet die Bereitschaft der
Sondengänger, eine Teilnehmerliste oder
eMail-Adressen über den FAN an lnteres-
sierte / untereinander weiterzuleiten und
läßt nach positiven Reaktionen eine Liste
herumreichen, in der eMail-Adressen ein-
getragen werden können.
Dr. Gebers faßt die Veranstaltung in der
Aussage zusammen, der FAN werde im
Auftrag seiner Mitglieder und einer ggf.
noch zu gründenden Sondengänger-AG
deren Forderungen nach Fortbildung und
Zertifizierung nachdrücklich gegenüber
dem NLD, dem Ministerium und der
Landesregierung vertreten. Er dankt den
Teilnehmern für die rege Beteiligung. 

Als nächstes Angebot für Sondengänger
soll eine Prospektion in Scharnebeck bei
Lüneburg im August1) stattfinden, die in
Zusammenarbeit von FAN und dem Verein
für Heimatkunde im Raum Scharnebeck
e.V. mit dem NLD-Regionalteam Lüneburg
geplant wird. Ein genauer Termin wird per
Einladung mitgeteilt. Zum Abschluß der
Veranstaltung legen einige Teilnehmer
Funde zur Diskussion vor.

Hannover, 20.06.2010, G. Lübbers

1) Die Prospektion mußte aus
Erntegründen ausfallen und soll im
Frühjahr 2011 stattfinden.

Projekt “Moora” des NLD

Als im Jahre 2000 im großen Uchter Moor
(NW-Niedersachsen) beim Torfabbau ein
fragmentierter Leichnam aufgefunden
wurde, kamen Polizei und Rechtsmedizin
auf ungewöhnliche “Irrwege”. 
Zunächst wurde der Fund im Kontext mit
früheren Flugzeugabstürzen in dieser
Region überprüft. Anthropologische und
odontologische Befunde signalisierten
Übereinstimmungen zu einer ungeklärten
Vermisstensache aus dem Jahr 1969 in
dieser Region. Der DNS-Abgleich mit der
Mutter der vermissten Person ergab jedoch
keine Übereinstimmung.
Anfang 2005 wurde dann an der
Leichenfundstelle bei Torfarbeiten die bis
dahin fehlende rechte Hand der Moorleiche
vollständig erhalten aufgefunden. Zur
Klärung einer möglicherweise archäologi-
schen Relevanz wurde von der Polizei jetzt
das Landesamt für Denkmalpflege in
Hannover hinzugezogen.

Begehungen und systematische
Grabungen im Gelände ergaben, dass die
Leichenfundstelle im gewachsenen
Hochmoortorf lag. Die Radiokarbondatie-
rung des Leichnams ergab eine
Leichenliegezeit von etwa 2700 Jahren
(Eisenzeit).
Aus dem Fall für die Mordkommission wur-
de somit eine archäologische Sensation.
Drei Jahre nach dem Fund der Moorleiche
im Großen Uchter Moor hat im Sommer
2008 ein interdisziplinäres Forschungsvor-
haben zur weiteren Untersuchung des
Fundes begonnen. An dem Projekt, das mit
Mitteln des Niedersächsischen Ministeri-
ums für Wissenschaft und Kultur gefördert
wird, sind neben dem Niedersächsischen
Landesamt für Denkmalpflege das Seminar
für Ur- und Frühgeschichte der Universität
Göttingen sowie das Institut für historische
Küstenforschung in Wilhelmshaven betei-
ligt. 
Gegenstand des auf drei Jahre befristeten
Vorhabens ist die Erforschung der
Lebensumstände der Menschen am Über-
gang von der Bronzezeit zur vorrömischen
Eisenzeit im weiteren Umfeld des Großen
Uchter Moores.

Die Pressekonferenz am 20.01.2011 mit
einer Bilanz der neusten Ergebnisse aus
dem Moora-Forschungsprojekt stieß auf
ein großes Medieninteresse. In seiner
Begrüßung erläuterte Dr. Stefan Winghart,
Präsident des Niedersächsischen
Landesamtes für Denkmalpflege (NLD) die
Struktur des Forschungsprojektes und
unterstrich die große Bedeutung des
Fundes “einer jungen Frau, zu deren Zeiten
Rom noch ein unbedeutendes Dorf war”.
Im Zentrum der Präsentation standen die
Rekonstruktion des Landschaftsraums des
Uchter Moores und daran angrenzender
Gebiete, die neuen Ergebnisse aus den
anthropologisch-paläopathologischen
Untersuchungen sowie die Gesichtsrekon-
struktion der vor 2650 Jahren verstorbenen
jungen Frau im Fokus. 
Paläoökologe Dr. Andreas Bauerochse
vom NLD, Koordinator des Mooraprojektes,
erläuterte, wie er und seine Arbeitsgruppe
die Landschaft des Uchter Moores zur Zeit
der vorrömischen Eisenzeit im ersten vor-
christlichen Jahrtausend rekonstruiert
haben.1)

Der Paläopathologe Prof. Dr. Dr. Michael
Schultz von der Universitätsmedizin
Göttingen erläuterte die neuesten medizini-
schen Erkenntnisse über das Mädchen aus
dem Uchter Moor und unterstrich die
Bedeutung der Moorleiche als “biohistori-
sche Urkunde”. Die Göttinger Arbeitsgrup-
pe konnte die bereits von den Hamburger
Forschern festgestellten Befunde
(Linkshändigkeit, Tragen schwerer Lasten
auf dem Kopf, Wachstumsstörungen als
Kennzeichen oft wiederkehrender
Hungersnöte oder schwerer Erkrankungen)
ergänzen. “Moora” litt wohl - trotz ihres
jugendlichen Alters von etwa 16 bis 19
Jahren - aufgrund körperlicher Überlastung
an Beschwerden der Extremitäten- und
Wirbelsäulengelenke. Weitere Befunde
weisen auf eine Infektions- oder
Mangelerkrankung hin. Zwei überlebte,
durch stumpfe Gewalteinwirkung verur-
sachte Schädeldachfrakturen deuten mög-
licherweise widrige Lebensumstände im
sozialen Umfeld an. Weiterhin konnte ein
gutartiger Tumor an der Schädelbasis
nachgewiesen werden. “Moora” litt auch an
einer Hirnhautentzündung, die wohl tuber-
kulösen Ursprungs war.
Prof. Dr. Klaus Püschel, Rechtsmediziner
vom Universitätsklinikum Hamburg-
Eppendorf, erläuterte Methoden und
Ergebnisse der Rekonstruktin des
Gesichtes der prähistorischen “Moora”. Da
der Schädel durch die Lagerung im Moor
und das Herausreißen durch die
Torfstechmaschine in diversen deformier-
ten Einzelteilen vorlag, war zunächst eine
dreidimensionale digitale Rekonstruktion
notwendig. Hierzu wurden die computerto-
mografisch dokumentierten Knochen ein-
zeln separiert und virtuell anatomisch neu
ausgerichtet, zusammengesetzt, rückge-
formt und in die ursprüngliche Größe
gebracht.

Geomagnetische Sonde

Ergebnis der Messungen 2010 (vgl. Titelbild)

“Hase und Igel” auf dem Acker

Griff einer importierten Siebschale
oder Kasserolle  mit Firmenstempel

(Foto H.-D. Freese)

2005 wurde bei Torfarbeiten die rechte Hand der
Moorleiche gefunden (Foto: Polizei Nienburg)



13

Ackerfunde aus der 
Dümmer - Region

Vom 12.09. bis zum 21.11.2010 fand im
Dümmer - Museum Lembruch eine Son-
derausstellung zusammen mit der ca. 
20-köpfigen Interessengemeinschaft
“Sondengänger Hunte-Weser” statt.
Aussteller der IG waren Friedhelm Koch
(Brockum) und Matthias Zeisler
(Diepholz).
Ausstellungsziel war es, einen Quer-
schnitt der Ackerfunde zu zeigen, die von
Sondengängern rund um den Dümmer
gemacht werden. Gezeigt wurden
Fundstücke aus der Steinzeit, wie eine

Pfeilspitze aus Flint und ein zerbroche-
nes Steinbeil. Funde aus der Bronzezeit,
da waren zu sehen zerbrochene
Randleistenbeile, eine Bernsteinperle
und eine Speerspitze. Bei den Funden
der römischen Kaiserzeit waren unter
anderen einige Fibeln, verschiedene
Bronze- und Silbermünzen und das
Bruchstück einer Fibelform. Unter den
Funden der Völkerwanderungszeit
waren Fibeln aus sächsischer Zeit und
ein merowingisches Beschlagteil. Die
Mittelalterfunde boten ein großes
Spektrum mit Fibeln, Münzen und
Gebrauchsgegenständen, wie Beschlag-
teile für das Pferdezaumzeug, Spinnwir-
tel, Webgewichte, Fingerhüte usw. 
Die Neuzeit war vertreten mit unzähligen

Münzen und Knöpfen, Uniformknöpfen
der Truppen Napoleons, verschiedenen
Gewichten wie Münz- und Becher-
gewichte, Schuh- und Gürtelschnallen,
ein paar Siegelstempeln; sogar ein
Innungsstempel des Tuchmacheramtes
der Stadt Diepholz von 1774 war dabei. 
Da die Sondengänger nicht nur mit dem
Metalldetektor finden, sondern auch mit
den Augen, waren auch Feuerstein-
Artefakte, Perlen und Porzellanobjekte in
der Ausstellung zu sehen. 
Besonderer Dank seitens der
Interessengemeinschaft geht an die
Museumsleiterin des Dümmer-Museums
Sabine Hacke M.A., die uns zu dieser
Ausstellung ermunterte und voll unter-
stützte.

Matthias Zeisler (Fotos M. Zeisler)

Gesucht und gefunden

In diesem Falle geht es nicht um ein
archäologisches Relikt, sondern um eine
kuriose Begegnung auf dem Flugplatz
Uelzen-Barnsen. Dort wollte ich - auf 
gut Glück - den Piloten Herrn von
Blumenthal treffen, mit dem zusammen
ich im Jahre 2008 den letzten archäolo-
gischen Prospektionsflug im Uelzener

Raum unternommen hatte. Auf dem
Flugplatz selbst war an diesem Mitt-
wochnachmittag jedoch kaum Betrieb,
nur eine Gruppe Segelflugschüler übte. 
Und zu meinem Bedauern erfahre ich,
dass Herr von Blumenthal leider zur Zeit
keine Fluglizenz hat. “Aber warten Sie
mal ab, wir finden bestimmt noch jeman-
den, der mit Ihnen fliegt.” Einer der
Flugschüler tritt auf mich zu: “He, kennen
Sie Top Gun? (Spielfilm 1986) Bald fliege
ich auch so, - heiße Sache! Schade,
dass ich meinen Schein noch nicht habe,
sonst wäre ich gleich mal mit Ihnen geflo-
gen. - Luftbildarchäologie, ist ja geil!” 
Im Stillen spreche ich ein kurzes
Dankgebet, dass der junge Mann seinen
Flugschein noch nicht hat.
Eine Stunde vergeht. Da kommt der
Flugleiter auf mich zu und gibt mir einen
neuen Tipp: “Fragen Sie doch mal den
Hartmut da, ja, den mit den Khaki-Shorts
und der Sonnenbrille.” 
Ich trete also an den Hartmut heran mit
der Frage, ob er mit mir einen archäolo-
gischen Rundflug von Lüneburg nach
Harburg und zurück machen will und
seine Reaktion ist nicht gerade begei-
stert: “Können wir machen, - eigentlich
bin ich ja nur zum Grillen hier her gekom-
men.” “Oje”, denke ich, “was ist das nun
wieder für einer? Wie viel Flugerfahrung
hat der Mann? Kann er schnell reagieren
und kurze Kurven fliegen? Kann ich ihn
ein wenig für das Fachgebiet interessie-
ren?” Ich hole meine Fotos und Karten
heraus und erläutere die Flugroute. Wir
sind uns einig. Zum Schluß sage ich
noch: “Ich bin übrigens Pastor.” Da sagt
er: “Ich auch.”. Und wir sind beide erst-
mal sprachlos. Suchet, so werdet ihr fin-
den! heißt es ja bereits im Lukas-
Evangelium. Und so haben wir nun ein
neues Prospektionsteam im Raum
Uelzen-Lüneburg, das aus zwei
Pastoren besteht. Am 14. und am 18. Juli
haben wir bereits die Strecke zwischen
Hittbergen und Hamburg-Harburg abge-
flogen, wo im Jahre 2011 die OPAL-
Trasse verlegt werden soll.

Heinz-Dieter Freese 
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Denkmalschutz und gegenüber der
Landespolitik zu formulieren
b) über den Vorstand an die Leitung des
NLD und an das MWK heranzutreten, um
die derzeit unhaltbare Situation zwischen
Denkmalschützern und Sondengängern
zum Besseren zu wenden (im Sinne einer
Verbesserung des Denkmalschutzes durch
die Legalisierung derjenigen Sondengän-
ger, die mit den staatlichen Denkmal-
schutzbehörden zusammenarbeiten wol-
len).
Im Wesentlichen waren in dieser
Veranstaltung folgende Problembereiche
zu diskutieren:
- Fortbildung mit dem Ziel der
Zertifizierung:
Die im Jahr 2009 versprochene Fortbildung
ist bislang vom NLD noch nicht geplant (es
ist derzeit auch nicht wahrscheinlich, dass
noch im Jahr 2010 eine erste Fortbildungs-
veranstaltung stattfinden kann).
Aus Sicht der Staatlichen Denkmalpflege ist
eine Genehmigung ohne Fortbildung aus
fachlichen Gründen nicht erstrebenswert
oder sinnvoll, weil dann alle Nachteile für
den gefährdeten Denkmalbestand fortdau-
ern würden.
Eine landesweite Fortbildung durch die
Untere Denkmalschutzbehörden ist aus
fachlichen Gründen nicht möglich und aus
organisatorischen Gründen nicht wahr-
scheinlich.
Für die Sondengänger ist zu befürchten,
dass die Prospektion mit der Sonde auf län-
gere Sicht in der Illegalität verbleiben wird.
- Novellierung des Niedersächsischen
Denkmalschutzgesetzes:
Informationsaustausch  über die Novellie-
rung des Niedersächsischen Denkmal-
schutzgesetzes, mit der das Ziel angestrebt
wird, das Sondengehen zukünftig genehmi-
gungspflichtig zu machen.

Dr. Wilhelm Gebers

Protokoll der Veranstaltung
“Prospektion mit der Sonde” 
des Freundeskreises für Archäologie in

Niedersachsen (FAN) e. V. am 12.06.2010
von 10-14 Uhr im Vortragssaal des

Niedersächsischen Landesamtes für
Denkmalpflege, Hannover,

Scharnhorststr.1

An der Veranstaltung nehmen ca. 35
Personen teil, darunter etwa 25
Sondengänger, von denen einige Mitglied
im FAN sind.
Dr. W. Gebers begrüßt als Vorsitzender des
FAN die Versammlungsteilnehmer, unter
ihnen auch der Niedersächsische
Landesarchäologe Dr. H. Haßmann als
“Gastgeber” der Räumlichkeiten im NLD.
Dr. Gebers stellt den in der Einladung
genannten Schwerpunkt der Veranstaltung
vor: Meinungsaustausch und Beratung

über die Gründung einer Arbeitsgemein-
schaft “Mit der Sonde gehen” im FAN. Vor
dem Meinungsaustausch werde Dr.
Haßmann zum Stand der Fortbildung und
Zertifizierung durch das NLD berichten.
Nach dem Meinungsaustausch und einer
Mittagspause will Dr. Gebers über eine
geplante Sondenprospektion in
Scharnebeck bei Lüneburg berichten,
anschließend können Funde vorgestellt
und bestimmt werden.
Dr. Haßmann berichtet “als FAN-Mitglied”,
er sehe den Verein als Forum für die
Belange der Sondengänger und ihre
Einbindung in ein “Netzwerk” von Archäo-
logen und Historikern zur Erforschung der
Denkmallandschaft. Das NLD sei zuständig
für die Fortbildung der Sondengänger und
die Zertifizierung als Grundlage für eine
Genehmigung durch die Unteren Denkmal-
behörden. Das jetzige Denkmalschutz-
gesetz habe keine klaren Bestimmungen
zur Genehmigung der Suche mit
Metallsonden. Dies solle mit einer
Gesetzesnovelle geändert werden, die der-
zeit in Arbeit sei, und die auch die
Einführung des Verursacherprinzips für die
Kostenübernahme von archäologischen
Untersuchungen vorsehe.
Bis zur Einführung des neuen Genehmi-
gungsverfahrens im Denkmalrecht finde die
Suche mit Metallsonden in einer rechtlichen
“Grauzone” statt. Die Einbindung von
Sondengängern in Projekte des NLD, wie
z.B. am Harzhorn, sei derzeit für
Sondengänger ohne Genehmigung eine
Möglichkeit, das Hobby im rechtlichen
Rahmen auszuüben.
Die Zukunft der Metallsucher sehe er ihm
Rahmen eines archäologischen Netzwer-
kes, das mit der Kartierung von Funden
römische und germanische Siedlungen
oder Verkehrsverbindungen erforsche und
dazu archäologische Verdachtsflächen
absuche.
Zu den Forderungen von Sondengängern
nach Kartenmaterial und Restaurierungs-
möglichkeiten verweist Dr. Haßmann auf
die derzeitigen Probleme des NLD in den
Bereichen Fundmeldung und Werkstätten 

durch Personalabbau und Restaurations-
”stau” wegen Aufarbeitung älterer
Ausgrabungen.
Auf Nachfragen zur Fortbildung der
Sondengänger kündigt Dr. Haßmann für
den Herbst 2010 eine erste “große
Schulung” an, bei der auch in praktischen
Übungen die Einmessung der Funde,
archäologische “Sofortmaßnahmen” zur
Substanzsicherung, Fund- und Keramik-
bestimmung usw. angeboten werden soll.
Als konkreter Zeitpunkt wird ein
Samstagstermin im Oktober verabredet.
Dr. Gebers berichtet von Überlegungen im
Vorstand des FAN, eine Arbeitsgemein-
schaft für Sondengänger einzurichten, um
deren Forderungen nach Fortbildung und
Zertifizierung an die Denkmalpflege auch
gegenüber dem Ministerium zu unterstüt-
zen, und bittet um Wortmeldungen und
Meinungen.
Mehrere Sondengänger berichten aus ihrer
Praxis von Problemen mit zuständgen
Denkmalpflegern / ehrenamtlich Beauf-
tragten, mit fremden Suchern auf ihnen
zugewiesenen Äckern, mit illegalen
Suchern auf Grabungsflächen, bezüglich
gemeinsamer Suche von Sondengängern
mit und ohne Genehmigung u.a.m.
Die Probleme sind einerseits begründet in
den unterschiedlichen bis gegensätzlichen
Standpunkten auch unter haupt- und ehren-
amtlichen Denkmalschützern und zeigen
andererseits den deutlichen Handlungs-
bedarf von einer gesetzlichen Regelung
über eine einheitliche Genehmigungspraxis
bis zu einem geregelten Umgang unterein-
ander. 
Dr. Haßmann erwähnt nochmals die “Über-
gangslösung”, an Trassenprospektionen
mit Genehmigung des NLD teilzunehmen.
Er will bei Dienstbesprechungen mit der
Unteren Denkmalpflege eine Sensibilisie-
rung für ehrenamtiche Sondengänger errei-
chen und sieht hierzu eine Mitgliedschaft
der Sondengänger im FAN als hilfreich an.
Dr. Gebers stellt klar, daß der FAN aller-
dings keine Genehmigung ausstellen oder
das NLD / die Unteren Denkmalämter
ersetzen könne.

As des Augustus Römische Münzfibel

Gussform  für Fibel

Stempel Tuchmacheramt Diepholz
Pastorenteam: Die beiden Pastoren nach ihrem

ersten gemeinsamen Flug

Die Mitglieder der IG Sondengänger Hunte-Weser bei der Veranstaltung am 12.06.2010 im
Vortragssaal des NLD Hannover (Foto: IG Sondengänger Hunte-Weser)



Römer in
Nordwestdeutschland 1)

Unter diesem Titel trafen sich am 23. und
24. April 2010 Archäologen, Althistoriker
und Numismatiker zu einem (dritten)
Kolloquium im Industrie Museum Lohne.
Ein Drittel der Teilnehmer gehörte dem
Freundeskreis für Archäologie in Nieder-
sachsen an. 
Mit dem Landesarchäologen Dr. Henning
Haßmann  und dem Althistoriker Prof. Dr.
Horst Callies als Moderatoren der Tagung 
stand Norddeutschland als Aktionsraum der
römischen Einflussnahme im 1. - 3.
Jahrhundert im Mittelpunkt der Beiträge 
und Betrachtungen. Den Rahmen des
Kolloquiums formulierte Prof. Callies: 
Es gelte, die Art römischer Präsenz im
Freien Germanien in den ersten drei
Jahrhunderten n.Chr. aufzuzeigen, die
historischen, militärischen, ökonomischen
und politischen Zusammenhänge festzuhal-
ten, sie zu interpretieren und die Grenzen
der Aussagemöglichkeiten zu verdeut-
lichen. Das Treffen von Forschern mit unter-
schiedlichen wissenschaftlichen Beiträgen
in informellem Kreis biete die Möglichkeit,
früh Forschungsergebnisse kennen zu ler-
nen, Fragen zu stellen und zu beantworten,
Kritik zu üben und zu erfahren sowie auch

ungewöhnliche Gedanken oder Hypothe-
sen zu äußern und zu diskutieren. Es sei
davon auszugehen, dass die offensive
Politik der Römer im Freien Germanien
nicht mit den Jahren 9 bzw. 16 beendet war.
In den Beiträgen der Tagung ging es um die
Präsentation von Fundorten und
Fundregionen, z.T. mit ihren Grabungs-
ergebnissen (mittlere Ems, Bentumersiel,
Jemgum-Kloster u.a., Elsfleth, Berne, die
Regionen Diepholz und Syke, nördliches
Mittelgebirge in Ostwestfalen-Lippe, Porta-
Barkhausen, Harzhorn, Waldgirmes), um
theoretisch-systematische Überlegungen 
(Aussagekraft von Münzfunden, Schlacht-
feldarchäologie, ökonomische und soziolo-

gische Interpretation von Importfunden,
Visualisierung der Rekonstruktion von bei
antiken Autoren beschriebenen Marsch-
routen) und um die Vorstellung von erklä-
renden Positionen und Erkenntnissen
(Politische und militärische Zusammen-
hänge des römischen Auftretens in
Germanien im 3. Jahrhundert).
Im Ergebnis der Tagung stellte sich heraus,
dass trotz bemerkenswerter und wichtiger
Resultate noch viele Fragen offen stehen
und weiterer Forschungsbedarf in den ver-
schiedenen wissenschaftlichen Disziplinen
besteht. Dr. Haßmann sah deshalb für eine
längerfristige Perspektive der Römerfor-
schung zwischen Rhein und Elbe neben der
Anwendung moderner Forschungsmetho-
den den Aufbau eines Netzwerkes zwi-
schen den unterschiedlichen Forschungs-
einrichtungen und den Strukturen der ört-
lichen und ortsübergreifenden Denkmal-
pflege als wesentlich an.

Wilfried Haase

1) Ein ausführlicher Bericht über das
Kolloquium ist im Band 61 der Zeitschrift
DIE KUNDE, und auf der Internetseite des
Freundeskreises für Archäologie in
Niedersachsen (FAN) unter der Rubrik
“Römer-AG” nachzulesen.

EWBSL - Eine Wanderung im
Braunschweiger Land

Zu den neolithischen Erdwerken im
Braunschweiger Land führte eine Exkur-
sion des F.A.N. am 9. Oktober 2010. Die
zwölf Exkursionsteilnehmer trafen sich am
südlichen Stadtrand von Braunschweig und
fuhren anschließend über Niedersickte,
Schöppenstedt, Groß Vahlberg und Wittmar
nach Werlaburgdorf. Unterwegs zeigte
Heinz-Dieter Freese den Exkursionsteil-
nehmern einige Grabenanlagen aus der
Jungsteinzeit.

Naja, “zeigte” ist wohl zu viel gesagt, denn
man sah nur dunkle Äcker und grüne Auen.
Aber vor 57 Jahrhunderten(!), so Freese,
haben hier und dort Menschen tiefe Gräben
ausgehoben, - kilometerlang. Warum? Die
Braunschweiger Archäologen um Dr.
Michael Geschwinde sind 10 Jahre lang
dieser Frage nachgegangen und haben
zwischen Braunschweig und Goslar
umfangreiche Untersuchungen und
Ausgrabungen durchgeführt. Eine eindeuti-
ge Antwort haben sie jedoch nicht gefun-
den. Herr Dirk Raetzel-Fabian M.A., einer
der beteiligten Forscher, schlägt deshalb
jetzt vor, nicht länger von “den” Erdwerken
allgemein zu sprechen, sondern jeweils das
einzelne Objekt zur Zeit seiner Errichtung
auf seine Funktion hin zu untersuchen: 
“Es könnte so einfach sein: Erdwerke als
multifunktionale Installationen, die, irgend-
wie, zu allem dienten: als Kultstätten,
Bestattungsplätze, Fluchtburgen, befestigte
Siedlungen, Markt- und Gerichtsorte,
Produktionsorte, ...orte. Wo dann noch
Platz im Innern blieb, wurde ein Viehkraal
angelegt, um die kostbaren Herden zu
schützen.
Was spräche dagegen? Leider eine ganze
Anzahl von Beobachtungen und Überlegun-
gen - das Problem beginnt bereits damit,
dass es keine Erdwerke gibt, jedenfalls
nicht als eine homogene Quellengruppe,
bei der wir aufgrund ihrer Erscheinungsform
davon ausgehen dürfen, dass sich hinter ihr
eine einheitliche Intention der Erbauer ver-
birgt. Über Jahrtausende hinweg wurden
Gräben ausgehoben - von Fall zu Fall einer,
zwei, drei oder mehr -, wurden kleinste
Flächen umschlossen oder auch exorbitant
große Areale, wurden Sporne genauso

genutzt wie ebene Flächen, Hänge und
Kuppenrandlagen.
Die Forschung pendelt in dieser Frage zwi-
schen dem forschungsgeschichtlichen Erbe
der Simplifikation und der Erkenntnis, dass
die unterschiedlichen Erscheinungsformen
der “Erdwerke” sauber getrennt in ihrem
jeweiligen chronologischen und kulturellen
Kontext untersucht werden müssen.”
(Raetzel-Fabian 2009, Internet-Beitrag vom
27.09.2009) 
Einen Überblick über das Forschungspro-
jekt gibt das 2009 erschienene Buch
EWBSL-Erdwerke im Braunschweiger
Land. Sehr lesenswert!
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Klärung einen entsprechend versierten
Kunsthistoriker hinzuzuziehen.
Die Weiterfahrt führte uns nach
Bremerberg, einem Ortsteil von
Marienmünster, der mit 324 m ü. NN eben-
falls fantastische Aussicht bot (im Osten
sogar bis zum Ith und zum Hils). Hier zeig-
te uns G. Steinborn einen vermutlich late-
nezeitlichen Kultplatz, dessen Dreifach-
umwallung im Gelände nur schwach, auf
dem Infrarotbild aber deutlich zu erkennen
war. Von dieser Stelle hat man neben dem
Hungerberg auch den Stoppelberg bei
Steinheim mit seinem Oppidum, den
Velmerstot (mit 469 m höchster Berg des
Eggegebirges) und die Grotenburg mit
dem Hermannsdenkmal im Blick.

Südlich des Dorfes verläuft ein alter, im
Wald bereits mit Bäumen bestandener
Höhenweg mit einer rechteckigen
Wallanlage, für die der zuständige
Archäologe und der Forstbeamte keine
Erklärung haben. G. Steinborn vermutet
hier ein kleines römisches Pionierlager
zum Wegebau, da besonders an der
Südseite ein höherer Wall mit tiefem
Spitzgraben vorhanden war und die gut
erhaltenen Wegereste im Wald mit seit-
lichen Ablaufgräben und Wällen auf
Römer hindeuten. Zur großen Überra-
schung waren der hohe Wall und der
Graben an der Südseite fast nicht mehr zu
erkennen, da der Wallrest in jüngster Zeit
zum Holzrücken benutzt und damit völlig
zerstört wurde. Das beweist leider mal
wieder, dass Bodendenkmäler im Wald
keineswegs immer besser geschützt sind
als außerhalb.
Die nächste Etappe führte zur Kluskapelle
bei Pömbsen. Sie befindet sich auf einem
höheren Berg mit guter Rundumsicht, die
nach Süden momentan aber durch
angrenzende Maisfelder eingeschränkt ist.
Dass es sich hier ebenfalls um einen alten
Kultplatz handelt, konnte G. Steinborn
anhand eines Infrarotluftbildes erklären,
das einen Ringwall zeigte. Innerhalb des
Walles bis zum Gipfel gibt es keinerlei

Spuren einer Bebauung, lediglich einige
Hinweise auf Gräber am Hang. Die
Siedlungen liegen durchweg außerhalb
des Walles. 
Bei guter Sicht und guter Stimmung
schmeckte die Rucksackverpflegung an
diesem heiligen Ort besonders gut.
Die Weiterfahrt führte uns über Bad
Hermannsborn und Reelsen an den
Osthang des Eggegebirges, direkt unter-
halb des Rehbergpasses, auf dem man
von Paderborn über Altenbeken die Egge
überqueren kann. Dass das bereits die
Römer getan haben, belegen etliche
Münzfunde aus dem Raum. Luftbilder
unterschiedlicher Art deuten auf
Lagerstrukturen hin. Nach Angaben des

Ortsheimatpflegers wurde hier im letzten
Jahrhundert und wahrscheinlich auch
schon früher bei der Anlage von Gräben
angeblich römisches Fundmaterial gebor-
gen. Über den Verbleib ist leider nichts
bekannt. In den letzten Jahren wurde von
Dr. P. Eisermann, Schleswig-Holstein, auf
diesen Flächen ebenfalls umfangreiches
Fundmaterial geborgen, das von den
Archäologen allerdings durchweg als
mittelalterlich eingestuft wird. Da er aber
auch Edelmetallstücke mit angeblichen
Legionssignaturen und römische Münzen
gefunden hat, sollte man den Dingen viel-
leicht doch etwas ernsthafter nachgehen.
Von hier ging es auf dem Eggekamm zur
Iburg, der letzten Station unserer
Exkursion. Dort erläuterte G. Steinborn die
noch sichtbaren Reste der mittelalterlichen

Burganlage. Den stärksten Eindruck
hinterließ der mächtige konische Turm, der
eher an keltische Türme als an mittelalter-
liche erinnert. Beeindruckend waren auch
die fast senkrecht abfallenden Hänge
außerhalb der Burgmauer und die gewalti-
gen Außengräben. Neueste Forschungen
haben gezeigt, dass die mittelalterliche
Burg bereits auf Wällen einer älteren
Anlage errichtet wurde, über deren Alter
man aber mangels Funden noch keine
gesicherte Aussage treffen kann.
Bevor erste Schwächeanzeichen auftreten
konnten, erreichten wir die Sachsenklau-
se, auf deren Außenterrasse mit wunder-
barem Blick über Bad Driburg wir bei ent-
sprechender Stärkung und vielen anregen-
den Gesprächen die Exkursion ausklingen
ließen. Dabei wurde auch der Wunsch
nach einer Fortführung im nächsten Jahr
laut, dem ich am 19. und 20. August 2011
gerne nachkomme.

Gerhard Steinborn, Bremerberg
(Fotos F. Liebezeit)

Zur Situation der
Sondengänger in
Niedersachsen

Der Freundeskreis für Archäologie in
Niedersachsen (FAN) ist gegründet wor-
den, um interessierten Laien die Mitarbeit
in der Denkmalpflege zu ermöglichen. Der
FAN sieht deshalb seine Arbeit auch eng
mit dem Anliegen der Sondengänger, die
legal mit der Sonde gehen wollen, verbun-
den. Aus diesem Grund hat der
Freundeskreis für Archäologie in
Niedersachsen seine Mitglieder, die mit
der Sonde Prospektion betreiben und
auch Sondengänger, die nicht im FAN
organisiert sind, zu einem Treffen in das
Niedersächsische Landesamt für
Denkmalpflege (NLD) in Hannover einge-
laden.
Dieses Treffen wurde angesetzt, um fort-
dauernde Probleme, die für die
Sondengänger durch die noch nicht in
Angriff genommene Fortbildung durch das
NLD bestehen, zu diskutieren, und auch
um Probleme der Staatliche Denkmalpfle-
ge mit illegalen Sondengängern  in aller
Offenheit anzusprechen. 
Der Vorstand des FAN kann nur für seine
eigenen Mitglieder sprechen, d. h. er kann
nach außen nur dann aktiv werden, wenn
er von seinen Mitgliedern einen Auftrag
erhalten hat.
Der Vorstand hat deshalb beschlossen,
den Sondengängern im Verein und auch
den Sondengängern, die dem Verein bei-
treten und damit auch die Vereinssatzung
annehmen, die Gründung einer Arbeits-
gemeinschaft vorzuschlagen
Die Arbeitsgemeinschaft hätte folgende
Ziele:
a) die Interessen der Sondengänger
gegenüber den Verwaltungsebenen im

Die Teilnehmer des Kolloquiums vor dem  Industrie Museum Lohne (Foto Industrie Museum Lohne)
Bei einer Ackerbegehung im Erdwerk Groß

Vahlberg  (Foto G. Lübbers)

Kirche Sommersell mit Spolie

Bick in die Steinheimer Börde mit Abtei
Marienmünster

Hungerbergturm mit symbolischen Winkelarmen
der optischen Telegrafenstation



Im Rückblick auf die Exkursion sagte ein
Teilnehmer denn auch: “Hier bin ich mit
dem Fahrrad schon so oft lang gefahren,
aber jetzt sehe ich die Gegend mit ganz
neuen Augen!”
Gegen 13 Uhr erreichten wir schließlich
die Werlaburg und konnten uns einen
Überblick über die gegenwärtigen
Ausgrabungen verschaffen. Außerdem
sollte es eine königliche Mahlzeit unter
freiem Himmel geben. Aber, o Schreck,

Herr Freese hatte die Brötchen verges-
sen! Ein Glück, dass die Bäckerei im
nahen Schladen gerade noch offen hatte.
So konnten wir schließlich bei herrlichem
Herbstwetter und mit Blick auf den
Brocken eine schöne Essenstafel genies-
sen, - zubereitet auf dem restaurierten
Fundament der königlichen Pfalzkapelle.
Nach einem Verdauungsspaziergang zu
den Grabungsflächen führte F.A.N.-
Vorstandsmitglied Gerd Lübbers die
Exkursionsteilnehmer noch zu der
“Schwedenschanze” Isingerode, wo seit
2006 ein Grabungsprojekt der Freunde
der Archäologie im Braunschweiger Land
(FABL) e.V. läuft. Leider war an diesem
Samstag die Grabungsstelle jedoch ver-
waist.
Schade, dass sich nicht mehr FAN´s zu
dieser Exkursion in eine der schönsten
Gegenden Niedersachsens aufraffen
konnten! 

Heinz-Dieter Freese

Über die OPAL

Im Frühjahr 2011 erreicht die OPAL
(Ostsee-Pipeline-Anbindungs-Leitung)
niedersächsisches Gebiet. Die Pipeline
überquert bei Hittbergen die Elbe und ver-
läuft dann über Winsen/Luhe und
Hamburg-Harburg in Richtung Bremen.
Bei Bremen-Mahndorf kreuzt sie die
Weser und geht weiter in Richtung
Dümmer See bis zum Übergabepunkt bei
Diepholz-Rehden.
Die Erdarbeiten werden archäologisch
von mehreren Grabungsteams begleitet.
Und der Landesarchäologe Herr Dr.
Henning Haßmann hat auch die Luftbild-
AG um Unterstützung gebeten. Weil die
Gas-Firma diese baubegleitenden
Maßnahmen finanziert, hätte es in diesem
Sommer sogar Geld für Befliegungen

gegeben. Aber die Luftbildarchäologie ist
eine sehr launische Wissenschaft, wie
sich erneut bestätigte: Denn der extrem
lange Winter und das nasse, kalte
Frühjahr sorgten zunächst für ein gleich-
mäßiges Pflanzenwachstum. Und durch
den extrem heißen Juli trockneten alle
Felder ebenso gleichmäßig und schnell
ab. Deshalb waren unsere Prospektions-
ergebnisse recht bescheiden.
Herr Dr. Andreas Grüttemann hat den

Trassenverlauf zwischen Bremen und
Harburg abgeflogen, während das
Pastoren-Team (siehe Bericht in dieser
F.A.N.-Post, S. 4) die Strecke zwischen
Harburg und Hittbergen aus der Luft pro-
spektiert hat. Wir haben einige Stellen mit
auffälligen Bewuchsmerkmalen fotogra-
fisch dokumentiert; die vielleicht anthropo-
gen, aber nicht unbedingt vor- und frühge-
schichtlich einzuordnen sind.

Nun hoffen wir, dass das Frühjahr 2011
bessere Witterungsbedingungen bietet
und sich entlang der OPAL noch weitere
archäologische Edelsteine aus der Luft
finden lassen. Natürlich werden wir auch
den Grabungsteams für Fotodokumen-
tationen zur Verfügung stehen. 

Heinz-Dieter Freese

Luftfahrt-Archäologie

Wir sind nun sechs Gleichgesinnte, z.T.
schon Mitglied im FAN, die sich mit abge-
stürzten Flugzeugen in Niedersachsen
beschäftigen. 
Ca. 100 Wrackstellen haben wir schon
recherchiert, es liegt aber noch ein langer
Weg vor uns. Die Daten geben wir in eine
beim NLD geführte Datenbank ein.
Wir haben eine Vielzahl von Flugzeugen
in unserer Datei, von der Focke-Wulf 190
bis zum Lancaster-Bomber, auch
Nachkriegsabstürze sind dabei, so z.B.
der eines Canberra-Bombers oder einer
Phantom, die im Solling abstürzte, mit lan-
ger Wrackspur. Die Abbildung zeigt eine
notgelandete Boeing B-17.
Der “Human Touch” dieser spannenden
Forschungen liegt in den Zeitzeugen-
gesprächen, die man noch mit den letzten
Überlebenden führen kann. So ist am 30.
Mai 1944 direkt beim heutigen Flugplatz
Nienburg-Holzbalge eine B-17 abgestürzt,
deren Pilot und Funker noch in den USA
leben und die bereitwillig historische
Auskünfte geben.
In jedem Fall haben wir Interesse an wei-
teren Mitarbeitern, vor allem im Raum
Wolfsburg, Braunschweig, Harz, aber
auch im Emsland und im Raum Lüneburg-
Bremen. 
Jeder ist uns willkommen, der uns dahin-
gehend zuarbeitet, dass er gelegentlich
einmal einen noch lebenden Zeitzeugen
interviewt und (ganz wichtig) in der Lage
ist, in dessen Gegenwart ein Kreuz auf
einer Karte zu setzen, welches die
Absturzstelle markiert.
Diese Sache ist erfahrungsgemäß recht
schwierig und erfordert lokale Mitarbeiter. 
Ein großer weißer Fleck auf unserer Karte
ist der Raum Hannover mit Umland. Hier
gibt es noch eine Menge zu tun.
Althannoveraner, die als Schüler diese
Dinge gesehen haben, sollen sich
besonders angesprochen fühlen. 
Man muss, wie oben erwähnt, nicht unse-
rer Gruppe beitreten, man kann ihr auch
unabhängig zuarbeiten.

Jens Schaper 
Dorfstr. 26 
27254 Staffhorst
Tel. 04272 - 654

Von den “Rad”-Münzen gibt es viele
Varianten, z. B. mit einem hakenkreuzarti-
gen Design (Bild 4, links) oder mit dem
kleeblattähnlichen “Ujjain-Symbol” (Bild 4,
rechts).
Die “Porträts” und “Inschriften” (wo es
überhaupt, in den seltensten Fällen, lesba-
re Einzelbuchstaben auf den Münzen gibt)
erlauben keine Zuweisung zu spezifischen
römischen Kaisern (Bild 5).
Auch bei den “Porträts” gibt es viele
Varianten, z. B. behelmte Büsten (Bild 6,
links) oder sehr unrömische Gestalten wie
dieser Kopf im “Maya”-Stil (Bild 6, rechts).

Die meisten der “Naimana” kamen, wie
gesagt, in den Handel. Viele Jahre lang
habe ich aber kein einziges Stück in einem
Verkaufskatalog oder auf einer Münzbörse
gesehen. Ich war auch zweimal in
Südindien und habe dort keine solchen
Münzen gesehen. Dann waren sie wieder
da - mindestens einige Hundert von ihnen-
im Internetangebot eines mir schon gut
bekannten U.S.-amerikanischen Münz-
händlers, Marc Breitsprecher: 
http://www.vcoins.com/ancient/ancientim-
ports/store/listCategoriesAndProducts.asp
?idCategory=150
Ich habe mit Marc Kontakt aufgenommen
und ihm die Vorgeschichte seiner
“Naimana” erzählt!

Dr. Francis Jarman (Fotos F. Jarman)
Institut für Interkulturelle Kommunikation
Universität Hildesheim
Marienburger Platz 22
D-31141 Hildesheim

Zweitägige Exkursion der
Römer-AG ins
Weserbergland 

Am Freitag, 20. August 2010, traf der 12-
köpfige Vortrupp um 14 h beim Klosterkrug
in Marienmünster, Kr. Höxter, zur gemein-
samen Weiterfahrt nach Brakel-Bellersen
ein. Dort führte der ansässige Kreisarchi-
var von Höxter, Horst-D. Krus, in seiner
Eigenschaft als Heimatpfleger, noch mehr
jedoch als Droste-Forscher, durch seinen
als “Dorf B.” in der “Judenbuche” bekann-
ten und als “Bundesgolddorf” ausgezeich-
neten Heimatort. 
Nach einem ausführlichen Überblick über
die Besiedlungsgeschichte und einem
Besuch eines besonders schön restaurier-
ten alten Bauernhauses (s. Gruppenfoto)
waren der Bereich in und um die alte
Meinolfus-Pfarrkirche ein eindrucksvoller
Schwerpunkt, und zwar gerade für die lite-
rarisch Interessierten; denn in diese Kirche
war die junge Annette von Droste-Hülshoff
vom Adelssitz ihrer Großeltern, der
Abbenburg, zum Gottesdienst gegangen;
in der dortigen Gruft derer v. Haxthausen
ruhen ihre Verwandten mütterlicherseits,
darunter der in Hannover verstorbene

berühmte August v. Haxthausen, der Kopf
des Bökendorfer Musenhofes, dem auch
die Gebr. Grimm angehörten. Und schließ-
lich liegt anonym auf dem
Bellersenfriedhof auch der Mörder des
Juden Soestmann-Berend, der “Friedrich
Mergel” der Drostenovelle.
Anschließend ging es zum Dorfmuseum,
einem alten Bauernhaus, das Horst-D.
Krus in eigener Initiative ausgebaut und
liebevoll bis hin zu einer Dokumentation
der örtlichen Droste-Überlieferung (er
selbst ist Autor eines in 2. Auflage bei
Aschendorff erschienenen einschlägigen
Werkes) in zwei Etagen mit einer Vielfalt
von Exponaten in moderner Konzeption
gestaltet hat.  Nach einer verdienten Rast
in einem Eiscafe - der Berichterstatter
gönnte sich ein “Helene de Luxe” - wurde
der Rundgang durch den idyllischsten Teil
des Dorfes entlang der Beke, deren
Wasser sogar heute noch das Rad des
“Mühlenkruges” antreibt, zurück zum
Parkplatz bei der Kirche fortgesetzt. Den
Abschluss bildete ein gemeinsames
Abendessen in einem urigen Lokal mit alt-
deutscher Küche in Vörden. 
Im nächsten Jahr werden wir am 19.
August mit Herrn Krus im Nachbarortsteil
von Bellersen, nämlich Brakel-Bökendorf,
den genannten Musenhof des 19.Jhs.,
Bökerhof, heute Sitz der Bökerhofgesell-
schaft, besuchen und auch einen Blick auf
die Abbenburg, bekannt aus Webers
“Dreizehnlinden”, werfen, die privat ge-
nutzt wird und leider nicht besichtigt wer-
den kann. 
Den Bericht über den zweiten
Exkursionstag hat dankenswerterweise
Gerhard Steinborn übernommen, der die
AG (“mit Rucksackverpflegung”) in seine
wunderschöne Heimat eingeladen und
auch selbst geführt hat.

Wilhelm Dräger 

Der zweite Exkursionstag

Durch das Frühstück frisch gestärkt und
voller Tatendrang begann der zweite Tag
gleich mit einem Kraftakt. Es musste näm-
lich der im oberen Drittel sehr steile
Hungerberg zwischen Vörden und dem

Kloster Marienmünster erklommen wer-
den. Schon beim Aufstieg fielen dem Hang
parallel verlaufende Wälle und Gräben auf,
die auf eine vorzeitliche Befestigung des
oberen Bergrückens hindeuten. Ob es sich
dabei um eine Wallburg oder einen
Kultplatz handelt, ist nicht geklärt. Für letz-
teres spricht ein alter Kreuzweg von
Vörden bis zum Gipfel, auf dessen höch-
stem Punkt heute eine Kapelle steht. Sie
ist allerdings neueren Datums, da sie auf
die Mauerreste einer ehemaligen opti-
schen Telegrafenstation gebaut wurde, die
Nachrichten von Koblenz nach Berlin und
umgekehrt durch auf der Station ange-
brachte Winkerarme übermitteln konnte.
Die optische Telegrafenanlage war aber
nicht lange in Betrieb, da sie bald durch die
Erfindung der elektrischen Telegrafie über-
flüssig wurde. Heute erinnern nur noch
symbolische Winkerarme auf dem Dach
des 29 m hohen hölzernen Aussichtstur-
mes an ihren ehemaligen Standort.
Vom Turm hat man eine wunderbare
Rundumsicht über den nördlichen Kreis
Höxter, von der höchsten Erhebung des
Kreises, dem knapp 500 m hohen
Köterberg im Osten über die Steinheimer
Börde und das Lippische Bergland im
Norden zu dem wie ein Bollwerk wirken-
den Eggegebirge im Westen sowie dem
Brakeler Bergland im Süden.
Nachdem H.-D. Krus die geologischen
Gegebenheiten des Standortes erläutert
hatte, gab G. Steinborn Informationen über
die vor- und frühgeschichtliche Besiedlung
mit besonderem Schwerpunkt der römi-
schen Okkupationszeit. Er zeigte die
Pässe, an denen das Eggegebirge über-
wunden werden konnte, und erläuterte die
römischen Straßen, deren Ausrichtung
und vermuteter Verlauf abschnittsweise
erkennbar waren.
Nach dem Abstieg steuerten wir die Kirche
von Sommersell an, die mit ihren
Vorgängerbauten zu den ältesten der
Region zählt. Hier konnte ein
Ornamentbogen bestaunt werden, den
bereits Rolf Bökemeier für eine römische
Spolie hielt. Auch der Spezialist für römi-
sche Provinzialarchäologie, Dr. P. Glüsing,
hielt diese Interpretation für durchaus
wahrscheinlich, riet aber zur endgültigen 
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Anthropogene Bewuchsmerkmale bei 
Hamburg-Harburg (Foto  A. Grüttemann)

Kartenausschnitt mit Flug-Dokumentation
(Foto  A. Grüttemann)

Essenstafel auf der Pfalz Werla
(Foto H.-D. Freese)

Die Teilnehmer der Exkursion vor einem restaurierten Bauernhaus in Brakel-Bellersen
(Foto F. Liebezeit)



1) Mit Haim Gitler (Jerusalem) und Paul
Rabin (Zürich) konnte ich die Bestimmung
der Münze diskutieren. Die Fotos hiervon
fertigte Lübke & Wiedemann KG (Lübke
und Seifert), Digitale Münzfotografie
(Stuttgart) an. Ihnen allen gilt mein Dank.
2) F. Jarman, Zwei Münzen - zweimal
Hoffnung, aber viele Fragen, FAN-Post
2007, Heft 2, S. 2
3) C.H.V. Sutherland, Romano-British
Imitations of Bronze Coins of Claudius I,
Numismatic Notes and Monographs 65
(New York 1935).
4) Siehe etwa: R. Martini, Monete romane
imperiali contromarcate di bronzo dall’a-
rea delle province della Poesia e della
Thracia di I secolo D.C. Volume 1 Parte 1.
Tipologia delle contromarche. Parte 2.
Catalogo del materiale (censimento delle
monete dalla Moesia e dalla Thracia e
delle contromarche dall’area pannonoca).
Parte 3. Monete ausiliarie e falsificazioni.
Collezioni numismatiche - materiali pubbli-
ci e privati - 2 (MILANO 2002); ders., R.
Martini, Monete romane imperiali contro-
marcate di bronzo dall’area delle province
della Poesia e della Thracia di I secolo
D.C. Volume 1 Parte 1. Cronologia relativa
delle contromarche. Parte 2. Catalogo del
materiale censimento delle monete dalla
Moesia e dalla Thracia e delle contromar-
che dall’area pannonoca). Parte 3.
Tecniche di produzione delle monete e
delle contromarche. Parte 4. Tipologie
delle contromarce. Addenda I. Collezioni
numismatiche - materiali pubblici e privati
- 3 (MILANO 2003).
Eine Imitation der Spes Münzen in As- und
Dupondius-Grösse aus Nijmegen ist mir
nicht bekannt: Ein derartiges Stück ist
weder in dem Band FMRNl III noch bei
D.W. Mac Dowall/A.V.M. Hubrecht/W.J.A.
de Jong, Description of the Collection in
the Provincaal Museum G.M. Kam at
Nijmegen XII. The Roman Coins. Republic
and Empire up to Nerva (Nijmegen 1992)
aufgeführt.
5) Coinarchives Professional, s.v. counter-
mark (www.procoinarchives.com).
6) U. Werz, Gegenstempel auf
Aesprägungen der frühen römischen
Kaiserzeit im Rheingebiet - Grundlagen,
Systematik, Typologie - (Winterhur 2009).
7) Mündlicher Hinweis Michael Mašek
(Prag).

Anschrift des Verfassers: 
Ulrich Werz
Münzkabinett der Stadt Winterthur
Lindstrasse 8
Postfach 126
8402 Winterthur
e-mail: ulrich.werz@win.ch

Naimana - Alte Freunde 
tauchen wieder auf

Antike Objekte, Fundstücke, die aus der
Erde kommen, gehören ihrer eigenen Zeit.
Ob sie in Museums- oder in privaten
Sammlungen landen, sie werden dort nur
aufbewahrt, für die Freude und Erbauung
späterer Generationen. Wir haben auch
die Verpflichtung, sie zu pflegen, zu doku-
mentieren, anderen zugänglich zu
machen und sie - so gut wir können - zu
verstehen. Wenn der Fundkontext der
Objekte unbekannt ist, dann ist es umso
wichtiger, sie “im Auge” zu behalten, weil
die noch zu entwickelnden wissenschaft-
lichen Methoden der Zukunft vielleicht
mehr mit den Objekten werden anfangen
können als jene, die uns momentan zur
Verfügung stehen. Daher war es für mich
eine besondere Freude, vor kurzem einer
interessanten Gruppe von Fundmünzen
nach zwanzig Jahren wieder zu begeg-
nen, die ich eigentlich längst für “vom
Winde verweht” gehalten hatte.
Ich wurde damals eingeladen, den numis-
matischen Nachlass eines verstorbenen
Antiquitätenhändlers zu besichtigen. Es
ging zwar in erster Linie um die prachtvol-
len antiken Münzen, aber auch mehrere
Tausend bescheidene und unsortierte
indische und islamische Münzen waren
dabei. Diese hatte der Verstorbene von
einem Verwandten geerbt, der in den
zwanziger Jahren viel auf dem indischen
Subkontinent unterwegs war. Ich habe
angeboten, diese Stücke zuerst grob zu
bestimmen und durfte hinterher einige
“Doubletten” für meine eigene Sammlung
behalten. Das Gros der Münzen kam dann
in den Handel.

Die interessanteste Gruppe bestand aus
zirka 800 winzigen, elend aussehenden
Kupferlingen, die aus Südindien oder Sri

Lanka (damals “Ceylon”) stammten. Zu
meiner Überraschung musste ich feststel-
len, dass es sich hierbei möglicherweise
um die größte Ansammlung sogenannter
“Naimana”-Münzen handelte, die bekannt
war. “Naimana” (der Name stammt von
einer Stadt ab, in der ungefähr 300
Münzen dieser Art gefunden wurden) sind
südindische Imitationen von spätrömi-
schen Kupfermünzen. Es ist bekannt,
dass die Römer einen florierenden Handel
mit Indien betrieben haben und, dass
römisches Gold und Silber in riesigen
Mengen dorthin gebracht worden ist, um
für die Gewürze, Seidentücher, Edelsteine
und andere begehrte Handelsobjekte zu
zahlen. Auch römische Münzen waren
bekannt, wie etliche Funde in Indien
beweisen. Irgendjemand hat sich dann
irgendwann entschieden, kupfernes
Kleingeld zu prägen und die bekannten
römischen Münzen als Vorbild zu nehmen.
“Naimana” gelten wohl als selten - im
Standardkatalog von Michael Mitchiner
(Oriental Coins and Their Values, Band II,
1978) werden ganze acht Stück abgebil-
det. Hier hatte ich aber gleich achthundert
“Naimana” vor meinen Augen!
Die meisten Münzen gehörten drei
Gruppen an:
(1) Imitationen von römischen Münzen
von Konstantin I und seinen Söhnen mit
dem Rückseitentyp “Zwei Soldaten mit
Feldzeichen” und (auf den römischen
Originalen) die Inschrift GLORIA EXER-
CITVS (Bild 1).

(2) Imitationen von Münzen des “Kreuz im
Kranz”-Typs von den Kaisern Theodosius
II und Valentinian III (Bild 2).

(3) Münzen mit dem Rückseitentyp “Rad”,
die eventuell die “Kreuz im Kranz”- oder

“Stern im Kranz”-Münzen oder die sehr
häufigen spätrömischen VOTA-Münzen
nachahmen (Bild 3).        

Luftbildschau im NLD

Am 6. Februar 2010 präsentierte die
Luftbild-AG des FAN die archäologischen
Luftbilder des Jahres 2009. Die rund drei-
ßig Zuhörerinnen und Zuhörer sahen
zunächst ein Foto von Katja Mahlitz-Frey,
Vechta, aus der Gemarkung  Dickel, Ldkr.
Diepholz. Ihr Luftfoto zeigt im frühsom-
merlichen Getreide eine Einhegung aus
der frühen Neuzeit, welche  typisch ist für
viele vergleichbare Befunde aus ganz
Niedersachsen, so Heinz-Dieter Freese,
der Leiter der Luftbild-AG, in seiner
Fundansprache. Die meisten dieser
Objekte dürften inzwischen dem moder-
nen Ackerbau zum Opfer gefallen sein.

Nach dem Vortrag von Heinz-Dieter
Freese ergänzte der Pilot Günter Lange,
Hannover, die Luftbilder aus dem Jahre
2009 mit einem Foto, das ein seltenes
Naturphänomen belegt: Auf einer Wiese
bei Mehlbergen, Ldkr. Nienburg, hatte
sich wildes Gras ringförmig so ausgebrei-
tet, dass zunächst der Verdacht auf über-
pflügte Grabhügel aufkam. Wie eine spä-
tere Flurbegehung zeigte, handelt es sich
jedoch um ein reines Naturphänomen,
das nur bei Äckern auftreten kann, die
sehr lange brach liegen. Die Luftfotos aus
dem Jahr 2009 sind inzwischen an das
Archiv des Niedersächsischen Landes-
amtes für Denkmalpflege übergeben wor-
den. 
Anschließend begrüßte Freese zum
ersten Mal in dieser Runde den Piloten
Andreas Grüttemann aus Braunschweig.

Er hat mitgewirkt bei der Erstellung des
Buches “Erdwerke im Braunschweiger
Land” (EWBSL, Geschwinde und
Raetzel-Fabian 2009) und zeigte den
Anwesenden beispielhaft ein Luftfoto des
neolithischen Erdwerkes Werlaburgdorf,
Ldkr. Wolfenbüttel. Außerdem präsentier-
te Grüttemann einige Aufnahmen von
frühneuzeitlichen Schanzen, die sich sehr
schön als positive Bewuchsmerkmale im
Getreide abzeichnen, darunter eine soge-
nante redoutte (Schanzanlage) in der
Gemarkung Halchter, Ldkr. Wolfenbüttel.
Aus dem Archivbestand des Niedersäch-
sischen Landesamtes für Denkmalpflege
hatte Freese noch einige Luftfotos aus
der Gemarkung Kalkriese, Ldkr.

Osnabrück, mitgebracht. Die Luftbildkar-
ten verzeichnen hier eine große Dichte an
Luftaufnahmen, die sich allerdings bei
genauerer Sichtung meist nur als
Grabungsdokumentationen erweisen. So
konnte die Luftbildprospektion bislang
nicht nennenswert zur Erforschung des
antiken Schlachtfeldes beigetragen,
berichtete Freese, und rief dazu auf, das
Gebiet in sehr trockenen Sommern noch-
mals anzufliegen. Denn die vielen
Bodenkontraste auf den Fotos von Otto
Braasch seien durchaus erfolgverspre-
chend. Trotz der vorhandenen Plaggen-
eschböden würde sich der Untergrund im
Vergleich mit anderen Landesteilen recht
gut durchpausen.

Heinz-Dieter Freese 
(Fotos H.-D. Freese)

Lehrgrabung im 
Kloster Schinna bei

Stolzenau/Weser

Im September 2010 fand im ehemaligen

Kloster Schinna bei Stolzenau eine ein-
wöchige Lehrgrabung unter Leitung des
für den Landkreis zuständigen
Kommunalarchäologen Herrn Dr.
Berthold statt. Unter den anfangs rund 12
Teilnehmern waren auch zwei Mitglieder
des F.A.N. vertreten. 
Unsere drei Grabungsschnitte lagen
dabei in unmittelbarer Nähe zu einem
Friedhof und einer alten Fachwerkkirche.
Somit stand von Anfang an für die
Teilnehmer fest, dass während der
Ausgrabung mit Körperbestattungen zu
rechnen sei. “Hm, Körperbestattungen
ausgraben - wie geht man als Christ
damit um?” ging es mir nachdenklich vor
der Ausgrabung durch den Kopf. Etwas

unbehaglich war mir persönlich schon bei
dem Gedanken, während der Ausgrabung
auf einen Sarg zu stoßen. 
So entschied ich mich vor Ort, von den
drei Grabungsschnitten denjenigen zu
wählen, der nicht direkt an die Kirche
angrenzte (dort finden sich häufig
Bestattungen) und den meisten Abstand
zum Friedhof aufwies.
Das Ziel der Ausgrabung bestand darin,
die Fundamente einer im 15. Jahrhundert
abgebrochenen Kirche zu lokalisieren.
Geophysikalische Untersuchungen des
Erdbodens hatten im Vorfeld schon einige
Verdachtsflächen abgebildet, die es nun
galt, durch die Ausgrabung näher zu
untersuchen.
Neben der Ausgrabung mit Spaten und
Schaufel folgte schnell die Feinarbeit mit
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Luftbildschau im Vortragssaal des NLD

Pilot Andreas Grüttemann aus Braunschweig Schanzanlage (redoutte) bei Wolfenbüttel

Einmessen bei der Lehrgrabung

Zeichnen bei der Lehrgrabung
Bild 1: Imitationen von römischen Münzen von

Konstantin I und seinen Söhnen

Bild 2: Imitationen von Münzen des “Kreuz im
Kranz”-Typs von den Kaisern Theodosius II 

und Valentinian III

Bild 3: Münzen mit dem Rückseitentyp “Rad”

Bild 4: “Rad”-Münzen mit einem hakenkreuz-
(links) und kleeblattähnlichem Symbol (rechts)

Bild 5: Münzen mit “Porträts”
oder “Inschriften”

Bild 6: “Porträt”-Varianten



der Kelle. Immer wieder stießen wir in mei-
nem Grabungsschnitt mit der Nr. 23 auf
alten Schutt, bestehend aus zahlreichen
Dachziegeln. Dazwischen fanden sich
sogar eine alte Münze und einige
Sargnägel, und neben ein paar Scherben
tauchten ab und zu Fragmente von Tier-
und Menschenknochen auf.
Neben dem Graben und Freilegen an sich
wurden wir in die komplette wissenschaftli-
che Erfassung und Dokumentation einer
archäologischen Ausgrabung eingewiesen.
Mit einem Nivelliergerät und Nivellierlatten
gehörte es dazu, die Grabungsfläche zu
einem topographischen Vermessungs-
punkt einzumessen wie auch im Gelände
Bezugspunkte zu der Einmessung festzu-
legen. Dabei kam dann schon das eine
oder andere Stirnrunzeln bei uns auf: Wie
lautet der Satz des Pythagoras eigentlich
noch....?
Der Grabungsschnitt mit seinen Befunden
wurde dann im Maßstab 1:20 auf
Millimeterpapier eingezeichnet. Hier galt
“learning by doing” und es war nicht so ein-
fach, wie es zuerst aussah.  Zu der Zeich-
nung gehört es unter anderem auch,
Angaben über die Konsistenz den Bodens
auf seine Bindigkeit, Formbarkeit, Wasser-
gehalt und Lagerungsdichte vorzunehmen.
In der Vergangenheit hatte ich schon ein-
mal auf der einen oder anderen Grabung 
für ein paar Tage als Helfer gearbeitet,
wobei sich die Hilfe auf das reine
Ausgraben beschränkt hat. Im Rahmen
einer speziell ausgelegten Lehrgrabung
das komplette Spektrum einer archäologi-
schen Ausgrabung kennen zu lernen, ist
eine enorme Bereicherung für die zukünfti-
ge Mitarbeit in der Archäologie.
Nach unserer Lehrgrabung folgte im
Oktober übrigens noch eine weitere für den
Zeitraum von zwei Wochen. Die
Teilnehmer, Archäologiestudenten aus
dem Raum München, haben unsere drei
Grabungsschnitte erweitert und zusätzlich
weitere Grabungen auf dem Gelände auf-
genommen.
Ach ja, stieß man bei so vielen
Ausgrabungen nun eigentlich auf eine
Bestattung?  Ja - tatsächlich stießen die
Studenten auf eine Bestattung im Sarg. Sie
fand sich im Grabungsschnitt Nr. 23.
Genau in dem Bereich, an dem ich 40 cm
höher meine Lehrgrabung beendete. 

Ronald Reimann

Ein Weihefund im
Klingelbeutel

Unser F.A.N.-Mitglied Dr. Ulrich Werz,
Winterthur, hat sich dankenswerterweise
nochmals der antiken  Münze angenom-
men, die im Jahre 2000 bei einer kirch-
lichen Sammlung für BROT FÜR DIE WELT
im Nienburger Klingelbeutel entdeckt wor-
den war; in der F.A.N-Post 2/2007 hatten

wir darüber berichtet. Dr. Francis Jarman
(NGH) bestimmte sie damals “mit großer
Wahrscheinlichkeit” als eine barbarisierte
(germanische) Version einer römischen
Münze des Claudius (41-54).
In dem nachfolgenden Aufsatz kommt Herr
Dr. Werz zu einem ganzen anderen
Ergebnis, Sie dürfen gespannt sein!

Heinz-Dieter Freese 

Ja was haben wir denn da? 
Zu einer ungewöhnlichen

Fundmünze 

Nachdem im Jahre 2000 der Euro einge-
führt wurde und die D-Mark in Deutschland
ablöste, war die Regierung der
Bundesrepublik bemüht, die alten Münzen
einzuziehen und umzutauschen 1).
Als Schlafmünzen wurden sie bezeichnet.
Vielfach riefen auch gemeinnützige
Einrichtungen wie etwa die Caritas auf,
dieses Geld sowie die ausländischen
Urlaubsmünzen zu spenden. 

Das Umtauschvolumen betrug allein in
Deutschland rund 100.000 Tonnen
Münzgeld. Hinzu kamen Scheine im Wert
von 2,6 Milliarden DM. Die eingezogenen
Münzen waren nicht nur eine Fundgrube
für Abartensammler, sondern brachten
auch manche Besonderheit. 
Die hier vorgelegte Münze stammt aus
einer gemeinnützigen Sammlung und
wurde erstmals im Jahre 2007 in der FAN-
Post, Heft 2 auf Seite 2 vorgelegt und von
Francis Jarman in einem kurzen Artikel
beschrieben. Er deutete sie als Imitation
eines Sesterz des Kaisers Claudius (41-
54) 2). (Abb. 1)
Tatsächlich handelt es sich aber um eine
Prägung des ersten Viertels des 3.
Jahrhunderts aus dem Gebiet des antiken
Syrien. 
Was spricht gegen die bislang vorgelegte
Bestimmung? Die Prägung hat ein Gewicht
von 6.323 g, eine Dicke von 3.3 mm und
einen Durchmesser von 19.1-21.0 mm.
Auffällig ist die schlechte Qualität des
Schrötlings: die Ränder erscheinen brök-
kelig, was von der Legierung herrührt. 

Claudius prägte nur in den ersten drei
Jahren seiner Herrschaft. Erst rund 20
Jahre später setzte die Ausprägung von
Münzen unter der Regierung des Nero wie-
der ein. Diese Unterbrechung führte
besonders in Gallien und Germanien zu
einem Mangel an Aesmünzen. Um diesen
Kleingeldmangel zu beheben, wurden in
diesen Provinzen mit offizieller Erlaubnis
und Unterstützung Münzen nachgeprägt.
In erster Linie wurden Asse hergestellt, da
der As zu dieser Zeit das wichtigste
Nominal war. Sesterze und Dupondien
spielten im täglichen Geldumlauf nur eine
untergeordnete Rolle. Die Münzstempel
wurden in lokalen Werkstätten geschnitten
und die Schrötlinge vor Ort aus Altmetall
gefertigt. Diese Prägungen sind im
Gegensatz zu ihren Vorbildern leichter, ihre
Münzbilder in der Regel von hölzernem Stil
und die Legenden vielfach verwildert. Der
Schrötling ist meist grösser als der
Münzstempel, so dass sich alle
Einzelheiten des Münzbildes abzeichnen.
Trotz dieser markanten Unterschiede
waren die Imitationen als vollwertige

Münzen akzeptiert und liefen im alltäg-
lichen Zahlungsverkehr gleichbedeutend
mit den Prägungen aus den
Reichsmünzstätten um.
Meines Wissens gibt es bis heute keine
Gesamtpublikation, welche die Imitationen
der frühen Kaiserzeit umfassend behan-
delt. C.H.V. Sutherland legte 1935 eine
Reihe imitierter Prägungen des Claudius
vor, die in Britannien hergestellt wurden 3).
Das Material ist allein über Fundmünz-
und Sammlungspublikationen zu fassen
4). Eine reiche Materialbasis liefert auch
das Internet 5). 
Den Imitationen von Sesterzen ist eigen,
dass sie sich im Durchmesser deutlich von
den geringeren Nominalen Dupondius und
As unterscheiden. Die Neutariffierung die-
ser Imitationen mit einem Gegenstempel
fand wohl gegen Mitte des 1. nachchrist-
lichen Jahrhunderts statt 6). Dies geschah
nur im Gebiet der Germania inferior und,
gleichzeitig oder vielleicht ein wenig früher
oder später, in Moesien. Die zur

Kontermarkierung verwendeten Stempel-
eisen wurden vor Ort in den Militärlagern
hergestellt. Allerdings gibt es im Bereich
von Hofheim eine Werkstatt, die Agrippa-
Asse hergestellt hat und einige dieser
Stücke dann auch gleich nach dem
Prägen mit eigens hergestellten
Kontermarken versah. Hier stammt
Prägung und Kontermarkierung sozusa-
gen aus einer Hand. Stempeleisen mit feh-
lerhaften Buchstaben oder Pseudo-
Legenden sind eher selten und nicht die
Regel.
Könnte es sich aber vielleicht um einen
imitierten As handeln? Münzen, welche
As-Nominale imitieren haben in der Regel
nur eine Dicke von rund 1.5-1.8 mm. Meist
wiegen sie rund 5 bis 6 Gramm. Oftmals
ist auch der Schrötling mit 22-25 mm klei-
ner als der Münzstempel, weswegen die

Legende und der sie umgebende Perlrand
nur unvollständig eingeprägt sind. Es gibt
aber auch Stücke die noch dünner, leichter
und kleiner sind. Die Asse aus den
Reichsmünzstätten sind hingegen durch-
schnittlich 2.0-2.3 mm dick, haben ein
Gewicht von etwa 9-10 Gramm und einen
Durchmesser von circa 28-30mm. 
Auf der Vorderseite ist die Panzerbüste
des Elagabalus n.r. dargestellt. Auf dem
Kopf trägt er den Lorbeerkranz. Auf der
Rückseite ist Tyche, die Stadtgottheit in
einem Tempel n.l. stehend wiedergege-
ben. In der Linken hält sie ein Zepter, auf
dem Kopf trägt sie die Mauerkrone. Der
Tempel besitzt an jeder Seite zwei Säulen
und in der Mitte einen Rundbogen. Im
Gipsabguss sind die Details besser zu
erkennen. Von der vorderseitigen Um-
schrift sind nur die Buchstaben AVT erhal-
ten, die als AVTOKPATOP (Herrscher) zu
ergänzen sind. Der Name des Kaisers ist
nicht erkennbar. Die Legende der
Rückseite war ursprünglich im Abschnitt

unterhalb des Tempels angebracht. Bei
unserem Stück ist sie aber, ob des kleine-
ren Schrötlings und einer etwas vom obe-

ren Rand dezentrierten Stempelung
wegen, grösstenteils nicht eingeprägt. 
Eine genaue Zuweisung an eine bestimm-
te Stadt ist über das Rückseitenmotiv
möglich. So erscheint da die nach links
stehende Tyche in dieser Zeit im Münzbild
der Städte Esbos, Hippos und Neapolis.
Zum Vergleich sind hier jeweils besser
erhaltene Exemplare dieser Städteprä-
gungen abgebildet. Eigen ist diesen
Stücken die schlechte “Mache” und das
meist sehr flache Relief, weswegen die
Münzen oft abgenutzt erscheinen. 
Bei den Münzfunden wird zwischen
Einzel-, Hort- und Weihefund unterschie-
den. Während Hort- und Weihefunde
bewusst niedergelegt worden sind, sind
unter Einzelfunden Münzen zu verstehen,
die verloren wurden. Bei dem hier vorlie-
genden Stück handelt es sich um einen
sekundär verlagerten Einzelfund, der

dann als Weihung seine zweite
Verwendung fand. 
Unsere Münze muss nicht notwendiger-
weise im Nahen Osten gefunden worden
sein. Vereinzelt begegnen derartige
Stücke auch in Mitteleuropa, so wurde
etwa in Polen eine kaiserzeitliche Prägung
aus Ascalon gefunden 7). Bei der
Umtauschaktion wurde sie jedenfalls für
gemeinnützige Zwecke gespendet. Von
den übrigen Spenden ausgefiltert, ruht das
Stück nun im Industrie Museum Lohne.

Eine derartige Wiederverwendung von
Fundmünzen als Spenden steht in einer
langen Tradition. Immer wieder finden sich
Nachrichten von römischen oder mittelal-
terlichen Fundmünzen, die im
Klingelbeutel der Kirche gefunden wur-
den. Besonders häufig tauchen diese
Stücke im 17. und 18. Jahrhundert auf.
Xavier Nessel berichtet in seiner
Abhandlung über den Geldverkehr im
Elsass im 17. Jahrhundert (Frankfurter

Münzzeitung 15, 1915, 472), dass immer
wieder römische Münzen in den
Opferspenden zu finden waren. Diese bil-
deten alsbald den Grundstock für seine
eigene Sammlung kaiserzeitlicher römi-
scher Münzen. 
Diese Prägungen waren offensichtlich von
den Bauern der Umgebung bei der
Feldarbeit gefunden worden. Da zu dieser
Zeit eine Vielzahl verschiedener, oft nicht
überschaubarer Währungen und
Nominale umlief, wurden die Münzen ein-
fach für die sonntägliche Spende in der
Kirche verwendet.
Es wird vermutet, dass heute noch rund
14 Milliarden D-Mark in Münzen und
Scheinen in bundesdeutschen Haushalten
liegen. Vielleicht ist ja noch die eine oder
andere numismatische Überraschung
dabei.
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Elagabalus, Mittelerz, Neapolis (Samaria), Esbos
(Decapolis) oder Hippos (Decapolis), 218-222
n.Chr. 
Vs. AVT[ … ] Büste des Elagabalus gepanzert,
drapiert mit Lorbeerkranz n.r.
Rs. [ … ] Tyche stehend n.l. mit Zepter in viersäu-
ligem Tempel mit zentralem Bogen.
Aes, Gewicht: 6.323 g, Durchmesser: 19.6-21.0
mm, Dicke: 3.3 mm, Stempelstellung: 180°.
J. Meshorer, Coins of Palestine III (Jerusalem
1977) 12, Nr. 44.
A. Spijkerman, The coins of the Decapolis and
Provincia Arabia. Studii biblici Franciscani collec-
tion maior 25 (Jerusalem 1978) 124, Nr. 3 (Esbos)
oder 178, Nr. 33 (Hippos).
Industrie Museum Lohne, Inv.-Nr. 202/2010
M: 2:1

Abb. 3: Vorbild (CNG Auction 231, 14.04.2010, Nr.
165) und Imitation einer Prägung des Claudius

(MKWt, FmZH LNr. 4554)

Abb. 4: (links) und 5: (rechts)
Gipsabguss der Fundmünze (Revers)

und Münzrand

Abb. 6: Esbos: CNG, Electronic Auction,
25.04.2007, Nr. 196

Abb. 8: Neapolis: Meshorer Nr. 44 Abb. 9: Karte von Palästina mit Lage der 
möglichen Prägeorte

Abb. 7: Hippos: Spijkerman Nr. 33Abb. 1: Weihefund im Klingelbeutel

Abb. 2: Aufruf, die alten DM-Münzen 
zu spenden



der Kelle. Immer wieder stießen wir in mei-
nem Grabungsschnitt mit der Nr. 23 auf
alten Schutt, bestehend aus zahlreichen
Dachziegeln. Dazwischen fanden sich
sogar eine alte Münze und einige
Sargnägel, und neben ein paar Scherben
tauchten ab und zu Fragmente von Tier-
und Menschenknochen auf.
Neben dem Graben und Freilegen an sich
wurden wir in die komplette wissenschaftli-
che Erfassung und Dokumentation einer
archäologischen Ausgrabung eingewiesen.
Mit einem Nivelliergerät und Nivellierlatten
gehörte es dazu, die Grabungsfläche zu
einem topographischen Vermessungs-
punkt einzumessen wie auch im Gelände
Bezugspunkte zu der Einmessung festzu-
legen. Dabei kam dann schon das eine
oder andere Stirnrunzeln bei uns auf: Wie
lautet der Satz des Pythagoras eigentlich
noch....?
Der Grabungsschnitt mit seinen Befunden
wurde dann im Maßstab 1:20 auf
Millimeterpapier eingezeichnet. Hier galt
“learning by doing” und es war nicht so ein-
fach, wie es zuerst aussah.  Zu der Zeich-
nung gehört es unter anderem auch,
Angaben über die Konsistenz den Bodens
auf seine Bindigkeit, Formbarkeit, Wasser-
gehalt und Lagerungsdichte vorzunehmen.
In der Vergangenheit hatte ich schon ein-
mal auf der einen oder anderen Grabung 
für ein paar Tage als Helfer gearbeitet,
wobei sich die Hilfe auf das reine
Ausgraben beschränkt hat. Im Rahmen
einer speziell ausgelegten Lehrgrabung
das komplette Spektrum einer archäologi-
schen Ausgrabung kennen zu lernen, ist
eine enorme Bereicherung für die zukünfti-
ge Mitarbeit in der Archäologie.
Nach unserer Lehrgrabung folgte im
Oktober übrigens noch eine weitere für den
Zeitraum von zwei Wochen. Die
Teilnehmer, Archäologiestudenten aus
dem Raum München, haben unsere drei
Grabungsschnitte erweitert und zusätzlich
weitere Grabungen auf dem Gelände auf-
genommen.
Ach ja, stieß man bei so vielen
Ausgrabungen nun eigentlich auf eine
Bestattung?  Ja - tatsächlich stießen die
Studenten auf eine Bestattung im Sarg. Sie
fand sich im Grabungsschnitt Nr. 23.
Genau in dem Bereich, an dem ich 40 cm
höher meine Lehrgrabung beendete. 

Ronald Reimann

Ein Weihefund im
Klingelbeutel

Unser F.A.N.-Mitglied Dr. Ulrich Werz,
Winterthur, hat sich dankenswerterweise
nochmals der antiken  Münze angenom-
men, die im Jahre 2000 bei einer kirch-
lichen Sammlung für BROT FÜR DIE WELT
im Nienburger Klingelbeutel entdeckt wor-
den war; in der F.A.N-Post 2/2007 hatten

wir darüber berichtet. Dr. Francis Jarman
(NGH) bestimmte sie damals “mit großer
Wahrscheinlichkeit” als eine barbarisierte
(germanische) Version einer römischen
Münze des Claudius (41-54).
In dem nachfolgenden Aufsatz kommt Herr
Dr. Werz zu einem ganzen anderen
Ergebnis, Sie dürfen gespannt sein!

Heinz-Dieter Freese 

Ja was haben wir denn da? 
Zu einer ungewöhnlichen

Fundmünze 

Nachdem im Jahre 2000 der Euro einge-
führt wurde und die D-Mark in Deutschland
ablöste, war die Regierung der
Bundesrepublik bemüht, die alten Münzen
einzuziehen und umzutauschen 1).
Als Schlafmünzen wurden sie bezeichnet.
Vielfach riefen auch gemeinnützige
Einrichtungen wie etwa die Caritas auf,
dieses Geld sowie die ausländischen
Urlaubsmünzen zu spenden. 

Das Umtauschvolumen betrug allein in
Deutschland rund 100.000 Tonnen
Münzgeld. Hinzu kamen Scheine im Wert
von 2,6 Milliarden DM. Die eingezogenen
Münzen waren nicht nur eine Fundgrube
für Abartensammler, sondern brachten
auch manche Besonderheit. 
Die hier vorgelegte Münze stammt aus
einer gemeinnützigen Sammlung und
wurde erstmals im Jahre 2007 in der FAN-
Post, Heft 2 auf Seite 2 vorgelegt und von
Francis Jarman in einem kurzen Artikel
beschrieben. Er deutete sie als Imitation
eines Sesterz des Kaisers Claudius (41-
54) 2). (Abb. 1)
Tatsächlich handelt es sich aber um eine
Prägung des ersten Viertels des 3.
Jahrhunderts aus dem Gebiet des antiken
Syrien. 
Was spricht gegen die bislang vorgelegte
Bestimmung? Die Prägung hat ein Gewicht
von 6.323 g, eine Dicke von 3.3 mm und
einen Durchmesser von 19.1-21.0 mm.
Auffällig ist die schlechte Qualität des
Schrötlings: die Ränder erscheinen brök-
kelig, was von der Legierung herrührt. 

Claudius prägte nur in den ersten drei
Jahren seiner Herrschaft. Erst rund 20
Jahre später setzte die Ausprägung von
Münzen unter der Regierung des Nero wie-
der ein. Diese Unterbrechung führte
besonders in Gallien und Germanien zu
einem Mangel an Aesmünzen. Um diesen
Kleingeldmangel zu beheben, wurden in
diesen Provinzen mit offizieller Erlaubnis
und Unterstützung Münzen nachgeprägt.
In erster Linie wurden Asse hergestellt, da
der As zu dieser Zeit das wichtigste
Nominal war. Sesterze und Dupondien
spielten im täglichen Geldumlauf nur eine
untergeordnete Rolle. Die Münzstempel
wurden in lokalen Werkstätten geschnitten
und die Schrötlinge vor Ort aus Altmetall
gefertigt. Diese Prägungen sind im
Gegensatz zu ihren Vorbildern leichter, ihre
Münzbilder in der Regel von hölzernem Stil
und die Legenden vielfach verwildert. Der
Schrötling ist meist grösser als der
Münzstempel, so dass sich alle
Einzelheiten des Münzbildes abzeichnen.
Trotz dieser markanten Unterschiede
waren die Imitationen als vollwertige

Münzen akzeptiert und liefen im alltäg-
lichen Zahlungsverkehr gleichbedeutend
mit den Prägungen aus den
Reichsmünzstätten um.
Meines Wissens gibt es bis heute keine
Gesamtpublikation, welche die Imitationen
der frühen Kaiserzeit umfassend behan-
delt. C.H.V. Sutherland legte 1935 eine
Reihe imitierter Prägungen des Claudius
vor, die in Britannien hergestellt wurden 3).
Das Material ist allein über Fundmünz-
und Sammlungspublikationen zu fassen
4). Eine reiche Materialbasis liefert auch
das Internet 5). 
Den Imitationen von Sesterzen ist eigen,
dass sie sich im Durchmesser deutlich von
den geringeren Nominalen Dupondius und
As unterscheiden. Die Neutariffierung die-
ser Imitationen mit einem Gegenstempel
fand wohl gegen Mitte des 1. nachchrist-
lichen Jahrhunderts statt 6). Dies geschah
nur im Gebiet der Germania inferior und,
gleichzeitig oder vielleicht ein wenig früher
oder später, in Moesien. Die zur

Kontermarkierung verwendeten Stempel-
eisen wurden vor Ort in den Militärlagern
hergestellt. Allerdings gibt es im Bereich
von Hofheim eine Werkstatt, die Agrippa-
Asse hergestellt hat und einige dieser
Stücke dann auch gleich nach dem
Prägen mit eigens hergestellten
Kontermarken versah. Hier stammt
Prägung und Kontermarkierung sozusa-
gen aus einer Hand. Stempeleisen mit feh-
lerhaften Buchstaben oder Pseudo-
Legenden sind eher selten und nicht die
Regel.
Könnte es sich aber vielleicht um einen
imitierten As handeln? Münzen, welche
As-Nominale imitieren haben in der Regel
nur eine Dicke von rund 1.5-1.8 mm. Meist
wiegen sie rund 5 bis 6 Gramm. Oftmals
ist auch der Schrötling mit 22-25 mm klei-
ner als der Münzstempel, weswegen die

Legende und der sie umgebende Perlrand
nur unvollständig eingeprägt sind. Es gibt
aber auch Stücke die noch dünner, leichter
und kleiner sind. Die Asse aus den
Reichsmünzstätten sind hingegen durch-
schnittlich 2.0-2.3 mm dick, haben ein
Gewicht von etwa 9-10 Gramm und einen
Durchmesser von circa 28-30mm. 
Auf der Vorderseite ist die Panzerbüste
des Elagabalus n.r. dargestellt. Auf dem
Kopf trägt er den Lorbeerkranz. Auf der
Rückseite ist Tyche, die Stadtgottheit in
einem Tempel n.l. stehend wiedergege-
ben. In der Linken hält sie ein Zepter, auf
dem Kopf trägt sie die Mauerkrone. Der
Tempel besitzt an jeder Seite zwei Säulen
und in der Mitte einen Rundbogen. Im
Gipsabguss sind die Details besser zu
erkennen. Von der vorderseitigen Um-
schrift sind nur die Buchstaben AVT erhal-
ten, die als AVTOKPATOP (Herrscher) zu
ergänzen sind. Der Name des Kaisers ist
nicht erkennbar. Die Legende der
Rückseite war ursprünglich im Abschnitt

unterhalb des Tempels angebracht. Bei
unserem Stück ist sie aber, ob des kleine-
ren Schrötlings und einer etwas vom obe-

ren Rand dezentrierten Stempelung
wegen, grösstenteils nicht eingeprägt. 
Eine genaue Zuweisung an eine bestimm-
te Stadt ist über das Rückseitenmotiv
möglich. So erscheint da die nach links
stehende Tyche in dieser Zeit im Münzbild
der Städte Esbos, Hippos und Neapolis.
Zum Vergleich sind hier jeweils besser
erhaltene Exemplare dieser Städteprä-
gungen abgebildet. Eigen ist diesen
Stücken die schlechte “Mache” und das
meist sehr flache Relief, weswegen die
Münzen oft abgenutzt erscheinen. 
Bei den Münzfunden wird zwischen
Einzel-, Hort- und Weihefund unterschie-
den. Während Hort- und Weihefunde
bewusst niedergelegt worden sind, sind
unter Einzelfunden Münzen zu verstehen,
die verloren wurden. Bei dem hier vorlie-
genden Stück handelt es sich um einen
sekundär verlagerten Einzelfund, der

dann als Weihung seine zweite
Verwendung fand. 
Unsere Münze muss nicht notwendiger-
weise im Nahen Osten gefunden worden
sein. Vereinzelt begegnen derartige
Stücke auch in Mitteleuropa, so wurde
etwa in Polen eine kaiserzeitliche Prägung
aus Ascalon gefunden 7). Bei der
Umtauschaktion wurde sie jedenfalls für
gemeinnützige Zwecke gespendet. Von
den übrigen Spenden ausgefiltert, ruht das
Stück nun im Industrie Museum Lohne.

Eine derartige Wiederverwendung von
Fundmünzen als Spenden steht in einer
langen Tradition. Immer wieder finden sich
Nachrichten von römischen oder mittelal-
terlichen Fundmünzen, die im
Klingelbeutel der Kirche gefunden wur-
den. Besonders häufig tauchen diese
Stücke im 17. und 18. Jahrhundert auf.
Xavier Nessel berichtet in seiner
Abhandlung über den Geldverkehr im
Elsass im 17. Jahrhundert (Frankfurter

Münzzeitung 15, 1915, 472), dass immer
wieder römische Münzen in den
Opferspenden zu finden waren. Diese bil-
deten alsbald den Grundstock für seine
eigene Sammlung kaiserzeitlicher römi-
scher Münzen. 
Diese Prägungen waren offensichtlich von
den Bauern der Umgebung bei der
Feldarbeit gefunden worden. Da zu dieser
Zeit eine Vielzahl verschiedener, oft nicht
überschaubarer Währungen und
Nominale umlief, wurden die Münzen ein-
fach für die sonntägliche Spende in der
Kirche verwendet.
Es wird vermutet, dass heute noch rund
14 Milliarden D-Mark in Münzen und
Scheinen in bundesdeutschen Haushalten
liegen. Vielleicht ist ja noch die eine oder
andere numismatische Überraschung
dabei.
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Elagabalus, Mittelerz, Neapolis (Samaria), Esbos
(Decapolis) oder Hippos (Decapolis), 218-222
n.Chr. 
Vs. AVT[ … ] Büste des Elagabalus gepanzert,
drapiert mit Lorbeerkranz n.r.
Rs. [ … ] Tyche stehend n.l. mit Zepter in viersäu-
ligem Tempel mit zentralem Bogen.
Aes, Gewicht: 6.323 g, Durchmesser: 19.6-21.0
mm, Dicke: 3.3 mm, Stempelstellung: 180°.
J. Meshorer, Coins of Palestine III (Jerusalem
1977) 12, Nr. 44.
A. Spijkerman, The coins of the Decapolis and
Provincia Arabia. Studii biblici Franciscani collec-
tion maior 25 (Jerusalem 1978) 124, Nr. 3 (Esbos)
oder 178, Nr. 33 (Hippos).
Industrie Museum Lohne, Inv.-Nr. 202/2010
M: 2:1

Abb. 3: Vorbild (CNG Auction 231, 14.04.2010, Nr.
165) und Imitation einer Prägung des Claudius

(MKWt, FmZH LNr. 4554)

Abb. 4: (links) und 5: (rechts)
Gipsabguss der Fundmünze (Revers)

und Münzrand

Abb. 6: Esbos: CNG, Electronic Auction,
25.04.2007, Nr. 196

Abb. 8: Neapolis: Meshorer Nr. 44 Abb. 9: Karte von Palästina mit Lage der 
möglichen Prägeorte

Abb. 7: Hippos: Spijkerman Nr. 33Abb. 1: Weihefund im Klingelbeutel

Abb. 2: Aufruf, die alten DM-Münzen 
zu spenden



1) Mit Haim Gitler (Jerusalem) und Paul
Rabin (Zürich) konnte ich die Bestimmung
der Münze diskutieren. Die Fotos hiervon
fertigte Lübke & Wiedemann KG (Lübke
und Seifert), Digitale Münzfotografie
(Stuttgart) an. Ihnen allen gilt mein Dank.
2) F. Jarman, Zwei Münzen - zweimal
Hoffnung, aber viele Fragen, FAN-Post
2007, Heft 2, S. 2
3) C.H.V. Sutherland, Romano-British
Imitations of Bronze Coins of Claudius I,
Numismatic Notes and Monographs 65
(New York 1935).
4) Siehe etwa: R. Martini, Monete romane
imperiali contromarcate di bronzo dall’a-
rea delle province della Poesia e della
Thracia di I secolo D.C. Volume 1 Parte 1.
Tipologia delle contromarche. Parte 2.
Catalogo del materiale (censimento delle
monete dalla Moesia e dalla Thracia e
delle contromarche dall’area pannonoca).
Parte 3. Monete ausiliarie e falsificazioni.
Collezioni numismatiche - materiali pubbli-
ci e privati - 2 (MILANO 2002); ders., R.
Martini, Monete romane imperiali contro-
marcate di bronzo dall’area delle province
della Poesia e della Thracia di I secolo
D.C. Volume 1 Parte 1. Cronologia relativa
delle contromarche. Parte 2. Catalogo del
materiale censimento delle monete dalla
Moesia e dalla Thracia e delle contromar-
che dall’area pannonoca). Parte 3.
Tecniche di produzione delle monete e
delle contromarche. Parte 4. Tipologie
delle contromarce. Addenda I. Collezioni
numismatiche - materiali pubblici e privati
- 3 (MILANO 2003).
Eine Imitation der Spes Münzen in As- und
Dupondius-Grösse aus Nijmegen ist mir
nicht bekannt: Ein derartiges Stück ist
weder in dem Band FMRNl III noch bei
D.W. Mac Dowall/A.V.M. Hubrecht/W.J.A.
de Jong, Description of the Collection in
the Provincaal Museum G.M. Kam at
Nijmegen XII. The Roman Coins. Republic
and Empire up to Nerva (Nijmegen 1992)
aufgeführt.
5) Coinarchives Professional, s.v. counter-
mark (www.procoinarchives.com).
6) U. Werz, Gegenstempel auf
Aesprägungen der frühen römischen
Kaiserzeit im Rheingebiet - Grundlagen,
Systematik, Typologie - (Winterhur 2009).
7) Mündlicher Hinweis Michael Mašek
(Prag).

Anschrift des Verfassers: 
Ulrich Werz
Münzkabinett der Stadt Winterthur
Lindstrasse 8
Postfach 126
8402 Winterthur
e-mail: ulrich.werz@win.ch

Naimana - Alte Freunde 
tauchen wieder auf

Antike Objekte, Fundstücke, die aus der
Erde kommen, gehören ihrer eigenen Zeit.
Ob sie in Museums- oder in privaten
Sammlungen landen, sie werden dort nur
aufbewahrt, für die Freude und Erbauung
späterer Generationen. Wir haben auch
die Verpflichtung, sie zu pflegen, zu doku-
mentieren, anderen zugänglich zu
machen und sie - so gut wir können - zu
verstehen. Wenn der Fundkontext der
Objekte unbekannt ist, dann ist es umso
wichtiger, sie “im Auge” zu behalten, weil
die noch zu entwickelnden wissenschaft-
lichen Methoden der Zukunft vielleicht
mehr mit den Objekten werden anfangen
können als jene, die uns momentan zur
Verfügung stehen. Daher war es für mich
eine besondere Freude, vor kurzem einer
interessanten Gruppe von Fundmünzen
nach zwanzig Jahren wieder zu begeg-
nen, die ich eigentlich längst für “vom
Winde verweht” gehalten hatte.
Ich wurde damals eingeladen, den numis-
matischen Nachlass eines verstorbenen
Antiquitätenhändlers zu besichtigen. Es
ging zwar in erster Linie um die prachtvol-
len antiken Münzen, aber auch mehrere
Tausend bescheidene und unsortierte
indische und islamische Münzen waren
dabei. Diese hatte der Verstorbene von
einem Verwandten geerbt, der in den
zwanziger Jahren viel auf dem indischen
Subkontinent unterwegs war. Ich habe
angeboten, diese Stücke zuerst grob zu
bestimmen und durfte hinterher einige
“Doubletten” für meine eigene Sammlung
behalten. Das Gros der Münzen kam dann
in den Handel.

Die interessanteste Gruppe bestand aus
zirka 800 winzigen, elend aussehenden
Kupferlingen, die aus Südindien oder Sri

Lanka (damals “Ceylon”) stammten. Zu
meiner Überraschung musste ich feststel-
len, dass es sich hierbei möglicherweise
um die größte Ansammlung sogenannter
“Naimana”-Münzen handelte, die bekannt
war. “Naimana” (der Name stammt von
einer Stadt ab, in der ungefähr 300
Münzen dieser Art gefunden wurden) sind
südindische Imitationen von spätrömi-
schen Kupfermünzen. Es ist bekannt,
dass die Römer einen florierenden Handel
mit Indien betrieben haben und, dass
römisches Gold und Silber in riesigen
Mengen dorthin gebracht worden ist, um
für die Gewürze, Seidentücher, Edelsteine
und andere begehrte Handelsobjekte zu
zahlen. Auch römische Münzen waren
bekannt, wie etliche Funde in Indien
beweisen. Irgendjemand hat sich dann
irgendwann entschieden, kupfernes
Kleingeld zu prägen und die bekannten
römischen Münzen als Vorbild zu nehmen.
“Naimana” gelten wohl als selten - im
Standardkatalog von Michael Mitchiner
(Oriental Coins and Their Values, Band II,
1978) werden ganze acht Stück abgebil-
det. Hier hatte ich aber gleich achthundert
“Naimana” vor meinen Augen!
Die meisten Münzen gehörten drei
Gruppen an:
(1) Imitationen von römischen Münzen
von Konstantin I und seinen Söhnen mit
dem Rückseitentyp “Zwei Soldaten mit
Feldzeichen” und (auf den römischen
Originalen) die Inschrift GLORIA EXER-
CITVS (Bild 1).

(2) Imitationen von Münzen des “Kreuz im
Kranz”-Typs von den Kaisern Theodosius
II und Valentinian III (Bild 2).

(3) Münzen mit dem Rückseitentyp “Rad”,
die eventuell die “Kreuz im Kranz”- oder

“Stern im Kranz”-Münzen oder die sehr
häufigen spätrömischen VOTA-Münzen
nachahmen (Bild 3).        

Luftbildschau im NLD

Am 6. Februar 2010 präsentierte die
Luftbild-AG des FAN die archäologischen
Luftbilder des Jahres 2009. Die rund drei-
ßig Zuhörerinnen und Zuhörer sahen
zunächst ein Foto von Katja Mahlitz-Frey,
Vechta, aus der Gemarkung  Dickel, Ldkr.
Diepholz. Ihr Luftfoto zeigt im frühsom-
merlichen Getreide eine Einhegung aus
der frühen Neuzeit, welche  typisch ist für
viele vergleichbare Befunde aus ganz
Niedersachsen, so Heinz-Dieter Freese,
der Leiter der Luftbild-AG, in seiner
Fundansprache. Die meisten dieser
Objekte dürften inzwischen dem moder-
nen Ackerbau zum Opfer gefallen sein.

Nach dem Vortrag von Heinz-Dieter
Freese ergänzte der Pilot Günter Lange,
Hannover, die Luftbilder aus dem Jahre
2009 mit einem Foto, das ein seltenes
Naturphänomen belegt: Auf einer Wiese
bei Mehlbergen, Ldkr. Nienburg, hatte
sich wildes Gras ringförmig so ausgebrei-
tet, dass zunächst der Verdacht auf über-
pflügte Grabhügel aufkam. Wie eine spä-
tere Flurbegehung zeigte, handelt es sich
jedoch um ein reines Naturphänomen,
das nur bei Äckern auftreten kann, die
sehr lange brach liegen. Die Luftfotos aus
dem Jahr 2009 sind inzwischen an das
Archiv des Niedersächsischen Landes-
amtes für Denkmalpflege übergeben wor-
den. 
Anschließend begrüßte Freese zum
ersten Mal in dieser Runde den Piloten
Andreas Grüttemann aus Braunschweig.

Er hat mitgewirkt bei der Erstellung des
Buches “Erdwerke im Braunschweiger
Land” (EWBSL, Geschwinde und
Raetzel-Fabian 2009) und zeigte den
Anwesenden beispielhaft ein Luftfoto des
neolithischen Erdwerkes Werlaburgdorf,
Ldkr. Wolfenbüttel. Außerdem präsentier-
te Grüttemann einige Aufnahmen von
frühneuzeitlichen Schanzen, die sich sehr
schön als positive Bewuchsmerkmale im
Getreide abzeichnen, darunter eine soge-
nante redoutte (Schanzanlage) in der
Gemarkung Halchter, Ldkr. Wolfenbüttel.
Aus dem Archivbestand des Niedersäch-
sischen Landesamtes für Denkmalpflege
hatte Freese noch einige Luftfotos aus
der Gemarkung Kalkriese, Ldkr.

Osnabrück, mitgebracht. Die Luftbildkar-
ten verzeichnen hier eine große Dichte an
Luftaufnahmen, die sich allerdings bei
genauerer Sichtung meist nur als
Grabungsdokumentationen erweisen. So
konnte die Luftbildprospektion bislang
nicht nennenswert zur Erforschung des
antiken Schlachtfeldes beigetragen,
berichtete Freese, und rief dazu auf, das
Gebiet in sehr trockenen Sommern noch-
mals anzufliegen. Denn die vielen
Bodenkontraste auf den Fotos von Otto
Braasch seien durchaus erfolgverspre-
chend. Trotz der vorhandenen Plaggen-
eschböden würde sich der Untergrund im
Vergleich mit anderen Landesteilen recht
gut durchpausen.

Heinz-Dieter Freese 
(Fotos H.-D. Freese)

Lehrgrabung im 
Kloster Schinna bei

Stolzenau/Weser

Im September 2010 fand im ehemaligen

Kloster Schinna bei Stolzenau eine ein-
wöchige Lehrgrabung unter Leitung des
für den Landkreis zuständigen
Kommunalarchäologen Herrn Dr.
Berthold statt. Unter den anfangs rund 12
Teilnehmern waren auch zwei Mitglieder
des F.A.N. vertreten. 
Unsere drei Grabungsschnitte lagen
dabei in unmittelbarer Nähe zu einem
Friedhof und einer alten Fachwerkkirche.
Somit stand von Anfang an für die
Teilnehmer fest, dass während der
Ausgrabung mit Körperbestattungen zu
rechnen sei. “Hm, Körperbestattungen
ausgraben - wie geht man als Christ
damit um?” ging es mir nachdenklich vor
der Ausgrabung durch den Kopf. Etwas

unbehaglich war mir persönlich schon bei
dem Gedanken, während der Ausgrabung
auf einen Sarg zu stoßen. 
So entschied ich mich vor Ort, von den
drei Grabungsschnitten denjenigen zu
wählen, der nicht direkt an die Kirche
angrenzte (dort finden sich häufig
Bestattungen) und den meisten Abstand
zum Friedhof aufwies.
Das Ziel der Ausgrabung bestand darin,
die Fundamente einer im 15. Jahrhundert
abgebrochenen Kirche zu lokalisieren.
Geophysikalische Untersuchungen des
Erdbodens hatten im Vorfeld schon einige
Verdachtsflächen abgebildet, die es nun
galt, durch die Ausgrabung näher zu
untersuchen.
Neben der Ausgrabung mit Spaten und
Schaufel folgte schnell die Feinarbeit mit
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Luftbildschau im Vortragssaal des NLD

Pilot Andreas Grüttemann aus Braunschweig Schanzanlage (redoutte) bei Wolfenbüttel

Einmessen bei der Lehrgrabung

Zeichnen bei der Lehrgrabung
Bild 1: Imitationen von römischen Münzen von

Konstantin I und seinen Söhnen

Bild 2: Imitationen von Münzen des “Kreuz im
Kranz”-Typs von den Kaisern Theodosius II 

und Valentinian III

Bild 3: Münzen mit dem Rückseitentyp “Rad”

Bild 4: “Rad”-Münzen mit einem hakenkreuz-
(links) und kleeblattähnlichem Symbol (rechts)

Bild 5: Münzen mit “Porträts”
oder “Inschriften”

Bild 6: “Porträt”-Varianten



Im Rückblick auf die Exkursion sagte ein
Teilnehmer denn auch: “Hier bin ich mit
dem Fahrrad schon so oft lang gefahren,
aber jetzt sehe ich die Gegend mit ganz
neuen Augen!”
Gegen 13 Uhr erreichten wir schließlich
die Werlaburg und konnten uns einen
Überblick über die gegenwärtigen
Ausgrabungen verschaffen. Außerdem
sollte es eine königliche Mahlzeit unter
freiem Himmel geben. Aber, o Schreck,

Herr Freese hatte die Brötchen verges-
sen! Ein Glück, dass die Bäckerei im
nahen Schladen gerade noch offen hatte.
So konnten wir schließlich bei herrlichem
Herbstwetter und mit Blick auf den
Brocken eine schöne Essenstafel genies-
sen, - zubereitet auf dem restaurierten
Fundament der königlichen Pfalzkapelle.
Nach einem Verdauungsspaziergang zu
den Grabungsflächen führte F.A.N.-
Vorstandsmitglied Gerd Lübbers die
Exkursionsteilnehmer noch zu der
“Schwedenschanze” Isingerode, wo seit
2006 ein Grabungsprojekt der Freunde
der Archäologie im Braunschweiger Land
(FABL) e.V. läuft. Leider war an diesem
Samstag die Grabungsstelle jedoch ver-
waist.
Schade, dass sich nicht mehr FAN´s zu
dieser Exkursion in eine der schönsten
Gegenden Niedersachsens aufraffen
konnten! 

Heinz-Dieter Freese

Über die OPAL

Im Frühjahr 2011 erreicht die OPAL
(Ostsee-Pipeline-Anbindungs-Leitung)
niedersächsisches Gebiet. Die Pipeline
überquert bei Hittbergen die Elbe und ver-
läuft dann über Winsen/Luhe und
Hamburg-Harburg in Richtung Bremen.
Bei Bremen-Mahndorf kreuzt sie die
Weser und geht weiter in Richtung
Dümmer See bis zum Übergabepunkt bei
Diepholz-Rehden.
Die Erdarbeiten werden archäologisch
von mehreren Grabungsteams begleitet.
Und der Landesarchäologe Herr Dr.
Henning Haßmann hat auch die Luftbild-
AG um Unterstützung gebeten. Weil die
Gas-Firma diese baubegleitenden
Maßnahmen finanziert, hätte es in diesem
Sommer sogar Geld für Befliegungen

gegeben. Aber die Luftbildarchäologie ist
eine sehr launische Wissenschaft, wie
sich erneut bestätigte: Denn der extrem
lange Winter und das nasse, kalte
Frühjahr sorgten zunächst für ein gleich-
mäßiges Pflanzenwachstum. Und durch
den extrem heißen Juli trockneten alle
Felder ebenso gleichmäßig und schnell
ab. Deshalb waren unsere Prospektions-
ergebnisse recht bescheiden.
Herr Dr. Andreas Grüttemann hat den

Trassenverlauf zwischen Bremen und
Harburg abgeflogen, während das
Pastoren-Team (siehe Bericht in dieser
F.A.N.-Post, S. 4) die Strecke zwischen
Harburg und Hittbergen aus der Luft pro-
spektiert hat. Wir haben einige Stellen mit
auffälligen Bewuchsmerkmalen fotogra-
fisch dokumentiert; die vielleicht anthropo-
gen, aber nicht unbedingt vor- und frühge-
schichtlich einzuordnen sind.

Nun hoffen wir, dass das Frühjahr 2011
bessere Witterungsbedingungen bietet
und sich entlang der OPAL noch weitere
archäologische Edelsteine aus der Luft
finden lassen. Natürlich werden wir auch
den Grabungsteams für Fotodokumen-
tationen zur Verfügung stehen. 

Heinz-Dieter Freese

Luftfahrt-Archäologie

Wir sind nun sechs Gleichgesinnte, z.T.
schon Mitglied im FAN, die sich mit abge-
stürzten Flugzeugen in Niedersachsen
beschäftigen. 
Ca. 100 Wrackstellen haben wir schon
recherchiert, es liegt aber noch ein langer
Weg vor uns. Die Daten geben wir in eine
beim NLD geführte Datenbank ein.
Wir haben eine Vielzahl von Flugzeugen
in unserer Datei, von der Focke-Wulf 190
bis zum Lancaster-Bomber, auch
Nachkriegsabstürze sind dabei, so z.B.
der eines Canberra-Bombers oder einer
Phantom, die im Solling abstürzte, mit lan-
ger Wrackspur. Die Abbildung zeigt eine
notgelandete Boeing B-17.
Der “Human Touch” dieser spannenden
Forschungen liegt in den Zeitzeugen-
gesprächen, die man noch mit den letzten
Überlebenden führen kann. So ist am 30.
Mai 1944 direkt beim heutigen Flugplatz
Nienburg-Holzbalge eine B-17 abgestürzt,
deren Pilot und Funker noch in den USA
leben und die bereitwillig historische
Auskünfte geben.
In jedem Fall haben wir Interesse an wei-
teren Mitarbeitern, vor allem im Raum
Wolfsburg, Braunschweig, Harz, aber
auch im Emsland und im Raum Lüneburg-
Bremen. 
Jeder ist uns willkommen, der uns dahin-
gehend zuarbeitet, dass er gelegentlich
einmal einen noch lebenden Zeitzeugen
interviewt und (ganz wichtig) in der Lage
ist, in dessen Gegenwart ein Kreuz auf
einer Karte zu setzen, welches die
Absturzstelle markiert.
Diese Sache ist erfahrungsgemäß recht
schwierig und erfordert lokale Mitarbeiter. 
Ein großer weißer Fleck auf unserer Karte
ist der Raum Hannover mit Umland. Hier
gibt es noch eine Menge zu tun.
Althannoveraner, die als Schüler diese
Dinge gesehen haben, sollen sich
besonders angesprochen fühlen. 
Man muss, wie oben erwähnt, nicht unse-
rer Gruppe beitreten, man kann ihr auch
unabhängig zuarbeiten.

Jens Schaper 
Dorfstr. 26 
27254 Staffhorst
Tel. 04272 - 654

Von den “Rad”-Münzen gibt es viele
Varianten, z. B. mit einem hakenkreuzarti-
gen Design (Bild 4, links) oder mit dem
kleeblattähnlichen “Ujjain-Symbol” (Bild 4,
rechts).
Die “Porträts” und “Inschriften” (wo es
überhaupt, in den seltensten Fällen, lesba-
re Einzelbuchstaben auf den Münzen gibt)
erlauben keine Zuweisung zu spezifischen
römischen Kaisern (Bild 5).
Auch bei den “Porträts” gibt es viele
Varianten, z. B. behelmte Büsten (Bild 6,
links) oder sehr unrömische Gestalten wie
dieser Kopf im “Maya”-Stil (Bild 6, rechts).

Die meisten der “Naimana” kamen, wie
gesagt, in den Handel. Viele Jahre lang
habe ich aber kein einziges Stück in einem
Verkaufskatalog oder auf einer Münzbörse
gesehen. Ich war auch zweimal in
Südindien und habe dort keine solchen
Münzen gesehen. Dann waren sie wieder
da - mindestens einige Hundert von ihnen-
im Internetangebot eines mir schon gut
bekannten U.S.-amerikanischen Münz-
händlers, Marc Breitsprecher: 
http://www.vcoins.com/ancient/ancientim-
ports/store/listCategoriesAndProducts.asp
?idCategory=150
Ich habe mit Marc Kontakt aufgenommen
und ihm die Vorgeschichte seiner
“Naimana” erzählt!

Dr. Francis Jarman (Fotos F. Jarman)
Institut für Interkulturelle Kommunikation
Universität Hildesheim
Marienburger Platz 22
D-31141 Hildesheim

Zweitägige Exkursion der
Römer-AG ins
Weserbergland 

Am Freitag, 20. August 2010, traf der 12-
köpfige Vortrupp um 14 h beim Klosterkrug
in Marienmünster, Kr. Höxter, zur gemein-
samen Weiterfahrt nach Brakel-Bellersen
ein. Dort führte der ansässige Kreisarchi-
var von Höxter, Horst-D. Krus, in seiner
Eigenschaft als Heimatpfleger, noch mehr
jedoch als Droste-Forscher, durch seinen
als “Dorf B.” in der “Judenbuche” bekann-
ten und als “Bundesgolddorf” ausgezeich-
neten Heimatort. 
Nach einem ausführlichen Überblick über
die Besiedlungsgeschichte und einem
Besuch eines besonders schön restaurier-
ten alten Bauernhauses (s. Gruppenfoto)
waren der Bereich in und um die alte
Meinolfus-Pfarrkirche ein eindrucksvoller
Schwerpunkt, und zwar gerade für die lite-
rarisch Interessierten; denn in diese Kirche
war die junge Annette von Droste-Hülshoff
vom Adelssitz ihrer Großeltern, der
Abbenburg, zum Gottesdienst gegangen;
in der dortigen Gruft derer v. Haxthausen
ruhen ihre Verwandten mütterlicherseits,
darunter der in Hannover verstorbene

berühmte August v. Haxthausen, der Kopf
des Bökendorfer Musenhofes, dem auch
die Gebr. Grimm angehörten. Und schließ-
lich liegt anonym auf dem
Bellersenfriedhof auch der Mörder des
Juden Soestmann-Berend, der “Friedrich
Mergel” der Drostenovelle.
Anschließend ging es zum Dorfmuseum,
einem alten Bauernhaus, das Horst-D.
Krus in eigener Initiative ausgebaut und
liebevoll bis hin zu einer Dokumentation
der örtlichen Droste-Überlieferung (er
selbst ist Autor eines in 2. Auflage bei
Aschendorff erschienenen einschlägigen
Werkes) in zwei Etagen mit einer Vielfalt
von Exponaten in moderner Konzeption
gestaltet hat.  Nach einer verdienten Rast
in einem Eiscafe - der Berichterstatter
gönnte sich ein “Helene de Luxe” - wurde
der Rundgang durch den idyllischsten Teil
des Dorfes entlang der Beke, deren
Wasser sogar heute noch das Rad des
“Mühlenkruges” antreibt, zurück zum
Parkplatz bei der Kirche fortgesetzt. Den
Abschluss bildete ein gemeinsames
Abendessen in einem urigen Lokal mit alt-
deutscher Küche in Vörden. 
Im nächsten Jahr werden wir am 19.
August mit Herrn Krus im Nachbarortsteil
von Bellersen, nämlich Brakel-Bökendorf,
den genannten Musenhof des 19.Jhs.,
Bökerhof, heute Sitz der Bökerhofgesell-
schaft, besuchen und auch einen Blick auf
die Abbenburg, bekannt aus Webers
“Dreizehnlinden”, werfen, die privat ge-
nutzt wird und leider nicht besichtigt wer-
den kann. 
Den Bericht über den zweiten
Exkursionstag hat dankenswerterweise
Gerhard Steinborn übernommen, der die
AG (“mit Rucksackverpflegung”) in seine
wunderschöne Heimat eingeladen und
auch selbst geführt hat.

Wilhelm Dräger 

Der zweite Exkursionstag

Durch das Frühstück frisch gestärkt und
voller Tatendrang begann der zweite Tag
gleich mit einem Kraftakt. Es musste näm-
lich der im oberen Drittel sehr steile
Hungerberg zwischen Vörden und dem

Kloster Marienmünster erklommen wer-
den. Schon beim Aufstieg fielen dem Hang
parallel verlaufende Wälle und Gräben auf,
die auf eine vorzeitliche Befestigung des
oberen Bergrückens hindeuten. Ob es sich
dabei um eine Wallburg oder einen
Kultplatz handelt, ist nicht geklärt. Für letz-
teres spricht ein alter Kreuzweg von
Vörden bis zum Gipfel, auf dessen höch-
stem Punkt heute eine Kapelle steht. Sie
ist allerdings neueren Datums, da sie auf
die Mauerreste einer ehemaligen opti-
schen Telegrafenstation gebaut wurde, die
Nachrichten von Koblenz nach Berlin und
umgekehrt durch auf der Station ange-
brachte Winkerarme übermitteln konnte.
Die optische Telegrafenanlage war aber
nicht lange in Betrieb, da sie bald durch die
Erfindung der elektrischen Telegrafie über-
flüssig wurde. Heute erinnern nur noch
symbolische Winkerarme auf dem Dach
des 29 m hohen hölzernen Aussichtstur-
mes an ihren ehemaligen Standort.
Vom Turm hat man eine wunderbare
Rundumsicht über den nördlichen Kreis
Höxter, von der höchsten Erhebung des
Kreises, dem knapp 500 m hohen
Köterberg im Osten über die Steinheimer
Börde und das Lippische Bergland im
Norden zu dem wie ein Bollwerk wirken-
den Eggegebirge im Westen sowie dem
Brakeler Bergland im Süden.
Nachdem H.-D. Krus die geologischen
Gegebenheiten des Standortes erläutert
hatte, gab G. Steinborn Informationen über
die vor- und frühgeschichtliche Besiedlung
mit besonderem Schwerpunkt der römi-
schen Okkupationszeit. Er zeigte die
Pässe, an denen das Eggegebirge über-
wunden werden konnte, und erläuterte die
römischen Straßen, deren Ausrichtung
und vermuteter Verlauf abschnittsweise
erkennbar waren.
Nach dem Abstieg steuerten wir die Kirche
von Sommersell an, die mit ihren
Vorgängerbauten zu den ältesten der
Region zählt. Hier konnte ein
Ornamentbogen bestaunt werden, den
bereits Rolf Bökemeier für eine römische
Spolie hielt. Auch der Spezialist für römi-
sche Provinzialarchäologie, Dr. P. Glüsing,
hielt diese Interpretation für durchaus
wahrscheinlich, riet aber zur endgültigen 
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Anthropogene Bewuchsmerkmale bei 
Hamburg-Harburg (Foto  A. Grüttemann)

Kartenausschnitt mit Flug-Dokumentation
(Foto  A. Grüttemann)

Essenstafel auf der Pfalz Werla
(Foto H.-D. Freese)

Die Teilnehmer der Exkursion vor einem restaurierten Bauernhaus in Brakel-Bellersen
(Foto F. Liebezeit)



Römer in
Nordwestdeutschland 1)

Unter diesem Titel trafen sich am 23. und
24. April 2010 Archäologen, Althistoriker
und Numismatiker zu einem (dritten)
Kolloquium im Industrie Museum Lohne.
Ein Drittel der Teilnehmer gehörte dem
Freundeskreis für Archäologie in Nieder-
sachsen an. 
Mit dem Landesarchäologen Dr. Henning
Haßmann  und dem Althistoriker Prof. Dr.
Horst Callies als Moderatoren der Tagung 
stand Norddeutschland als Aktionsraum der
römischen Einflussnahme im 1. - 3.
Jahrhundert im Mittelpunkt der Beiträge 
und Betrachtungen. Den Rahmen des
Kolloquiums formulierte Prof. Callies: 
Es gelte, die Art römischer Präsenz im
Freien Germanien in den ersten drei
Jahrhunderten n.Chr. aufzuzeigen, die
historischen, militärischen, ökonomischen
und politischen Zusammenhänge festzuhal-
ten, sie zu interpretieren und die Grenzen
der Aussagemöglichkeiten zu verdeut-
lichen. Das Treffen von Forschern mit unter-
schiedlichen wissenschaftlichen Beiträgen
in informellem Kreis biete die Möglichkeit,
früh Forschungsergebnisse kennen zu ler-
nen, Fragen zu stellen und zu beantworten,
Kritik zu üben und zu erfahren sowie auch

ungewöhnliche Gedanken oder Hypothe-
sen zu äußern und zu diskutieren. Es sei
davon auszugehen, dass die offensive
Politik der Römer im Freien Germanien
nicht mit den Jahren 9 bzw. 16 beendet war.
In den Beiträgen der Tagung ging es um die
Präsentation von Fundorten und
Fundregionen, z.T. mit ihren Grabungs-
ergebnissen (mittlere Ems, Bentumersiel,
Jemgum-Kloster u.a., Elsfleth, Berne, die
Regionen Diepholz und Syke, nördliches
Mittelgebirge in Ostwestfalen-Lippe, Porta-
Barkhausen, Harzhorn, Waldgirmes), um
theoretisch-systematische Überlegungen 
(Aussagekraft von Münzfunden, Schlacht-
feldarchäologie, ökonomische und soziolo-

gische Interpretation von Importfunden,
Visualisierung der Rekonstruktion von bei
antiken Autoren beschriebenen Marsch-
routen) und um die Vorstellung von erklä-
renden Positionen und Erkenntnissen
(Politische und militärische Zusammen-
hänge des römischen Auftretens in
Germanien im 3. Jahrhundert).
Im Ergebnis der Tagung stellte sich heraus,
dass trotz bemerkenswerter und wichtiger
Resultate noch viele Fragen offen stehen
und weiterer Forschungsbedarf in den ver-
schiedenen wissenschaftlichen Disziplinen
besteht. Dr. Haßmann sah deshalb für eine
längerfristige Perspektive der Römerfor-
schung zwischen Rhein und Elbe neben der
Anwendung moderner Forschungsmetho-
den den Aufbau eines Netzwerkes zwi-
schen den unterschiedlichen Forschungs-
einrichtungen und den Strukturen der ört-
lichen und ortsübergreifenden Denkmal-
pflege als wesentlich an.

Wilfried Haase

1) Ein ausführlicher Bericht über das
Kolloquium ist im Band 61 der Zeitschrift
DIE KUNDE, und auf der Internetseite des
Freundeskreises für Archäologie in
Niedersachsen (FAN) unter der Rubrik
“Römer-AG” nachzulesen.

EWBSL - Eine Wanderung im
Braunschweiger Land

Zu den neolithischen Erdwerken im
Braunschweiger Land führte eine Exkur-
sion des F.A.N. am 9. Oktober 2010. Die
zwölf Exkursionsteilnehmer trafen sich am
südlichen Stadtrand von Braunschweig und
fuhren anschließend über Niedersickte,
Schöppenstedt, Groß Vahlberg und Wittmar
nach Werlaburgdorf. Unterwegs zeigte
Heinz-Dieter Freese den Exkursionsteil-
nehmern einige Grabenanlagen aus der
Jungsteinzeit.

Naja, “zeigte” ist wohl zu viel gesagt, denn
man sah nur dunkle Äcker und grüne Auen.
Aber vor 57 Jahrhunderten(!), so Freese,
haben hier und dort Menschen tiefe Gräben
ausgehoben, - kilometerlang. Warum? Die
Braunschweiger Archäologen um Dr.
Michael Geschwinde sind 10 Jahre lang
dieser Frage nachgegangen und haben
zwischen Braunschweig und Goslar
umfangreiche Untersuchungen und
Ausgrabungen durchgeführt. Eine eindeuti-
ge Antwort haben sie jedoch nicht gefun-
den. Herr Dirk Raetzel-Fabian M.A., einer
der beteiligten Forscher, schlägt deshalb
jetzt vor, nicht länger von “den” Erdwerken
allgemein zu sprechen, sondern jeweils das
einzelne Objekt zur Zeit seiner Errichtung
auf seine Funktion hin zu untersuchen: 
“Es könnte so einfach sein: Erdwerke als
multifunktionale Installationen, die, irgend-
wie, zu allem dienten: als Kultstätten,
Bestattungsplätze, Fluchtburgen, befestigte
Siedlungen, Markt- und Gerichtsorte,
Produktionsorte, ...orte. Wo dann noch
Platz im Innern blieb, wurde ein Viehkraal
angelegt, um die kostbaren Herden zu
schützen.
Was spräche dagegen? Leider eine ganze
Anzahl von Beobachtungen und Überlegun-
gen - das Problem beginnt bereits damit,
dass es keine Erdwerke gibt, jedenfalls
nicht als eine homogene Quellengruppe,
bei der wir aufgrund ihrer Erscheinungsform
davon ausgehen dürfen, dass sich hinter ihr
eine einheitliche Intention der Erbauer ver-
birgt. Über Jahrtausende hinweg wurden
Gräben ausgehoben - von Fall zu Fall einer,
zwei, drei oder mehr -, wurden kleinste
Flächen umschlossen oder auch exorbitant
große Areale, wurden Sporne genauso

genutzt wie ebene Flächen, Hänge und
Kuppenrandlagen.
Die Forschung pendelt in dieser Frage zwi-
schen dem forschungsgeschichtlichen Erbe
der Simplifikation und der Erkenntnis, dass
die unterschiedlichen Erscheinungsformen
der “Erdwerke” sauber getrennt in ihrem
jeweiligen chronologischen und kulturellen
Kontext untersucht werden müssen.”
(Raetzel-Fabian 2009, Internet-Beitrag vom
27.09.2009) 
Einen Überblick über das Forschungspro-
jekt gibt das 2009 erschienene Buch
EWBSL-Erdwerke im Braunschweiger
Land. Sehr lesenswert!
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Klärung einen entsprechend versierten
Kunsthistoriker hinzuzuziehen.
Die Weiterfahrt führte uns nach
Bremerberg, einem Ortsteil von
Marienmünster, der mit 324 m ü. NN eben-
falls fantastische Aussicht bot (im Osten
sogar bis zum Ith und zum Hils). Hier zeig-
te uns G. Steinborn einen vermutlich late-
nezeitlichen Kultplatz, dessen Dreifach-
umwallung im Gelände nur schwach, auf
dem Infrarotbild aber deutlich zu erkennen
war. Von dieser Stelle hat man neben dem
Hungerberg auch den Stoppelberg bei
Steinheim mit seinem Oppidum, den
Velmerstot (mit 469 m höchster Berg des
Eggegebirges) und die Grotenburg mit
dem Hermannsdenkmal im Blick.

Südlich des Dorfes verläuft ein alter, im
Wald bereits mit Bäumen bestandener
Höhenweg mit einer rechteckigen
Wallanlage, für die der zuständige
Archäologe und der Forstbeamte keine
Erklärung haben. G. Steinborn vermutet
hier ein kleines römisches Pionierlager
zum Wegebau, da besonders an der
Südseite ein höherer Wall mit tiefem
Spitzgraben vorhanden war und die gut
erhaltenen Wegereste im Wald mit seit-
lichen Ablaufgräben und Wällen auf
Römer hindeuten. Zur großen Überra-
schung waren der hohe Wall und der
Graben an der Südseite fast nicht mehr zu
erkennen, da der Wallrest in jüngster Zeit
zum Holzrücken benutzt und damit völlig
zerstört wurde. Das beweist leider mal
wieder, dass Bodendenkmäler im Wald
keineswegs immer besser geschützt sind
als außerhalb.
Die nächste Etappe führte zur Kluskapelle
bei Pömbsen. Sie befindet sich auf einem
höheren Berg mit guter Rundumsicht, die
nach Süden momentan aber durch
angrenzende Maisfelder eingeschränkt ist.
Dass es sich hier ebenfalls um einen alten
Kultplatz handelt, konnte G. Steinborn
anhand eines Infrarotluftbildes erklären,
das einen Ringwall zeigte. Innerhalb des
Walles bis zum Gipfel gibt es keinerlei

Spuren einer Bebauung, lediglich einige
Hinweise auf Gräber am Hang. Die
Siedlungen liegen durchweg außerhalb
des Walles. 
Bei guter Sicht und guter Stimmung
schmeckte die Rucksackverpflegung an
diesem heiligen Ort besonders gut.
Die Weiterfahrt führte uns über Bad
Hermannsborn und Reelsen an den
Osthang des Eggegebirges, direkt unter-
halb des Rehbergpasses, auf dem man
von Paderborn über Altenbeken die Egge
überqueren kann. Dass das bereits die
Römer getan haben, belegen etliche
Münzfunde aus dem Raum. Luftbilder
unterschiedlicher Art deuten auf
Lagerstrukturen hin. Nach Angaben des

Ortsheimatpflegers wurde hier im letzten
Jahrhundert und wahrscheinlich auch
schon früher bei der Anlage von Gräben
angeblich römisches Fundmaterial gebor-
gen. Über den Verbleib ist leider nichts
bekannt. In den letzten Jahren wurde von
Dr. P. Eisermann, Schleswig-Holstein, auf
diesen Flächen ebenfalls umfangreiches
Fundmaterial geborgen, das von den
Archäologen allerdings durchweg als
mittelalterlich eingestuft wird. Da er aber
auch Edelmetallstücke mit angeblichen
Legionssignaturen und römische Münzen
gefunden hat, sollte man den Dingen viel-
leicht doch etwas ernsthafter nachgehen.
Von hier ging es auf dem Eggekamm zur
Iburg, der letzten Station unserer
Exkursion. Dort erläuterte G. Steinborn die
noch sichtbaren Reste der mittelalterlichen

Burganlage. Den stärksten Eindruck
hinterließ der mächtige konische Turm, der
eher an keltische Türme als an mittelalter-
liche erinnert. Beeindruckend waren auch
die fast senkrecht abfallenden Hänge
außerhalb der Burgmauer und die gewalti-
gen Außengräben. Neueste Forschungen
haben gezeigt, dass die mittelalterliche
Burg bereits auf Wällen einer älteren
Anlage errichtet wurde, über deren Alter
man aber mangels Funden noch keine
gesicherte Aussage treffen kann.
Bevor erste Schwächeanzeichen auftreten
konnten, erreichten wir die Sachsenklau-
se, auf deren Außenterrasse mit wunder-
barem Blick über Bad Driburg wir bei ent-
sprechender Stärkung und vielen anregen-
den Gesprächen die Exkursion ausklingen
ließen. Dabei wurde auch der Wunsch
nach einer Fortführung im nächsten Jahr
laut, dem ich am 19. und 20. August 2011
gerne nachkomme.

Gerhard Steinborn, Bremerberg
(Fotos F. Liebezeit)

Zur Situation der
Sondengänger in
Niedersachsen

Der Freundeskreis für Archäologie in
Niedersachsen (FAN) ist gegründet wor-
den, um interessierten Laien die Mitarbeit
in der Denkmalpflege zu ermöglichen. Der
FAN sieht deshalb seine Arbeit auch eng
mit dem Anliegen der Sondengänger, die
legal mit der Sonde gehen wollen, verbun-
den. Aus diesem Grund hat der
Freundeskreis für Archäologie in
Niedersachsen seine Mitglieder, die mit
der Sonde Prospektion betreiben und
auch Sondengänger, die nicht im FAN
organisiert sind, zu einem Treffen in das
Niedersächsische Landesamt für
Denkmalpflege (NLD) in Hannover einge-
laden.
Dieses Treffen wurde angesetzt, um fort-
dauernde Probleme, die für die
Sondengänger durch die noch nicht in
Angriff genommene Fortbildung durch das
NLD bestehen, zu diskutieren, und auch
um Probleme der Staatliche Denkmalpfle-
ge mit illegalen Sondengängern  in aller
Offenheit anzusprechen. 
Der Vorstand des FAN kann nur für seine
eigenen Mitglieder sprechen, d. h. er kann
nach außen nur dann aktiv werden, wenn
er von seinen Mitgliedern einen Auftrag
erhalten hat.
Der Vorstand hat deshalb beschlossen,
den Sondengängern im Verein und auch
den Sondengängern, die dem Verein bei-
treten und damit auch die Vereinssatzung
annehmen, die Gründung einer Arbeits-
gemeinschaft vorzuschlagen
Die Arbeitsgemeinschaft hätte folgende
Ziele:
a) die Interessen der Sondengänger
gegenüber den Verwaltungsebenen im

Die Teilnehmer des Kolloquiums vor dem  Industrie Museum Lohne (Foto Industrie Museum Lohne)
Bei einer Ackerbegehung im Erdwerk Groß

Vahlberg  (Foto G. Lübbers)

Kirche Sommersell mit Spolie

Bick in die Steinheimer Börde mit Abtei
Marienmünster

Hungerbergturm mit symbolischen Winkelarmen
der optischen Telegrafenstation
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Ackerfunde aus der 
Dümmer - Region

Vom 12.09. bis zum 21.11.2010 fand im
Dümmer - Museum Lembruch eine Son-
derausstellung zusammen mit der ca. 
20-köpfigen Interessengemeinschaft
“Sondengänger Hunte-Weser” statt.
Aussteller der IG waren Friedhelm Koch
(Brockum) und Matthias Zeisler
(Diepholz).
Ausstellungsziel war es, einen Quer-
schnitt der Ackerfunde zu zeigen, die von
Sondengängern rund um den Dümmer
gemacht werden. Gezeigt wurden
Fundstücke aus der Steinzeit, wie eine

Pfeilspitze aus Flint und ein zerbroche-
nes Steinbeil. Funde aus der Bronzezeit,
da waren zu sehen zerbrochene
Randleistenbeile, eine Bernsteinperle
und eine Speerspitze. Bei den Funden
der römischen Kaiserzeit waren unter
anderen einige Fibeln, verschiedene
Bronze- und Silbermünzen und das
Bruchstück einer Fibelform. Unter den
Funden der Völkerwanderungszeit
waren Fibeln aus sächsischer Zeit und
ein merowingisches Beschlagteil. Die
Mittelalterfunde boten ein großes
Spektrum mit Fibeln, Münzen und
Gebrauchsgegenständen, wie Beschlag-
teile für das Pferdezaumzeug, Spinnwir-
tel, Webgewichte, Fingerhüte usw. 
Die Neuzeit war vertreten mit unzähligen

Münzen und Knöpfen, Uniformknöpfen
der Truppen Napoleons, verschiedenen
Gewichten wie Münz- und Becher-
gewichte, Schuh- und Gürtelschnallen,
ein paar Siegelstempeln; sogar ein
Innungsstempel des Tuchmacheramtes
der Stadt Diepholz von 1774 war dabei. 
Da die Sondengänger nicht nur mit dem
Metalldetektor finden, sondern auch mit
den Augen, waren auch Feuerstein-
Artefakte, Perlen und Porzellanobjekte in
der Ausstellung zu sehen. 
Besonderer Dank seitens der
Interessengemeinschaft geht an die
Museumsleiterin des Dümmer-Museums
Sabine Hacke M.A., die uns zu dieser
Ausstellung ermunterte und voll unter-
stützte.

Matthias Zeisler (Fotos M. Zeisler)

Gesucht und gefunden

In diesem Falle geht es nicht um ein
archäologisches Relikt, sondern um eine
kuriose Begegnung auf dem Flugplatz
Uelzen-Barnsen. Dort wollte ich - auf 
gut Glück - den Piloten Herrn von
Blumenthal treffen, mit dem zusammen
ich im Jahre 2008 den letzten archäolo-
gischen Prospektionsflug im Uelzener

Raum unternommen hatte. Auf dem
Flugplatz selbst war an diesem Mitt-
wochnachmittag jedoch kaum Betrieb,
nur eine Gruppe Segelflugschüler übte. 
Und zu meinem Bedauern erfahre ich,
dass Herr von Blumenthal leider zur Zeit
keine Fluglizenz hat. “Aber warten Sie
mal ab, wir finden bestimmt noch jeman-
den, der mit Ihnen fliegt.” Einer der
Flugschüler tritt auf mich zu: “He, kennen
Sie Top Gun? (Spielfilm 1986) Bald fliege
ich auch so, - heiße Sache! Schade,
dass ich meinen Schein noch nicht habe,
sonst wäre ich gleich mal mit Ihnen geflo-
gen. - Luftbildarchäologie, ist ja geil!” 
Im Stillen spreche ich ein kurzes
Dankgebet, dass der junge Mann seinen
Flugschein noch nicht hat.
Eine Stunde vergeht. Da kommt der
Flugleiter auf mich zu und gibt mir einen
neuen Tipp: “Fragen Sie doch mal den
Hartmut da, ja, den mit den Khaki-Shorts
und der Sonnenbrille.” 
Ich trete also an den Hartmut heran mit
der Frage, ob er mit mir einen archäolo-
gischen Rundflug von Lüneburg nach
Harburg und zurück machen will und
seine Reaktion ist nicht gerade begei-
stert: “Können wir machen, - eigentlich
bin ich ja nur zum Grillen hier her gekom-
men.” “Oje”, denke ich, “was ist das nun
wieder für einer? Wie viel Flugerfahrung
hat der Mann? Kann er schnell reagieren
und kurze Kurven fliegen? Kann ich ihn
ein wenig für das Fachgebiet interessie-
ren?” Ich hole meine Fotos und Karten
heraus und erläutere die Flugroute. Wir
sind uns einig. Zum Schluß sage ich
noch: “Ich bin übrigens Pastor.” Da sagt
er: “Ich auch.”. Und wir sind beide erst-
mal sprachlos. Suchet, so werdet ihr fin-
den! heißt es ja bereits im Lukas-
Evangelium. Und so haben wir nun ein
neues Prospektionsteam im Raum
Uelzen-Lüneburg, das aus zwei
Pastoren besteht. Am 14. und am 18. Juli
haben wir bereits die Strecke zwischen
Hittbergen und Hamburg-Harburg abge-
flogen, wo im Jahre 2011 die OPAL-
Trasse verlegt werden soll.

Heinz-Dieter Freese 

4

Denkmalschutz und gegenüber der
Landespolitik zu formulieren
b) über den Vorstand an die Leitung des
NLD und an das MWK heranzutreten, um
die derzeit unhaltbare Situation zwischen
Denkmalschützern und Sondengängern
zum Besseren zu wenden (im Sinne einer
Verbesserung des Denkmalschutzes durch
die Legalisierung derjenigen Sondengän-
ger, die mit den staatlichen Denkmal-
schutzbehörden zusammenarbeiten wol-
len).
Im Wesentlichen waren in dieser
Veranstaltung folgende Problembereiche
zu diskutieren:
- Fortbildung mit dem Ziel der
Zertifizierung:
Die im Jahr 2009 versprochene Fortbildung
ist bislang vom NLD noch nicht geplant (es
ist derzeit auch nicht wahrscheinlich, dass
noch im Jahr 2010 eine erste Fortbildungs-
veranstaltung stattfinden kann).
Aus Sicht der Staatlichen Denkmalpflege ist
eine Genehmigung ohne Fortbildung aus
fachlichen Gründen nicht erstrebenswert
oder sinnvoll, weil dann alle Nachteile für
den gefährdeten Denkmalbestand fortdau-
ern würden.
Eine landesweite Fortbildung durch die
Untere Denkmalschutzbehörden ist aus
fachlichen Gründen nicht möglich und aus
organisatorischen Gründen nicht wahr-
scheinlich.
Für die Sondengänger ist zu befürchten,
dass die Prospektion mit der Sonde auf län-
gere Sicht in der Illegalität verbleiben wird.
- Novellierung des Niedersächsischen
Denkmalschutzgesetzes:
Informationsaustausch  über die Novellie-
rung des Niedersächsischen Denkmal-
schutzgesetzes, mit der das Ziel angestrebt
wird, das Sondengehen zukünftig genehmi-
gungspflichtig zu machen.

Dr. Wilhelm Gebers

Protokoll der Veranstaltung
“Prospektion mit der Sonde” 
des Freundeskreises für Archäologie in

Niedersachsen (FAN) e. V. am 12.06.2010
von 10-14 Uhr im Vortragssaal des

Niedersächsischen Landesamtes für
Denkmalpflege, Hannover,

Scharnhorststr.1

An der Veranstaltung nehmen ca. 35
Personen teil, darunter etwa 25
Sondengänger, von denen einige Mitglied
im FAN sind.
Dr. W. Gebers begrüßt als Vorsitzender des
FAN die Versammlungsteilnehmer, unter
ihnen auch der Niedersächsische
Landesarchäologe Dr. H. Haßmann als
“Gastgeber” der Räumlichkeiten im NLD.
Dr. Gebers stellt den in der Einladung
genannten Schwerpunkt der Veranstaltung
vor: Meinungsaustausch und Beratung

über die Gründung einer Arbeitsgemein-
schaft “Mit der Sonde gehen” im FAN. Vor
dem Meinungsaustausch werde Dr.
Haßmann zum Stand der Fortbildung und
Zertifizierung durch das NLD berichten.
Nach dem Meinungsaustausch und einer
Mittagspause will Dr. Gebers über eine
geplante Sondenprospektion in
Scharnebeck bei Lüneburg berichten,
anschließend können Funde vorgestellt
und bestimmt werden.
Dr. Haßmann berichtet “als FAN-Mitglied”,
er sehe den Verein als Forum für die
Belange der Sondengänger und ihre
Einbindung in ein “Netzwerk” von Archäo-
logen und Historikern zur Erforschung der
Denkmallandschaft. Das NLD sei zuständig
für die Fortbildung der Sondengänger und
die Zertifizierung als Grundlage für eine
Genehmigung durch die Unteren Denkmal-
behörden. Das jetzige Denkmalschutz-
gesetz habe keine klaren Bestimmungen
zur Genehmigung der Suche mit
Metallsonden. Dies solle mit einer
Gesetzesnovelle geändert werden, die der-
zeit in Arbeit sei, und die auch die
Einführung des Verursacherprinzips für die
Kostenübernahme von archäologischen
Untersuchungen vorsehe.
Bis zur Einführung des neuen Genehmi-
gungsverfahrens im Denkmalrecht finde die
Suche mit Metallsonden in einer rechtlichen
“Grauzone” statt. Die Einbindung von
Sondengängern in Projekte des NLD, wie
z.B. am Harzhorn, sei derzeit für
Sondengänger ohne Genehmigung eine
Möglichkeit, das Hobby im rechtlichen
Rahmen auszuüben.
Die Zukunft der Metallsucher sehe er ihm
Rahmen eines archäologischen Netzwer-
kes, das mit der Kartierung von Funden
römische und germanische Siedlungen
oder Verkehrsverbindungen erforsche und
dazu archäologische Verdachtsflächen
absuche.
Zu den Forderungen von Sondengängern
nach Kartenmaterial und Restaurierungs-
möglichkeiten verweist Dr. Haßmann auf
die derzeitigen Probleme des NLD in den
Bereichen Fundmeldung und Werkstätten 

durch Personalabbau und Restaurations-
”stau” wegen Aufarbeitung älterer
Ausgrabungen.
Auf Nachfragen zur Fortbildung der
Sondengänger kündigt Dr. Haßmann für
den Herbst 2010 eine erste “große
Schulung” an, bei der auch in praktischen
Übungen die Einmessung der Funde,
archäologische “Sofortmaßnahmen” zur
Substanzsicherung, Fund- und Keramik-
bestimmung usw. angeboten werden soll.
Als konkreter Zeitpunkt wird ein
Samstagstermin im Oktober verabredet.
Dr. Gebers berichtet von Überlegungen im
Vorstand des FAN, eine Arbeitsgemein-
schaft für Sondengänger einzurichten, um
deren Forderungen nach Fortbildung und
Zertifizierung an die Denkmalpflege auch
gegenüber dem Ministerium zu unterstüt-
zen, und bittet um Wortmeldungen und
Meinungen.
Mehrere Sondengänger berichten aus ihrer
Praxis von Problemen mit zuständgen
Denkmalpflegern / ehrenamtlich Beauf-
tragten, mit fremden Suchern auf ihnen
zugewiesenen Äckern, mit illegalen
Suchern auf Grabungsflächen, bezüglich
gemeinsamer Suche von Sondengängern
mit und ohne Genehmigung u.a.m.
Die Probleme sind einerseits begründet in
den unterschiedlichen bis gegensätzlichen
Standpunkten auch unter haupt- und ehren-
amtlichen Denkmalschützern und zeigen
andererseits den deutlichen Handlungs-
bedarf von einer gesetzlichen Regelung
über eine einheitliche Genehmigungspraxis
bis zu einem geregelten Umgang unterein-
ander. 
Dr. Haßmann erwähnt nochmals die “Über-
gangslösung”, an Trassenprospektionen
mit Genehmigung des NLD teilzunehmen.
Er will bei Dienstbesprechungen mit der
Unteren Denkmalpflege eine Sensibilisie-
rung für ehrenamtiche Sondengänger errei-
chen und sieht hierzu eine Mitgliedschaft
der Sondengänger im FAN als hilfreich an.
Dr. Gebers stellt klar, daß der FAN aller-
dings keine Genehmigung ausstellen oder
das NLD / die Unteren Denkmalämter
ersetzen könne.

As des Augustus Römische Münzfibel

Gussform  für Fibel

Stempel Tuchmacheramt Diepholz
Pastorenteam: Die beiden Pastoren nach ihrem

ersten gemeinsamen Flug

Die Mitglieder der IG Sondengänger Hunte-Weser bei der Veranstaltung am 12.06.2010 im
Vortragssaal des NLD Hannover (Foto: IG Sondengänger Hunte-Weser)



Geomagnetische Prospektion
in Müsleringen, Ldkr.

Nienburg

Im Juni 2008 entdeckten Günter Lange
und Heinz-Dieter Freese an der Mittel-
weser bei Stolzenau aus der Luft eine
gegliederte Grabenanlage, die inzwi-
schen als jungsteinzeitliches Erdwerk
datiert wird. Im August 2009 wurde unter
der Leitung des Archäologen Dr. Wilhelm
Gebers mithilfe von FAN-Mitgliedern ein
Profilschnitt durch den äußeren Graben
angelegt. Es zeigte sich dabei ein Spitz-
graben von rund 5 Metern Breite und 2
Metern Tiefe. Ein Bericht über den
Luftbild- und Grabungsbefund erscheint 

in den Nachrichten aus Niedersachsens
Urgeschichte 2010.
In diesem Jahr 2010 hat außerdem ein
Team der Universität Hamburg -
Abteilung Vor- und Frühgeschichtliche
Archäologie - vom 13. - 16. August eine
geomagnetische Messung im Bereich des
Erdwerkes durchgeführt. 
Die Fotos auf dieser Seite zeigen den
Arbeitsablauf der beteiligten Archäo-
logen Yvonne Krause M.A., Dr. Markus
Helfert und Andreas Schunke.
Eine geomagnetische Sonde sendet
Schallwellen in den Erdboden und misst
die Resonanz. Eine Messung erfolgt im
Abstand von jeweils 50 Zentimetern. Zur
Vorbereitung der Messung wurde die
Ackerfläche in 30 X 30 Meter große
Quadranten eingeteilt, anschließend wur-
den fortlaufend  mit Schnüren jeweils 1
Meter breite Bahnen abgesteckt und
diese Bahnen anschließend mit dem
Gerät in der Hand zweimal abgelaufen,
wobei die Sonde jeweils alle 50
Zentimeter einen Impuls ausgesendet
hat.
Pro Quadrant wurden auf diese Weise
3600 Messungen durchgeführt und im
Gerät gespeichert. Man kann das
Verfahren dadurch vereinfachen, dass
man mehrere Sonden parallel auf einem
Wagen montiert, der anschließend über
das Feld gezogen wird. Wenn man aller-
dings nur eine einzige Sonde besitzt,
bleibt das ganze ein Hase- und Igel-Spiel,
bei dem der Hase, in diesem Falle Herr Dr.
Markus Helfert, unterbrochen hin- und
her rennt. Und das in Gummistiefeln und
mehrere Tage lang!

Viel helfen konnte man da nicht. Deshalb 
haben wir auch darauf verzichtet, die
FAN-Mitglieder zu dieser Prospektion ein-
zuladen. Nur Herr Jürgen Rieger aus
Leese und der Verfasser waren vor Ort,
und selbstverständlich der Eigentümer
des Ackers, Herr Walther Denecke, dem
an dieser Stelle wieder herzlich gedankt
werden soll. Bedanken möchten wir uns
auch bei den FAN-Mitgliedern, die die
Prospektion mit rund 500 Euro unter-
stützt haben. 

Und wie sind nun die Meßergebnisse?
Hervorragend, wie Herr Dr. Helfert aus
Hamburg schrieb: “Wie ich finde, kom-
men die Strukturen des Erdwerkes und
der frühmittelalterlichen Grubenhäu-
ser(?) sehr gut in der Geomagnetik zum
Vorschein. Für uns Hamburger ist diese

Prospektion eine der besten, die wir je
durchgeführt haben.”
Allerdings mussten die Arbeiten witte-
rungsbedingt vorzeitig abgebrochen wer-

den und müssen nun im Frühherbst 2011
weiter fortgesetzt werden. Aber nicht nur
das: Die Universität Hamburg - Abteilung
Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie
- möchte zeitgleich auch eine Lehrgra-
bung in Müsleringen durchführen und
wir hoffen, dass sich zahlreiche FAN-
Mitglieder erneut daran beteiligen. 

Heinz-Dieter Freese (Fotos H.-D. Freese)

WWiiee  kkoommmmtt  ddaass  ZZiinnkk  aauuff  ddeenn
AAcckkeerr??

Auf einem Gräberfeld der älteren römi-
schen Kaiserzeit bei Bad Bevensen haben
wir im Jahre 2006 einen importierten
römischen Bronze-Eimer entdeckt und
ausgegraben. In den Folgejahren habe ich
den Acker weiter abgesucht und bin

dabei immer wieder im Pflughorizont auf
kleine Metall-Plättchen in Fingernagel-
Größe gestoßen. Sollte es sich dabei
ebenfalls um Reste ehemaliger
Bronzegefäße handeln? Farblich wirkten
die Blechstücke zwar eher grau als grün,
aber vielleicht wurden sie ja mit dem
Toten verbrannt? Dass es auf diesem
Friedhof noch weitere Importgefäße

gegeben hat, ist durch den Fund von zwei
weiteren Griffstücken mit Firmen-
Stempel (siehe Foto) bereits belegt.
Um die Frage zu klären, habe ich ein Be-
legstück durch Herrn Dr. Robert Lehmann
von der Universität Hannover/Institut für
Anorganische Chemie/AK Analytik analy-
sieren lassen. Er schrieb: “Die Material-
analyse des besagten Objektes (Analyse
Metallfund vom Friedhof des 1. Jh. bei
Bad Bevensen) hat ergeben, dass es sich
beim Metall um reines Zink handelt. Die
weiße Patina besteht aus Eisen-, Mangan-
und hauptsächlich weiß färbendem
Zinkoxid. Es kann sich demnach nicht um
römische Importgefäß-Metallreste han-
deln, da Zink erst nach 1845 (1743 erste
Hütten bekannt, aber stark verunreinig-
tes Zink produzierend) in dieser reinen
Form hergestellt werden konnte. Der
Reinheitsgrad lässt sogar darauf schlie-
ßen, dass es sich eher um Zink aus dem 20
Jh. handelt.” Herrn Dr. Lehmann sei an
dieser Stelle herzlich gedankt für seine
schnelle und eindeutige Analyse.
Erstaunlich ist der Befund trotzdem. Denn
der Acker ist bis auf die Funde aus der
römischen Kaiserzeit relativ “sauber”. Es
finden sich hier und dort mal eine
Musketenkugel, ein Hufeisen, eine
Münze oder eine Blei-Plombe, aber sonst
keine neuzeitlichen Verunreinigungen.
Und wie kommen nun auf den ganzen
Acker diese Zinkblech-Stücke? Haben Sie
eine Idee?

Heinz-Dieter Freese
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Zur Bestimmung von Funden werden
Kontakte zu Fachleuten gewünscht.
In mehreren Sucherforen im Internet wer-
den seit Jahren Funde vorgestellt, disku-
tiert und bestimmt. Dr. Haßmann will hierzu
einen “Crashkurs” bei der Fortbildungsver-
anstaltung anbieten.
Es wird die Befürchtung geäußert, daß in
Zeiten knapper öffentlicher Mittel mögli-
cherweise die Sondengänger die Kosten
der Fundrestaurierung tragen müßten.
Dies ist nach Dr. Gebers nicht zu erwarten,
da die Restaurierung Aufgabe der
Denkmalämter bzw. Landesmuseen sei.
Es wird die Frage nach dem
Versicherungsschutz für Sondengänger
gestellt. Für diesen ist It. Dr. Gebers jeder
selbst verantwortlich (Haftpflicht-, private
Unfallversicherung), bei Projekten des FAN
werde der Versicherungsschutz vom Verein
getragen. 
Zur Frage einer  Suchgenehmigung in
Waldgebieten erklärt Dr. Gebers, diese
werde es nicht geben. Auch wenn nach
Meinung von Sondengängern schwere
Arbeitsmaschinen und Orkane große
Schäden an Denkmälern im Wald verursa-
chen, gelte doch die generelle Haltung der
Denkmalpflege, nach der Denkmale 
unter Wald am besten geschützt seien.
Herr Zeisler spricht sich für einen Kodex
der Sondengänger aus, der die
Verpflichtung zur Einhaltung bestimmter
Regeln und die gegenseitige Respektie-
rung beinhalten sollte.
Dr. Gebers erkundet die Bereitschaft der
Sondengänger, eine Teilnehmerliste oder
eMail-Adressen über den FAN an lnteres-
sierte / untereinander weiterzuleiten und
läßt nach positiven Reaktionen eine Liste
herumreichen, in der eMail-Adressen ein-
getragen werden können.
Dr. Gebers faßt die Veranstaltung in der
Aussage zusammen, der FAN werde im
Auftrag seiner Mitglieder und einer ggf.
noch zu gründenden Sondengänger-AG
deren Forderungen nach Fortbildung und
Zertifizierung nachdrücklich gegenüber
dem NLD, dem Ministerium und der
Landesregierung vertreten. Er dankt den
Teilnehmern für die rege Beteiligung. 

Als nächstes Angebot für Sondengänger
soll eine Prospektion in Scharnebeck bei
Lüneburg im August1) stattfinden, die in
Zusammenarbeit von FAN und dem Verein
für Heimatkunde im Raum Scharnebeck
e.V. mit dem NLD-Regionalteam Lüneburg
geplant wird. Ein genauer Termin wird per
Einladung mitgeteilt. Zum Abschluß der
Veranstaltung legen einige Teilnehmer
Funde zur Diskussion vor.

Hannover, 20.06.2010, G. Lübbers

1) Die Prospektion mußte aus
Erntegründen ausfallen und soll im
Frühjahr 2011 stattfinden.

Projekt “Moora” des NLD

Als im Jahre 2000 im großen Uchter Moor
(NW-Niedersachsen) beim Torfabbau ein
fragmentierter Leichnam aufgefunden
wurde, kamen Polizei und Rechtsmedizin
auf ungewöhnliche “Irrwege”. 
Zunächst wurde der Fund im Kontext mit
früheren Flugzeugabstürzen in dieser
Region überprüft. Anthropologische und
odontologische Befunde signalisierten
Übereinstimmungen zu einer ungeklärten
Vermisstensache aus dem Jahr 1969 in
dieser Region. Der DNS-Abgleich mit der
Mutter der vermissten Person ergab jedoch
keine Übereinstimmung.
Anfang 2005 wurde dann an der
Leichenfundstelle bei Torfarbeiten die bis
dahin fehlende rechte Hand der Moorleiche
vollständig erhalten aufgefunden. Zur
Klärung einer möglicherweise archäologi-
schen Relevanz wurde von der Polizei jetzt
das Landesamt für Denkmalpflege in
Hannover hinzugezogen.

Begehungen und systematische
Grabungen im Gelände ergaben, dass die
Leichenfundstelle im gewachsenen
Hochmoortorf lag. Die Radiokarbondatie-
rung des Leichnams ergab eine
Leichenliegezeit von etwa 2700 Jahren
(Eisenzeit).
Aus dem Fall für die Mordkommission wur-
de somit eine archäologische Sensation.
Drei Jahre nach dem Fund der Moorleiche
im Großen Uchter Moor hat im Sommer
2008 ein interdisziplinäres Forschungsvor-
haben zur weiteren Untersuchung des
Fundes begonnen. An dem Projekt, das mit
Mitteln des Niedersächsischen Ministeri-
ums für Wissenschaft und Kultur gefördert
wird, sind neben dem Niedersächsischen
Landesamt für Denkmalpflege das Seminar
für Ur- und Frühgeschichte der Universität
Göttingen sowie das Institut für historische
Küstenforschung in Wilhelmshaven betei-
ligt. 
Gegenstand des auf drei Jahre befristeten
Vorhabens ist die Erforschung der
Lebensumstände der Menschen am Über-
gang von der Bronzezeit zur vorrömischen
Eisenzeit im weiteren Umfeld des Großen
Uchter Moores.

Die Pressekonferenz am 20.01.2011 mit
einer Bilanz der neusten Ergebnisse aus
dem Moora-Forschungsprojekt stieß auf
ein großes Medieninteresse. In seiner
Begrüßung erläuterte Dr. Stefan Winghart,
Präsident des Niedersächsischen
Landesamtes für Denkmalpflege (NLD) die
Struktur des Forschungsprojektes und
unterstrich die große Bedeutung des
Fundes “einer jungen Frau, zu deren Zeiten
Rom noch ein unbedeutendes Dorf war”.
Im Zentrum der Präsentation standen die
Rekonstruktion des Landschaftsraums des
Uchter Moores und daran angrenzender
Gebiete, die neuen Ergebnisse aus den
anthropologisch-paläopathologischen
Untersuchungen sowie die Gesichtsrekon-
struktion der vor 2650 Jahren verstorbenen
jungen Frau im Fokus. 
Paläoökologe Dr. Andreas Bauerochse
vom NLD, Koordinator des Mooraprojektes,
erläuterte, wie er und seine Arbeitsgruppe
die Landschaft des Uchter Moores zur Zeit
der vorrömischen Eisenzeit im ersten vor-
christlichen Jahrtausend rekonstruiert
haben.1)

Der Paläopathologe Prof. Dr. Dr. Michael
Schultz von der Universitätsmedizin
Göttingen erläuterte die neuesten medizini-
schen Erkenntnisse über das Mädchen aus
dem Uchter Moor und unterstrich die
Bedeutung der Moorleiche als “biohistori-
sche Urkunde”. Die Göttinger Arbeitsgrup-
pe konnte die bereits von den Hamburger
Forschern festgestellten Befunde
(Linkshändigkeit, Tragen schwerer Lasten
auf dem Kopf, Wachstumsstörungen als
Kennzeichen oft wiederkehrender
Hungersnöte oder schwerer Erkrankungen)
ergänzen. “Moora” litt wohl - trotz ihres
jugendlichen Alters von etwa 16 bis 19
Jahren - aufgrund körperlicher Überlastung
an Beschwerden der Extremitäten- und
Wirbelsäulengelenke. Weitere Befunde
weisen auf eine Infektions- oder
Mangelerkrankung hin. Zwei überlebte,
durch stumpfe Gewalteinwirkung verur-
sachte Schädeldachfrakturen deuten mög-
licherweise widrige Lebensumstände im
sozialen Umfeld an. Weiterhin konnte ein
gutartiger Tumor an der Schädelbasis
nachgewiesen werden. “Moora” litt auch an
einer Hirnhautentzündung, die wohl tuber-
kulösen Ursprungs war.
Prof. Dr. Klaus Püschel, Rechtsmediziner
vom Universitätsklinikum Hamburg-
Eppendorf, erläuterte Methoden und
Ergebnisse der Rekonstruktin des
Gesichtes der prähistorischen “Moora”. Da
der Schädel durch die Lagerung im Moor
und das Herausreißen durch die
Torfstechmaschine in diversen deformier-
ten Einzelteilen vorlag, war zunächst eine
dreidimensionale digitale Rekonstruktion
notwendig. Hierzu wurden die computerto-
mografisch dokumentierten Knochen ein-
zeln separiert und virtuell anatomisch neu
ausgerichtet, zusammengesetzt, rückge-
formt und in die ursprüngliche Größe
gebracht.

Geomagnetische Sonde

Ergebnis der Messungen 2010 (vgl. Titelbild)

“Hase und Igel” auf dem Acker

Griff einer importierten Siebschale
oder Kasserolle  mit Firmenstempel

(Foto H.-D. Freese)

2005 wurde bei Torfarbeiten die rechte Hand der
Moorleiche gefunden (Foto: Polizei Nienburg)



Es entstand ein neuer Datensatz für das
vollständige Schädelskelett, der dann die
Ausgangsbasis für ein 3D-Druckverfahren
bildete, mit dessen Hilfe die Replik des
knöchernen Schädels hergestellt werden
konnte. Mittels unterschiedlicher
Rekonstruktionsverfahren fertigten fünf
Wissenschaftlerinnen Gesichtsrekon-
struktionen. So entstanden zwei
Rekonstruktionen als Vollplastiken, eine
als Zeichnung und zwei weitere als
Computerdarstellungen. Da z.B. Haarfar-
be, -länge und Frisur, Augenbrauen und
die Dicke der Lippen nicht bekannt sind,
wirken die unterschiedlichen Rekonstrukt-
ionen auf den ersten Blick unterschiedlich,
aber immerhin wie Schwestern. “Das alles
ist Moora” sagt Püschel.

1) Herr Dr. Bauerochse wird hierüber
einen Vortrag halten bei der FAN-
Veranstaltung am 12.03.2011.

www .archaeologieportal.niedersachsen.de

“Veröffentlichungen unserer Mitglieder
/ Römer-AG”

Gegenstempel auf Münzen der 
frührömischen Kaiserzeit

Unser Mitglied Dr. Ulrich Werz (Münz-
kabinett Winterthur) hat jüngst gleich drei
Publikationen zu seinem numismatischen
Spezialgebiet “Gegenstempel” herausge-
bracht. In den Aufsätzen Nr. 1 und 2
behandelt er u.a. insgesamt 11 gegenge-
stempelte römische Münzen, zumeist
Fundmünzen, die sich in der archäologi-
schen Abteilung des Industrie Museums
Lohne befinden, darunter eine Münze mit
Gegenstempel DRVS (für Drusus!), der
sich bisher weltweit nur weitere zwölfmal
hat nachweisen lassen, und das bei ca. 
132OO nur für das Rheingebiet von Dr.
Werz dokumentierten Gegenstempeln. -
Der Aufsatz Nr. 3 behandelt die gegenge-
stempelten Münzen des Römerlagers
Hedemünden.
1.) Besuch des Vetters aus Dingsda? -
Bemerkungen zu einigen Fundmünzen
aus Xanten, in: Numismatisches
Nachrichtenblatt, Sept. 2OO8, S. 361-367
(s. a. FAN-Homepage / Römer-AG)
2.) “...der Geschichten beraubt, die sie
erzählen könnten!” - Aus der Arbeit eines
Fundmünznumismatikers unter Berück-
sichtigung von römischen Münzen im
Industrie Museum Lohne, in: Laon - Lohne
2008, Neue Schriftenreihe des
Heimatvereins Lohne e.V., Bd. 8, S. 24-30
(s. a. ArchAN-Homepage www.archan-
nhb.de/ Sonstig-es/ Literatur)
3.) Zur Datierung des Römerlagers bei
Hedemünden, Ldkr. Göttingen, durch
gegengestempelte Fundmünzen, in:
Michael Zelle (Hg.), Terra Incognita? - Die
nördlichen Mittelgebirge im Spannungs-
feld römischer und germanischer Politik
um Christi Geburt, Mainz 2OO8, S. 187-
190 

Wilhelm Dräger 

FAN - Post  Kalender 2011 
und Frühjahr 2012

08. 01. 2011, 10.30 Uhr, Luftbildschau im NLD Hannover
Sichtung der Luftbilder aus dem Jahr 2010; Heinz-Dieter Freese zeigt Aufnahmen 
aus dem Gebiet zwischen Elbe und Ilmenau

26. 02. 2011, 13. 00 Uhr, Archäologischer Stammtisch des FAN im “Paulaner” 
am Thielenplatz, Hannover 

Frühjahr (März) 2011, zu einer  Prospektion für Sondengänger in Scharnebeck, 
Ldkr. Lüneburg, wird kurzfristig eingeladen.

12. 03. 2011, FAN-Jahreshauptversammlung, NLD in Hannover:
10.00 Uhr bis 13.00 Uhr Vorträge und Diskussionen:
Dr. A. Bauerochse: die Landschaft des Uchter Moores zur vorrömischen Eisenzeit
(NLD-Projekt “Moora”)
Dr. J. Harnecker mit H. Oosthuys: Römische Neufunde von der mittleren Ems, 
E. Heller: Archäologische Erkundung Taterberg bei Oebisfelde, 
H. Leiermann: Befunde an Kirchtürmen zwischen Bremen und Minden, 
nachmittags ab 14.00 Uhr: FAN- Jahreshauptversammlung 
(gesonderte Einladung an die Mitglieder).

14. 05. 2011, 11.00 Uhr, Treffen der Römer-AG bei “Paradiek” in Aschen/ Diepholz 
mit “Maigang” zur Dadau und “archäologisch inspiriertem” Spargelessen (zum Festpreis
für Teilnehmer, Anmeldung bitte bei W. Dräger, 05042-1380, bis 15.04.11)

19. - 20. 08. 2011, (Fr. + Sa.),   Exkursion der Römer-AG ins Weserbergland: 14.00
Uhr Treffpunkt Hotel “Klosterkrug” in Marienmünster, Ldkr. Höxter. Ziele: Schloß
Bökerhof in Bökendorf/Brakel, Schloß Dalheim u.a., Teilnehmerzahl: max. 20 Personen
(Anmeldung bis 01.08.11 bei W. Dräger, 05042-1380)

September 2011, Lehrgrabung der Universität Hamburg - Abt. Vor- und
Frühgeschichtliche Archäologie -: Erdwerk Müsleringen bei Stolzenau, Ldkr. Nienburg. 
Mitarbeit von FAN-Mitgliedern ist voraussichtlich möglich.  (Anmeldung ist erforderlich
bei H.-D. Freese, Tel. 05378-267 oder E-mail: Heinz-Dieter.Freese@gmx.de)

17. 09. 2011, Ausstellung “Pferd und Sattel bei den Altsachsen”,  Scharnebeck 

19. 11. 2011, 13. 00 Uhr,  Archäologischer Stammtisch des FAN im “Paulaner” 
am Thielenplatz, Hannove

14. 01. 2012, 10.30 Uhr, Luftbildschau im NLD Hannover

18. 02. 2012, 13.00 Uhr, Archäologischer Stammtisch des FAN  im “Paulaner” 
am Thielenplatz, Hannover

03. 03. 2012, FAN-Jahreshauptversammlung, 
NLD Hannover

Veranstaltungen anderer Vereine
(mit FAN-Mitgliedern):

17.02.2011, 20.00 Uhr, Bremer Gesellschaft für Vorgeschichte e.V., Haus der
Wissenschaft, 28195 Bremen, Sandstr. 4/5: Vortrag von H.-D. Freese über ehrenamt-
liche Luftbildarchäologie in Niedersachsen

18.06.2011, Archäologischer Arbeitskreis Niedersachsen (ArchAN) im NHB:
7. Treffen und Mitgliederversammlung im Archäologischen Zentrum Hitzacker (AZH),
29456 Hitzacker,  Elbuferstr. 2-4
(Für Interessierte mit anschl. Besichtigung des fränkischen Kastells Höhbeck 
bei Gartow, Ldkr. Lüchow-Dannenberg; ca. 40 km entfernt.)
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Archäologie und
Zeitgeschichte

Fundamentreste der jüdischen
Synagoge in Nienburg, 

Lange Straße 79

Die Lange Straße, der Name sagt es
schon, ist die längste Hauptachse der
historischen Innenstadt von Nienburg /
Weser. Zwischen Brückenstraße im
Norden und Weserwall im Süden führt sie
unmittelbar östlich vorbei an der ehemali-
gen Wasserburg (Nyge Borg = Neue Burg
= Nienburg) und späteren Schlossanlage
mit Schlossplatz.
Die Parzelle Lange Straße 79 liegt unweit
des Schlossplatzes. Bis zum jüngsten
Umbau von Vorderhaus und Hinterhof
war es eines der letzten Grundstücke ent-
lang der heutigen Einkaufsstraße, dessen

rückwärtiger Bereich noch nicht überbaut
oder entkernt worden war (Abb. 1).
Hier im Hinterhof befand sich bis 1938 die
Synagoge der jüdischen Gemeinde. Das
Backsteingebäude war erst ab 1823/24
nach Plänen des Architekten Emanuel
Bruno Quaet-Faslem (1785-1851) errich-

tet und im Jahre 1896 umgebaut und
nach Westen erweitert worden (Abb. 2).
Das Vorderhaus beherbergte damals die
jüdische Schule (Grundschule, später
Gelehrtenschule). Am Tag nach der
Reichspogromnacht vom 9. November
1938 soll das Inventar der Synagoge auf
dem Schlossplatz verbrannt, das
Gebäude abgerissen und die Steine
abtransportiert worden sein (so Ulrich
Knufinke: Bruno Emanuel Quaet-Faslem
als Sakralbaumeister: Die Synagoge und
der Kirchenumbau in Nienburg, die
Kirchen in Gesmold und in Venne, aus
einem unveröff. Mskr., Stand 2/2008).
Im Zuge der 2008 geplanten Erweiterung
des Wohn- und Geschäftshauses ließ der
Eigentümer das rückwärtige Grundstück
bis auf das Schlossplatzniveau abtragen
und Parkplätze einrichten. Zuvor sicherte
eine archäologische Rettungsgrabung im
Frühjahr 2008 neben älteren Befunden

vor allem die Dokumentation der
Fundamentreste der obertägig vollständig
abgetragenen Synagoge (Fundstelle
Nienburg 130).
Um es vorweg zu nehmen: Das wichtigste
Ergebnis aus der Rettungsgrabung ist,
dass sie überhaupt stattgefunden hat.

Wenn der sensible Befund nach 70
Jahren schon nicht erhalten wird, steht
damit wenigstens die Dokumentation für
eine weitergehende wissenschaftliche
Auswertung zur Verfügung, zumal die
Bauzeichnungen von Quaet-Faslem als
verschollen gelten und nur wenige
Quellen und fotografische Aufnahmen
von der Nienburger Synagoge überliefert
sind. 
Freilegung und Untersuchung am authen-
tischen Ort bestätigten, dass der Abtrag
des Gebäudes 1938 sehr weitgehend
erfolgt ist und verwertbares Baumaterial
abtransportiert worden sein muss. Spuren
und Hinweise für die Beschaffenheit des
Fußbodens fehlen ganz.
Die Fundamentreste kamen etwa 20-30
cm unter GOK, teilweise sogar unmittel-
bar unter den Bodenplatten des
Gartenweges, zum Vorschein. Erhalten
waren maximal drei Ziegellagen des auf-
gehenden Mauerwerks (Normalformat
bzw. Altes Reichsformat, 250 x 120 x 65
mm). Die Gründung bestand vor allem
aus Felssteinen und Mörtel.
Neben dem Grundriß des Gebäudes mit
einem Hauptraum einschließlich
Wandnische für die Torarollen im Osten
und der Eingangssituation im Westen
sind im Ergebnis auch die zwei
Bauphasen im Befund erkennbar (vgl.
Abb. 3). Das ursprüngliche Gebäude von
Quaet-Faslem aus dem Jahre 1823/24
war danach etwa 13 m lang und 6 m breit
und bot der Gemeinde einen Raum von
etwa 40 m2 Größe. Die 1896 vorgenom-
mene Erweiterung nach Westen - den
historischen Quellen nach “um einige
Meter” - betrug nach dem archäologi-
schen Befund etwa 3 m. Die
Eingangsfassade von Quaet-Faslem soll
beibehalten worden sein (Knufinke 2008).
Ein auf der Westseite vorspringender
Mauerwinkel dürfte eine Art Stützmauer
für die oberste Terrasse des
Treppenaufgangs gewesen sein, wo ein
Grundstein eingelassen war. 
Ob einige Putzreste mit kobaltblauem
Anstrich etwas über die Gestaltung des
Innenraums verraten, ist rein spekulativ.
Das Fundmaterial, bestehend aus
Baukeramik (Ziegel, Dachziegel),
Keramik, etwas Glas (darunter Flachglas)
und Metallfragmenten, wird vom Museum
Nienburg aufbewahrt.

Melanie Richter
Arcontor OHG Niedersachsen
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Abb. 3: Lange Straße 79, Fundstelle Nr.  130
Fundamentreste der Synagoge, tachymetrische Umzeichnung.

(Umzeichnung: Arcontor 2008/09)

Abb. 1: Lange Straße 79, Blick von der gegen-
überliegenden Hochgarage, Zustand vor
Beginn der Untersuchung am 8.3.2008.

(Foto: Arcontor 2008)

Abb. 2: Lange Straße 79, historische Aufnahme
der jüdischen Synagoge in Nienburg,

1920er Jahre.
(Quelle: Museum Nienburg)

Titelbild:
Ergebnis der geomagnetischen

Prospektion der Universität Hamburg
unter der Leitung von Prof. Dr.

Ramminger in Zusammenarbeit mit 
Dr. Markus Helfert in Müsleringen,

Bildbearbeitung: A. Michalak.
(Bericht S. 3)
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Der "Freundeskreis für Archäologie in
Niedersachsen e. V." hat das Ziel,
archäologische Denkmalpflege und
Forschung in Niedersachsen zu
fördern. 
Dabei arbeiten wir zusammen mit dem
Niedersächsischen Landesamt für
Denkmalpflege in Hannover. Unser
Verein informiert über Aufgaben und
Ziele archäologischer  Denkmalflege.

Heimatkundlich interessierten Bür-
gern und Laienforschern wird die
Möglichkeit gegeben, aktiv gestaltend
an den Aufgaben der Denkmalpflege
mitzuwirken.
Dies geschieht in Arbeitsgruppen,
bei Studientagen und Vorträgen, bei 

Exkursionen, Feldbegehungen und
Ausgrabungen, sowie in Zusammen-
arbeit mit anderen archäologisch täti-
gen Vereinen, oder durch Ver-
öffentlichungen und Museumsbe-
suche.
Auch eigene Schwerpunktsetzungen
sind möglich.

F  A  N
Post    2011

Archäologie und Zeitgeschichte:
Synagoge in Nienburg                  S. 2

Geomagnetische Prospektion  /  
Zink auf dem Acker        S. 3

Ackerfunde aus der Dümmer-
Region  / 
Gesucht und gefunden   S. 4

Römer in Nordwestdeutschland  /   
EWBSL S. 5

Über die OPAL /               
Luftfahrt-Archäologie      S. 6

Luftbildschau im NLD  /   
Lehrgrabung im Kloster Schinna  S. 7

Ein Weihefund im Klingelbeutel  / 
Ja was haben wir denn da? S. 8

Naimana - Alte Freunde 
tauchen wieder auf S. 10

Zweitägige Exkursion der            
Römer-AG ins Weserbergland     S. 11

Zur Situation der Sondengänger 
in  Niedersachsen S. 12

Veranstaltung “Prospektion
mit der Sonde”      S. 13

Projekt “Moora” des NLD S. 14

Veröffentlichungen  /
Jahreskalender 2011 und
Frühjahr 2012 S. 15

n Freundeskreis für Archäologie
in Niedersachsen (FAN) e. V.

c/o Dr. W. Gebers,
Niedersächsisches Landesamt

für Denkmalpflege, 
30175 Hannover, Scharnhorststr. 1, 

Tel. 0511 - 925 5345

Bankverbindung: 
Sparkasse Hannover,
BLZ  250 501 80, Konto-Nr. 49908

n im Internet:
www.fan-nds.de

email: Gebers@fan-nds.de

Vorstand

n Dr. Wilhelm Gebers
NLD, Tel. 0511 - 925 5345

nBernd Günther (Internet)
Breslauer Str. 7
30916 Isernhagen
Tel. 05139 - 279370

n Anneliese Gebers
Celler Str. 84
30161 Hannover
Tel. 0511 - 312697

n Gerd Lübbers 
Berckhusenstr.43
30625 Hannover
Tel. 0511 - 633699

n Wilhelm Dräger
Deisterallee 28
31848 Bad Münder 
Tel. 05042 - 1380
oder Tel. 0511 - 493 258

n Wilfried Haase
Lohausener Str. 39
30853 Langenhagen
Tel. 0511 - 731492

Die "FAN-Post", Mitteilungsblatt des
Freundeskreises für  Archäologie 

in Niedersachsen e. V., 
erscheint jährlich, Auflage: 600.

V. i. S. d. P.: Der Vorstand
Druck: H.-J. Rießelmann GmbH, 

49393 Lohne

Unterstützen Sie unsere Arbeit ! 

Werden Sie Mitglied 

Ich möchte Mitglied werden im Freundeskreis für
Archäologie in Niedersachsen e. V.

O Ich habe Kenntnis von der Satzung genommen.
O Ich bitte, mir die Satzung zu übersenden.

Den Beitrag in Höhe von ........... Euro (ggf. plus Spende)
O Einzelpersonen 15 Euro
O Familienbeitrag 20 Euro
O Studenten 6 Euro
O juristische Personen/ fördernde Mitglieder ab 50 Euro

zahle ich durch    O Überweisung auf 
Konto- Nr. 49908 bei der Sparkasse Hannover, 
BLZ : 25050180

O Einzugsermächtigung  von

Konto- Nr.: ........................... BLZ: .......................................

Bank/Sparkasse: ..................................................................

Name: ................................... Vorname: ..............................

PLZ: ................... Ort: ...........................................................

Straße: ..................................................................................

Datum: ......................

Unterschrift:..........................................................................

S. 3: Geomagnetische Prospektion
in  Müsleringen bei Stolzenau

S. 2S. 8

S. 10

S. 6





Es entstand ein neuer Datensatz für das
vollständige Schädelskelett, der dann die
Ausgangsbasis für ein 3D-Druckverfahren
bildete, mit dessen Hilfe die Replik des
knöchernen Schädels hergestellt werden
konnte. Mittels unterschiedlicher
Rekonstruktionsverfahren fertigten fünf
Wissenschaftlerinnen Gesichtsrekon-
struktionen. So entstanden zwei
Rekonstruktionen als Vollplastiken, eine
als Zeichnung und zwei weitere als
Computerdarstellungen. Da z.B. Haarfar-
be, -länge und Frisur, Augenbrauen und
die Dicke der Lippen nicht bekannt sind,
wirken die unterschiedlichen Rekonstrukt-
ionen auf den ersten Blick unterschiedlich,
aber immerhin wie Schwestern. “Das alles
ist Moora” sagt Püschel.


1) Herr Dr. Bauerochse wird hierüber
einen Vortrag halten bei der FAN-
Veranstaltung am 12.03.2011.


www .archaeologieportal.niedersachsen.de


“Veröffentlichungen unserer Mitglieder
/ Römer-AG”


Gegenstempel auf Münzen der 
frührömischen Kaiserzeit


Unser Mitglied Dr. Ulrich Werz (Münz-
kabinett Winterthur) hat jüngst gleich drei
Publikationen zu seinem numismatischen
Spezialgebiet “Gegenstempel” herausge-
bracht. In den Aufsätzen Nr. 1 und 2
behandelt er u.a. insgesamt 11 gegenge-
stempelte römische Münzen, zumeist
Fundmünzen, die sich in der archäologi-
schen Abteilung des Industrie Museums
Lohne befinden, darunter eine Münze mit
Gegenstempel DRVS (für Drusus!), der
sich bisher weltweit nur weitere zwölfmal
hat nachweisen lassen, und das bei ca. 
132OO nur für das Rheingebiet von Dr.
Werz dokumentierten Gegenstempeln. -
Der Aufsatz Nr. 3 behandelt die gegenge-
stempelten Münzen des Römerlagers
Hedemünden.
1.) Besuch des Vetters aus Dingsda? -
Bemerkungen zu einigen Fundmünzen
aus Xanten, in: Numismatisches
Nachrichtenblatt, Sept. 2OO8, S. 361-367
(s. a. FAN-Homepage / Römer-AG)
2.) “...der Geschichten beraubt, die sie
erzählen könnten!” - Aus der Arbeit eines
Fundmünznumismatikers unter Berück-
sichtigung von römischen Münzen im
Industrie Museum Lohne, in: Laon - Lohne
2008, Neue Schriftenreihe des
Heimatvereins Lohne e.V., Bd. 8, S. 24-30
(s. a. ArchAN-Homepage www.archan-
nhb.de/ Sonstig-es/ Literatur)
3.) Zur Datierung des Römerlagers bei
Hedemünden, Ldkr. Göttingen, durch
gegengestempelte Fundmünzen, in:
Michael Zelle (Hg.), Terra Incognita? - Die
nördlichen Mittelgebirge im Spannungs-
feld römischer und germanischer Politik
um Christi Geburt, Mainz 2OO8, S. 187-
190 


Wilhelm Dräger 


FAN - Post  Kalender 2011 
und Frühjahr 2012


08. 01. 2011, 10.30 Uhr, Luftbildschau im NLD Hannover
Sichtung der Luftbilder aus dem Jahr 2010; Heinz-Dieter Freese zeigt Aufnahmen 
aus dem Gebiet zwischen Elbe und Ilmenau


26. 02. 2011, 13. 00 Uhr, Archäologischer Stammtisch des FAN im “Paulaner” 
am Thielenplatz, Hannover 


Frühjahr (März) 2011, zu einer  Prospektion für Sondengänger in Scharnebeck, 
Ldkr. Lüneburg, wird kurzfristig eingeladen.


12. 03. 2011, FAN-Jahreshauptversammlung, NLD in Hannover:
10.00 Uhr bis 13.00 Uhr Vorträge und Diskussionen:
Dr. A. Bauerochse: die Landschaft des Uchter Moores zur vorrömischen Eisenzeit
(NLD-Projekt “Moora”)
Dr. J. Harnecker mit H. Oosthuys: Römische Neufunde von der mittleren Ems, 
E. Heller: Archäologische Erkundung Taterberg bei Oebisfelde, 
H. Leiermann: Befunde an Kirchtürmen zwischen Bremen und Minden, 
nachmittags ab 14.00 Uhr: FAN- Jahreshauptversammlung 
(gesonderte Einladung an die Mitglieder).


14. 05. 2011, 11.00 Uhr, Treffen der Römer-AG bei “Paradiek” in Aschen/ Diepholz 
mit “Maigang” zur Dadau und “archäologisch inspiriertem” Spargelessen (zum Festpreis
für Teilnehmer, Anmeldung bitte bei W. Dräger, 05042-1380, bis 15.04.11)


19. - 20. 08. 2011, (Fr. + Sa.),   Exkursion der Römer-AG ins Weserbergland: 14.00
Uhr Treffpunkt Hotel “Klosterkrug” in Marienmünster, Ldkr. Höxter. Ziele: Schloß
Bökerhof in Bökendorf/Brakel, Schloß Dalheim u.a., Teilnehmerzahl: max. 20 Personen
(Anmeldung bis 01.08.11 bei W. Dräger, 05042-1380)


September 2011, Lehrgrabung der Universität Hamburg - Abt. Vor- und
Frühgeschichtliche Archäologie -: Erdwerk Müsleringen bei Stolzenau, Ldkr. Nienburg. 
Mitarbeit von FAN-Mitgliedern ist voraussichtlich möglich.  (Anmeldung ist erforderlich
bei H.-D. Freese, Tel. 05378-267 oder E-mail: Heinz-Dieter.Freese@gmx.de)


17. 09. 2011, Ausstellung “Pferd und Sattel bei den Altsachsen”,  Scharnebeck 


19. 11. 2011, 13. 00 Uhr,  Archäologischer Stammtisch des FAN im “Paulaner” 
am Thielenplatz, Hannove


14. 01. 2012, 10.30 Uhr, Luftbildschau im NLD Hannover


18. 02. 2012, 13.00 Uhr, Archäologischer Stammtisch des FAN  im “Paulaner” 
am Thielenplatz, Hannover


03. 03. 2012, FAN-Jahreshauptversammlung, 
NLD Hannover


Veranstaltungen anderer Vereine
(mit FAN-Mitgliedern):


17.02.2011, 20.00 Uhr, Bremer Gesellschaft für Vorgeschichte e.V., Haus der
Wissenschaft, 28195 Bremen, Sandstr. 4/5: Vortrag von H.-D. Freese über ehrenamt-
liche Luftbildarchäologie in Niedersachsen


18.06.2011, Archäologischer Arbeitskreis Niedersachsen (ArchAN) im NHB:
7. Treffen und Mitgliederversammlung im Archäologischen Zentrum Hitzacker (AZH),
29456 Hitzacker,  Elbuferstr. 2-4
(Für Interessierte mit anschl. Besichtigung des fränkischen Kastells Höhbeck 
bei Gartow, Ldkr. Lüchow-Dannenberg; ca. 40 km entfernt.)
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Archäologie und
Zeitgeschichte


Fundamentreste der jüdischen
Synagoge in Nienburg, 


Lange Straße 79


Die Lange Straße, der Name sagt es
schon, ist die längste Hauptachse der
historischen Innenstadt von Nienburg /
Weser. Zwischen Brückenstraße im
Norden und Weserwall im Süden führt sie
unmittelbar östlich vorbei an der ehemali-
gen Wasserburg (Nyge Borg = Neue Burg
= Nienburg) und späteren Schlossanlage
mit Schlossplatz.
Die Parzelle Lange Straße 79 liegt unweit
des Schlossplatzes. Bis zum jüngsten
Umbau von Vorderhaus und Hinterhof
war es eines der letzten Grundstücke ent-
lang der heutigen Einkaufsstraße, dessen


rückwärtiger Bereich noch nicht überbaut
oder entkernt worden war (Abb. 1).
Hier im Hinterhof befand sich bis 1938 die
Synagoge der jüdischen Gemeinde. Das
Backsteingebäude war erst ab 1823/24
nach Plänen des Architekten Emanuel
Bruno Quaet-Faslem (1785-1851) errich-


tet und im Jahre 1896 umgebaut und
nach Westen erweitert worden (Abb. 2).
Das Vorderhaus beherbergte damals die
jüdische Schule (Grundschule, später
Gelehrtenschule). Am Tag nach der
Reichspogromnacht vom 9. November
1938 soll das Inventar der Synagoge auf
dem Schlossplatz verbrannt, das
Gebäude abgerissen und die Steine
abtransportiert worden sein (so Ulrich
Knufinke: Bruno Emanuel Quaet-Faslem
als Sakralbaumeister: Die Synagoge und
der Kirchenumbau in Nienburg, die
Kirchen in Gesmold und in Venne, aus
einem unveröff. Mskr., Stand 2/2008).
Im Zuge der 2008 geplanten Erweiterung
des Wohn- und Geschäftshauses ließ der
Eigentümer das rückwärtige Grundstück
bis auf das Schlossplatzniveau abtragen
und Parkplätze einrichten. Zuvor sicherte
eine archäologische Rettungsgrabung im
Frühjahr 2008 neben älteren Befunden


vor allem die Dokumentation der
Fundamentreste der obertägig vollständig
abgetragenen Synagoge (Fundstelle
Nienburg 130).
Um es vorweg zu nehmen: Das wichtigste
Ergebnis aus der Rettungsgrabung ist,
dass sie überhaupt stattgefunden hat.


Wenn der sensible Befund nach 70
Jahren schon nicht erhalten wird, steht
damit wenigstens die Dokumentation für
eine weitergehende wissenschaftliche
Auswertung zur Verfügung, zumal die
Bauzeichnungen von Quaet-Faslem als
verschollen gelten und nur wenige
Quellen und fotografische Aufnahmen
von der Nienburger Synagoge überliefert
sind. 
Freilegung und Untersuchung am authen-
tischen Ort bestätigten, dass der Abtrag
des Gebäudes 1938 sehr weitgehend
erfolgt ist und verwertbares Baumaterial
abtransportiert worden sein muss. Spuren
und Hinweise für die Beschaffenheit des
Fußbodens fehlen ganz.
Die Fundamentreste kamen etwa 20-30
cm unter GOK, teilweise sogar unmittel-
bar unter den Bodenplatten des
Gartenweges, zum Vorschein. Erhalten
waren maximal drei Ziegellagen des auf-
gehenden Mauerwerks (Normalformat
bzw. Altes Reichsformat, 250 x 120 x 65
mm). Die Gründung bestand vor allem
aus Felssteinen und Mörtel.
Neben dem Grundriß des Gebäudes mit
einem Hauptraum einschließlich
Wandnische für die Torarollen im Osten
und der Eingangssituation im Westen
sind im Ergebnis auch die zwei
Bauphasen im Befund erkennbar (vgl.
Abb. 3). Das ursprüngliche Gebäude von
Quaet-Faslem aus dem Jahre 1823/24
war danach etwa 13 m lang und 6 m breit
und bot der Gemeinde einen Raum von
etwa 40 m2 Größe. Die 1896 vorgenom-
mene Erweiterung nach Westen - den
historischen Quellen nach “um einige
Meter” - betrug nach dem archäologi-
schen Befund etwa 3 m. Die
Eingangsfassade von Quaet-Faslem soll
beibehalten worden sein (Knufinke 2008).
Ein auf der Westseite vorspringender
Mauerwinkel dürfte eine Art Stützmauer
für die oberste Terrasse des
Treppenaufgangs gewesen sein, wo ein
Grundstein eingelassen war. 
Ob einige Putzreste mit kobaltblauem
Anstrich etwas über die Gestaltung des
Innenraums verraten, ist rein spekulativ.
Das Fundmaterial, bestehend aus
Baukeramik (Ziegel, Dachziegel),
Keramik, etwas Glas (darunter Flachglas)
und Metallfragmenten, wird vom Museum
Nienburg aufbewahrt.


Melanie Richter
Arcontor OHG Niedersachsen
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Abb. 3: Lange Straße 79, Fundstelle Nr.  130
Fundamentreste der Synagoge, tachymetrische Umzeichnung.


(Umzeichnung: Arcontor 2008/09)


Abb. 1: Lange Straße 79, Blick von der gegen-
überliegenden Hochgarage, Zustand vor
Beginn der Untersuchung am 8.3.2008.


(Foto: Arcontor 2008)


Abb. 2: Lange Straße 79, historische Aufnahme
der jüdischen Synagoge in Nienburg,


1920er Jahre.
(Quelle: Museum Nienburg)


Titelbild:
Ergebnis der geomagnetischen


Prospektion der Universität Hamburg
unter der Leitung von Prof. Dr.


Ramminger in Zusammenarbeit mit 
Dr. Markus Helfert in Müsleringen,


Bildbearbeitung: A. Michalak.
(Bericht S. 3)





