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Dank an die Spender

Die Entdeckung des römischen Bronzeeimers bei Sasendorf im
Ldkr. Uelzen und dessen fachgerechte Bergung waren noch
Leistungen, die wir mit den Möglichkeiten des Freundeskreises
für Archäologie in Niedersachsen e.V. ganz gut abdecken konn-
ten. Auch die aufwendige und kostspielige CT-Untersuchung bei
Mercedes-Benz in Stuttgart konnte, dank der guten Kontakte
unserer Mitglieder, kostenneutral durchgeführt werden. Selbst
die Freilegung des im Erdblock geborgenen Bronzeeimers
haben wir noch in Eigenregie geleistet. 
Die fachgerechte Restaurierung der Funde zeigte dann aber
deutlich die Grenzen der Möglichkeiten unseres Vereins. Die
erhoffte Hilfe vom Niedersächsischen Landesamt für
Denkmalpflege (NLD) bei der Restaurierung konnte allein schon
deshalb nicht erfolgen, weil die Stammkräfte des NLD, mit eige-
nen Restaurierungsarbeiten überlastet, keine zusätzlichen
Aufgaben auf sich nehmen konnten, die durch die Aktivitäten
unseres Vereins entstanden waren. 

Erinnern wir uns: der FAN wollte laut Satzung durch seine Hilfe
die staatliche Denkmalpflege unterstützen und entlasten. Mit die-
sem zwar herausragenden Fund aus Sasendorf hatten wir -
ohne dies zu wollen - letztendlich eine zusätzliche Belastung der
Denkmalpflege bewirkt. Wir mussten die Grenzen unserer
Möglichkeiten erkennen. Ich denke, dass vielen unserer
Mitglieder der in unserer Vereinssatzung getroffene Schwer-
punkt in Erinnerung gekommen ist, dass nämlich unsere
Tätigkeiten in der Unterstützung und nicht in der Belastung der
staatlichen Denkmalpflegeeinrichtungen liegen sollten.

Mit dem Flyer "Alles im Eimer" haben wir daher bei unseren
Mitgliedern um finanzielle Unterstützung der noch ausstehenden
Restaurierungsarbeiten am Bronzeeimer, den zahlreichen dar-
aus geborgenen Funden und den wissenschaftlichen Unter-
suchungen, die wir uns am "freien Markt" einkaufen müssen,
geworben. Wir waren uns auch nicht sicher, ob, und wenn ja, in
welchem Umfang unsere Mitglieder durch eine Spende die wei-
teren Arbeiten unterstützen würden. Wir können nun ein überra-
schend positives Ergebnis des Spendenaufrufes bekannt geben:
es sind mehr als 3200 Euro für das Projekt gespendet worden.
Mit diesen Mitteln können wir nun zügig noch alle ausstehenden
Restaurierungen und Untersuchungen finanzieren. 

Im Namen des Vorstandes möchte ich mich bei allen Spendern,
vor allem bei den Personen, die nicht Mitglieder im FAN sind, für
ihre großzügige Unterstützung dieses Vereinsprojektes bedan-
ken. Über den Fortgang unserer Arbeiten werden wir zeitnah
informieren. Erste Ergebnisse können Sie den folgenden
Beiträgen entnehmen. Eine abschließende Publikation ist vom
Entdecker des Fundes, unserem Mitglied Heinz-Dieter Freese,
bereits fest eingeplant.

Dr. Wilhelm Gebers 

Erste Untersuchungsergebnisse

Mit den gespendeten Geldern versuchen wir jetzt, den Inhalt der
Urne möglichst umfassend zu untersuchen. Beispielsweise
lagen auf dem Leichenbrand zwei kleine Stückchen Holz, deren
Herkunft wir uns nicht erklären konnten. Waren sie eher zufällig
mit den Beigaben aus der Feuerstelle ausgelesen worden oder
gehörten sie zu einem Deckel? Und um welche Holzart handelt
es sich? Um diese Fragen zu klären, haben wir das Holz an Frau
Dipl. Holzwirtin Sigrid Wrobel am Johann Heinrich von Thünen-
Institut für Holzforschung in Hamburg geschickt, und sie stellte
schnell fest, dass es sich weder um Holzkohle vom
Verbrennungsplatz noch um Rindenstücke handelt. Unter dem
Mikroskop zeigte sich deutlich, dass die beiden Eichen-
Fragmente in ihrer Struktur streng radial ausgerichtet sind, was
auf eine Bearbeitung hindeutet. Das Holz könnte also wirklich zu
einem Deckel gehört haben.

Inzwischen liegen auch erste Ergebnisse der Leichenbrand-
untersuchung vor, die von Frau Kristina Scheelen M.A. am
Zentrum Anatomie der Universitätsmedizin Göttingen durchge-
führt wird. Sie schrieb per E-Mail am 06.11.14: "Ich werde jetzt
noch ein Stück Oberschenkelknochen in Epoxydharz einbetten
und dann in drei Wochen, nach Aushärtung des Harzes, ein
histologisches Dünnschliffpräparat anfertigen, so lässt sich das
Alter noch etwas genauer bestimmen. (...) Der Leichenbrand war
aus anthropologischer Sicht sehr interessant, sowohl was patho-
logische Veränderungen als auch thermische Einflüsse angeht.
Eine Hälfte des Körpers, und zwar ziemlich genau, weist nämlich
eine vollkommen unterschiedliche Beschaffenheit auf als die
andere. Sehr spannend." Frau Scheelen wird im kommenden
Jahr einen eigenen Beitrag dazu veröffentlichen.

Heinz-Dieter Freese
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Woher kamen Gold, Silber und Bronze 
des Bronzeeimers von Sasendorf? -

Archäometrische Provenienzanalysen 
mittels fs-Laserablation.

Da dem Eimer von Sasendorf wegen seiner Erhaltung eine
besondere Bedeutung zukommt und er immer mehr Aufmerk-
samkeit seitens FachkollegInnen und Öffentlichkeit erfährt, wur-
den erste archäometrische Analysen durchgeführt, um mehr zur
Objektgeschichte zu erfahren. Im Vordergrund stand dabei die
Klärung der Metallherkunft sowohl des Eimers als auch des ent-
haltenen Schmelzes sowie eines enthaltenen Goldrings. Die
Metallherkunft kann Rückschlüsse zu Handelswegen und
Entstehungsort der (ehemaligen) Objekte erlauben.

Analysetechnik

Die Herkunft des Metalls wurde durch die Messung der
Bleiisotopenverhältnisse bestimmt. Da sich diese Bleiisotopen-
verhältnisse wegen unterschiedlicher geochemischer
Entstehung von Lagerstätte zu Lagerstätte unterscheiden, kön-
nen sie genutzt werden, um eine Lagerstätte zu identifizieren. 
Da Blei gemessen wird, muss der vermessene Gegenstand Blei
enthalten, wobei geringe Spuren bereits ausreichen. Alle histori-
schen Metalle und die meisten historischen Gläser enthalten
genügend Bleiverunreinigungen, um diese Methode anwenden
zu können. In Hannover steht zur Zeit die einzige Anlage, welche
es erlaubt, Bleiisotopenverhältnisse ohne sichtbare Beprobung
(quasi-zerstörungsfrei) zu messen. Es handelt sich um eine spe-
zielle Laserablation-Massenspektrometrie mit einem besonders
schnellen Laser, die sogenannte fs-LA-ICP-MCMS. Dabei wird
ein hochenergetischer Laserstrahl auf die Probe fokussiert und
erhitzt die Oberfläche binnen weniger als einer milliardstel
Sekunde auf über 6000°C. Das Material verdampft schlagartig,
wobei der entstehende Krater lediglich einen Durchmesser von
etwa 30 millionstel Meter hat, also nicht sichtbar. Näheres zur
Methode bei Lehmann (2011 und 2014).

Probenvorbereitung

Da der Eimer selbst nicht transportabel war, wurden von ver-
schiedenen Stellen (Abb. 1) mittels eines Skalpells sandkorn-
große Materialproben genommen. Vom kugelförmigen Bronze-
und Silberschmelz wurden einzelne Kugeln ausgewählt und im
Ganzen vermessen. Der Goldring (Abb. 2) wurde eben-
falls ohne Probenahme im Ganzen vermessen. Bei jeder 

Messung wurde die Oberfläche weg ablatiert, bevor die eigent-
liche Messung an den so erzeugten, nicht kontaminierten
Flächen begann. Messparameter: 30µm-Laserspot als 150µm-
Raster, 10 Hz Schussfrequenz, 16,4 A Pumpenergie, 120
Sekunden Messzeit. Für den Goldring wurden zum Teil andere
Parameter eingesetzt (50 Hz, 50 µm, 16,6), wie sie weiterfüh-
rend bei Lehmann et al. (2014) beschrieben sind.

Ergebnisse

Die Ergebnisse sind in Tab. 1 sowie Abb. 3 dargestellt. Der Eimer
selber wurde aus dem Metall des Rheinischen Schiefergebirges
produziert. Der Henkel weist ein sehr verwandtes Metall auf. Die
Attasche (Henkelverzierung) weist jedoch ein Metall anderer
Herkunft aus, welches entweder vom Rheinischen
Schiefergebirge oder dem Balkan stammen könnte. Da die mei-
sten Komponenten des Eimers jedoch recht gut dem
Rheinischen Schiefergebirge zugewiesen werden können, legt
dies einen Herstellungsort im Rheinland nahe, im Grenzbereich
Römisches Reich/Germanien. 
Die Schmelzreste enthalten Silber/Kupfer aus alpinem Bereich
(Ostalpen bis Balkan) und dem Rheinischen Schiefergebirge,
also typischen römischen Gebieten des 2.-4. Jhs. Es wurde ver-
mutet, dass das Silber für die nun zerschmolzenen Objekte mög-
licherweise aus eingeschmolzenen Denaren gewonnen worden
sein könnte. Die Daten geben hierfür keine Anhaltspunkte. Der
bisher gemessene Silberschmelz weist eine Signatur auf, wel-
che untypisch für römische Denare ist. Das Einschmelzen von
Denaren kann demnach bisher nicht nachgewiesen werden.
Offenbar wurden Rohstoffe aus nahen Lagerstätten eingesetzt,
nicht wie für Denare üblich Mittelmeerraumlagerstätten wie z.B.
Spanien/Griechenland/Zypern. Besonders beim Silber- und
Bronzeschmelz, welcher dem rheinischen Schiefergebirge zuge-
wiesen werden kann, handelt es sich um zerschmolzene
Objekte, welche wahrscheinlich im römisch-germanischen
Grenzbereich entstanden sind. Der restliche Schmelz könnte
von Importware stammen.
Der silberhaltige Goldring zeigt eine Herkunft des Edelmetalls
ebenfalls aus dem Rheinischen Schiefergebirge. Es könnte sich
demnach nicht um Importware, sondern wohl um regionale
Produktion im Rheinland handeln. Da in diesem Isotopenfeld
jedoch eine Überschneidung mit anderen mitteleuropäischen
Gebieten vorherrscht, ist eine eindeutige Zuweisung unsicher
und müsste weitergehend diskutiert werden. Es kann jedoch
durchaus geschlussfolgert werden, dass der Ring aus mitteleu-
ropäischem Metall gefertigt wurde und wohl auch da entstanden
sein könnte. Zur allgemeinen Diskussion, ob und wie Bleiiso-
topenverhältnismessungen für die Bestimmung der Goldherkunft
geeignet sind, siehe Lehmann et al. (2014). Streng genommen
kann die Herkunft des Bleis im beigemengten Silber bestimmt
werden, wobei aus Erfahrung diese oft gleich der Goldherkunft
sein kann. Bei Naturgold wird direkt die Herkunft des Goldes
ermittelt.
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Ausblick

Die ersten Ergebnisse zeigen, dass ein Teil des Eimerinhalts
wohl Importware war, ein anderer Teil römisch-germanische
Produktion, wie der Eimer selbst. Wichtig wäre, diese Verteilung
zu quantifizieren. Es wäre also empfehlenswert, mehr vom
Eimerinhalt zu analysieren, um eine statistische Auswertung zu
machen, wieviel Metall nun auf importierte und „einheimisch-
regional“ produzierte Objekte hindeutet. In diese Untersuchun-
gen wäre es auch sinnvoll, die Glasreste einzubeziehen.

Robert Lehmann, Carla Vogt

Literatur

Lehmann 2011: R. Lehmann, Archäometallurgie von mittelalterlichen
Deutschen Silberbarren und Münzen, Promotionsschrift, Naturwissen-
schaftliche Fakultät der Leibniz Universität Hannover, Hannover 2011.

Lehmann et al. 2014:  R. Lehmann, D. Fellenger, C. Vogt, Modern metal
analysis of Bronze Age gold in Lower Saxony by using laser ablation
mass spectrometry (ns-LA-ICP-QMS) and fs-LA-ICP-MCMS) and porta-
ble X-ray fluorescence (pXRF), In: H. Meller et al. (Hrsg.): Metalle der
Macht – Frühes Gold und Silber, Halle 2014, S. 237-246.
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Deutscher Preis für Denkmalschutz 
„Silberne Halbkugel“ an F.A.N.-Mitglied

Heinz-Dieter Freese

Das Präsidium des Deutschen Nationalkomitees für Denkmal-
schutz verlieh in diesem Jahr 10 Persönlichkeiten und
Personengruppen, die sich in besonderem Maße um die
Erhaltung des baulichen und archäologischen Erbes verdient
gemacht haben, den Deutschen Preis für Denkmalschutz. Der
Jury lagen insgesamt 67 Anträge zur Prüfung vor. Am 27.
Oktober 2014 wurden die Preise in Aachen von der
Vizepräsidentin des Komitees, Kulturstaatsministerin Prof.
Monika Grütters MdB, und von DNK-Präsidiumsmitglied,
Staatsminister Markus Ulbig MdL, in Aachen überreicht. 
In diesem Jahr ging die „Silberne Halbkugel“ u.a. an den ehren-
amtlichen Luftbildarchäologen Heinz-Dieter Freese als Leiter der
Luftbild-AG des „Freundeskreises für Archäologie in Nieder-
sachsen e.V.“ (im Folgenden kurz: F.A.N.).

Unter den vielen Menschen, die sich in Niedersachsen bürger-
schaftlich in der archäologischen Denkmalpflege engagieren,
ragt eine Persönlichkeit besonders hervor: Der seit seiner
Kindheit für die Archäologie entflammte Pastor Heinz Dieter
Freese aus Sassenburg bei Gifhorn fällt nicht nur wegen der
„Exklusivität“ seiner Leidenschaft auf, sondern seine ehrenamtli-
che Arbeit hat einen Multiplikationseffekt, der anders kaum
erreichbar wäre – die Luftbildarchäologie. Der 56jährige ist in
Niedersachsen in der Profi- wie in der Laienarchäologie gleicher-
maßen bekannt; man nennt ihn auch „den fliegenden Pastor“.
Auf die im Flugzeug spürbare Nähe zum Himmel angesprochen
sagte der Theologe und Hobbyarchäologe uns einmal, dass das,
was ihn reizt, die Nähe zum Boden ist, die er aus der Luft bes-
ser erschließen kann. Die archäologische Flugprospektion ist die
effizienteste Methode zur nichtinvasiven Erkundung von
Bodendenkmälern. Aus der Luft lassen sich anhand von unter-
schiedlichsten Merkmalen im Bewuchs, der Bodenfeuchtigkeit,
Schneebedeckung und Schattenwurf Strukturen erkennen, die
sich am Boden nicht abzeichnen.

Zur praktischen Archäologie kam Freese im Alter von 15 Jahren,
als der Ehrenamtlich Beauftragte Dr. Detlev Schünemann aus
Verden nach dem verheerenden Sturm vom November 1972
eine freiwillige Schülergruppe zum Räumdienst in den Wäldern
rekrutierte, um Schäden an durch Windbruch gestörten

Grabhügeln zu dokumentieren. Der Jugendliche knüpfte in die-
ser Zeit seine ersten Kontakte zur staatlichen Bodendenkmal-
pflege in Personen der Kollegen Dr. Gebers und Dr. Heine. Als
freiwilliger Mitarbeiter der Kreisarchäologie Verden nahm er an
diversen Grabungen teil, die auch Niederschlag in seiner
Literaturliste fanden. In der Folge beteiligte sich Freese an
Feldarbeiten für die archäologische Landesaufnahme im Bereich
Neuenkirchen-Soltau im Auftrag der damaligen Bezirksregierung
Lüneburg. Bei Lehrgrabungen der Uni Göttingen an bronzezeit-
lichen Grabhügeln und Seminaren in Tübingen bei dem
Heuneburgausgräber Prof. Gersbach, über praktisches und
theoretisches Ausgrabungswesen lernte er eine Reihe von
Studierenden kennen, die ihm später als amtliche Archäologen
wieder begegnen sollten. Als Theologiestudent absolvierte er 
ein Praktikum in der Restaurierungswerkstatt und nahm auch als
junger Pastor und bis heute an zahlreichen weiteren Grabungen
von Siedlungen und Gräberfeldern in Niedersachsen teil, u.a. an
dem Großprojekt des Landesamtes in Rullstorf. 

Von 1991 bis 2002 war Freese Ehrenamtlich Beauftragter für die
archäologische Denkmalpflege in der Samtgemeinde Landes-
bergen/Mittelweser, wo er eine archäologischen Arbeitsgemein-
schaft aufbaute und in enger Zusammenarbeit mit dem
Landesamt viele Prospektionen und kleinere Grabungen durch-
führte. Mit seinem Wechsel nach Neudorf-Platendorf im
Landkreis Gifhorn 2002 verlagerte der Pastor sein Arbeitsgebiet
in den östlichen Landesteil.
Heinz Dieter Freese war 1998 Gründungsmitglied und zehn
Jahre lang im Vorstand des „Freundeskreises für Archäologie in
Niedersachsen e.V.“, einem der wichtigsten Archäologievereine
in unserem Bundesland, der gezielt zur Unterstützung des NLD
gegründet worden war. Bis heute leitet er mit Begeisterung die
Luftbild-AG des F.A.N.

Freeses Interesse an der archäologischen Flugprospektion
wurde in den 80er Jahren während eines dreimonatigen
Projektes im NLD geweckt. Nach der Auswertung von
Senkrechtaufnahmen aus dem Mittelwesergebiet unter dem
Stereo-Mikroskop erfolgte anschließend die Geländekontrolle.
Zur Vertiefung seiner Eindrücke besuchte er den
Luftbildarchäologen Irvin Scollar beim Rheinischen Amt für
Bodendenkmalpflege in Bonn.

Der leidenschaftliche Amateurarchäologe Freese ist ein brillanter
und überzeugender Redner, und so konnte er bei einem Vortrag
im Luftsportverein Holzbalge im Kreis Nienburg erste Piloten zur
Mitarbeit in der Luftbildarchäologie gewinnen. Die Piloten der
ersten Stunde waren Günter Lange, Rolf Meinking und Jens
Schaper. Letzterer hat als Fluglehrer einen besonderen
Multiplikationseffekt. Heinz-Dieter Freese hat sein Netzwerk aus
interessierten Pilotinnen und Piloten sukzessive auf das ganze
Land ausgebreitet. So kamen Piloten von weiteren Flughäfen
hinzu: Braunschweig (Weyrauch und Grüttemann), Burgdorf
(Hoinkis), Uelzen (Merten), Vechta (Mahlitz-Frey) und Verden
(Meininger). Diese Pilotinnen und Piloten decken die ganze
Bandbreite ab, vom Fluglehrer über den Forschungspiloten des
Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrtforschung,
Agrarpiloten, Rettungsflieger bis zum Hobbypiloten, der seine
Pflichtstunden sinnvoll füllen möchte. Dabei kommen die ver-
schiedensten Fluggeräte zum Einsatz, vom Ultraleichtflugzeug
über eine viersitzige Cessna bis hin zum Hubschrauber. Manche
dieser Piloten suchen, entdecken und dokumentieren ihre
Befunde selbst, viele nehmen ein bis zwei Archäologen mit an
Bord, die dann die Bilder machen und die Fundstellen dokumen-
tieren. Herr Freese selbst fliegt stets bei anderen Piloten mit. In
der Luftbild-AG engagieren sich darüber hinaus viele weitere
Mitarbeiter/innen, die z.T. virtuelle Befliegungen (z.B. mit Google
Earth) machen oder an den Ergebnissen interessiert sind und
sich an der Interpretation und Überprüfung der Befunde beteili-
gen.
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Seit 20 Jahren verfolgt Freese konsequent sein Konzept des
Aufbaus einer großflächigen Luftbildprospektion in Niedersach-
sen und seines Weichbildes. Unser Bundesland hatte nur eine
befristet beauftragte luftbildarchäologische „Grundversorgung“
durch den seinerzeit bundesweit aktiven Luftbildarchäologen
Otto Braasch erhalten, der eine Fülle neuer Fundstellen aus der
Luft geortet hat. Freese hat zusammen mit dem NLD ein preis-
wertes und dennoch hocheffizientes System aufgebaut, das auf
folgenden fest eingespielten Schritten basiert:
Freese und sein Team halten einen sehr engen Kontakt zum
Archäologischen Archiv Niedersachsen, zu den Gebietsrefe-
renten und den Kommunalarchäologen. Herr Freese wirbt durch
Anschreiben an alle Luftfahrtvereine und Vorträge vor Ort erfolg-
reich neue Piloten für sein Netz an. 
Zu Beginn eines jeden Jahres organisiert Freese im NLD oder
über das Land verteilt - medial begleitet - eine öffentliche Schau
aller Luftbilder aus dem Vorjahr, ergänzt durch eine regionale
Schau von archivierten Luftbildern. Diese Veranstaltungen sind
stets gut besucht, von vielen Heimatforschern, aber auch von
professionellen Kollegen aus der staatlichen oder kommunalen
Bodendenkmalpflege und Forschungseinrichtungen. So ergibt
sich bei selbstgebackenem Kuchen und Eintopf (Freese bringt
da beruflich bedingte gruppendynamische Expertise ein) eine
spannende Diskussion, die Laien wie Profis (wobei sich hier bei
der Flugprospektion der Begriff durchaus umkehren kann) stets
weiterbringt.
Im Frühjahr schreibt Freese alle Hauptamtlichen in der
Bodendenkmalpflege an mit der Bitte, Befliegungswünsche für
den Sommer zu melden. Dann folgt die Einladung zu einem
Treffen aller Piloten und einiger Fachkollegen im NLD - stets
dabei sind Kollegen aus der Denkmalinventarisation - zwecks
Absprache von Flugzielen. Im Sommer richtet Herr Freese dann
E-mails an alle Interessierten z.B. hinsichtlich der aktuellen
Wetterlage und geplanter Prospektionsflüge. Seit Jahren veran-
stalten die Flieger im Frühsommer auf dem Flugplatz Holzbalge
einen Tag der Luftbildarchäologie, wo Interessierte aus dem gan-
zen Land sich über Verfahren und Technik informieren und sogar
mitfliegen können.
Im Herbst erinnert Freese alle Piloten daran, ihre Luftfotos aus
dem Sommer einzureichen, und gibt ggf. Hilfestellung beim
Ausfüllen der Formulare für das NLD. Wichtige Befunde werden
natürlich sofort - zumeist noch am selben Tag - gemeldet. Dann
trifft sich Herr Freese mit den involvierten Kollegen des NLD zur
internen Luftbildsichtung im Archiv. Die Bilder und Lagedaten
wandern sogleich in unser digitales Fachinformationssystem
ADABweb und finden regelmäßig in gedruckter Form ihren
Niederschlag in der jährlich erscheinenden „Niedersächsischen
Fundchronik“. In Absprache mit dem Landesamt erfolgt dann
eine Auflistung der Fotos mit neuen Luftbildbefunden und
Kaufangebot der AG an das NLD. Dabei stellt Herr Freese für
sein Netzwerk dem NLD eine zuvor ausgelotete Rechnung über
eine Spritkosten-beteiligung. Die sehr überschaubaren Mittel
werden zu Jahresbeginn vom NLD festgelegt und im Falle
besonders vieler oder besonders weniger Erfolge modifiziert. Für
die Pipelineprospektion war ein gesonderter Etat eingeplant wor-
den. 
Wichtig ist aus unserer bodendenkmalpflegerischen Sicht, dass
auch Gebiete mit geringer Fundhöffigkeit regelmäßig beobachtet
werden und auch Negativflächen dokumentiert werden. Seitdem
alle Aufnahmen nur noch digital eingeliefert werden, erstatten
das NLD oder unsere kommunalen Kollegen lediglich eine
Betriebskostenbeteiligung für die Flüge; die Piloten und ihre mit
Karten, Notizblock und Kamera ausgerüsteten Copiloten arbei-
ten rein ehrenamtlich und stecken auch beträchtliche private
Mittel in ihr Hobby.
Die Luftbild-AG organisiert Fortbildungen und tauscht sich sehr
intensiv per eMail aus. Aus Sicht der Fachbehörde ist diese
Selbstorganisation der AG ausgesprochen begrüßenswert, denn
Herr Freese fängt die Vielfalt des Wunsches der Einzelnen nach
Austausch ab und filtert und destilliert die für uns relevanten
Anfragen und Meldungen.

In den zwanzig Jahren ihres Bestehens hat die Luftbild-AG des
F.A.N. hunderte neuer Fundstellen entdeckt, darunter auch wirk-
lich spektakuläre Objekte wie Befestigungsanlagen,
Wegespuren, Siedlungen und Gräberfelder. Viele davon hat
Freese selbst gefunden. Sie hier alle aufzulisten würde diesen
Rahmen sprengen, so dass ich hier nur einige der wichtigsten
seiner Aspekte nennen möchte: 
Die von Freese entdeckte Graben-Wall-Anlage bei
Wasserstraße, Ldkr. Minden-Lübbecke steht im Verdacht, mit
dem historisch erwähnten „Angrivarierwall“ aus der Zeit um
Christi Geburt in Verbindung zu stehen. 

An dieser Stelle sei angemerkt, dass der erfahrene
Luftbildarchäologe Freese eher zum Understatement neigt. Wo
viele sofort ein Römerlager erkennen wollen, hält er sich zurück;
in der Regel zeigt eine Überprüfung, dass seine Ansprache
stimmt. So gibt es einige diesbezügliche Verdachtsflächen, von
denen Freese viele in den Bereich neuzeitlicher Landwehrreste,
Bienenzäune und landwirtschaftlicher Einhegungen verweisen
konnte. Mancher Luftbildbefund entpuppte sich auch als
Naturspiel aus der Eiszeit, Baumwurfspuren oder sehr flüchtige
Strukturen, die z.B. durch künstliche Bewässerung oder
Güllewagen in den Boden gezeichnet wurden.

Eine bemerkenswerte Befundart, die fast nur in Niedersachsen
vorkommt und stark an neolithische Grabgärten erinnert, konn-
ten Freese und sein Team als die Reste kleiner eingehegter
Ölgewinnungsanlagen identifizieren. Eine besonders rätselhafte
Spur im Boden hat die Fachämter in ganz Europa mit einer Fülle
von Zuschriften konfrontiert. In machen Gegenden häufen sich
nämlich auf den Luftbildern von Google Earth vielteilige konzen-
trische Kreise, die an neolithische Kreisgrabenanlagen erinnern,
die wir in Niedersachsen aber kaum kennen. Als Herr Freese
eine solche Grabenstruktur in einem See fand, recherchierte er
bis zur GoogleEarth-Zentrale, wo man zunächst auch ratlos war.
Am Ende konnte Herr Fresse in einem Fachaufsatz das Rätsel
auflösen: Google Earth verwendet gelegentlich auch noch ana-
loge Bilder für sein satellitengestütztes Ortholuftbildprogramm,
und so waren es zwischen den Gläsern der Dias bzw. in der
Optik der Flugzeuge entstandene Newtonsche Ringe, die man-
che für prähistorische Kultstätten gehalten hatten.

Die aufgrund ihrer Lage außerhalb des Verbreitungsgebietes
unverhoffte Entdeckung des neolithischen Erdwerkes von
Müsleringen an der Mittelweser hat die Fachwelt erstaunt und
wurde Gegenstand eines Forschungsprojektes. 

6



Die immense Bedeutung der Freeseschen Luftbild-AG für die
Bodendenkmalpflege zeigt sich vor allem immer dann, wenn die
neuen Luftbildbefunde die Einschätzung aktueller Bauprojekte
präzisieren helfen. So ist hervorzuheben, dass Freese und seine
Leute in Abstimmung mit dem NLD die Trasse der NEL-
Erdgaspipeline systematisch vor Baubeginn und während der
Grabungen beflogen haben. Wir haben den Teams Datensätze
mit der Trassenführung analog und als Layer für GoogleEarth
gegeben, so dass die Piloten die Prospektionsflüge gut planen
konnten. Die Ernte, die das Luftbildarchäologenteam des F.A.N.
eingefahren hat, ist erstaunlich. So war die Lage einer Fülle von
Befunden schon vor Grabungsbeginn bekannt und manche der
in Trassenbreite angeschnittenen Strukturen konnten durch die
Befliegungen in ihrer flächigen Ausbreitung erfasst werden. 

Die hervorragenden Aufnahmen fließen in Publikationen und
Ausstellungen ein. Herr Freese schreibt regelmäßig selbst über
die Arbeit seiner Luftbild-AG und hält Vorträge vor Laien- und
Fachpublikum; er versteht es aber auch, Journalisten zu begei-
stern und damit die Luftbildarchäologie weithin bekannt zu
machen. So erschienen z.B. Zeitungsbeiträge und Aufsätze in
Magazinen, z.B. im Kundenmagazin der AVACON. Der NDR pro-
duzierte einen Fernsehfilm über die AG Luftbildarchäologie auf
N3, und Freese ist gelegentlich Gast in den Archäologie-
sendungen von Margarethe von Schwarzkopf im NDR-Radio.

Abschließend sei noch auf ein besonderes Verdienst Heinz-
Dieter Freeses hingewiesen: Freese war einer der ersten im
Lande, die sich mit dem Problem des Sondengehens beschäftigt
haben. So hat er mit seinen Vorträgen auf der Tagung der
Archäologischen Kommission für Niedersachsen und auf dem
„Tag der Niedersachsen“ des Niedersächsischen Heimatbundes
2003 eine sehr wichtige, im Ende auch fruchtbare Diskussion
angeschoben. 
Durch seine jahrelange Feldarbeit auch am Boden und sein weit-
gespanntes Netzwerk erkennt er besonders deutlich den
Schaden, den illegale Sondengänger an der archäologischen
Kulturlandschaft anrichten. Freese, der sein erstes Bronzebeil
schon als Schüler ganz ohne Metalldetektor auf einem Acker
gefunden hat, ist als moderner Amateurarchäologe in enger
Zusammenarbeit mit den Fachbehörden natürlich auch mit der
Metallsonde unterwegs. Zumeist, um Luftbildbefunde am Boden
datieren zu können. Ein Höhepunkt in seinem archäologischen
Lebenslauf war 2006 die Entdeckung eines reich ausgestatteten
Grabes. Er hat nach den intensiven Signalen seines Detektors
aber nicht selbst gegraben, sondern eine Archäologenmann-
schaft unter Beteiligung ehrenamtlicher Kräfte des F.A.N.
zusammengestellt, so dass der von ihm anhand des Klanges
des Detektors angekündigte römische Eimer tatsächlich zum
Vorschein kam und ungestört vollständig mit Grabinventar und
mit Geweberesten geborgen werden konnte. 

Hervorzuheben ist, dass Freese sämtliche in seinem langen
Hobbyarchäologenleben gemachten Funde mit perfekter
Dokumentation beim Landesamt bzw. den Museen abgegeben
hat, obwohl das unser Denkmalschutzgesetz nicht vorschreibt.

Ich gratuliere Heinz-Dieter Freese für seine persönliche
Auszeichnung und dem F.A.N. für seine ausgezeichnete
Luftbildarchäologie. Als F.A.N.-Mitglied fühle auch ich mich ein
wenig mit geehrt...

Dr. Henning Haßmann

Zweitägige Exkursion der Römer-AG 
nach Thüringen

Im April 2014 wurde auf dem 5. Römerkolloquium in Hannover
erstmals die Entdeckung eines römischen Marschlagers in
Thüringen bekanntgegeben. Dr. Mario Küßner vom Thürin-
gischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie (TLDA)
berichtete als Ausgräber davon, wie das Landesamt unter strik-
ter Geheimhaltung bereits seit mehreren Jahren eine Anlage
erforsche, die in Kyffhäuserland-Hachelbich im Kyffhäuserkreis
zufällig beim Straßenbau zutage getreten sei. 
Die diesjährige Grabung fand nach der Getreideernte im
September statt. Buchstäblich am letzten Grabungstag, dem
30.9.2014, nahmen 14 durch Gäste verstärkte AG-Mitglieder auf
Einladung die Gelegenheit wahr, zusammen mit Fachkollegen
des Ausgräbers sich eingehend, nämlich auf einer dreistündigen
Führung und Geländebegehung, mit der Grabung selber, aber
vor allem mit deren Umfeld vertraut zu machen.

Römische Funde sind leider in Hachelbich ausgesprochen
Mangelware, z.B. gibt es keine einzige römische Münze, was die
Datierung selbstverständlich sehr erschwert. An Befunden, die
allerdings eindeutig den römischen Charakter der Anlage als
Marschlager beweisen, gibt es bisher den Nachweis des
Vorhandenseins von Spitzgräben auf der dem benachbarten
Höhenzug zugewandten Seite, sogar mit einer Toranlage mit
vorgelagertem "Titulum" (Schutzgraben), während auf der
Gegenseite zum Fluß Wipper hin die Reste der Befestigung
höchstwahrscheinlich durch den Fluß weggeschwemmt worden
sind. Immerhin rechnet man vorerst vorsichtig mit 20 ha
Flächeninhalt, was sich u.U. auf das Doppelte erhöhen könnte,
wenn sich herausstellen sollte, daß die Römer den jetzt von
einer Kirche besetzten benachbarten Hügel einbezogen haben.
Leider müssen die Ausgräber, wie die offene Grabung zeigte,
erst mehrere Meter vom Höhenzug heruntergeflossenes
Material wegräumen, bevor sie an die alte Oberfläche mit den
Gräben gelangen. 
Ein für Marschlager jedoch ganz typisches Merkmal sind
Backöfen. Und davon sind bisher acht Exemplare gefunden wor-
den, wobei ausgerechnet die neue Straße unglücklicherweise
diesen wichtigen Bereich stört, obwohl ohne diese
Baumaßnahme das Objekt vielleicht sonst nie entdeckt worden
wäre.
Zur Datierung erhielten wir nur äußerst vorsichtige Aussagen,
die eine Zeitspanne von rund 300 Jahren bis ins 3. Jahrhundert
umspannten und die intensiv sowohl vor Ort als natürlich erst
recht im näheren und weiteren Anschluß an den
Grabungsbesuch diskutiert wurden. Die Mehrzahl der archäolo-
gischen Fachleute scheint eine Datierung in die Harzhornzeit,
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also ins 3. Jh., zu bevorzugen und würde am liebsten auf der
Route zum Harz nach weiteren Marschlagern suchen (und hatte
z.T. sogar bereits konkrete topographische Vorschläge: eine
Herausforderung für die Prospektion mit der Metallsonde).
Andere wollten aber auch die Drususzeit nicht ausschließen und
schauten demzufolge in Richtung Hedemünden. Auf jeden Fall
gibt die sensationelle Entdeckung von Hachelbich einen soliden
Forschungsanstoß, so daß wir sehr gern die erneute Einladung
des ausgrabenden Gebietsreferenten annahmen, im nächsten
Jahr, wohl wieder im September, uns vom Grabungsfortschritt zu
überzeugen. 
Da unser Quartier in Bad Frankenhausen uns von seiner Lage
und vor allem seiner Gemütlichkeit (bei reserviertem
Tagungsraum) überzeugte, werden wir auch 2015 wieder dort
unterkommen, um von hier aus, wie diesmal mit Dr. Küßner zu
zwei archäologisch herausragenden Zielen (dem Frauenberg
bei Sondershausen, Kyffhäuserkreis, mit seinen mittelalterlichen
Relikten und der Ausstellungshalle des Schöningen Konkurrenz
machenden "Homo erectus" in Bilzingsleben, Ldkr. Sömmerda),
den geschichtsträchtigen Kyffhäuserkreis noch näher kennenzu-
lernen. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Herrn Dr. Küßner,
der es sich nicht nehmen läßt, uns auch im nächsten Jahr wie-
der ganztägig (!) zu betreuen.

Wilhelm Dräger

Zweitage-Exkursion der Römer-AG
am 3./4. Mai 2014 an die Ems

Samstag, 3.5.: Am Autorasthof Rheine-Nord trafen sich die
Teilnehmer des FAN und der Archäologischen Gruppe Lingen
(A.G.L.) mit Marschverpflegung, um unter Führung von Hartmut
Oosthuys zunächst an mehreren markanten Stellen in Rheine-
Gellendorf, Ldkr. Steinfurt, in und in der Nähe der Emstalaue
Bewuchsauffälligkeiten im Gelände mit bestimmten von Eckhard
Heller durch Karten und Luftbilder recherchierten Auffälligkeiten
durch Begehung zu überprüfen. Dabei erwies sich eine seit 1988
durch ein archäologisches Luftfoto des Landschaftsverbandes
Westfalen-Lippe (LWL; Dr. J.-S. Kühlborn) bekannte, jedoch
noch nicht untersuchte Parzelle als so interessant, daß eine wei-
tere Begehung dort im Spätherbst vorgeschlagen wurde. 
Obwohl in der provinzialrömischen Forschung nämlich seit je bei
Rheine gerade im Zusammenhang mit den Feldzügen des
Germanicus 15/16 n.Chr. dringend beim Übergang über die Ems
Funde und auch Befunde (z.B. Anlegestellen und Marschlager)
erwartet werden, ist das komplette Fehlen jedweder abgesicher-
ter römischer Funde in und um Rheine eine Tatsache.
Die weitere Route führte dann durch den Ldkr. Emsland bis
Meppen, wo in krassem Unterschied zu Rheine die seit 30
Jahren aktive AGL eine erstaunliche Fundausbeute zutage
gebracht hat, darunter gerade in den letzten gut 10 Jahren etwa
200 römische Münzen, darunter auch etliche aus republikanisch-
frühkaiserzeitlicher Epoche. 

Schwerpunkt war zunächst die ausgedehnte Großgemeinde
Emsbüren-Elbergen südlich Lingen. Die ziemlich zugewachsene
sog. "Römerwarte", wie sie schon auf alten archäologischen
Karten von Conrad bezeichnet wurde, wird wohl noch lange auf
eine Untersuchung warten müssen, wenn das Gelände nicht bei
Gelegenheit für eine Sondenprospektion wenigstens vom
Unterholz befreit wird. Immerhin sind in der unmittelbaren
Nachbarschaft schon seit einigen Jahren vereinzelt römische
Metallfunde bekannt geworden. Das ist bisher bei der sog.
"Hünenburg", einer riesigen mittelalterlichen Doppelringwall-
anlage, noch nicht der Fall gewesen, obwohl diese Burg, durch
Scherbenfunde bestätigt, eine vorgeschichtliche Vorgänger-
siedlung überbaut.

Am interessantesten war zum guten Schluß dann ein wahrer
Fundacker in Elbergen, sowohl mengen-, als auch qualitätsmä-
ßig: als archäologisch hochbedeutsam erwies sich ein schon vor
etwa 15 Jahren auf einer Uralttrasse am Rande dieses Ackers
gefundenes Phallus-Amulett der augusteischen Zeit, das ein-
deutig militärischer Herkunft (Reiterei) sein dürfte. Von den vie-
len Münzen ist ein besonders seltenes Stück hervorzuheben: ein
Aureus des Nero. Ohnehin sind Aurei immer etwas Besonderes.
Von dieser Aureusprägung sind jedoch nach Recherchen von Dr.
Manfred Gutgesell (2011 verstorbener Präsident der Numismati-
schen Gesellschaft zu Hannover) weltweit nur neun Exemplare
bekannt, aber nur dieses eine Stück als wirkliche Fundmünze,
dazu auch noch gelocht (d.h. wohl als Schmuck getragen).

In Sichtweite des Lingener Atomkraftwerkes besuchten wir dann
noch eine von Heimatforschern etwas unvorsichtig "Römerwälle"
genannte hufeisenförmige Anlage, die Hartmut Oosthuys jedoch
weit plausibler (und damit unspektakulär) erklären konnte.
Gegen 14 Uhr wurde dann in Lingen im seit 10 Jahren vom FAN
gern frequentierten Hotel "Ewald" erst einmal eingecheckt, um
kurz danach nach Meppen weiterzufahren. Dort stand das
"Archäologische Museum des Emslandes" auf dem Plan, in dem
uns vor allem die römischen Funde interessierten und die Funde
von allein drei Grabungskampagnen im nahen Geeste. Leider
haben sich die fünf ausgestellten angeblich römischen
Schleuderbleie von Geeste-Kottbree nicht als solche halten kön-
nen, so daß die Vorstellung unseres verstorbenen Mitglieds Dr.
P. Glüsing, es könne sich evtl. in Kottbree um eines der seit lan-
gem an der Ems gesuchten römischen Marschlager handeln,
vorerst nicht beweisen läßt.
Nach einer verdienten Pause im Museumscafe machten wir
dann noch einen Abstecher ins besagte Kottbree, wo im Vorjahr
erneut gegraben wurde, worüber der Ausgräber Falk Näth MA
uns im Frühjahr auf der FAN-Jahreshauptversammlung Näheres
berichtete. Den Abend verbrachten wir dann bis Mitternacht im
hotelnahen griechischen "Mykonos", wo wir mit unseren
Gastgebern von der A.G.L. uns noch lange über die Tagesein-
drücke austauschen konnten.

Der Sonntag (4.5.) bot bis 16 Uhr folgendes Programm:
Zunächst zeigte uns Hartmut Oosthuys seine Funde, dann führ-
te er uns mit seiner Frau Rita kenntnisreich-souverän durch die
sehenswerte Lingener Altstadt. Im Anschluß war für die Gruppe
im stark besuchten Ausflugslokal Lingen-Hanekenfähr an der
Ems der Mittagstisch gedeckt.
Und schließlich ging es sogar mit einem “Lustschiff” auf die Ems,
wobei Hartmut Oosthuys vom Oberdeck aus die Erklärungen zu
manchen (auch römischen) Fundstellen gab, die wir - wie z.B. in
Elbergen - am Vortag besucht hatten.
Unser Dank galt einmal unseren Gastgebern von der AGL, nicht
zuletzt aber auch Eckhard Heller, der durch seine beharrlichen
Recherchen zu Gellendorf den Anstoß zu zwei schönen
Exkursionstagen gegeben hatte. 

Wilhelm Dräger
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Gellendorf an der Ems: Airborne-Laser 
deckt geometrische Strukturen auf  

Beim Surfen / "Fliegen" im Geo-Portal von NRW (Topographi-
sches Informationsmanagement "TIM-online") tauchte die fol-
gende Struktur auf.
Das geometrische Objekt mit den abgerundeten Ecken befindet
sich unweit von Rheine-Gellendorf, Kr. Steinfurt, am Rande der
Emstalaue in leicht erhöhter Lage.

In Abb. 1 sehen wir einen Ausschnitt aus dem Digitalen Gelände-
modell (DGM), basierend auf der landesweiten Befliegung mit
einem Airborne-Laser-Scan (ALS). Die plastisch recht schwa-
chen Strukturelemente (Höhenmessgenauigkeit < 10 cm) konn-
ten erst durch Bild(nach)bearbeitung im Kontrast besser zum
Ausdruck gebracht werden. Ergänzend helfen die Bemaßungen
im Bild, das Objekt im Detail verbessert zu erkennen.

Eine weitere (nutzbare) Informationsebene ist die "Uraufnahme
1836 - 1850": Die dargestellte Topographie zeigt in diesem
Bereich kartierte Rechtecke. 
Die richtige Zuordnung zum ALS-Objekt wird dadurch erschwert,
dass das alte Kartenmaterial z.T. starke geometrische Verzer-
rungen aufweist und der Verlauf der Ems vor über eineinhalb
Jahrhunderten ein anderer war.

Dagegen hilft die nur 100 Jahre alte Preußische Landes-
aufnahme (PLA) (Abb. 2) entscheidend weiter: Sie bietet mehr
Details und hat zudem eine sehr gute geometrische
Maßhaltigkeit. Die Altarme der Ems und die gelbe Eingrenzung
"Hof" korrespondieren mit den heutigen Verhältnissen. 
Wahrscheinlich ist, dass der linke Teil der größeren roten Fläche
(PLA2) der ALS-Struktur aus Abb. 1 entspricht (H1: Heller). 

Die kleinere Fläche PLA1 zwischen den Altarmen A2 und A1b
passt zu dem Ort, wo Dr. J.-S. Kühlborn (K1) bereits im Jahre
1988 auf eine (Luftbild-)Auffälligkeit gestoßen war, die seitdem
im Archiv der Provinzialrömischen Archäologie des Landschafts-
verbandes Westfalen-Lippe dokumentiert ist, jedoch bisher nicht
weiter verfolgt wurde. Diese Örtlichkeit an der Ems bei Rheine-
Gellendorf soll in einer vertieften Sondage durch unsere FAN-
Freunde von der Archäologischen Gruppe Lingen (A.G.L.) weiter
unter "die Lupe" genommen werden.

Eckhard Heller

Exkursion der Römer-AG 
an die untere Aller

Stöcken - Rethem - Bosse - Grethem

Nachdem die Römer-AG in 2012 ihr Interesse an Grethem,
Heidekreis, (Fundplatz römischer Luxus-Importware) gefunden
hatte, schlug Wilhelm Meyer vor, mehr von dieser Gegend am
Zusammenfluss von Aller und Leine im Bereich zwischen Ahlden
und Rethem zu erfahren.
So trafen wir uns - W. Dräger, Dr. K. Hagemann, W. Haase, W.
Meyer, W. Pollak, R. Scharringhausen, E. Heller - am 12.4.2014
um 10:30 Uhr auf dem Sportplatz in Stöcken bei Rethem, als der
starke "Land"-Nebel zunehmend von Sonnenstrahlen durchbro-
chen wurde.

Unsere erste Station war das nahe gelegene Gräberfeld an der
Grenze zum Landkreis Nienburg: endneolithisch und bronzezeit-
lich mit eisenzeitlichen Nachbestattungen. Es bestand ursprüng-
lich aus 26 Grabhügeln, heute sind davon nur noch 17 vorhan-
den, idyllisch um den ehemaligen Moorsee herum gelegen. Es
ist dem Engagement von Wilhelm Meyer - des ehemals
Ehrenamtlichen Beauftragten für Denkmalpflege (mehr als 30
Jahre) - zu verdanken, dass das Areal vom Landkreis angekauft
wurde und somit unter archäologische Kontrolle/Schutz kam. 

Der nächste Haltepunkt lag nahe der Altenburg. Wo heute eine
Hofanlage mit verschiedenen Wirtschaftsgebäuden liegt, stellen
wir uns die ehemalige Vorburg vor, dahinter die eigentliche
Hauptburg, im Volksmund "Hünenburg" genannt. Auch dieser
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Ort gehört zu diesem uralten Siedlungsland zwischen den
Flussläufen der Schipse und Wölpe, beide aus dem Raum
Nienburg kommend, um bei Rethem in die Aller zu münden. Die
Gründung der Burganlage dürfte um das Jahr 1200 anzusetzen
sein, bis sie später mit dem Bau der Burg(en) in Rethem - direkt
an der Aller - ihre Bedeutung verlor. 

Mit dem Aller-Hof in Bosse, im berühmten Aller-Omega-Bogen
gelegen, schloss sich ein wichtiger (logistischer) Versorgungs-
punkt an, um vornehmlich herrliche Spargelgerichte (mit und
ohne Fleisch) zu verzehren. Hier folgten weitere Erläuterungen
zur Gegend. W. Meyer zeigte Fotos von der Grabungsstelle der
Burg Bosse (unmittelbar an der L 157), ursprünglich entdeckt
durch die Luftbildarchäologie von Dr. h.c. Otto Braasch. Die
Grabung des FAN und der AAG (Archäologische Arbeits-
gemeinschaft des Heidekreises) brachte innerhalb der
Umwehrung (ca. 80 m Durchm.) u.a. starke Pfostensetzungen
einer Innenbebauung zum Vorschein (hier der befestigte
Holzturm des Sitzes derer "von Bordesloh").

Ein weiterer spannender Punkt war die Erkundung im Bosser
Bruch. Dazu führte uns der ortskundige Landwirt H.-G. Meyer zu
"Bienenzäunen", wie sie in der Preußischen Landesaufnahme
vor 100 Jahren kartiert / bezeichnet wurden. Vor Ort sahen wir
noch recht gut ausgeprägte Ringwallanlagen incl. Graben,
Außendurchmesser ca. 40 m. Das Innenleben kann dabei ein
kleineres Quadrat bzw. Kreis sein. Die Lage hier im Bosser
Bruch (südlich der Aller) schließt sich nahtlos an die
Schotenheide nördlich von Rodewald an, wo Mitte der 80er
Jahre zahlreiche vergleichbare Strukturen entdeckt wurden.

Wieviel Wahrheit steckt in den mündlichen Überlieferungen
"Bienenzaun" und "Viehgehege"? Die wahre Funktion wurde bis-
her nicht geklärt. Sind es vielleicht neuzeitliche "Nachnutzungen"
von älteren Anlagen?
Es ist dem "Beharren" von Dr. Karola Hagemann zu verdanken,
dass auf der Rückreise bei der Fundstelle eines "Hemmoorer
Eimers" in Grethem angehalten wurde, um vor Ort bei Landwirt
Hambrock die Gelegenheit zu erhalten, die kaum noch sichtba-
re Topographie am hohen Ufer in Ortsrandlage zu erkunden. 
Die schwach ausgeprägte Mulde zeigt den ehemaligen Verlauf
der alten Aller/Leine - zuletzt von G. Lange beim Hochwasser
2013 aus der Luft aufgespürt (Flutmerkmal) und photographiert.
Hier könnte der Ort für einen Hafen gewesen sein, von wo aus
ein potentieller Ufermarkt mit römischer Exportware beliefert
wurde. 
So ganz nebenbei erfuhren wir von Landwirt Hambrock, dass
Ende März ein ganzer Trupp von Mitarbeitern des NIhK auf-
tauchte, um Messungen durchzuführen. Das "Niedersächsische
Institut für historische Küstenforschung" kommt aus Wilhelms-

haven und "wagt" sich so weit ins Landesinnere vor - ein Beleg
für ein verstärktes Interesse an einem weiteren Ufermarkt aus
der römischen Kaiserzeit? Diese Gegend an der unteren Aller
zwischen Rethem und Grethem, wo zudem zahlreiche römische
Münzen (2.-4. Jh.) durch unsere Kollegen Scharringhausen und
Haverkamp gefunden wurden, scheint es "in sich zu haben".

Ein wunderschöner und langer Tag hatte sich gelohnt - einen lie-
ben Dank an die örtlichen Kenner Wilhelm Meyer (Bomlitz) und
H.-G. Meyer (Bosse).

Eckhard Heller

Das (seltene) Flutmerkmal in der
Luftbildarchäologie

Grethem - ein römischer Ufermarkt 
mit Hafen?

Bisherige Untersuchungen zum Fundplatz römischer Luxus-
Importware resultierten in die Möglichkeit, dass in Grethem mit
"einem römischen Ufermarkt gerechnet werden kann" [1] nach
dem Vorbild von Elsfleth, Ldkr. Wesermarsch, und möglicherwei-
se Porta Westfalica-Barkhausen bei Minden. Nur, wo könnte
dann ein Hafen bzw. eine potentielle Anlegestelle zu suchen / fin-
den sein?

Verbindet man die Luftbildarchäologie in erster Linie mit
Unterschieden / Veränderungen des Bodens bzw. des
Vegetationsstandes, so konnte hier das eher seltene
Flutmerkmal ein eindrucksvolles Ergebnis liefern: Das
Hochwasser in 2013 nahm das Land in Beschlag und konnte das
Geländerelief treffend herausmodellieren (Abb. 1). 
Der Prospektionsflug von Günter Lange am 5. Juni 2013 ließ ein
Wasserband erscheinen - in direkter Lage zum heutigen Ort
Grethem, dort, am westlichen Auerand der Alten Aller / Alten
Leine (rote Pfeile in Abb.1). Der heutige, begradigte
Muldenverlauf ist durch die blauen Pfeile markiert. Zusätzlich
bringt das Hochwasser einen dazwischenliegenden
Altarmverlauf "ans Licht". Eine visuelle Sondierung der AG
"Römer in Niedersachsen" (Teilnehmer: W. Dräger, W. Haase,
Dr. Karola Hagemann, W. Pollak, Verfasser) ließ das Höhenprofil
selbst in Augenhöhe nur schwach ausgeprägt erscheinen. 
Dass Luftbildarchäologie nicht nur "klassisch" durch einen
gezielten Inspektionsflug funktioniert, sondern auch mit anderen
"Quellen", zeigen die weiteren Bildbeispiele: 
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Die Hochwasserübersicht in Abb. 2 entstammt der Geobasis
Niedersachsen des Landesamtes für Geoinformation und
Landentwicklung Niedersachsen (LGLN), wo am rechten unte-
ren Bildrand die mögliche "strategische" Stelle des
Zusammenflusses von Aller und Leine erkennbar wird. Abb. 3 ist
ein vergrößerter Ausschnitt, der - zu einem anderen
Aufnahmezeitpunkt - eine kleinere "Restflutung" am Ortsrand
gebannt hat. Eine zweite "unklassische" Datenquelle bietet das
internetbasierte GoogleEarth. Hier hilft uns weder ein Flut- noch
Vegetationsmerkmal, jedoch seien die grundsätzlichen
Möglichkeiten des GE-Zeitschiebereglers angeführt mit seinen
unterschiedlichen Ansichten und Inhalten - hier aus 2004, 2009,
2013.

Zusammenfassung: Unterschiedliche Bildquellen können auch
bei dem sehr seltenen Flutmerkmal entscheidende Hinweise
geben - hier vielversprechend vielleicht auf eine schlichte
Anlegestelle oder sogar eine echte Hafenanlage in Grethem (so
bereits der ehem. langjährige Beauftragte für Denkmalpflege im
Heidekreis, unser Mitglied Wilhelm Meyer, Bomlitz); der
Verfasser hält es sogar nach den wenigen, aber substantiellen
Funden in der Nachbarschaft für möglich, daß hier ein Ufermarkt
in der römischen Kaiserzeit (2./3. Jh.) bestand [1]. 

Zur weiteren Vorgehensweise im Projekt Grethem: Am 21.
Oktober 2014 trafen sich vor Ort auf dem Hof von Landwirt
Heinrich Hambrock der zuständige Bezirksarchäologe Jan-Joost
Assendorp, Christian Müller von der Denkmalschutzbehörde des
Heidekreises und Wilhelm Meyer (s.o.), um das weitere
Vorgehen für Bodensondierungen zu erörtern, auch unter
Beteiligung des erfahrenen Sondengängers Rainer
Scharringhausen.

Eckhard Heller

[1] Heller, Eckhard: Römische Einflüsse am Zusammenfluss von Aller
und Leine - Berührung mit uralter Handelsroute zwischen Nord- und
Mittelmeer. AG Römer in Niedersachsen, Hannover, März 2013
(www.archaeo-phoenix.de.vu)

Römer in Norddeutschland - 
5. Kolloquium in Hannover

Am 25. und 26 April 2014 fand in Hannover ein fünftes
Kolloquium unter dem Thema Römer in Norddeutschland -
Spuren römischer Präsenz und römischen Einflusses mit über
dreißig Teilnehmern aus mehreren Bundesländern statt.
Eingeladen hatte dazu diesmal der Landesarchäologe Dr.
Henning Haßmann ins Niedersächsische Landesamt für
Denkmalpflege (NLD). 

Erneut bot sich den zahlreichen Referenten unter Vermeidung
eines offiziellen Charakters die Möglichkeit, ihre Forschungen
"auf dem Wege" zu präsentieren und zur Diskussion zu stellen.
Die Ausweitung der Thematik auf Mecklenburg, Sachsen-Anhalt
und Thüringen rechtfertigte Prof. Dr. Callies mit dem aus den
Quellen erkennbaren Umfang der römischen Aktionen zumin-
dest bis zur Elbe und der Aufmerksamkeit, die die neuen Funde
am Harzhorn erregt haben. Sie belegten, dass die Römer über
einen langen Zeitraum in germanische Gebiete vorgedrungen
sind. Deshalb stellten sich Fragen nach den Wegetrassen, mög-
lichen Aufenthaltsorten der Römer und nach Hinweisen auf
Auswirkungen römischen Auftretens (politischer, ökonomischer,
kultureller Einfluss?, Nachhaltigkeit?). Mit diesen Fragestellun-
gen setzten sich die Beiträge und die folgenden Aussprachen
intensiv auseinander. Sie spiegelten dabei die umfangreichen
archäologischen und historischen Forschungen zur Thematik
wider. 
Besonders zahlreich waren Archäologen aus Thüringen beim
Kolloquium vertreten, unter ihnen Dr. Mario Küßner. Er wartete
denn auch mit der wohl spektakulärsten Nachricht auf, der im
Zusammenhang mit dem Neubau einer Landstraße erfolgten
Entdeckung eines römischen Marschlagers bei Sondershausen,
das inzwischen Ziel einer Exkursion der Römer-AG war. 
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Der offene Charakter des Kolloquiums und die Möglichkeiten
zum Gedankenaustausch am Rande der Veranstaltung, u.a. bei
den freitagabendlichen "Kamingesprächen", wurde von den
Teilnehmern erneut als aufschlussreich und anregend empfun-
den, so dass eine mögliche Fortsetzung der Veranstaltungsreihe
begrüßt wurde.
Ein ausführlicher Bericht über das Kolloquium wird wieder in der
Zeitschrift für niedersächsische Archäologie "Die Kunde"
erscheinen.

Wilfried Haase

Drittes Rundgespräch zur Interpretation der
Wallanlage auf dem Kalkrieser Oberesch

am 29.03.2014 im 
“Museum auf dem Burghof” in Springe

Wer erbaute den Wall auf dem Kalkrieser Oberesch? Waren es
die Germanen, um im Rahmen der 'Varus-Schlacht' die vorbei-
ziehenden Römer anzugreifen und die Reste von drei römischen
Legionen vernichtend zu schlagen, oder doch die Römer, um
sich im Schutze eines Lagers gegen Arminius und seine Truppen
zu verteidigen?
Zum dritten Male nun trafen sich namhafte Historiker und
Archäologen mit Mitgliedern der Römer-AG, um die These Prof.
Dr. Wolfgang Schlüters zu diskutieren, dass der Wall in Kalkriese
römischer Provenienz sei (1). Seine Argumentation ist umso
gewichtiger, als er als langjähriger Leiter der Ausgrabungen
quasi der Urheber der noch immer vorherrschenden These ist,
der Wall sei germanisch. 

Auf Initiative von Wilhelm Dräger (Bad Münder), geladen von
Prof. Dr. Horst Callies (Springe) kamen Dr. Arnim Becker (Univ.
Frankfurt), Dr. Erhard Cosack (Uetze), Dr. Jörg Eckert
(Oldenburg) als Moderator, Dr. Stefan Eismann (Münster), Dr.
Morten Hegewisch (FU Berlin), Dr. Benedikt Knoche (Münster),
Karl Müller (Höxter), Werner Pollak (Hannover), Gerhard
Steinborn (Marienmünster), Dr. Bettina Tremmel (Münster) und
Unterzeichnerin (Hannover) in das Museum auf dem Burghof in
Springe (2). Einziger Wermutstropfen: Prof. Schlüter, dessen
These die Rundgespräche sich widmeten, konnte aus gesund-
heitlichen Gründen nicht dabei sein.

Nach Begrüßung und fachkundiger Einführung in das Thema
durch Prof. Callies referierte Dr. Hegewisch die in 'Kalkriese 6'
(3) niedergelegten Interpretationen der Kalkrieser Ausgräber, die
- um nur die für die anschließende Diskussion wichtigsten zu

nennen - bei dem Wall von einer germanischen Anlage ausge-
hen und die zahlreichen dort geborgenen Funde als Überreste
einer am Wall abgehaltenen Beuteschau der Sieger interpretie-
ren. Die Knochengruben werden als Begräbnisstätten für die von
Germanicus' Truppen geborgenen Überreste der Schlacht bzw.
auch als Fallgruben angesehen.

Die Theorie der Beuteschau aber gehe von einer geregelten
Situation nach der Schlacht aus, wurde in der folgenden
Diskussion dagegengehalten, es ist jedoch überliefert, dass
Germanen schon während einer Schlacht Beute machten, also
in einer chaotischen Situation.
Gegen eine Beuteschau sprächen auch die gefundenen Überre-
ste, z. B. hätten die Germanen wohl doch eher Verwendung für
Schildbuckel gehabt als für die Schilde selbst und diese wertvol-
len Metallgegenstände nicht zurückgelassen. 
Erstaunlich sei gleichermaßen das Fehlen von Mühlsteinen bzw.
Fragmenten derselben, bei einem so großen römischen Heer
müssten selbige sich finden lassen. Allerdings gibt es Fragmente
in nördlichen germanischen Siedlungen, Mühlsteine könnten
also von den Siegern mitgenommen worden sein.
Für Diskussion sorgten zudem die in Teilbereichen v-förmigen
Gräben der Kalkrieser Wall-Anlage; wo für die einen dies einen
Hinweis auf römische Urheber darstellt, ist es für die anderen
durchaus vorstellbar, dass germanische Hilfstruppen römische
Bauweise erlernt haben könnten. Ergo: Anhand der Gräben
kann man weder zwingend auf Römer noch auf Germanen
schließen.

Ebenso muss die wellenförmige Führung des Walles, immer wie-
der ein Argument der Vertreter der These eines germanischen
Ursprungs des Walles, nicht zwingend auf einen solchen hindeu-
ten. Auch die Römer bauten nicht immer nach Lehrbuch, in einer
Angriffssituation wurde durchaus vom Standard abgewichen, wie
die antiken Quellen zeigen, zumal die Winkel in der Anlage
gegen germanische Bauweise sprechen und keinen Sinn erge-
ben. 
Tacitus überliefert darüber hinaus (im Kontext der Schilderung
von Caecinas Kämpfen an den pontes longi), dass durchaus mit
römischen Schutzwällen, die parallel zu einem Angriffsgefecht
der Germanen errichtet werden, gerechnet werden kann (4).
Und schon Prof. Schlüter stellte heraus, dass es für die
Germanen wesentlich besser geeignete Stellen zur Errichtung
eines Walles zum Zwecke eines Angriffes auf die vorbeiziehen-
den Römer gegeben hätte. So findet sich unweit vom Oberesch
zum Beispiel durch Vorspringen des Kalkrieser Berges ein
Engpass, der dafür weitaus bessere Möglichkeiten geboten
hätte. 
Doch noch ganz andere Entstehungsweisen und Zweckbestim-
mungen für den Wall sind vorstellbar, z. B. der Bau extra für die
Beuteschau (wenn man dieser Theorie folgt), oder eine
Fortifikation anderer Zeitstellung. Auch die Interpretation als ein
mit kriegerischen Auseinandersetzungen in keinem Zusammen-
hang stehendes Bauwerk wasserwirtschaftlichen Charakters
erscheint nicht umöglich. 
Vergleicht man den Wall in Kalkriese mit dem in Leese (5), findet
sich in den Kalkrieser Siedlungen ähnliche Keramik wie in
Leese, eine entsprechende Zeitstellung kann also angenommen
werden. Innerhalb des Leeser Walles machte man allerdings
keine Funde, eine sichere Datierung in die augustäische Zeit ist
somit nicht möglich. Aber die Pfostenstellungen im Leeser Wall
ähneln denen in Kalkriese, obwohl auch hier keine sichere
Datierung möglich ist.

Sodann stellte Prof. Callies die Situation auf dem Kalkrieser
Oberesch in den Kontext antiker Quellen, wobei er von der vor-
läufigen Annahme ausging, dass das Ereignis im Jahre 9 statt-
fand, obwohl auch die Feldzüge des Germanicus (14 - 15 n.
Chr.) nicht ausgeschlossen werden können. Doch sind
Lokalbeschreibungen bei antiken Quellen, hier insbesondere
Tacitus und Cassius Dio, zur Lokalisierung von überlieferten
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Ereignissen generell ungeeignet, da sie topisch gefasste
Informationen beinhalten, also eher allgemein gehalten und auf
verschiedene Orte übertragbar sind. Auch die Wetterangaben
sind wohl meist topisch zu verstehen. Eine größere Einordnung
ist zwar möglich, aber, in unserem Zusammenhang, keine
Eingrenzung auf Kalkriese. 

Zunächst zu Tacitus: Die Begegnung der Römer mit Arminius lag
nach dessen Überlieferung "haud procul" (6), also 'nicht weit'
von dem seinerzeit aktuellen Standort des römischen Heeres
unter Germanicus (7). Geht man davon aus, dass sich dieser auf
der West-Ost-Trasse im Bereich der Ems bewegte, vielleicht
auch etwas weiter südlich, ist die Identifizierung mit Kalkriese als
Ort der finalen Schlacht nicht möglich, es ist zu weit entfernt.
Dieser Ort muss weiter südlich sein, in der Ems-Lippe Gegend. 
Zudem komprimiert Tacitus die Ereignisse, die räumlichen und
zeitlichen Zwischenräume; ein bei ihm übliches Stilmittel. Drei
Lokalitäten gibt er an, die räumlich und zeitlich durchaus weiter
auseinander gelegen haben müssen: die erste mit einem gro-
ßen, intakten Lager, die zweite mit einem Lager mit unzureichen-
dem Wall und die dritte, 'medio campi', an der das Ende der
römischen Legionen stattgefunden haben soll, und an der
Germanicus' Truppen später die Überreste des Varus-Heeres
fanden. Diese Stelle aber weist nicht auf ein Lager hin, medio
campi bedeutet wohl einfach 'auf freiem Feld'. Tacitus stellt auf
einen Höhepunkt ab: erst sieht er Varus und seine Legionen in
einem vollständigen Lager, dann in einem unzulänglichen, dann
gibt es gar kein Lager mehr - dieser Aufbau akzentuiert die deso-
late Situation der Römer zusätzlich. 

So lässt sich zusammenfassen: Obgleich Kalkriese tatsächlich
den Ort eines Gefechtes unter Beteiligung varianischer Truppen
darstellen kann, wird es nicht das finale Ereignis mit dem voll-
ständigen Untergang der Legionen und dem Selbstmord des
Varus gewesen sein. Dieser Ort der finalen Niederlage der
Römer muss nicht weit von der Ems gelegen haben. In Kalkriese
mag das vorletzte Ereignis stattgefunden haben, das letzte aber
muss weiter südlich, süd-östlich oder süd-westlich gesucht wer-
den: 'Medio campi', also wohl auf  freiem Feld.

Dr. Karola Hagemann

(1) Wolfgang Schlüter: War der Oberesch in Kalkriese der Standort des
letzten Varuslagers? In: Osnabrücker Mitteilungen - Mitteilungen des
Vereins für Geschichte und Landeskunde von Osnabrück (Historischer
Verein), Bd. 116, 2011, S. 9 - 32   
(2) Teilnehmende in alphabetischer Reihenfolge
(3) Achim Rost / Susanne Wilbers-Rost: Kalkriese 6; Verteilung der
Kleinfunde auf dem Oberesch; Kartierung und Interpretation der römi-
schen Militaria unter Einbeziehung der Befunde; Darmstadt, Mainz 2012
(4) Tacitus, Annalen I, 63,5 und 64,1
(5) Vgl. Morten Hegewisch: Von Leese nach Kalkriese? Ein
Deutungsversuch zur Geschichte zweier linearer Erdwerke; in Baltrusch,
Ernst / Hegewisch, Morten / Meyer, Michael / Puschner, Uwe / Wendt,
Christian: 2000 Jahre Varusschlacht. Geschichte - Archäologie -
Legenden, de Gruiter 2012
(6) Tacitus, Annalen I, 60
(7) Tacitus berichtet nicht direkt über die Varusschlacht, sondern stellt
dar, wie Germanicus ca. 5 Jahre später das Schlachtfeld findet und die
Toten bestattet.

30 Jahre Archäologische Gruppe Lingen

Über ein Jahr dauerte die Vorbereitung, um dann am 28.
September 2014 die Tür für die  Sonderausstellung "Römer und
Germanen, Funde in unserer Heimat" zum dreißigjährigen
Jubiläum der Archäologischen Gruppe Lingen (A.G.L.) im
Emslandmuseum Lingen zu öffnen.
Schwerpunkt der Ausstellung sind über 140 römische
Münzfunde aus der Region, darunter auch ein Aureus des
Kaisers Nero, von dem nur weitere acht Stücke bekannt sind,
dieser jedoch der Einzige, dessen Fundort vorliegt. 
Eine verbackene Münzrolle, bestehend aus neun Münzen, die
einer CT-Untersuchung unterzogen wurde, ist in einem
Fachvortrag vom Landesarchäologen Dr. Haßmann  besonders
unter die Lupe genommen worden. Darüber hinaus auch
Fundstücke, die dem römischen Militär zuzuordnen sind, z.B.
Fibeln, ein Schleuderblei, ein Kasserollensieb und noch vieles
mehr. Aber auch ein großes Materialspektrum aus germanischen
Siedlungen wurde vorgestellt, wobei Lesefunde wie diverse
Keramiken und Glasperlen dazugehörten. Die Sonderaus-
stellung wurde dann noch durch ein großzügiges Text- und
Bildmaterial abgerundet. 

Weit über siebzig geladene Gäste fanden sich zu dem Event ein.
Nachdem Dr. Eiynck, Leiter des Emslandmuseums Lingen, Frau
Rickling, Vorsitzende des Heimatvereins Lingen, Herr Tellmann,
erster Bürgermeister von Lingen, und Hartmut Oosthuys, Leiter
der Archäologischen Gruppe Lingen, die Ausstellung eröffnet
hatten, kamen Dr. Haßmann und Herr Hamborg, Vizepräsident
der Numismatischen Gesellschaft zu Hannover, an das
Mikrofon, um mit Fachvorträgen das Thema der Ausstellung zu
vertiefen. 
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Einige Gründungsmitglieder der A.G.L, die heute noch der
Gruppe angehören, wurden mit einem Präsent geehrt. Nach den
interessanten Beiträgen konnten die Gäste sich die Ausstellung
in Ruhe anschauen. Ein reger Austausch an Informationen mit
anschließendem Imbiss ließ den erfolgreichen Tag ausklingen. 
Im Namen der Archäologischen Gruppe Lingen möchten wir uns
recht herzlich bei allen Gästen und vor allem den Rednern
bedanken.

Hartmut Oosthuys / Ralf Kopprasch    

Aus der Luftbild-AG 2014

Im dritten Jahr hintereinander ein nasses Frühjahr, das ist sehr
bitter! Es gibt jedoch manches Interessante von den Kontakten
im Internet zu berichten. Frau Heidi Röver entdeckte bei der
Planung einer Radtour auf einem Google Earth-Bild am westli-
chen Stadtrand von Hannover einen leicht kegelförmigen ovalen
Graben von circa 22 x 15 m Durchmesser, das Objekt wurde in
die Datenbank aufgenommen. Dr. Daniel Nösler, Kreisarchäo-
loge in Stade, schickte Hinweise auf Flächen, wo sich eventuell
eine Luftbildprospektion lohnen würde. Herr Edgar Debbeler aus
Vechta würde gern mit seiner Drohne Luftaufnahmen von
archäologisch interessanten Orten machen. Frau Dr. Hildegard
Nelson fragte an, ob die Luftbild-AG für die Denkmalkartei eini-
ge Luftbilder von Altstädten im Raum Northeim-Einbeck liefern
könnte. Frau Katrin Schäflein vom Ernst Klett Verlag meldete
sich mit einer Bildanfrage für ein Schülerbuch der 5./6. Klassen
(Geschichte und Geschehen, 1/2, Ausgabe für die nördlichen
Bundesländer, 2015). Sie hätten gern als Abbildung ein "negati-
ves Bewuchsmerkmal". Es dauerte fünf Wochen mit mehrfachen 

E-Mail-Kontakten, bis das Erwünschte von mir geliefert werden
konnte. 
Besonders erheitert hat mich der Kontakt mit Herrn Torsten
Allhorn. Er schickte ein Luftfoto, das er mit seiner Drohne am
27.7.2014 aufgenommen hatte, und bat um eine Interpretation
ohne Ortsangabe.
Ich schrieb zurück: "Lieber Herr Allhorn, herzlichen Dank für die
Zusendung Ihrer Luftfotos! Ich sehe in einem reifen Getreidefeld
eine Grabenstruktur, die sich durch höheren Wuchs der Ähren
und durch eine relativ spätere Reifung hell abzeichnet. Also sind
unter dem Getreidefeld Gräben, das steht hunderprozentig fest.
Allerdings bleibt bei der Bildbetrachtung offen, wie alt sie sind
und wie tief und zu welchem Zweck angelegt. In diesem Fall gibt 
es folgende Fragen: Könnte es sich um eine militärische Anlage
handeln? Nein, bei der Form sehr unwahrscheinlich. 
Gibt es Parallelen? Ja. Das beigefügt Luftfoto von Katja Mahlitz-
Frey aus dem Niederungsgebiet des Dümmers in Niedersach-
sen zeigt ganz ähnliche Strukturen, die eindeutig zu einem
Altacker-System gehören." 
Daraufhin meldete sich Herr Allhorn und meinte, dass die Ähn-
lichkeit wohl nicht zufällig sei, denn es handele sich bei genaue-
rem Betrachten um denselben Acker! BINGO!

Heinz-Dieter Freese  

Schwein gehabt

In den Jahren 2003 bis 2013 habe ich den Urnenfriedhof der
älteren römischen Kaiserzeit in Sasendorf, Ldkr. Uelzen, auf ver-
pflügte Grabbeigaben hin abgesucht, die Ergebnisse werden
2015 publiziert. Bei einem meiner letzten Besuche auf dem
Acker gab das Metallsuchgerät einen klaren schönen Ton. Und
das ausgerechnet in dem Areal, wo schon mehrere römische
Importe entdeckt worden waren! Unglaublich, unfassbar, große
Freude: Inmitten von Pflanzenwurzeln lag ein lehmverschmier-
tes kleines Schwein, ich hatte eine Tierplastik entdeckt!
Zuhause, nach der Säuberung, kamen allerdings erste Zweifel.
Das Buntmetall wirkte sehr stabil. Außerdem war der Bauch des
Tierchens mittig gelocht, wozu? Und die Augen wirkten wie
maschinell hinein gefräst. 
In den folgenden Tagen suchte ich völlig ergebnislos in der
Literatur und im Internet  nach vergleichbaren Objekten unter
den Stichwörtern: Antike Schweinsplastik, Jagdmedaille,
Jagdschmuck.  Anschließend folgte die Expertenrunde. Monika
Lehmann, Leiterin der archäologischen Restaurierungswerkstatt
im Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege, schrieb
beispielsweise: "Die Durchbohrung sieht scharfkantig und wenig
verwittert / korrodiert aus. Das könnte ein Hinweis auf neuzeitlich
sein. Muss aber nicht zwingend so sein." Ganz ähnlich äußerten
sich weitere Fachkollegen: "Nicht antik, aber auch kein Objekt
aus den letzten 50 Jahren." Schließlich kam der kleine Eber in
die Hände von Dr. Robert Lehmann, Leibniz Universität 
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Hannover, der zu meiner großen Überraschung das
Herstellungsalter der Tierplastik wunderbar exakt bestimmen
konnte mithilfe von Bleiisotopiedaten. Das Metall stammt dem-
nach aus der Grube "Großfürstin Alexandra" im Harz, welche
zwischen 1864 und 1907 ausgebeutet wurde. 
Somit habe ich jetzt den Nachweis, dass mein kleiner Eber min-
destens 100 Jahre alt, aber keinesfalls antik ist. Und vermutlich
diente er wirklich als Jagdschmuck. Aber wer hat ihn auf dem
Acker für mich hinterlegt? Die Fundstelle habe ich in 10 Jahren
mehrfach sorgfältig prospektiert und es wäre höchst seltsam,
wenn er mir dabei entgangen wäre.

Heinz-Dieter Freese

Archäologische Denkmalpflege
in der Stadt Sehnde

Gerne komme ich der Bitte von Gerd Lübbers nach, über mein
Ehrenamt als Beauftragter für archäologische Denkmalpflege
der Stadt Sehnde zu berichten, das ich seit dem 07.03.2013 aus-
übe.
Kurz zu meinem persönlichen Hintergrund: Ich bin 39 Jahre alt,
Verwaltungsbeamter, verheiratet, wohnhaft in Ilten bei Sehnde,
Region Hannover, und von Kind auf archäologisch interessiert.
Leider war mir nicht bekannt, dass es in Niedersachsen einer
Genehmigung bedarf, wenn man mit einer Metallsonde nach
Metallen sucht. Und so kam es, dass ich Anfang 2011 meinen
(für die Strandsuche angeschafften) Detektor auf einem Feld
ausprobierte und zu meiner Überraschung schnell fündig wurde.
Nach dem Fund eines römischen Sesterzen im Sommer 2011
wurde mir klar, dass ich diesen den Behörden melden müsste.
Ich nahm Kontakt mit der Unteren Denkmalschutzbehörde (Stadt
Sehnde) und dem NLD auf, wurde vom "Schwarzsondeln
bekehrt" und durfte fortan offiziell mit einer Genehmigung meiner
neuen Freizeitbeschäftigung nachgehen. Im Rahmen der nach-
folgenden guten Zusammenarbeit wurde mir letztendlich das 
o. g. Amt angeboten. 

Die Aufgaben der Beauftragten für Denkmalpflege sind in der
Richtlinie zur Durchführung des § 22 des Niedersächsischen
Denkmalschutzgesetzes geregelt (RdErl. des MWK vom

12.11.2013 -35-57 707-). Dem Beauftragten für die archäologi-
sche Denkmalpflege obliegt insbesondere die Benachrichtigung
der Unteren Denkmalschutzbehörde bei (potentiellen)
Gefährdungen von Bodendenkmälern, die Überprüfung und
Registrierung von Bodendenkmalen und Fundstellen im
Gelände, die Meldung von Bodenfunden und die Unterstützung
der Denkmalbehörden durch Aufklärung der Öffentlichkeit. 
Konkret gestalten sich meine Aufgaben derzeit wie folgt: 
Zu Beginn des Ehrenamtes erschien es mir angebracht, einen
Überblick über alle bisherigen archäologischen Funde in der
Stadt Sehnde zu gewinnen. Beim Lesen von Ortschroniken fie-
len mir dabei Differenzen zum Fundverzeichnis des NLD (ADAB-
web) bzw. zu einschlägigen Veröffentlichungen (Moser 1998)
auf. Offenbar wurden seinerzeit nicht alle Funde ordnungsge-
mäß den damals zuständigen Ämtern gemeldet, so dass ich zur
Klärung von Fundumständen und -verbleib Gespräche mit altein-
gesessenen Landwirten, Heimatforschern und sogar Nach-
kommen der Chronisten führe. Die zusätzlich gewonnenen
Informationen werde ich dem NLD zwecks Ergänzung der
Funddatenbank zuleiten. 
Zudem überprüfe ich derzeit in Zusammenarbeit mit dem
Heimatbund Niedersachsen, Ortsgruppe Sehnde, alte
Wüstungen im Sehnder Stadtgebiet. Interessant waren insbe-
sondere Recherchen zur Lokalisierung der Wüstung Holzhaimar,
für die in der Literatur zwei potentielle Flächen in Betracht
kamen. Zu diesem Zweck suchte ich auch im Hauptstaatsarchiv
und Stadtarchiv nach Hinweisen. Konkrete Funde aus der ent-
sprechenden Epoche (hauptsächlich Keramik) konnte ich letzt-
endlich nur an einer der vermuteten Stellen auffinden.
Mittelfristig sollen alle Funde unserer fünf Wüstungen in einer
Ausstellung in unserem Regionalmuseum münden. 
Aktuell bin ich Hinweisen auf eine dritte Ringwallanlage in
Wassel nachgegangen, die lt. Unterlagen des NLD gegen 1895
abgetragen wurde und nicht genau lokalisiert ist. Auf einer alten
Landkarte konnte ich nördlich von Wassel eine Einzeichnung
entdecken, die als Wallanlage interpretiert werden könnte. Vor
Ort habe ich tatsächlich mehrere Bodenerhebungen festgestellt.
Meine Begehung der Fläche ergab leider keinen einzigen
Befund aus der mutmaßlichen Entstehungsphase einer
Wallanlage. Zu meiner Überraschung fand ich dort jedoch unter
Einsatz meines Metalldetektors einen kleinen Hortfund von
Silbermünzen aus dem 17. Jh. Nur wenige Meter entfernt kam
ein wunderschönes Beil der Bronzezeit zu Tage. 

Die Stadt Sehnde informiert mich über
geplante Erschließungen von
Baugebieten. Diese suche ich mit einer
kleinen Gruppe von zertifizierten
Sondengängern systematisch nach
Metall- und Oberflächenfunden ab und
erstelle im Anschluss einen Bericht für
die Stadt. Diese Untersuchungen
ersetzen natürlich nicht den wachsa-
men Blick hinsichtlich Bodenverfär-
bungen beim Beginn der Bauarbeiten,
geben jedoch schon erste Indizien für
die weiteren Planungen. Bei meinen
konkret untersuchen Baugebieten gab
es bislang (zum Glück) keine Hinweise
auf potentielle Gefährdungen archäolo-
gisch interessanter Flächen. 

Ich gehe Felder jedoch auch unabhän-
gig von gezielten Recherchen ab.
Überall sind Nachweise der vergange-
nen Jahrhunderte zu entdecken, und
des Öfteren gab es erfreuliche Überra-
schungsfunde. Rund um mein Heimat-
dorf Ilten konnte ich in den letzten vier
Jahren mehrere Funde aus dem
Neolithikum (zwei Beile, Schaber,
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Abschläge), aus der germanischen Zeit (Sesterz, mehrere
Fibeln, Pinzette, Haarnadel etc), aus der Völkerwanderungszeit
(zwei Fibelfragmente), aus dem Mittelalter (Scheibenfibeln) und
natürlich aus der Neuzeit finden. Bei einer besonders fundrei-
chen Stelle habe ich nach Einschätzung des NLD ein bislang
unbekanntes germanisches Gräberfeld entdeckt.
Selbstverständlich werden alle interessanten Funde eingemes-
sen und dem NLD gemeldet. Um keinen falschen Eindruck zu
erzeugen, möchte ich dabei nicht verschweigen, dass ich für all
diese Funde auch über 1.000 Suchstunden absolviert, zentner-
weise Müll entsorgt habe und auch schon ein paar Mal den
Kampfmittelbeseitigungsdienst hinzuziehen musste.
Zu den Aufgaben des Beauftragten zählt auch die Öffentlich-
keitsarbeit. Zum einen geht es darum, die Öffentlichkeit über die
Arbeit der Denkmalschutzbehörden, rechtliche Rahmen-
bedingungen und aktuelle Funde zu informieren; zum anderen
geht es auch um eine Sensibilisierung, beispielsweise für
Bodenfunde und -verfärbungen. Bislang habe ich zwei Vorträge
gehalten und ein paar (kleinere) Zeitungsartikel initiiert. Dies ist
sicherlich noch ausbaufähig - aber man wächst schließlich mit
seinen Aufgaben. Ein erster Aufruf in der Presse zur Meldung
archäologischer Funde führte bereits zu positiven Ergebnissen.
Hervorzuheben war dabei ein neolithisches Beil, das eine
Familie 1995 beim Hausbau gefunden und seitdem in einer
Schublade aufbewahrt hatte. 

Über meine Tätigkeiten berichte ich der Stadt Sehnde und dem
NLD monatlich mit einem kurzen Bericht; zudem finden zweimal
pro Jahr gemeinsame Besprechungen beim NLD statt, wo ich
meine aktuellen Funde melde und aktuelle Themen / Fragen
erörtert werden. Die Zusammenarbeit mit beiden Behörden kann
ich aus meiner Sicht als gut und vertrauensvoll bezeichnen. 
Nicht immer sind / waren meine Tätigkeiten einfach und von
Erfolg gekrönt. Beispielsweise war ich voller Vorfreude, als Herr
Wulf vom NLD sein Interesse an einer Grabung bei dem von mir
entdeckten Gräberfeld signalisierte - umso enttäuschender war
es, als die Eigentümerin des Grundstückes eine Grabung strikt
untersagte und Gründe anführte, die ich in keiner Weise nach-
vollziehen konnte. Gelegentlich stoße ich auf Unverständnis und
Misstrauen von Grundeigentümern sowie alteingesessenen
Heimatforschern; zudem stoße ich oft auf Schubladendenken,
wonach Sondengänger stets mit unseriösen Schatzsuchern
gleichgesetzt werden. Insgesamt bereitet mir das Amt jedoch
Freude. Neben den teils aufsehenerregenden Funden sind es
auch die positiven Reaktionen vieler archäologisch interessierter
Bürgerinnen und Bürger, die ich über Heimatvereine, Öffentlich-
keitsarbeit oder direkt am Feldrand kennenlerne und von denen
ich die eine oder den anderen etwas mit meiner Begeisterung für
Archäologie anstecken konnte.

David Zielinski

Ehrenamtliche Mitarbeit an Ausgrabungen  
- das Beispiel Dünsberg, Kreis Gießen

Die Mitarbeit von ehrenamtlichen Helfern ("Laien", "Hobby-
archäologen") an archäologischen Ausgrabungen hat sich in den
letzten Jahrzehnten zu einem bewährten "Instrument" der
archäologischen Denkmalpflege entwickelt, das insbesondere in
Zeiten knapper Kassen und rigoroser Stellenkürzungen vermehrt
eingesetzt wird. Die Mitarbeit eröffnet vielen Geschichts- und
Archäologie-Begeisterten die Möglichkeit, selbst "forschend"
tätig zu werden. Allerdings wird auch kritisiert, durch ehrenamtli-
che Arbeit würden Praktikums- und Arbeitsplätze für Studierende
und Archäologen beseitigt und dem Stellenabbau in den
Denkmalämtern Vorschub geleistet. 
Lehrgrabungen für Laien werden in zwei Bundesländern von
großen Vereinen gegen eine Teilnahmegebühr angeboten: seit
etwa 1990 von der Gesellschaft für Vor- und Frühgeschichte
(jetzt: Archäologie) in Württemberg und Hohenzollern e.V. (1)
und seit 2003 von der Gesellschaft für Archäologie in Bayern e.V.
(2). Hier und in anderen Bundesländern gibt es zahlreiche örtli-
che und regionale Archäologievereine und -arbeitsgruppen mit
ähnlichen Angeboten für die Mitglieder. Archäologische
Gesellschaften in anderen Bundesländern fördern die archäolo-
gische Denkmalpflege durch Publikationen, Vorträge und
Exkursionen und die Trägerschaft für Museen.
Daneben veranstalten kommerzielle und kulturelle Anbieter in
Zusammenarbeit mit Denkmalbehörden und Archäologen
Grabungscamps gegen Bezahlung (3), und auch Universitäten
bieten gelegentlich Laien die Möglichkeit zur Teilnahme an stu-
dentischen Lehrgrabungen (4). Über die Mitarbeit von
Mitgliedern des Freundeskreises für Archäologie in Nieder-
sachsen e.V. an kleinen Grabungen des Vereins und
Lehrgrabungen der Universität Hamburg ist an dieser Stelle
mehrfach berichtet worden (5). 

Die Mitarbeit von ehrenamtlichen Grabungshelfern ist längst
nicht mehr auf Lehrgrabungen und Grabungscamps beschränkt.
In Jahrbüchern über Ausgrabungen (6) und den Medien wird
regelmäßig über die schon unverzichtbare Mitarbeit auch auf
"normalen" Grabungen berichtet und der unermüdliche Einsatz
hervorgehoben (7). 
Verfasser gehört seit ersten Lehrgrabungen 1988/89 in Baden-
Württemberg zu den begeisterten Hobbyarchäologen; er hat mit
anderen Teilnehmern der damaligen Grabungen einen kleinen
Verein gegründet, dessen Vorsitzender er ist (8), und seitdem an
über 30 Ausgrabungen z. T. mehrfach teilgenommen, darunter
an mehr als ein Dutzend Lehrgrabungen der o.g. archäologi-
schen Gesellschaften sowie der Universitäten Freiburg und
Hamburg. Im Sommer 2014 kam die Mitarbeit an Grabungen des
Vereins Archäologie im Gleiberger Land e.V. (9) in einem kelti-
schen Gräberfeld am Dünsberg, Kreis Gießen, und des
Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL), Provinzialrömi-
sche Archäologie Münster, im Römerlager Haltern am See, Kreis
Recklinghausen, hinzu. An der Ausgrabung am Dünsberg haben
zahlreiche ehrenamtliche Grabungshelfer mit z. T. langjähriger
Erfahrung sowie einige Studierende teilgenommen, an der in
Haltern überwiegend Studierende und einige Laien.
Über die Grabungen am Dünsberg als hervorragendes Beispiel
für die Teilnahme von freiwilligen Helfern / Ehrenamtlichen soll
hier ausführlicher berichtet werden.

Die Forschungsgrabungen der Römisch-Germanischen
Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts

Der fast 500 m hohe Dünsberg bei Biebertal, Kr. Gießen, domi-
niert das Lahntal und ist von weitem mit dem Fernsehturm auf
seiner Kuppe sichtbar. Auf dem bewaldeten Berg sind drei kon-
zentrische Ringwälle (mit 14 Toren) stellenweise noch bis zehn
Meter hoch erhalten. Der Ringwall mit der größten Ausdehnung
(90 ha) umfasste in spätkeltischer Zeit (150 - 25 v.Chr.) eine kel-
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tische Stadt, die von Gaius Julius Caesar als Oppidum bezeich-
net wurde, den Hauptort eines Stammes, hier wohl der Ubier. 
Erste Untersuchungen fanden zwischen 1906 und 1912 durch
das Museum für Nassauische Altertümer Wiesbaden im Auftrag
der Reichs-Limes-Kommission statt, später folgten Vermes-
sungen; ein erster Gesamtplan wurde 1958 vorgelegt. Beim Bau
des Fernsehturms auf der Bergkuppe wurden durch das
Landesamt für Denkmalpflege Hessen 1974 Befunde unter-
sucht. Nach dem Bekanntwerden von Metallfunden durch
Raubgräber wurde schließlich durch Dr. Karl-Friedrich
Rittershofer von der Römisch-Germanischen Kommission des
Deutschen Archäologischen Instituts, Frankfurt/M., 1999 eine
erste Forschungsgrabung durchgeführt, die nach jährlichen
Kampagnen 2004 beendet wurde. 

Über diese Grabungen berichtet Dr. Claudia Nickel, ab 2003
allein verantwortliche Grabungsleiterin, in mehreren Beiträgen,
zuletzt 2010 über "10 Jahre neuere Grabungen am Dünsberg -
Überblick und Perspektiven" (10). Sie schreibt: "Auf Anregung
von O.-H. Frey führte K.-F. Rittershofer von der Römisch-
Germanischen Kommission des Deutschen Archäologischen
Instituts erstmals eine Forschungsgrabung auf dem Dünsberg
durch. In sechs Jahren wurden mit relativ kleinen Sondagen ver-
schiedene Stellen des Dünsbergs erforscht: die Befestigung mit
einem Wallschnitt und einem Schnitt durch den vorgelagerten
Graben, das Vorfeld von Tor 4 und Tor 5 mit seiner Ansammlung
von Waffen und weiteren Funden, eine Siedlungsgrabung zwi-
schen äußerem und mittlerem Wall im Süden des Oppidums und
eine weitere zwischen mittlerem und oberem Wall im Ostteil,
eine Freilegung des Brunnenbeckens am Schulborn mit dendro-
chronologischer Datierung der Hölzer sowie die
Nachuntersuchung in einem Teil des von Raubgräbern zerstör-
ten Gräberfeldes im außerhalb gelegenen Bereich Helfholz.
Danach wurde dieses Projekt abgebrochen. 
Allerdings war es Rittershofer gelungen, großes öffentliches
Interesse auf den Dünsberg zu lenken: Archäologiestudenten
aus der ganzen Welt und engagierte Bewohner der Region
wuchsen hier zu einem effektiven und kostengünstigen
Ausgrabungsteam zusammen, das von einem Netzwerk von
Sponsoren unterstützt wurde."    

An anderer Stelle (11) beschreibt Dr. Nickel diesen Aspekt aus-
führlicher: "Sponsoring - Die etwas andere Grabungsfinanzie-
rung: Als Karl-F. Rittershofer 1999 mit den modernen
Ausgrabungen begann, stand ihm nur ein geringer Etat zur
Verfügung. Statt eine kleine Grabung mit einem professionellen
Team zu machen, warb er freiwillige Helfer aus der ganzen Welt
an, denen im Gegenzug Unterkunft und Verpflegung geboten
wurden. Dies kam gut an - bei vielen Studenten (...) und auch bei
vielen Laien aus der Region und darüber hinaus, für die
Archäologie ein Lebenstraum ist. Das Wort Ehrenamt erhielt am
Dünsberg eine ganz neue Bedeutung! So sammelte sich in kur-
zer Zeit ein "Bunter Haufen" von Begeisterten an. Rittershofer
schaffte es, durch umfangreiches Sponsoring die für die
Grabung und die Verpflegung notwendigen Kosten zu finanzie-
ren. (...) Im Lauf der Jahre wurde ein Supportsystem aufgebaut,

das beispiellos ist: Brötchen kommen von der Bäckerei
Volkmann täglich frisch, das warme Mittagessen liefert die
Betriebskantine der Firma Schunk. (...) Sachspenden wie
Grabungs- und Vermessungsgerät, Laptop, Beamer unterstüt-
zen unsere Arbeit ebenso wie die tatkräftige Unterstützung von
Fachleuten und den zahlreichen Helfern, die ihren Urlaub für die
Arbeit bei uns opfern." 

Die bemerkenswert hohe Anzahl der Grabungshelfer ist ver-
schiedenen Berichten der Ausgräber zu entnehmen: von 1999 -
2001 nahmen über 300 ehrenamtliche Helfer aus aller Welt teil
(12), 2002 haben 80 Personen ehrenamtlich mitgearbeitet (13)
und "Auch im Jahre 2003 haben wieder Grabungen am
Dünsberg stattgefunden: wie bei diesem wohl einmaligen Projekt
üblich, mit sehr geringer "professioneller" Leitung und ansonsten
ehrenamtlichen archäologiebegeisterten Helfern. In fast drei
Monaten wurden von diesen rund 1300 unbezahlte Arbeitstage
geleistet - ein gewaltiges Sponsoring! Beteiligt waren 145
Personen aus 19 Nationen." (14). 

Der Verein Archäologie im Gleiberger Land e.V.

wurde 2005 auf Initiative von Dr. Nickel und Arnold Czarski aus
Biebertal mit weiteren ehrenamtlichen Mitarbeitern an den
Forschungsgrabungen gegründet. Frau Dr. Nickel wurde auch
zur Vorsitzenden gewählt und berichtet: "Um die Arbeiten fortset-
zen zu können, gründete sich aus dem Kern der ehrenamtlichen
Mitarbeiter ein Verein: Archäologie im Gleiberger Land e.V.
Dessen Ziel war und ist es, die durch Rittershofer aufgebauten
Strukturen der öffentlichen Unterstützung aufrecht zu erhalten
und die Denkmalpflege lokal zu unterstützen. (...) Da die
Grabungstätigkeit ein Ausgangspunkt für die Vereinsgründung
war, besteht ein permanentes Interesse sowohl an
Forschungsgrabungen als auch an denkmalpflegerisch notwen-
digen Grabungen, die der Verein mit eingeworbenen Mitteln -
oder auch vom Verursacher finanziert - durchführt." (9) 

Ziel und Zweck der Vereinsgründung ist also die Fortsetzung der
Erforschung des Dünsbergs und des Umfeldes sowie der Schutz
der Bodendenkmale, die vermeintlich im Wald gut geschützt
sind. Diese werden allerdings auch weiterhin von illegalen
Sondengängern heimgesucht. Auch Baumwürfe durch Orkane,
Wildschweine und forstwirtschaftliche Maßnahmen haben in den
letzten Jahren Zerstörungen verursacht, die Nachforschungen,
Vermessungen und Notgrabungen durch den Verein Archäologie
im Gleiberger Land e.V. (AGL) zur Folge hatten. Insbesondere
Forstmaschinen ("Harvester") haben auf ihren Wegen bei der
"Baumernte" im Frühjahr 2008 ein Gräberfeld in einem
Waldgebiet südöstlich des Dünsbergs teilweise zerstört,  seit-
dem sind fast jährlich Grabungen auf dem Rückeweg der
Maschinen durchzuführen. Es sind kleine von niedrigen Wällen
umhegte "Grabgärten" und Urnengräber auch zwischen diesen
Anlagen betroffen. Inzwischen konnten zahlreiche Brandbestat-
tungen untersucht und dokumentiert werden (15). 

Mitarbeit an der Grabung 2014

Im Juli nehmen Uve Kubitschek und Verfasser, beide aus
Hannover, für einige Tage an der Grabung teil. Am
Montagmorgen trifft sich die Gruppe der ehrenamtlichen Helfer
an einem Waldweg, an dem bereits zwei Bauwagen stehen. Die
zehn TeilnehmerInnen werden von der Archäologin und
Grabungsleiterin Regine Müller M.A. aus Pohlheim und dem 2.
Vorsitzenden des Vereins AGL e.V., Bankkaufmann Arnold
Czarski aus Biebertal-Rodheim, begrüßt. Arnold ist seit 1999 an
den Ausgrabungen am Dünsberg beteiligt, seit 2005 Organisator
der Grabungskampagnen des AGL e.V. und ehrenamtlicher
Geschäftsführer des Museums "KeltenKeller" des Vereins im
Untergeschoss der örtlichen Gemeindeverwaltung. 
Anschließend geht es einige hundert Meter in den Wald, hier sol-
len in den nächsten vier Wochen weitere auf dem Rückeweg
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zerstörte Gräber untersucht werden. Henning Kurzke baut schon
das Vermessungsgerät auf, den Tachymeter, mit dem die kleinen
Grabungsflächen (und mögliche Befunde und Funde) eingemes-
sen werden können. Henning ist Vermessungsingenieur aus
Flensburg und für diese Tätigkeit der "ideale Mann", seit 13
Jahren arbeitet er regelmäßig an den Grabungen am Dünsberg
mit, mehrfach auch seine Frau Ulla, die in diesem Jahr ebenfalls
dabei ist.
Regine Müller führt die Teilnehmer zu den Grabungsstellen der
letzten Jahre, die auf dem Rückeweg der Forstmaschinen ange-
legt worden sind, und erläutert Gründe und Methoden der
Untersuchungen. Mit den in diesem Jahr zu untersuchenden
Flächen soll der von den Maschinen zerstörte Bereich des
Gräberfeldes vollständig erfasst sein.

Es werden nun drei Flächen eingemessen, in denen Hinweise
auf zerstörte Urnengräber entdeckt worden sind, und ihr Umriß
mit Schnüren abgespannt. Eine Fläche von 4 x 4 m Größe 
(Fl. 1015) war bereits im letzten Jahr bis auf das zweite Planum
(10 cm unter Bodenoberfläche) untersucht worden, aber noch
nicht fertig ausgegraben, da am letzten Grabungstag noch
Einzelfunde im Planum lagen - Keramikscherben, die auf eine
Bestattung deuteten. Die Fläche war am Grabungsschluß 2013
mit einem Flies und Erde wieder abgedeckt worden, sie wird nun
erneut ausgegraben, um den Abtrag auf Planum 3 auf weitere
Hinweise für ein Grab zu untersuchen. Hieran arbeiten Patrick
Rauch, Ehrenamtlich Beauftragter für archäologische Denkmal-
pflege aus Amöneburg, und die Rentner Alfred Kunschner aus
dem Nachbarort Biebertal-Frankenbach, Uve Kubitschek und
Verfasser. Das Ergebnis nach zwei Tagen anstrengender Arbeit,
der Boden unter dem geringen Waldhumus ist steinreich und
ebenso hart: keine weiteren Scherben, kein Knochenbrand,
keine sonstigen Funde - kein Grab. Die Scherben waren vermut-
lich von den Reifen der Forstmaschinen an anderer Stelle aus
einem Grab gerissen und in der Fahrspur verteilt worden.

In einer kleinen Fläche von 2 x 2 Metern (Fl. 1019) um und zwi-
schen den Bäumen waren ebenfalls schon 2013 einige
Keramikscherben, ein Eisenstück und ein Basaltsteinfragment
entdeckt worden. An dieser Stelle legen nun die französische
Archäologiestudentin Pauline Meunier aus Paris, die hier ein
vierwöchiges Grabungs- und Sprachpraktikum verbringt, und
Michael Leehr, Verlagskaufmann im Ruhestand aus Windeck-
Schladern, weitere Scherben und kleine Stückchen Knochen-
brand frei - ein Urnengrab also. Bis zum Ende der Woche wird
es nach Regines Anweisung sehr vorsichtig mit feinem
Werkzeug (Stukkateureisen, Holzspatel und Pinsel) freigelegt
und die Knochenbrandstückchen in Plastiktütchen gesammelt. 
Später arbeitet auch Werner Bender, langjähriger Heimat-
forscher aus Pohlheim-Grüningen, in dieser Fläche mit. 

Die dritte Fläche (Fl. 1021) wird neu angelegt, sie ist rechtwink-
lig um frühere Grabungsflächen angelegt, ca. 3-5 m lang und 
2-4 m breit. Um diese Fläche herum wurden bereits Gräber ent-
deckt, sodass hier weitere zu vermuten sind. Zunächst werden
Laub, Äste und Grasbüschel beseitigt, dann legen einige
TeilnehmerInnen mit kurzstieligen Hacken (Abziehern) das erste
Planum an, was wegen der vielen Wurzeln schwierig ist. An zwei
oder drei Stellen häufen sich die Steine, vielleicht verbergen sich
darunter Urnengräber. In diesem Grabungsschnitt arbeiten
Ulrike Burkhard-Zahrt aus Gießen, Maike Reinstädtler aus
Lohra-Kirchvers, Thomas Wolf aus Dresden und Martin Lutze
aus Mainz, später auch weitere Teilnehmer, die an anderen
Tagen mitarbeiten können. 

Täglich wird der Grabungsfortschritt durch Fotos, Zeichnungen
und Einmessung festgehalten. Die Grabungsdokumentation liegt
natürlich in den Händen von Regine Müller, bei der Einmessung
von Grabungs- und Befundgrenzen und der Funde mit dem
Lasertachymeter wird Henning Kurzke von Arnold Czarski oder
einem anderen Teilnehmer an der Prismastange unterstützt.       
Auch ehrenamtliche Grabungsmitarbeiter haben bei einer tägli-
chen Arbeitszeit von 8 bis 16 Uhr Anspruch auf Pausen, die hier
um 10 und um 13 Uhr eingelegt werden. Bei dieser Grabung
werden die dankbaren Teilnehmer regelrecht verwöhnt: mit
Frühstücksbrötchen und zwei warmen Mahlzeiten zur Wahl am
Mittag, die Henning Kurzke täglich von den langjährigen
Sponsoren (Bäckerei Volkmann und die Betriebskantine der
Firma Schunk) abholt! Kostenlose Getränke stellt der Verein, der
sogar das Vereinsheim eines Wandervereins als Unterkunft für
auswärtige Teilnehmer angemietet hat! 
Mit einigen neuen Teilnehmern an der Grabung fährt Arnold
Czarski an einem Vormittag zum 2007 eröffneten kleinen
Museum KeltenKeller in Biebertal-Rodheim und erläutert aus-
führlich die ausgestellten Exponate: Keramikgefässe, Waffen,
Handwerksgeräte, Schmuck und Münzen - alles Funde von den
langjährigen Ausgrabungen im keltischen Oppidum auf dem
Dünsberg und den Gräberfeldern in seinem Umkreis. Die
Restaurierung der Funde veranlasst und zahlt der Verein AGL
e.V. aus Spenden und durch Fund-Patenschaften, ebenso die
Grabungsleiterin! Die Räumlichkeiten für das Museum - mit
Arbeitsräumen für Bearbeitung und Auswertung der Funde -
stellt die Gemeinde Biebertal zur Verfügung; das kleine Museum
"platzt allerdings längst aus allen Nähten".

Nach diesem ersten dreitägigen "Einstieg" nimmt Verfasser zwei
Wochen später erneut an der Grabung teil, diesmal eine Woche,
gemeinsam mit zwei langjährigen Grabungsfreunden aus
Baden-Württemberg, Elisabeth Kralitschka, EDV-Fachfrau i.R.
aus Hildrizhausen, und Horst Beutel, Architekt i.R. aus
Ostfildern-Nellingen.
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Der zwischenzeitliche Grabungsfortschritt ist unverkennbar:
neben Fläche 1015 ist auch Fläche 1021 fertig ausgegraben,
ebenfalls ohne Grabbefund. Um die kleine Fläche 1019 herum
sind weitere Schnitte freigelegt worden, die Flächen 1022 bis
1024. Auch hier wird in dieser Woche der steinige Boden um und
zwischen den Bäumen bzw. Baumwurzeln in zwei bis drei
Abträgen abgegraben und jeweils ein ebenes Planum erstellt.
Gelegentlich werden dabei einzelne Keramikscherben entdeckt
ohne einen Zusammenhang mit weiteren Scherben oder ande-
ren Funden. So erleben einige Teilnehmer diese Grabungs-
woche - Grabungsmitarbeit ist oft anstrengende Arbeit und kann
auch ein frustrierendes Erlebnis sein.

Mehr Glück haben Werner Bender und Günter Schmidt aus
Heuchelheim, die in Fläche 1022 die flachgedrückten Scherben
einer Urne mit Knochenbrand entdecken und vorsichtig freile-
gen. Die Urnenbestattung wird in mehreren Arbeitsschritten aus-
gegraben, mit Fotos, Zeichnungen und Einmessung dokumen-
tiert und schliesslich geborgen. Generell werden Keramikscher-
ben, Knochenbrand und andere Funde jeweils getrennt in
Fundtüten verpackt und mit Fundzetteln versehen. 
Zwischendurch prüft Arnold Czarski mit einem Mini-Metallsucher
(Pinpointer), ob sich Metallgegenstände unter den Scherben ver-
bergen. Das Gerät "meldete" zwar etwas, aber Metallbeigaben
wurden nicht entdeckt.

Bei der dreidimensionalen Einmessung der Funde und Befunde
wird Henning Kurzke inzwischen auch von Ute Grunwald aus
Bernkastel-Kues unterstützt, sie ist ebenfalls Vermessungs-
ingenieurin und bereits zum dritten Mal auf dieser Grabung tätig.
Außerdem arbeiten in dieser Woche mit Wolfgang Volk aus
Heuchelheim, Jurastudent Johannes Mayser aus Biebertal,
sowie die zertifizierten Sondengänger Peter Grimm aus
Wettenberg und Peter Erhardt aus Braunfels. Peter Grimm hat
im Auftrag des AGL e.V. in diesem Frühjahr an 40 Tagen Wege
von mehr als einem Kilometer Länge am Dünsberg mit der
Sonde prospektiert und Funde dokumentiert geborgen. Er wurde
zeitweise von anderen Sondengängern unterstützt und hat über
die Aktion einen anschaulichen Bericht verfasst, den er mir
freundlicherweise zugesandt hat.

Zu unserem "Feierabendprogramm" gehörten Besichtigungen
eines nachgebauten "Keltengehöftes" mit keltischer Wehrmauer
samt Toranlage am Dünsberg, des "Römischen Forums" mit
Ausstellung in der Geschäftsstelle des Fördervereins in
Waldgirmes und der Burg Gleiberg in Krofdorf-Gleiberg, einer
teilsanierten Burgruine mit zwei Gaststätten unterschiedlichen
Preisniveaus und besteigbarem Bergfried mit toller Rund-
umsicht.

An der vierwöchigen Grabung haben nach Angaben von Arnold
Czarski 41 freiwillige HelferInnen meist mehrere Tage, einige
zwei oder mehr Wochen, sehr engagiert mitgearbeitet und die
Untersuchungen erfolgreich abgeschlossen. Viele Mitarbeiter-
Innen nehmen trotz der schwierigen Bodenverhältnisse seit
Jahren an den Grabungen am Dünsberg teil. Auch die Mitarbeit
der Sondengänger zeigt eine Perspektive für die
Zusammenarbeit mit der Denkmalpflege.

Meinen Bericht - nicht nur - über die Mitarbeit an dieser Grabung
möchte ich mit dem sicher wenig überraschenden Resumee
beschließen: ohne Ehrenamtliche geht es in der archäologi-
schen Denkmalpflege nicht! Das ist einerseits erfreulich für viele
an der Archäologie interessierte Menschen, andererseits
erscheint es mir jedoch sehr bedenklich, welches Ausmaß der
Rückzug der amtlichen Denkmalpflege aus einer hoheitlichen
Aufgabe angenommen hat - nämlich Erhaltung und Schutz der
Bodendenkmale bzw. Ausgrabung und Dokumentation, wo dies
nicht mehr möglich ist.
Immerhin wird das Engagemant von Einzelpersonen und
Vereinen seit langem gewürdigt (16) und gelegentlich ausge-
zeichnet. So hat 2011 die Gesellschaft für Archäologie in Bayern
e.V. die Silberne Halbkugel des Deutschen Preises für
Denkmalpflege des Deutschen Nationalkomitees für Denkmal-
schutz erhalten, wie auch erst kürzlich (Oktober 2014) das
Archäologische Spessartprojekt e.V. in Bayern und Pastor
Heinz-Dieter Freese aus Sassenburg bei Gifhorn in Nieder-
sachsen als Leiter der Luftbild-AG im FAN e.V. (17).

Regine Müller M.A. und Arnold Czarski danke ich herzlich für die
Möglichkeit zur Mitarbeit, zahlreiche Informationen und die
Genehmigung (und Korrekturlesung) dieses Berichts. Ich wün-
sche dem Verein Archäologie im Gleiberger Land e.V. weiterhin
erfolgreiche Arbeit und freue mich auf ein Wiedersehen im 
nächsten Jahr!

Gerd Lübbers 

Abbildungen 1-5: G. Lübbers

(1) Gesellschaft für Archäologie in Württemberg und Hohenzollern e.V.:
www.gesellschaft-archaeologie.de; Berichte in den Jahrbüchern
"Archäologische Ausgrabungen in Baden-Württemberg", 1989-2014 
(2) Gesellschaft für Archäologie in Bayern e.V.: www.gesellschaft-fuer-
archaeologie.de  
(3) Grabungscamp Aktivurlaub Archäologie im LK Landshut, Bayern:
www.aktivurlaub-archaeologie.de; 
Grabungscamp Wareswald, Saarland: www.terrexggmbh.de;
www.Tholey.de, 
Grabungscamp Europäischer Kulturpark Bliesbruck-Reinheim, Saarland:
www.europaeischer-kulturpark.de; 
Grabungscamp Nettersheim, NRW: www.naturzentrum-eifel.de; 
div. Grabungscamps in Europa: www.arge-archaeologie.at; 
Grabungscamp Römerstadt Augusta Raurica, Schweiz: www.augusta-
raurica.ch
(4) Grabungscamp Nettersheim, NRW, der Universität Köln, in
Zusammenarbeit mit dem Naturzentrum Eifel: www.naturzentrum-
eifel.de; 
Ausgrabung der TU Dortmund in Jordanien: www.tulul-adh-dhahab-
verein.de
(5) Freundeskreis für Archäologie in Niedersachsen e.V.: www.fan-
niedersachsen.de; FAN-Post Hefte 2012 - 2014
(6) z.B. Archäologische Ausgrabungen in Baden-Württemberg, 2011 (20-
mal Dank an freiwillige Helfer), 2012 (20-mal) und 2013 (15-mal) 
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(7) Beispiele:
Hannoversche Allgemeine Zeitung vom 18.08.2007: "Hobby-
Archäologen graben im Römerlager" (Grabung im Römerlager, Hann.-
Münden-Hedemünden, LK Göttingen); 
Heilbronner Stimme vom 21.10.2010: "Römer halten manche Überra-
schung bereit" (Grabung im römischen Tempel, Neuenstadt a.K., Kr.
Heilbronn); 
Pressemitteilung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe vom
21.09.2012: "Ehrenamt auf der Grabung" (Grabung im Römerpark Aliso,
Haltern am See, LK Recklinghausen); 
www.heddesheimblog.de vom 25.02.2014: "Ohne Ehrenamtliche geht es
nicht" (Grabung Alemannensiedlung, Heddesheim, Rhein-Neckar-Kreis); 
Gießener Allgemeine vom 03.09.2014: "Archäologie im Gleiberger Land
bilanziert Grabungen 2014" (Grabung im keltischen Gräberfeld,
Biebertal, Kr. Gießen).
(8) Gesellschaft der Hobbyarchäologen in Deutschland e.V.,
Frankfurt/M.; Email: mag.luebbers@t-online.de 
(9) Archäologie im Gleiberger Land e.V.: www.archaeologie-im-gleiber-
ger-land.de 
(10) Claudia Nickel, 10 Jahre neuere Grabungen am Dünsberg - Über-
blick und Perspektiven, in: Berichte der Kommission für Archäologische
Landesforschungen Hessen, Band 10, 2008/2009 (2010), Seite 173-188 
(11) Archäologie im Gleiberger Land (Hrsg.), Der Dünsberg bei
Biebertal, Kreis Gießen. Archäologische Ausgrabungen in einer kelti-
schen Stadt (Biebertal 2006)
(12) Projektseite Dünsberg des Deutschen Archäologischen Instituts:
www.dainst.org/de/project/dünsberg 
(13) Claudia Nickel, Neue Ausgrabungen auf dem Dünsberg:
www.archaeologie-online.de/magazin/fundpunkt/ausgrabungen/2003/
neue-ausgrabungen-auf-dem-duensberg 
(14) Claudia Nickel, Alle Jahre wieder: die Grabungen am Dünsberg
2003:www.archaeologie-online.de/magazin/fundpunkt/ausgrabun-
gen/2004/grabung-duensberg 
(15) Claudia Nickel, Zwei neue Gräber aus dem spätkeltischen
Gräberfeld "Lammert" (2009); Regine Müller, Untersuchung und
Vermessung des spätkeltischen Gräberfeldes "Lammert" in Krumbach
2011 (2012); Regine Müller, Zwei weitere Brandbestattungen aus dem
spätkeltischen Gräberfeld "Lammert" (2014)
(16) Internationales Kolloquium "Ehrenamtliche Mitarbeiter/innen in der
Archäologischen Denkmalpflege" des Verbandes der Landesarchäo-
logen in der Bundesrepublik Deutschland am 22.5.2001 in
Kempten/Allgäu, Bayern - in: Archäologisches Nachrichtenblatt, Band 7-
2, 2002: www.landesarchaeologen.de/verband/kolloquien/
(17) Das Archäologische Spessartprojekt e.V.:  www.spessart projekt.de;
Deutsches Nationalkomitee für Denkmalschutz: www.dnk.de/denkmal-
schutz_preise/

Der eisenzeitliche und kaiserzeitliche
Fundplatz von Walchum, Lkrs. Emsland

Im keine 2000 Einwohner zählenden Ort Walchum waren im
Jahr 2013 an der Dersumer Straße, etwa 500 m westlich der
Ems, auf einer Fläche von etwa fünf Hektar gewerbliche
Neubauten geplant. Aufgrund der historisch siedlungsgünstigen
Lage und der jahrhundertelangen Fertilisation der Ackerflächen
mit Hilfe von Eschgräben fand im September 2013 im Vorfeld der
geplanten Neubebauung eine archäologische Prospektion statt,
die von der Vechtaer Grabungsfirma denkmal3D durchgeführt
wurde. Während der Prospektion wurden substantielle prähisto-
rische Siedlungsspuren festgestellt, welche die Denkmal-
behörden (1) veranlassten, eine flächige Ausgrabung auf einem
Teil der Gesamtfläche anzuordnen. Die Untersuchungen erfolg-
ten in der Zeit von November 2013 bis Januar 2014. Die archäo-
logischen Arbeiten konzentrierten sich auf den südwestlichen
Flurstücksbereich am Bischofsweg, wo die Errichtung eines Ärz-
tehauses geplant war, und auf ein Areal etwa 130 m nordöstlich
davon. 
Weil im erstgenannten Untersuchungsareal nahe des
Bischofsweges ein Urnengräberfeld zu Tage trat, das in den
schmalen Prospektionsgräben nicht zu erkennen war, musste 
dieser Bereich nach Osten und Norden erweitert werden, um die
Ausdehnung des Urnengräberfeldes erfassen zu können. 
Zwischen dem Gräberfeld im Südwesten und den
Siedlungsbefunden im Norden der Fläche ist sicher mit weiteren,
archäologisch relevanten Befunden zu rechnen. Da zum
Zeitpunkt der Ausgrabung an dieser Stelle jedoch keine
Gebäude geplant waren, konnte hier zunächst auf eine flächige
Untersuchung verzichtet werden. 
Beim maschinellen Bodenabtrag in dem schwach reliefierten
Gelände wurden Eschbodenauflagen von 0,60 bis zu 1,50 m
Mächtigkeit sichtbar, die einen Großteil der archäologischen
Befunde überdeckt und dadurch auch konserviert hatten. Die
Urnen standen bereits im unteren Bereich des Esch an. Man
muss also davon ausgehen, dass zwischen der Nutzung des 
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Areals als Gräberfeld und dem Beginn der Feldflurnutzung ein
erheblicher Bodenverlust zu konstatieren ist. Im südwestlichen 
Bereich der zu bebauenden Flurstücke befanden sich die mäch-
tigsten Eschauflagen. Sie wurden nach Norden und Osten hin,
also in Richtung des Ems-Ufers, geringmächtiger. 
Im Bodenprofil 1 (Abb. 1), das hier exemplarisch beschrieben
werden soll, befand sich in einer Tiefe von 0-0,35 m ab
Geländeoberkante ein Oberboden/ Pflughorizont, der von dun-
kelgraubrauner Farbe war und aus stark humosem, wenig bindi-
gem Feinsand mit Einschlüssen von Ziegelbruch bestand.
Darunter folgte ein mittelbraungrauer Eschboden (0,35-0,50 m
ab GOK) aus humosem, wenig bindigem Feinsand. Der Esch
überlagerte einen Überdünungshorizont aus gelblich-hellbrau-
nem Flugsand, der im oberen Teil etwas brauner gefärbt war und
in einer Tiefe von 0,50-0,80 m ab GOK auftrat. Dieser Überdü-
nungshorizont überdeckte einen dunkelgraubraunen, stark 
humosen, bindungsarmen Eschboden (0,80-1,00 m ab GOK). 

Darunter folgte ein mittel- bis dunkelbraungrauer Eschboden mit
sandigen Bestandteilen (1,00-1,30 m ab GOK). Der Eschboden
überprägte einen mittelbraungrauen, gering humosen, bindungs-
armen, feinsandigen, fossilen A-Horizont (1,30-1,40 m ab GOK).
Darunter folgte der anstehende Boden in Form eines bindungs-
armen Feinsandes mit Eisen- oder Manganbänderungen (C-
Horizont)".

Ergebnisse

Insgesamt wurden in Walchum 350 archäologisch relevante
Befunde dokumentiert, bei denen es sich ganz überwiegend um
einzelne Pfostenstellungen handelte (204). Zusätzliche 28
Pfosten gehörten zu baulichen Strukturen, unter anderem zu vier
Grubenhäusern bzw. Pfostenbauten. Im Siedlungsbereich wur-
den zehn Gräben und Gräbchen als Reste historischer
Einfriedungen identifiziert. Chronologisch ist die Walchumer
Fundstelle in die vorrömische Eisenzeit bis römische Kaiserzeit
zu setzen. Kulturell ist sie der Jastorf-Kultur zugehörig. 

Urnengräberfeld

Von dem Urnengräberfeld im Südwesten wurden sechs Urnen
im Bereich von fünf Kreisgrabenanlagen geborgen, sowie neun
Leichenbrandkonzentrationen (2) im Bereich von sieben
Rechteckgrabenanlagen, sogenannten Buckelgräbern. Das
Urnengräberfeld mit den Kreisgräben scheint von dem
Gräberfeld mit den Rechteckgräben dezent überlagert worden
zu sein. Die meisten Urnen kamen aus den Kreisgrabenanlagen. 
Die Knochenlager kamen hauptsächlich aus dem Bereich mit
den Rechteckgräben, wobei zwei der sieben Rechteckgräben
miteinander verbunden waren. Die kalzinierten Knochen fanden
sich sowohl zentral innerhalb der von den Gräben umschlosse-
nen Fläche (Bef. 118, Bef. 144 mit Gefäßresten) als auch direkt
in den Gräben. Es ist davon auszugehen, dass sich die ver-
brannten Knochen ursprünglich in organischen Behältnissen aus
Holz, Stoff oder Leder befanden (3). 
Von den organischen Behältnissen in Walchum ist aber durch
die jahrhundertelange Erdlagerung nichts übrig geblieben. Die
Rechteckgräben wiesen abgerundete Ecken auf und waren nicht
immer einheitlich verfüllt. In einigen Fällen schien es sich eher
um eine Abfolge von aneinander gereihten, länglichen Gruben
als um einen einheitlichen Graben zu handeln.
Die Urnengräber mit den Kreisgräben werden in der einschlägi-
gen Literatur der älteren vorrömischen Kaiserzeit zugerechnet
(4) und die Buckelgräber der Zeit zwischen 100 v. Chr. und 100
n. Chr. (5). Das Gräberfeld mit den Kreisgräben ist nach der for-
malen Auswertung der gefundenen Urnen - vorwiegend schwach
gegliederte, hochschultrige Gefäße -  in die vorrömische Eisen-
zeit und zwar in den Zeitraum von 250 bis 150 v. Chr. zu datie-

ren (6). Keine der Urnen war von einer Steinpackung umgeben. 
Bei der Urne Befund Nr. 14 handelte es sich um ein hochschult-
riges, situlenartiges Gefäß (7) mit oxidierend gebrannter, geglät-
teter Außenseite. Darin lag obenauf ein kleines Schälchen als
Beigefäß. Die Urne Befund Nr. 124 hatte eine sackartige,
schwach doppelkonische Form (8) mit kurzem Hals und eine
polierte Oberfläche.

Die Urnengräberfelder sind wahrscheinlich lange benutzt wor-
den. Weil nur ein Teil des Gräberfeldes von Walchum ausgegra-
ben wurde, lässt sich dessen Gesamtbelegungszeit schwerlich
genau einschätzen (9). Allerdings ist durch die Kreisgraben-
anlagen mit den Urnen eine Datierung in das 3. und 2. Jh. v. Chr.
und durch die Buckelgräber eine Datierung in das 1. Jh. v. Chr.
bis 1. Jh. n. Chr. gegeben. Es fällt auf, dass sich auch in den
Siedlungsbefunden zwei zeitlich aufeinanderfolgende Anlagen
abzubilden scheinen. 
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Radiale Siedlung

In der ausschnitthaft untersuchten Fläche wurden Teile von zwei
deutlich unterschiedlichen Siedlungen entdeckt, einer radial ein-
gefriedeten Anlage im Süden und einer orthogonal eingefriede-
ten Siedlung im Norden. Im Süden der Grabungsfläche, etwa 30
m östlich des Gräberfeldes, wurde ein mit einer radialen
Doppelpalisade eingefriedetes Areal mit zahlreichen Pfosten-
und Siedlungsgruben freigelegt. Erkennbar waren Pfostenreihen
sowie zwei Vier-Pfosten-Speicher. Die 1,40 x 1,40 bzw. 1,70 x
1,40 m großen Speicherbauten dürften möglichen Langhäusern
angehören, die jedoch nicht mehr in Gänze zu erfassen waren.
Besonders beachtenswert erscheint die Nähe der Neben-
gebäude und Pfostenreihen zu den erwähnten, radial angeleg-
ten Pfostenreihen. Bis in die Völkerwanderungszeit hinein lagen
die Gräberfelder meist in unmittelbarer Nähe der Siedlungen
(10), so dass auch für den Fundplatz in Walchum davon auszu-
gehen ist, dass die Gräber unmittelbar mit den nachgewiesenen
Siedlungsaktivitäten zusammenhängen.

Orthogonale Siedlung

Im nördlichen Teil der Fläche schienen sich die Befunde nach
Nordosten in Richtung des Ems-Ufers zu konzentrieren. Dort
wurde der westliche Siedlungsrand einer orthogonalen Siedlung
erfasst. Die Siedlung war von einer  Einfriedung, wahrscheinlich
einer Art Staketenzaun mit begleitenden Pfosten, umgeben. Der
südliche Siedlungsrand wurde nicht erfasst, ist aber zwischen
den archäologisch geöffneten Flächen zu suchen. Der nördliche
Siedlungsrand wurde nicht erreicht und östlich setzten sich die
Siedlungsbefunde unter die Dersumer Straße fort. Es scheint,
als könnte sich der Hauptteil dieser Siedlung östlich der
Dersumer Straße zum Ems-Ufer hin befinden. Alle Strukturen
innerhalb der beschriebenen Einfriedung folgten einem rechtek-
kigen Raster. Innerhalb der nord-südlich orientierten
Einfriedungen wurden vier Grubenhäuser von 3 bis 4,20 m
Länge und 2,40 bis 3,20 m Breite aufgedeckt und südlich der
Grubenhäuser ein 17-Pfosten-Speicher von 6,00 m Länge und
4,70 m Breite. Die meisten Siedlungsbefunde waren einphasig 
erhalten, aber bei einem Grubenhaus und einer nahe gelegenen
Grube wurde eine Zweiphasigkeit der Konstruktion (11) bzw.
eine Neuanlage der Grube festgestellt. Dabei blieb unklar, wie
viel Zeit zwischen diesen Umstrukturierungen vergangen sein
könnte. Die 6- und 8-Pfosten-Grubenhäuser mit den extrem tie-
fen Eck- oder Giebelpfosten und teilweise vorgesetzten
Firstpfosten sind aus der kaiserzeitlichen Altmark gut bekannt
(12). In Walchum wurden in den vier gefundenen Gruben-
häusern keine Feuerstellen nachgewiesen, so dass es sich viel-
leicht eher um Wirtschaftsgebäude gehandelt haben könnte. 

Funde aus der Siedlung und Zusammenhang 
von Siedlung und Gräberfeld

Zu fragen ist auch nach dem Zusammenhang von Gräberfeld
und Siedlung. Bei der Ausgrabung in Walchum sind die südwest-
lichen Ausläufer einer orthogonal eingefriedeten, spätkaiserzeit-
lichen Siedlung und der Westteil einer zumindest teilweise radi-
al eingefriedeten Siedlungsanlage der vorrömischen Eisenzeit, 
sowie ein zweiphasiges Gräberfeld gefunden worden. 
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Brandt postulierte für die wenigen gut publizierten Gräberfelder
der Jastorf-Kultur, die sämtlich deutlich weiter im Süden und im
Osten Deutschlands liegen, einen engen Zusammenhang zwi-
schen Siedlung und Gräberfeld (13). Er charakterisierte die 
Jastorf-Kultur als eine segmentäre Gesellschaft mit dürftiger
Sachkultur (14). Das ist nun eine Feststellung, die sich sehr wohl
auf den Fundplatz Walchum übertragen lassen könnte, sowohl
was die Keramik, als auch was das Spektrum der Sonderfunde
(15) angeht. Allerdings kann es sich dabei auch immer um über-
lieferungsbedingte Phänomene handeln.

Die diagnostische Keramik aus dem nördlichen, orthogonal
angeordneten Siedlungsbereich in Walchum ist spätkaiserzeit-
lich, wobei das Verhältnis von Grob- zu Feinwaren mit 98,15
Prozent deutlich zugunsten der Grobwaren ausfällt. Die
Grobwaren sind nicht scheibengedreht und weisen grobe und
sehr kantig abgeschnittene Randlippen auf. An einer Schale, die
in der Verfüllung eines Grubenhauses gefunden wurde, ragte
aus der Gefäßlippe auch eine zapfenartige Handhabe heraus. 

Nur wenige Wandungsscherben von Feinwaren wiesen
Verzierungen auf, darunter ein großes, aus mehreren Scherben
zusammengesetztes Gefäßfragment eines konischen Topfober-
teils mit Horizontalriefen, begleitet von einem Punktaugenband
und am Gefäßhals vertikal aufsteigenden Fünferstrichbündeln,
wie sie auf Fundplätzen der jüngsten vorrömischen Eisenzeit oft
beschrieben wurden (16). Ein Abstandhalter und ein
Fehlbrandfragment verweisen auf eine lokale Töpfereiproduk-
tion. Zwei Spinnwirtel belegen die Verarbeitung von Wolle in der
Siedlung, ein bleierner Netzsenker den Fischfang und die Reste
einer Drehmühle aus Lavagestein den Anbau und die
Weiterverarbeitung des Getreides (17). 
Nach der Varus-Schlacht schotteten die Römer ihre Grenze
nach Germanien ab, so dass erst ab dem 2. Jh. n.Chr. wieder ein
deutlicher Zustrom römischer Güter nach Germanien zu ver-
zeichnen ist (18). Dazu kam ein Technologietransfer, der sich u.
a. im Einsatz von Drehmühlen aus Lavagestein anstelle der seit
der Steinzeit üblichen Reibe- und Quetschsteine zur
Kornverarbeitung zeigte (19). Ein Stück Basaltlava von einer
Drehmühle wurde auch in Walchum gefunden (Fund Nummer
230). Drehmühlen dieser Art sind seit dem 1. Jh. n.Chr. in den
Steinbrüchen bei Mayen, Koblenz, gewerbsmäßig hergestellt
worden (20). Sieben römische Münzen, von denen bislang zwei
bestimmt werden konnten, und einige der Sonderfunde (21) indi-
zieren eine Datierung der Siedlungsbefunde in die römische
Kaiserzeit (1. bis Ende 3. Jh. n.Chr.). 
Die meisten Münzen wurden in den Befundaushüben mittels
eines Metalldetektors gefunden (22). Nur zwei Münzen lagen in
situ. Sie sind (noch) nicht lesbar, weil sie (noch) unrestauriert
sind. Bei den beiden bereits bestimmten Münzen handelte es
sich zum einen um ein römisches As (23) und zum anderen um
einen Antoninian aus schlechtem Silber von Postumus aus der
Zeit von 260 bis 269 n. Chr. (24). Der Antoninian deutet somit auf
eine Existenz der orthogonal angeordneten Siedlung bis ins 3.
Jh. n. Chr. hin. Damit ergäbe sich eine zeitliche Nutzungsspanne
des besprochenen Siedlungsplatzes von etwa 500 Jahren.
Diese lange Nutzungszeit dürfte dann wohl auch auf das
Gräberfeld zu übertragen sein, das dann wesentlich größer
gewesen sein dürfte. 
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Ausblick

Fest steht, dass in Walchum mit einer verhältnismäßig kleinen
Maßnahme eine Vielzahl neuer Erkenntnisse für die
Ortsgeschichte und auch für das Emsland im Allgemeinen
gewonnen werden konnten. Dabei lassen die unterschiedlichen
Datierungen und die Ausprägung der Siedlungen und des
Gräberfeldes den Schluss zu, dass auch in benachbarten
Flächen mit archäologischen Befunden zu rechnen sein dürfte,
deren Erfassung weitere Erkenntnisse zu dem überraschend
vielfältigen und aussagekräftigen Fundplatz Walchum erbringen
könnte. Es erscheint wünschenswert, dass im Vorfeld künftiger
Baumaßnahmen nicht nur die genannten Zwischenflächen, son-
dern auch Areale um den Fundplatz herum, u. a. östlich der
Dersumer Straße, archäologisch untersucht werden, weil dort
weitere Befunde zu erwarten sind. 
Das untersuchte Grundstück hat sich als eine reiche und gut
erhaltene Fundstelle gezeigt, wobei das gemeinsame
Vorkommen der Siedlungsbefunde und der Gräber besonders
wertvoll ist. Neben 14C-Datierungen der geborgenen Holzkohle-
und Knochenreste ist auch die osteologische Bearbeitung des
gut erhaltenen, großstückigen Leichenbrandes eine lohnenswer-
te Aufgabe künftiger Forschungen.

Claudia Maria Melisch / Andreas Hummel / Ingo Jüdes

Abbildungen 1-8: Denkmal3D, Vechta

(1) Die Maßnahme wurde in enger Abstimmung mit Frau Dr. Andrea
Kaltofen und Herrn Christoph Berning durchgeführt. Für die hervorra-
gende Zusammenarbeit möchten sich die Verfasser ausdrücklich
bedanken. Besonderer Dank gilt auch dem Bürgermeister von
Walchum, Herrn Herrmann Schweers, dem Ortschronisten, Herrn
Wilhelm Schweers, und dem Team der Heimatstube Walchum für den
sehr freundlichen Empfang und die beispielhafte Öffentlichkeitsarbeit.
(2) Die osteologische Bearbeitung des Leichenbrandes steht noch aus.
(3) Vgl. Bischop 2001, 30.
(4) Vgl. Bischop 2001, 19.
(5) Vgl. Brandt 2001, 214-222 und Lehmann 1929, 17.
(6) Vgl. Dapschauskas 2012, 77. Dies entspricht der Zeitstufe Laténe C
in Mittel- und Süddeutschland.
(7) Vgl. Schuldt 1974, 20 u. 68. Jüngere vorrömische Eisenzeit, 250
v.u. Z. bis 0.
(8) Vgl. Schuldt 1974, 20 u. 68. Ältere vorrömische Eisenzeit, 600
v.u.Z. bis 250 v.u.Z.
(9) Vgl. Bischop 2001, 2. 
(10) Vgl. Bischop 2001, 24.
(11) Vgl. Bischop 2001, 25, Abb. 11.
(12) Vgl. Leineweber 1998, 89.
(13) Vgl. Brandt 2001, 214-222.
(14) Vgl. ebda. 212.
(15) Vgl. ebda. 212.
(16) Vgl. Schuldt 1974, 55. Spätrömische Kaiserzeit, 175 bis 525 u.Z.
Vgl. auch Seyer 1982, Tfl. 3.
(17) Vgl. Kaltofen 1991.
(18) Vgl. Cosack 2002, 22.
(19) Vgl. ebda. 22.
(20) Vgl. ebda. 22.
(21) Es handelt sich dabei um Eisennägel, einen Netzsenker und um
eine bronzene Schale. 
(22) Wir danken dem zertifizierten Sondengänger R. Lampe aus
Steinfeld für sein ehrenamtliches Engagement und für die Identifizie-
rung der Münzen. Gefunden wurden auch Musketenkugeln und ein
Fingerring, die aber jüngeren historischen Epochen entstammen.
(23) Vgl. Kankelfitz 1996, 22-23.
(24) Durchmesser 20 mm,  Prägestätte Trier mit der Prägezeit: 263-265
n. Chr., Fund-Nr. 96.
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Der Flugzeugabsturz des 
Michael Hauptmann am 6.3.1944 in

Heemsen bei Nienburg / Weser

Regional gab es im Bereich Nienburg ca. 200 Abstürze während
des letzten Weltkriegs, niedersachsenweit fast 2000. Die Gruppe
"Luftfahrtarchäologie Niedersachsen" erarbeitet die Daten dieser
Abstürze und stellt sie dem NLD als Excel-Datei zur Verfügung.
Spektakulär sind 70 Jahre nach dem Krieg immer noch die
Entschärfungen von Bomben, von denen noch lange zu berich-
ten sein wird, nicht zuletzt, weil auch heute noch gelegentlich
Spätopfer des Krieges dabei zu beklagen sind.
Heute soll von einem am Montag, 6. März 1944 bei Heemsen-
Anderten ums Leben gekommenen Me-109-Piloten namens
Michael Hauptmann die Rede sein, über den die Nienburger
Zeitung erstmalig am 15.3.1989 berichtete. Damals wurde das
Wrack seines Jagdflugzeugs gehoben. Er hatte 1944 die
undankbare Aufgabe, sich mit den Kameraden seiner Jagdstaffel
in Wunstorf einer 10-fachen Übermacht von schwer bewaffneten
amerikanischen Bombern und Pulks von US-Jägern in den Weg
zu stellen.

Günther Rall, in den siebziger Jahren Inspekteur der bundes-
deutschen Luftwaffe und im April 1944 bis zum seinem eigenen
Abschuss durch eine Gruppe von P-47 am 8.5.44 kurzzeitig
Kommandeur der Wunstorfer Jagdflieger, schreibt in seinen
Erinnerungen: "Wer diese beeindruckende waffenstarrende
Übermacht von intelligent seitlich und  in der Höhe gestaffelten

Bomberpulks und die Schwärme von US-Jägern über ihnen ein-
mal aus der Luft gesehen hat, wird diesen Anblick nie wieder ver-
gessen." In den meisten Fällen konnte diese Begegnung nicht
gut ausgehen und so berichteten lokale Zeitzeugen damals,
dass Hauptmann von einer kleinen Gruppe von P-47-
Thunderbolts verfolgt und abgeschossen wurde.
Es war dies der zweite Einsatz des Tages. Nachdem morgens
noch 15 Maschinen der II. Gruppe des Jagdgeschwaders 11 in
Wunstorf startklar waren, beschränkte sich der nachmittägliche
Einsatz wegen Beschädigung und Verlust auf vier Piloten:
Günther Specht, Heinz Knoke, Franz Zambelli und Michael
Hauptmann. Hauptmann war der sogenannte Rottenflieger sei-
nes Kameraden und Kommandeurs Specht, einer Zweiergruppe
von Jägern, die diese Formation zum besseren gegenseitigen
Schutz einnahmen.
Specht konnte sich am 6.3.44 und noch später aufgrund seiner
wesentlich größeren Erfahrung geschickt auf der Flucht in die
Wolken zurückziehen und so der Verfolgung durch die
Thunderbolts entkommen. Seit eines Beschusses durch
Wellington-Bomber im Jahre 1941 verfügte er nur noch über ein
Auge. Mit diesem konnte er aber besser sehen, als manch ande-
rer mit zweien. Günther Specht kam später in der Endphase des
Krieges am 1.1.1945 bei einem selbstmörderischen Angriff auf
ein alliiertes Hauptquartier in Belgien ums Leben.
Michael Hauptmanns Me-109 zog nach Berichten von
Augenzeugen, welche die Dinge vom Boden beobachteten, eine
weiße Rauchfahne hinter sich her.
Nach Aussage von Helmut Biermann (Lichtenmoor), der auf die
Angaben seines Vaters zurückgriff, gab es einen Luftkampf zwi-
schen mehreren US-Jägern und der Me-109. Nach dem 
Abschuss von Hauptmann zogen sich diese zurück, ohne ihn
weiter zu beschießen. 
Alfred Glander (78) erinnerte sich  im Sommer 2014: "Ich war
zum Zeitpunkt des Absturzes von Michael Hauptmann 8 Jahre
alt und wohnte damals in Anderten. Es war ein sonniger heller
Frühlingstag und die amerikanischen Bomber blinkten in der
Sonne. Sie befanden sich offenbar mit Westkurs auf dem
Rückweg von Berlin. Gegen halb 3  nachmittags hielt ich mich
unter den Eichen von Leiding in Anderten auf und wurde Zeuge
eines Luftkampfes, der sich südlich von mir wie folgt abspielte:
Zwei deutsche Jäger tauchten auf, die dann von drei amerikani-
schen Jägern, die dazu kamen, entdeckt wurden. Einer der deut-
schen Jäger machte  einen halben Looping mit anschließender
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Info-Box 1: "Der 6. März und seine Folgen"

Wenn man versucht, die militärischen Lufteinsätze des 6.3. 1944
und ihre Folgen abzuschätzen, so ist festzustellen: Die 8. US Air
Force stellte an jenem Tage 814 Bomber bereit, von denen 700
nach Deutschland einflogen. 644 Jagdflugzeuge wurden einge-
setzt. Sie flogen 943 Einsätze. 11 Jäger wurden abgeschossen.
69 US-Bomber stürzten ab, an 238 Bombern wurden nach der
Landung in England Beschädigungen festgestellt. Von den 701
Männern der Besatzung wurden 229 getötet oder gelten als ver-
misst, 411 gerieten in Kriegsgefangenschaft.
Die vom fortwährenden Bombenkrieg heimgesuchte Berliner
Bevölkerung verzeichnete 345 tote Zivilisten und 363
Verwundete. 66 deutsche Jagdflugzeuge gingen verloren, 46
gefallene oder verwundete Flugzeugführer waren zu beklagen,
darunter Michael Hauptmann und Erwin Louis.
Wegen einer sich über Berlin ausbreitenden Wolkendecke konn-
ten die militärischen Ziele, Kriegsproduktionsstätten im Osten
und Süden von Berlin, nicht zielgenau getroffen werden. Es kam
zu einem unkontrollierten Bombenabwurf der Besatzungen über
bebautem Gebiet, Bahnhöfen oder Eisenbahnlinien.
Michael Hauptmann wurde in seiner Heimatgemeinde
Kreutenbach bei Pfaffenhofen in Bayern beigesetzt. Er hat keine
direkten Verwandten, nur eine 98-jährige Kusine von ihm lebt
dort. Ein entfernter Verwandter, der ebenfalls Michael
Hauptmann heißt, hat Bildmaterial für diesen Artikel bereit
gestellt.



Rolle (Aufschwung) und nahm daraufhin einen Ostkurs ein, um
die Wolken als Deckung zu nehmen."
Diese Figur wird auch "Immelmann" genannt und es wird sich
um den Major Günther Specht gehandelt haben, den
Kommandeur und Rottenflieger von Michael Hauptmann, der mit
diesem überraschenden Kurswechsel seine Verfolger erfolgreich
abschüttelt. Er wird von zweien der drei amerikanischen Jäger
verfolgt. Zwischen dem verbliebenen deutschen (M. Haupt-
mann) und dem dritten amerikanischen Jäger kommt es zu
einem verbissenen Zweikampf (dog fight), bei dem die beiden in
engen Kreisen versuchen, in eine günstige Schussposition zu
kommen.
Glander weiter: "Dieser Kampf dauert ca. 10 Minuten, wobei die-
ses zunächst keinem der Kontrahenten gelingt, da beide im
Kreisflug eine gegenüberliegende Position einnehmen. Der Me-
109-Pilot taucht schließlich ab, zieht von unten wieder hoch, gibt
kurze Feuerstöße ab und trifft den amerikanischen Jäger von
unten am Heck, welches zu brennen anfängt. Beim Hochziehen
fliegt er durch das Visier des beschädigten Amerikaners, welcher
seinerseits schießt und die Me-109 ebenfalls am Heck trifft. Der
Deutsche zieht weiterhin hoch, wirft seine Haube ab und steigt
mit dem Fallschirm  aus. Dieser öffnet sich, im nächsten Moment
fällt aber der Tragflügel oder eher noch der Propeller  seines
eigenen Flugzeugs auf ihn herab und trennt die Fallschirmleinen
ab. Der Fallschirm treibt ohne Belastung in Richtung Heemsen
zu Boden. Der deutsche Pilot fällt zu Tode, aber es wurde
erzählt, dass auch der amerikanische Jäger beim Aufprall im
Eystruper Bruch südwestlich des Hämelsees ums Leben gekom-
men ist."
Der tote Pilot und sein Fallschirm wurden getrennt voneinander
ca. 500m südlich der Absturzstelle gefunden.  Der drehende
Propeller oder die Tragfläche des abtrudelnden Flugzeugs hatte
offenbar die Fallschirmgurte durchtrennt und war für den Tod von
Hauptmann verantwortlich. Entgegen von damals aufkommen-
den Gerüchten ist es definitiv nicht so gewesen, dass
Hauptmann von den US-Jägern am Fallschirm hängend
beschossen wurde. Es wurden damals allerdings auch solche
Fälle dokumentiert.
Michael Hauptmann wurde zunächst in Anderten aufgebahrt und
dann in seinem Heimatort Pfaffenhofen bei Ingolstadt beigesetzt.
Was damals als "Heldentod" galt, wird heute als Folge der
Instrumentalisierung  junger Leute durch ein  verbrecherisches
Regime angesehen, die diese Menschen mit zu geringer
Flugausbildung in den absehbaren Tod schickte. Gleichwohl soll-
ten die Opfer der damaligen Luftkämpfe ein Recht auf
Identifikation und angemessene Bestattung erhalten, egal wel-
che Nationalität sie haben.
Auch im Bereich Nienburg gibt es noch ungelöste Fälle, wo dies
noch nicht geschehen ist. Die Gruppe Luftfahrtarchäologie arbei-
tet noch daran.
Hintergrund dieses Ereignisses ist ein massiv vorgetragener
amerikanischer Tagangriff auf Kriegsproduktionsziele in Berlin.
Da Nienburg auf der WK-II-Bomberachse von London nach
Berlin liegt, ist die Häufung von Absturzstellen im Bereich

Nienburg-Hannover kein Zufall. Außer Hauptmann kam am 6.
März auch noch der Unteroffizier Erwin Louis bei der missglück-
ten Notlandung seiner Me-109 in Borstel westlich von Nienburg 
ums Leben. Unteroffizier Franz Zambelli, einer der drei verblie-
benen Me-Piloten aus Wunstorf, blieb ebenfalls nicht verschont. 
Als er sich auf dem Rückweg nach Wunstorf einem verspreng-
ten B-17-Bomber näherte, wurde er dabei von einer anderen
Dreiergruppe von P-47 gesehen und wie Hauptmann von hinten
abgeschossen. Allerdings konnte er sich mit dem Fallschirm ret-
ten. Es verlängerte sein junges Leben allerdings nur um ein paar
Tage, da er am 15. März in Oyle bei Nienburg tödlich abstürzte.
Besser erging es dem Feldwebel Friedrich Ungar (1920-2012). 
Am Vormittag des 6.3.44 schießt er über Haselünne (Emsland)
den Motor einer “Fliegenden Festung” bei einem Frontalangriff in
Brand. Bei dem Kontakt mit einer Übermacht von Thunderbolts
entschließt er sich dann, ostwärts in einem Sturzflug durch die
Wolken der Verfolgung zu entkommen. Geschosssplitter  einer
Thunderbolt verletzen ihn am Fuß und Schenkel. Folgerichtig
war seine Idee, die Me-109 unverzüglich notzulanden. 

Friedrich Ungar machte dann eine Bauchlandung westlich von
Homfeld / Bruchhausen-Vilsen. Friedrich Ungar lebte nach dem
Krieg in Rastede und stand dem Club der Flieger in Oldenburg-
Hatten lange Jahre als Fluglehrer zur Verfügung.

Jens Schaper

Jahreshauptversammlung des
Archäologischen Arbeitskreises
Niedersachsen (ArchAN) im NHB

Am 20.9.2014 fand die diesjährige Hauptversammlung des
ArchAN im westfälischen Marienmünster statt. Nach einer einlei-
tenden Begrüßung durch Frau Sonja Nolte und einem Grußwort
von Dr. Stephan Veil als Vertreter der Fachgruppe Archäologie,
auch im Namen von Herrn Dr. Küster und Frau Dr. Schulte to
Bühne vom Niedersächsischen Heimatbund, wurde der Blick
zurück auf die Arbeit der letzten drei Jahre gerichtet.
Als Interessenvertreter archäologisch interessierter und enga-
gierter Gruppen in Niedersachsen konnte der ArchAN, auch im
siebten Jahr seines Bestehens, auf erfolgreiche Aktivitäten
zurückblicken. Besonders der Internet-Auftritt des ArchAN (unter
der Ägide von Frau Nolte) gewann zunehmend an Bedeutung
und ist mittlerweile eine hocheffiziente Drehscheibe zum
Informationsaustausch zwischen den ehrenamtlich tätigen
Gruppen und Einzelpersonen und der archäologischen Fachwelt
in Niedersachsen. Besonders ihre hohe Aktualität macht die
Homepage des ArchAN zu einem immer stärker frequentierten
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Info-Box 2: "33.000 Mal gebaut - die Me-109"

Die Me-109 ist mit 33.000 Exemplaren das meistgebaute
Jagdflugzeug der Welt gewesen. Die durchschnittliche Flugzeit
eines Exemplars wird auf ca. 10 Stunden geschätzt, was ein
Schlaglicht auf den Umgang mit Material und Personal in jenen
Zeiten wirft.
Ein dunkles Kapitel ist auch die Tatsache, dass die
Flugzeugproduktion während des Krieges nur durch
Zwangsarbeit aufrecht erhalten werden konnte. Viele dieser
Zwangsarbeiter kamen auch durch die alliierten Bomben-
angriffe, beispielsweise in Oschersleben, ums Leben, da sie 
keinen Anspruch auf Schutzräume hatten.
Die einzige in Deutschland noch flugfähige Me-109 ist das
Flugzeug der Messerschmitt-Stiftung in Manching bei Ingolstadt,
nicht weit entfernt von Michael Hauptmanns Grab.



Informationsmittel, das sicherlich zukünftig noch mehr an
Bedeutung gewinnen wird.
Beachtlich war auch das Frühjahrstreffen im Mai in Syke mit 40
Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Des weiteren konnten zwei
neue Sponsoren gewonnen werden. Die Firma Denkmal 3D
sowie die Numismatische Gesellschaft Hannover (NGH) unter-
stützen dankenswerterweise die Arbeit des ArchAN.
Der bisherige Sprecherrat bestand aus Sonja Nolte (1.
Sprecherin), Thomas Seggermann, Falk Liebezeit, Franz-Josef
Rießelmann und Werner Pollak.
Leider kann Frau Nolte dem ArchAN im bisherigen Umfang aus
beruflichen Gründen nicht mehr zur Verfügung stehen. Frau
Nolte wurde mit einem großen Blumenstrauß noch einmal für ihr
herausragendes Engagement gedankt. Sie wird zum Glück auch
weiterhin als Webmasterin ihre erfolgreiche Arbeit auf diesem
Gebiet fortsetzen.
Der neue Sprecherrat setzt sich nach erfolgter Wahl aus folgen-
den Personen zusammen: Peter Kewitsch (1. Sprecher), Dr.
Robert Lehmann (2. Sprecher), Falk Liebezeit, Franz-Josef
Rießelmann und Werner Pollak.

Im Anschluss an die Wahl folgte ein Vortrag (passend zum
Veranstaltungsort) von Herrn Gerhard Steinborn. Anhand von
Karten und Bildern wurden die geologischen Grundzüge, unter-
schiedlichen Landschaftstypen und die vor- und frühgeschichtli-
che Entwicklung des Kreises Höxter dargestellt. Dank seiner
Ortskenntnisse und seines umfassenden naturhistorischen
Wissens konnte Herr Steinborn ein lebendiges Bild der verschie-
denen Landschaftsräume vermitteln. Von der Münsteraner
Bucht, den Heideflächen der Senne, den Wäldern des
Eggegebirges (Wasserscheide zwischen Rhein und Weser)
sowie den Flusstälern von Lippe und Weser, beschrieb er ein
reichhaltiges Ensemble sehr unterschiedlicher Naturräume auf
relativ kleinem Raum. Natürlich durften Betrachtungen zur römi-
schen "Okkupationszeit" in der betreffenden Region - die sicher-
lich viele archäologische Überraschungen bereit hält - nicht 
fehlen.
Abgerundet wurde der Tag durch eine Exkursion zum
Hungerberg, ein Name, der Schlimmes befürchten ließ, jedoch
durch ein in gewohnter Weise üppiges Mittagessen zuvor viel
von seinem Schrecken verloren hatte.
Ein zweiter Ansturm auf den Köterberg (eine der mächtigsten
Erhebungen des Weserberglandes) belohnte noch mit einem
abschließenden Blick auf die wunderschöne Umgebung.

Werner Pollak

Die Klenkenburg bei Hingste -
ein befestigter Adelssitz des

Spätmittelalters an der Weser

In einem abgeschnürten, weitgehend trockengefallenen
Wesermäander auf dem linken Flussufer zwischen den
Ortschaften Hingste und Oberboyen, Gem. Hilgermissen,
Samtgem. Grafschaft Hoya, Ldkr. Nienburg, (Flurbezeichnung
"An der alten Weser") ist gut 200 Meter westlich des Anwesens
Wienbergen Nr. 29 im Luftbild (Google Earth 2004) ein recht-
winkliges, von West-Südwest nach Ost-Nordost verlaufendes,
ca. 50 mal 30 Meter großes Bodendenkmal zu erkennen, das
sich deutlich durch eine Einfärbung des darauf wachsenden
Getreides zu erkennen gibt.
In der Regionalpresse und archäologischen Fachpublikationen
wurden verschiedentlich Deutungen dieser Struktur als "Burg zur
Sicherung eines Flussübergangs" oder "Schanzanlage aus dem
Siebenjährigen Krieg" veröffentlicht. Eine Durchsicht des verfüg-
baren Quellenmaterials ergibt allerdings unmittelbar, dass es
sich bei dieser Struktur mit hoher Wahrscheinlichkeit um die
Überreste eines leicht befestigten Adelssitzes ("Gräftenburg")
aus dem Spätmittelalter handelt.
In der Beschreibung des damaligen Amts Hoya durch den frühe-
ren Amtsschreiber Manecke (1798, Nachdruck 1988, S. 145)
heißt es:
“Auf der Feldmark von Hingst liegt ein landesherrschaftliche
Pertinenz, das Drübberwiede, auch Behrenkamp genannt, wor-
auf ein ziemlich erhabener Platz rings umher mit einem Graben
umgeben, von ungefähr 50 Schritte lang und breit den besonde-
ren Namen Klenkenburg trägt. Heinrich von Klenke aus dem
angesehensten adelichen Geschlecht, welches je in der
Grafschaft Hoya geblühet hat und also sicher eines Stammes mit
den Burgmännern von Klenke zu Hoya und Thedinghausen, wird
als der letzte angegeben, der dort im 16ten Jahrhundert gewohnt
und vor seinem Ableben alle seine Besitzungen vereinzelt 
haben soll.”
Gade (1901, Bd. 1, S. 445) wiederholt diese Angaben, ohne
eigene Erkenntnisse hinzuzufügen.

Eine Identität dieses Wohnsitzes der Familie Klencke mit dem
oben genannten Bodendenkmal ergibt sich unmittelbar aus 
einer Zehntkarte von 1765 (HSTAH 12 d Hingste 1 pg), die einen
Teil des "Herrschaftl. Behr Camp" im unteren Bereich der von
dem Altmäander eingeschlossenen Äcker zeigt. Verlängert man
die Grenzen dieses "Camps" in den gedachten oberen Bereich,
gelangt man automatisch zur Stelle des Bodendenkmals. Des
Weiteren ist der Karte zu entnehmen, dass verschiedene
Ländereien innerhalb des Altmäanders Ende des 18.
Jahrhunderts zu der rechtsseitig gelegenen Ortschaft Barme
gehörten; eine Nachfrage bei den ortsansässigen Landwirten
ergab, dass dies auch heute noch der Fall ist.
Das Land mit der Klenkenburg darauf hat also mit hoher
Wahrscheinlichkeit im Mittelalter auf der rechten Weserseite
gelegen. Hierdurch ergibt sich unmittelbar ein Zusammenhang
mit dem Güterkomplex, mit dem die Klenckes rechtsseitig im
Bereich Jübber/Drübber von den Grafen von Hoya belehnt
waren (HUB I, IV, S. 40, 31 und S. 49, 2). Manecke (s.o.)
erwähnt nur die Burgmannensitze in Hoya und Thedinghausen,
allerdings besaß ein anderer Zweig der Klenckes noch ein drit-
tes solches Lehen, nämlich einen Burgmannensitz in
Drakenburg, der seit spätestens 1301 der Familie gehörte
(Hucker, S. 201). Dass die Güter im untersuchten Bereich eher
in diesen Lehenskomplex gehörten, legt der Name
"Behrencamp" nahe, waren doch die von Behr als Nachfolger
Heinrich Rantzaus Ende des 16. Jahrhunderts in den Besitz der
Drakenburg gekommen (Gade S. 303), außerdem treten in spä-
terer Zeit als Grundherren etlicher Hofstellen in Barme die von
Drebber auf, die im 17. Jahrhundert wiederum auf die von Behr
gefolgt waren (vgl. http://www.schaapskopp.de/doerverden/
Hoefe/Barme/index.shtml).
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Hucker (ebd., S. 212 ff.) nimmt an, es habe sich bei der 
Klenkenburg um die “kemenade” gehandelt, deren Abriss die
Gebrüder Rudolf und Gerhard Klencke 1386 in einer Urkunde
erwähnten, in der sie dem  Grafen Otto von Hoya Frieden
schworen (HUB I, Nr. 283). Demnach hätte die Bremer
Bürgerschaft den von ihr finanziell abhängigen Otto zu diesem
Schritt gezwungen, um die Errichtung einer weiteren Burganlage
an der Weser zu verhindern. Die Klenckes hatten bereits 1345
und 1378 ihr befestigtes Haus mit dem Gohgericht und weiterem
Zubehör in Barrien den Grafen von Hoya überlassen, es ist also
naheliegend, dass die Familie im Anschluss daran nach 

Möglichkeiten suchte, neben den Burglehen einen neuen festen
Hauptsitz zu errichten. Das Scheitern dieses Versuchs mag zu
dem Ausgreifen ins Weserbergland geführt haben, das einen
Zweig der Familie 1437 in den Besitz der Hämelschenburg bei
Hameln brachte. Möglicherweise gehören auch die Güter in
Hingste, die Rudolf Klencke 1428 an Graf Otto von Hoya ver-
kaufte (HUB  I, Nr. 432), in diesen Zusammenhang.
Die noch erkennbaren Formen des Bodendenkmals deuten die
Überreste eines Grabens an, der die Kemenade wahrscheinlich
ursprünglich ganz umschloss. Die Länge der nach Süd-Süd-Ost
zeigenden Seite beträgt gut 50 Meter, dies passt also ausge-
zeichnet zu der Angabe von Manecke, die Klenkenburg sei "50
Schritte lang und breit" gewesen. In dem entsprechenden
Zeitraum kommen vergleichbare Formen bei "Gräftenburgen"
vor, also befestigten Sitzen des niederen Adels, die von einem
Wassergraben umgeben waren (vgl. z. B. Paravicini, S. 76). 

Eine solche Anlage dürfte
auch die Klenkenburg gewe-
sen sein, wobei unklar ist,
warum die Familie gerade an
dieser - ja durchaus hochwas-
sergefährdeten - Stelle eine
neue Residenz errichten woll-
te. Möglich ist, dass hier
schon im Spätmittelalter eine
Fährverbindung bestand,
allerdings ist diese urkundlich
nicht nachgewiesen, und die
im Siebenjährigen Krieg für
den Weserübergang des
Erbprinzen von Braun-
schweig genutzte Fähre
(Lloyd, S. 15) könnte auch
einfach den Barmer Bauern
gedient haben, um zu ihrem
Land zu gelangen, dass durch
die Abschnürung des
Mäanders auf der anderen
Weserseite lag. Alternativ
könnte es die Absicht der
Klenkes gewesen sein, nach
Raubritterart an dieser Stelle
einen "wilden Zoll" zu erhe-
ben, aber die Nähe der gräfli-
chen Zollstellen in Hoya und
Dörverden spricht eigentlich
dagegen. Eine weitere
Klärung können hier archäo-
logische Untersuchungen
bringen, bei denen zunächst
zu untersuchen wäre, ob im
Boden noch Überreste der
steinernen Kemenade oder
Metallgegenstände des
Spätmittelalters zu finden
sind.

Bernd Ohm
Magelsen 8, 27318 Hilgermissen
Email: bernd@berndohm.de; www.berndohm.de
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Der Beitrag von Herrn Ohm ergänzt in erfreulicher Weise den
Luftbildbeitrag “Weserfortresse 1999” von H.-D. Freese in der
FAN-Post 2014, S. 7, - besten Dank!
Die Redaktion



Erfolgreiche Suche in Scharnebeck

Zum 20. September 2014 hatte der FAN seine Mitglieder, die mit
der Sonde arbeiten, zu einem eintägigen Suchtag nach
Scharnebeck, Ldkr. Lüneburg, eingeladen. Das Projekt war mit
dem Bezirksarchäologen Jan-Joost Assendorp und den
Grundeigentümern abgestimmt und wurde vor Ort von unserem
Mitglied Christian Krohn (Rullstorf) und dem Verfasser geleitet.
Es war ein besonders schöner Tag, mildes Wetter mit reichlich
Sonnenschein, ein idealer Tag, um mit der Sonde über den
Acker zu gehen.

Die Suche begann auf den nördlichen Ausläufern des
Kronsberges. Hier galt es zu prüfen, ob bei der Anlage der
Straße zwischen Scharnebeck und Rullstorf Funde des früh-
sächsischen Dorfes, nach Norden verlagert, auf den Acker
gelangt waren.
Die Ergebnisse waren eindeutig: weder Scherben noch Metall-
funde der frühsächsischen Zeit wurden gefunden, lediglich ein
größeres Bronzefragment, das von einem bronzezeitlichen
Halsring oder einem provinzialrömischen Eimer stammen 
könnte, dürfte aus der vorgeschichtlichen Zeit stammen. Wir sind
aber mit Sicherheit dort über die frühsächsische Siedlung 
gelaufen, die, heute von Flugsand bedeckt, weit unterhalb der
Flugschicht vorhanden sein muss. Durch die Grabungen auf
dem Kronsberg wurde sie auf etwa 100 Meter, dem Südrand der
Straße folgend, nachgewiesen.

Nun sind bei solchen Treffen immer praktisch denkende
Mitglieder anwesend und ich darf an dieser Stelle unserem
Mitglied Ernst Meiniger, der nicht nur seine Grillausrüstung 
mitgebracht hatte sondern auch durch eine Spende für die 
mittäglche Grillparty sorgte, ganz herzlich danken. Während des
Essens gab es genügend Zeit für persönliche Gespräche und
auch für Diskussionen über den denkmalpflegerischen Wert von
Funden, die mit der Sonde entdeckt werden.

Nachdem alle sich gestärkt hatten, fuhren wir am Nachmittag auf
einen bereits vor zwei Jahren mit der Sonde abgesuchten Acker
in der Gemeinde Scharnebeck, Flur Ofeld. Unsere damaligen
Funde, darunter Bronzefibeln der römischen Kaiserzeit, ein
Denar Trajans (ca. 110 n. Chr.) und mittelalterliche Münzen, von
dieser Fundstelle haben wir bereits in unserer FAN-Post 2013
vorgestellt. 

Die Suche war auch 2014 wiederum sehr erfolgreich. Es wurde
u. a. ein weiterer Denar entdeckt, wiederum von Trajan (Abb. 1).
Die Umschrift der Vorderseite kann ergänzt werden zu “IMP
TRAIANO AUG GER DAC PM TRP”, die der Rückseite zu “COS
V P P SPQR OPTMO PRINC”, Prägezeitraum 103-111 n.Chr.
(freundliche Bestimmung durch Bernd Hamborg, Uelzen).
Außerdem befanden sich einige frühmittelalterliche Scheiben-
fibeln und, als Krönung der erfolgreichen Suche, noch eine
besonders schöne Emaillescheibenfibel (Abb. 2) unter den
Neuentdeckungen. 

Den Teilnehmern Kay Jebens, Volker Koch, Christian Krohn,
Ralf Lampe, Eugenius Manteufel, Gerda, Ernst und Mischa
Meininger, Ingo Niemann, Matthias Podzus, Martin Stein, Olaf
Stolze, Simone Tessarzik, Udo Westerhold, Stefan Zeisler und
Anneliese Gebers danke ich für ihren unermüdlichen Einsatz.

Dr. Wilhelm Gebers
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Nachrufe

Auch im Jahr 2014 musste sich der Freundeskreis für Archäo-
logie in Niedersachsen von einigen Mitgliedern verabschieden. 

Major J.A.S.  Tony Clunn  MBE -
10.5.1946 - 3.8.2014

Im Jahr 1996 erhielt Tony Clunn in "Anerkennung seiner
Verdienste um die deutsch-britische Freundschaft, die er sich mit
seinen Entdeckungen in Kalkriese und Umgebung erworben
hat", von Königin Elisabeth persönlich den  Orden "Member of
the Order of the British Empire", später vom Bundespräsidenten
auch das Bundesverdienstkreuz am Bande. Von seinem Tode
am 3. August berichtete sogar die Times.
Clunns Verdienste um Kalkriese sind also von anderer Seite
bereits gewürdigt worden, hier geht es um wenigstens einige sei-
ner vielfältigen Aktionen und Anregungen im Rahmen seiner
langjährigen Zugehörigkeit zum FAN und speziell dessen
Römer-AG.
Clunn war in erster Linie ein strategisch denkender Offizier.
Insofern hatte er keine Schwierigkeiten, sich die Bewegungen
der römischen Truppen der sog. Okkupationszeit in Nord-
deutschland vorzustellen, indem er sein Augenmerk und dann -
mit entsprechender Genehmigung - seine Sonde vor allem auf
bestimmte Fundstellen richtete. Gerade im Zusammenhang mit
seiner Superfundstelle Kalkriese, mit deren Wiederentdeckung
er in die Geschichte eingegangen sein dürfte, war er unermüd-
lich auf der Suche nach evtl. Kalkriese-Anschlußstellen wie z.B.
römischen Marschlagern und Posten. Hierbei konnte er sich der
vollen Unterstützung der Römer-AG im FAN, der er schon früh
beitrat, sicher sein. 
Hier kann nur eine kurze Aufzählung seiner Aktivitäten folgen:
Prospektion der Fundstelle des berühmten römischen
Capricorn-Feldzeichens auf dem Hof Wilde in Emlichheim mit
Unterstützung der Bezirksarchäologie Weser-Ems, die auch
seine mehrjährigen Prospektionen in Goldenstedt-Arkeburg
(dort Fund von drei republikanischen Denaren unweit einer
Denarhort-Altfundstelle) betreute.
Die Bezirksarchäologie Hannover hielt beinahe 20 Jahre ihre
starke Hand über die von Clunn durch zwei Republikdenare wie-
der aktualisierte Fundstelle in Mehrholz/Aschen (Stadt
Diepholz), deren 20 ha-Anlage letztendlich (wie die Wallanlage
Arkeburg) zwar nicht genauer datiert, aber doch endgültig in
ihren Umrissen erforscht werden konnte. Auch die Untersuchung
"einer alten Fundstelle" in Hildesheim (der Fundstelle des
Hildesheimer Silberfundes) ging letztlich auf Clunns Sonde
zurück, die noch auf Gegenstände in vier Meter Tiefe ansprach.
Selbstverständlich war der FAN auch mit Clunn in Kalkriese,
sogar mehrtägig, wobei Clunn immer Wert darauf legte, daß die
Interpretation der dortigen Funde Sache der Archäologen sei. Er
nahm auch klaglos hin, daß insbesondere die Herausstellung
eines von den historischen Quellen her naheliegenden Defilee-
Gefechtes nicht allen Teilnehmern für Kalkriese einleuchtete.
Seine eigene Meinung hatte er da aber schon dargelegt in sei-
nem jetzt in mehreren Sprachen vorliegenden Werk "In Quest of
the Lost Legions", in dessen Widmungsteil er anrührend seiner
jung verstorbenen Sondenkollegin mit Worten gedachte, die nun
wie auf ihn selber zutreffend zitiert seien: "Also in special memo-
ry of Gisela, who walked over the Kalkriese fields so many times

und who passed away to greener fields in February 1997."
Entsprechend liest man in seiner Todesanzeige auf ihn selber
gemünzt die (typisch britisch-romantischen) Zeilen:
You walked across the fields
where they fell.
And with the rising of the fog
you could sense their trembling,
you could feel their suffering. Wilhelm Dräger 

Peter Lepke 
6.3.1953 - 28.5.2014 

Peter Lepke war sehr an der Höhlenforschung interessiert und
wurde schon 1999 Mitglied unseres Vereins. Er hat sich beson-
ders um diesen verdient gemacht, als er die erste Homepage
des FAN im Internet einrichtete. Die Belastungen in seinem
Lehrberuf, in dem er bald auch besondere Aufgaben übernahm,
zwangen ihn  dann aber, sich aus der aktiven Mitarbeit im Verein
zurückzuziehen. Peter Lepke starb viel zu früh am 28. Mai 2014
im Alter von 61 Jahren.

Lutz-Diethard Haase
21.11.1934 - 3.3.2014

Lutz-Diethard Haase trat ebenfalls schon 1999 dem
Freundeskreis bei. Auch wenn er kaum an den Veranstaltungen
unseres Vereins teilnahm, so dass nur wenige ihn kannten, ließ
er es sich doch nicht nehmen, den FAN in seiner Arbeit mit finan-
ziellen Mitteln nachhaltig zu unterstützen. Lutz-Diethard Haase
verstarb am 3. März 2014.

Den Verstorbenen wird der Freundeskreis ein ehrendes
Andenken bewahren.

Wilfried Haase

Friedhelm Koch
14.2.1949 - 4.8.2014

Schon in der Schule, wenn der Lehrer ihn fragte, was willst du
denn mal werden, war seine Antwort: „Archäologe“. Leider war
es im wirklichen Leben anders! Der am 14.2.1949 geborene
Friedhelm Koch musste das elterliche Landgasthaus in Brockum
als Gastronom übernehmen. 
Sein erstes Suchgerät kaufte er 1980. Damit suchte er sämtliche
Absturzstellen von Flugzeugen in seiner Gegend ab. Ab 2007
betrieb er die Suche nach Altertümern auf Äckern, 2008 war er
Gründungsmitglied der Interessengemeinschaft „Sondengänger
Hunte-Weser“ und ab Mai 2010 Mitglied im FAN. Von September
bis November desselben Jahres war er Mit-Aussteller der
Sonderausstellung „Ackerfunde aus der Dümmer-Region“ im
Dümmer-Museum Lembruch.
Friedhelm Koch verstarb am 4.8.2014 nach langer schwerer
Krankheit. Er war uns stets ein väterlicher Freund und wird uns
sehr fehlen.

Matthias Zeisler
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Buchtipp

Fenster in die Archäologie - 300 000 Jahre Geschichte 
im Braunschweiger Land rund um den Elm

Monika Bernatzky (Herausgeberin 
im Auftrag des Landkreises Helmstedt)

Broschiert: 200 Seiten,
Appelhans-Verlag, Braunschweig,
2013, 
ISBN: 978-3-941737-89-1; 
14,80 €

“Neues Buch zur Archäologie im
Landkreis Helmstedt:

Fenster in die Archäologie. 
300 000 Jahre Geschichte im
Braunschweiger Land rund um
den Elm.

Das Braunschweiger Land rund um den Höhenzug Elm ist ein
Land der Begegnung, das kulturelle Impulse aus West, Ost,
Nord und Süd aufnahm und dabei durch alle Kulturepochen
Austausch, intensives Miteinander und Innovation ermöglichte.  
Sieben Wissenschaftler/innen öffnen die Fenster in die außerge-
wöhnlich vielfältige Archäologie der Region und berichten span-
nend und anschaulich aus ihren interdisziplinären Forschungs-
projekten. Der Bogen wird gespannt von der Geologie über die
300.000 Jahre alten Schöninger Speere, die neolithischen
Bauern mit ihren Megalithgräbern und Erdwerken, das bronze-
zeitliche Herrschaftszentrum Hünenburg bis zur mittelalterliche
Kulturlandschaft.
In dem reich mit Fotos, Plänen und Lebensbildern illustrierten
Buch finden sich zudem zahlreiche Tipps zu archäologischen
Denkmäler und Lehrpfaden und Museen.”

Dr. Henning Haßmann, NLD, 25.6.2013,
Verband der Landesarchäologen in der Bundesrepublik
Deutschland, www.landesarchaeologen.de
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und Frühjahr 2016

10. 01. 2015, 10.00 Uhr, Luftbildschau im Nieders.
Landesamt für Denkmalpflege (NLD), Scharnhorststr. 1,
30175 Hannover, Vorträge von Dr. Boaquan Song, Ruhr-
Universität Bochum, Heinz-Dieter Freese und Eckhard Heller.

21. 02. 2015, 13.00 Uhr, Archäologischer Stammtisch im
“Paulaner am Thielenplatz“, Prinzenstr. 1, 30159 Hannover.

14. 03. 2015, 10.00 Uhr, FAN-Jahreshauptversammlung,
NLD, Scharnhorststr. 1, 30175 Hannover, 10.00 - 13.00 Uhr
Vorträge und Diskussionen, ab 14.00 Uhr Mitglieder-
versammlung (gesonderte Einladung an die Mitglieder).

23. 03. 2015, 18.00 Uhr, Vortrag Eckhard Heller: “Luftbild-
archäologie - von den Anfängen zu den Möglichkeiten inter-
net-basierter Werkzeuge” beim Verein Deutscher Ingenieure,
Bez.-Verein Hannover; Leibniz-Universität, Institut f. Techn.
Verbrennung, Welfengarten 1a (Gebäude 1104), 30167
Hannover.

26. 06. 2015, 15.00 Uhr, Flugtag der Luftbild-AG auf dem
Flugplatz 31609 Holzbalge bei Nienburg.

04. 07. 2015, 10.30 Uhr, Exkursion der Römer-AG nach
Hildesheim, Leitung: Wolfgang Meyer, Treffpunkt: am Dom,
Domhof, 31134 Hildesheim; vormittags Rundgang und
Besichtigung: Dom, Katakomben im Josephinum, Bernwards-
mauer, Godehardibasilika; Mittagspause im Gasthaus “Im
Brühl”, Brühlstr. 31; nachmittags Fundstelle des Hildesheimer
Silberschatzes und Marienburg. (Anmeldung bis 22.6. bei
Wilhelm Dräger, 05042-1380).

01. + 02. 08. 2015, 2-Tage-Exkursion der Römer-AG nach
Kalkriese. 1.8.: Treffpunkt 10.30 Uhr Museum Kalkriese,
Venner Str. 69, 49565 Bramsche-Kalkriese, Sonderausstel-
lung “Ich Germanicus, Feldherr Priester Superstar“,
Rundgang im Außengelände; Mittagspause in der “Varus-
Deele”, Venner Str. 67, nachmittags Fahrt nach Alt-Barenau,
Venne und Schwagsdorf. Abendessen / Übernachtung im
Gasthaus Beinker, Vördener Str. 1, 49179 Ostercappeln.
2.8.: Fahrt durch das Campemoor nach Lembruch am
Dümmersee, Dümmermuseum; Mittagspause im Hotel-
Restaurant “Strandlust”, Seestr. 51, 49459 Lembruch.
(Anmeldung bis 1.7. bei W. Dräger). 

25. + 26. 09. 2015, 2-Tage-Exkursion der Römer-AG nach
99706 Kyffhäuserland-Hachelbich, Kyffhäuserkreis/
Thüringen; 25.9.: Treffpunkt 10.30 Uhr auf der Grabung des
Römerlagers Hachelbich, Besichtigung mit Führung durch
den Grabungsleiter; nachmittags archäologische Sehens-
würdigkeiten im Kyffhäuserkreis; Abendessen / Übernachtung
im Hotel Thüringer Hof, Anger 15, 06567 Bad Frankenhausen.
Programm am 26.9. nach Absprache vor Ort (Anmeldung bis
1.8. bei W. Dräger).

21. 11. 2015, 13.00 Uhr, Archäologischer Stammtisch im
“Paulaner am Thielenplatz“, Prinzenstr. 1, 30159 Hannover. 

09. 01. 2016, 10.30 Uhr, Luftbildschau im Nieders.
Landesamt für Denkmalpflege (NLD), Scharnhorststr. 1,
30175 Hannover, Heinz-Dieter Freese zeigt Aufnahmen aus
dem Jahr 2015.

20. 02. 2016, 13.00 Uhr, Archäologischer Stammtisch im
“Paulaner am Thielenplatz“, Prinzenstr. 1, 30159 Hannover

12. 03. 2016, ab 10.00 Uhr, FAN-Jahreshauptversammlung,
NLD, Scharnhorststr. 1, 30175 Hannover, 10.00 - 13.00 Uhr
Vorträge und Diskussionen, ab 14.00 Uhr Mitglieder-
versammlung (gesonderte Einladung an die Mitglieder).

Veranstaltungen anderer Vereinigungen:

30. 05. 2015, 11.00 Uhr, Archäologischer Arbeitskreis
Niedersachsen (ArchAN) im NHB, Frühjahrstreffen bei der
Archäologischen Gruppe Lingen im Kolpinghaus, Burgstr. 25,
49808 Lingen; nach dem Mittagessen um 12 Uhr archäologi-
sche Exkursion um Lingen.



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 Denk-
malpflege in Hannover. Unser Verein
informiert über Aufgaben und Ziele
archäologischer Denkmalpflege.
Heimatkundlich interessierten Bürgern
und Laienforschern wird die Möglichkeit
gegeben, aktiv gestaltend an den Auf-
gaben der Denkmalpflege mitzuwirken. 
Dies geschieht in Arbeitsgruppen, bei
Studientagen und Vorträgen, bei
Exkursionen, Feldbegehungen und
Ausgrabungen sowie in Zusammen-
arbeit mit anderen archäologisch 

tätigen Vereinen oder durch Veröffent-
lichungen und Museumsbesuche.
Auch eigene Schwerpunktsetzungen 
sind möglich.

Unterstützen Sie unsere Arbeit ! 
Werden Sie Mitglied 

im Freundeskreis für Archäologie in Niedersachsen e. V.

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

c/o Dr. W. Gebers,
Niedersächsisches Landesamt
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Sparkasse Hannover,
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