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Editorial

Quo Vadis archäologische
Denkmalpflege ?

Seit der Änderung des Denkmal-
schutzgesetzes vor 3 Jahren und der
Verlagerung der Zuständigkeiten an
die unteren Denkmalschutzbehörden
ist es an der Zeit, rückblickend Bilanz
zu ziehen, aber auch den Blick in die
Zukunft zu wagen. Die Bilanz zeigt,
dass nur Weniges besser, aber Vieles
schlechter geworden ist.

Zu den positiven Aspekten gehören
sicher die Bemühungen der zuständi-
gen unteren Denkmalschutzbehör-
den, die gesetzlichen Vorgaben formal
im Rahmen der Genehmigungsver-
fahren umzusetzen. 
Aber auch dabei gibt es schlechte
Beispiele - wir haben z. B. über das
nicht rühmliche Verfahren in Geeste
berichtet. Nur durch unseren
Widerspruch wurde erreicht, dass ein
Teil der noch nicht zerstörten Boden-
denkmale dokumentiert wurde.

Will man fair sein, so muss den unte-
ren Denkmalschutzbehörden zugute
gehalten werden, dass sie bei der
Umsetzung der gesetzlichen Vor-
gaben im Rahmen konkreter Maß-
nahmen, nämlich der Organisation
notwendiger archäologischer Ausgra-
bungen, häufig alleingelassen wur-
den. Ohne Fachverstand vor Ort war

schon die Ausschreibung der Arbeiten
eine fachfremde und von den unteren
Denkmalschutzbehörden kaum zu lei-
stende Aufgabe. Die Schwierigkeiten
erstreckten sich von der fachlich
begründeten Beurteilung über
Umfang und Vorgehensweise bei
archäologischen Grabungen über die
Vergabe der Ausgrabungen an
Privatfirmen bis hin zur Kontrolle der
von diesen Firmen geleisteten Gra-
bungsdokumentationen.
Ach - und wo verbleibt die
Grabungsdokumentation? Wo bleiben
die Funde? Gibt es eine Chance für die
wissenschaftliche  Auswertung der
Grabungsbefunde? Können die unte-

ren Denkmalschutzbehörden dies
auch noch regeln und leisten?

In der Sache unerfahrene Leser fragen
spätestens an dieser Stelle nach dem
“Niedersächsischen Landesamt für
Denkmalpflege”. Seit der Reform ist
diese Behörde personell in einem nie
für möglich gehaltenen Umfang ent-
kernt worden, selbst Schlüsselpositio-
nen wurden nicht wieder besetzt. 

Von der Aufgabenstellung ist das
Landesamt noch zuständig für die
fachliche Beratung, die Führung der
Archive und die Pflege von ADAB-
WEB, einem EDV-Programm, durch das
die angeschlossenen Kommunen
Einblick in den bekannten Denkmal-
bestand in Niedersachsen nehmen
können. Mit den wenigen noch ver-
bliebenen Stellen wird derzeit die
fachliche Beratung der unteren
Denkmalschutzbehörden, die Pflege

und Weiterentwicklung von ADAB-
WEB und die Führung der Archive in
dem Umfang geleistet, der von der
ungenügenden personellen Ausstat-
tung geprägt ist. 
Arbeitsverdichtung und Frust bestim-
men den Alltag der wenigen noch ver-
bliebenen Kollegen, die in der gege-
benen Situation keine Antworten auf
oben gestellte Fragen geben können.
Ratlosigkeit macht sich breit.

Währenddessen spiegeln sich in der
Öffentlichkeit und in der Presse immer
neue Bilder der Verbesserung. Man
sucht nach musealen “Leuchttürmen”,
die das ganze Land überstrahlen sol-
len, nach Sensationen wie der
Himmelsscheibe von Nebra und findet
(Sondengängern sei es gedankt!) in
letzter Minute dieses Jahres ein römi-
sches Schlachtfeld. In Wirklichkeit
sucht man aber immer noch nach
einem “Powermann”, der all das rich-
ten soll, was in den Museen und in der
archäologischen Denkmalpflege in
Niedersachsen seit der Reform des
Denkmalschutzgesetzes nicht mehr
funktionieren kann. 
Nicht die zu vermarktenden Sensatio-
nen sollten die Grundlage der staat-
lichen und kommunalen Denkmalpfle-
ge sein, denn ein viel größer Beitrag
erwächst aus der soliden Kleinarbeit
bei der Rettung und Dokumentation
möglichst vieler Bodenurkunden, die
erst in ihrer Gesamtheit ein Bild unse-
rer ungeschriebenen Vorgeschichte
entstehen lassen. 
Aus dem uns mit Sorge erfüllenden
Zustand der Niedersächsischen
Archäologischen Denkmalpflege
haben wir für die FAN-Post 2009 ein
Titelbild gewählt, das unserer Sorge
Ausdruck gibt. Das Bild wurde im
Rahmen einer archäologischen
Ausstellung im Kunstunterricht am
Gymnasium Oedeme zum Thema
“Gegenwart und Vergangenheit”
gezeichnet. 

In übertragenem Sinn hoffen wir, dass
der Fahrer des Busses weiß, wohin die
Reise geht. Die vertrauensvoll mitfah-
renden Gäste kennen vermutlich das
Ziel, ob sie aber auch den Weg ken-
nen?

Dr. Wilhelm Gebers

Titelbild: Anne Behrends, 1999,
Gymnasium Oedeme, Ldkr. Lüneburg 

Tonfigur aus einer Vorratsgrube der jüngeren Bronzezeit der Siedlung in Rullstorf, Ldkr. Lüneburg.
Zusammen mit dem Brandschutt des Hauses ist das - wohl als Kinderspielzeug zu deutende -

Mutterschwein  in eine der Vorratsgruben gekommen. Vermutlich hat es die Ohren schon beim Brand
der Siedlung eingebüßt. Heute verbindet man das Schwein mit Glück, das wir dem Niedersächsichen

Landesamt für Denkmalpflege und insbesondere der Landesarchäologie für das Jahr 2009 
wünschen. Foto: Chr. S. Fuchs, NLD

Eine Augenfibel aus Estorf,
Ldkr. Nienburg



Gutes Luftbildjahr

Nach vielen feuchten Frühsommern hat-
ten wir in diesem Jahr 2008 einen super
trockenen Monat Mai. Schlecht für die
Landwirte, gut für uns Luftbildarchäolo-
gen! Anfang Juni habe ich zusammen mit
Herrn Lange drei Flüge über das Mittel-
weser-Gebiet unternommen. Hinzu kam

ein Flug mit Herrn Sommerfeld rund um
Lüneburg. Zwei weitere Flüge hat Herr
Lange allein durchgeführt. Insgesamt ha-
ben wir 36 Fundstellen aus der Luft doku-
mentiert und an das Luftbildarchiv im
Niedersächsischen Landesamt für Denk-
malpflege weitergeleitet. Finanziert wur-
den die Flüge aus Mitteln des FAN und des
Landesamtes, 500 Euro spendete die
Sparkasse Nienburg/Weser zur weiteren
Erforschung einer bislang unbekannten
Sporn-Befestigung in der Gemarkung
Müsleringen (s.u.).
Vier Befunde möchte ich Ihnen hier in der
FAN-Post näher vorstellen:

Wüstung bei Heede, Stadt Diepholz.

Bei einem Flug über Diepholz entdeckte
Günter Lange eine Ortswüstung westlich
der Dorfschaft Heede. Wir sehen im
Luftbild verschiedene alte Ackersysteme
und Ackerbeete. Dazwischen verläuft ein
Weg (helle Linie) von NNW nach SSO.
Etwas unterhalb der Bildmitte knickt da-
von ein zweiter Weg ab, der nach NO ver-
läuft. In nördlicher Richtung gibt es in
circa 600 Meter Entfernung eine weitere
Konzentration von Siedlungsspuren, die
Günter Lange fotografiert hat - eventuell
eine zweite Wüstung. Sehr auffällig ist auf
diesem Foto eine Anhäufung von dunklen
Flecken zwischen den Ackerfurchen, von
der Form her meist rechteckig. Mit
Sicherheit handelt es sich um Spuren ehe-
maliger Grubenhäuser, so dass man von
einer Ortswüstung ausgehen muss; ein
sehr schöner Befund, vor allem wegen der
alten “Dorfstraße”. Die Diepholzer Hei-
matforscher müssen jetzt klären, ob die

Wüstung namentlich aus Urkunden be-
kannt ist. Falls nicht, könnte man nur
durch Ackerbegehungen und durch eine
Ausgrabung die Zeitperiode herausfin-
den, in der hier Menschen lebten. 
Ob das Altacker-System zeitgleich mit der
Wüstung entstanden ist, muss ebenfalls
noch geklärt werden.

Sehr viel schwieriger zu deuten sind die

beiden nächsten Luftbild-Befunde: 
Östlich der Autobahn A27, in der Nähe der
Stadt Verden/Aller, also weitab vom Aller-

tal, entdeckten wir aus der Luft ein recht-
eckiges Wallsystem. Die Verdener
Kreisarchäologin, Frau Dr. Precht, schreibt
in der Fundchronik dazu: Der “Außen-
durchmesser beträgt 53 x 53 Meter, die
Innenfläche 24 x 24 Meter. Die Form
spricht für eine neuzeitliche militärische
Anlage. Bislang konnten aber keine archi-
valischen Hinweise ausfindig gemacht
werden, die nähere Aufschlüsse geben,
und die kurhannoversche und die preußi-
sche Landesaufnahme verzeichnen die
Anlage nicht. Auch der Flurname Hollen-
reith oder Hahlenreith hilft nicht weiter.

Die Lage in der Niederung ist für eine
Festung allerdings ungewöhnlich, denn
vom benachbarten Hang aus konnte der
Feind sie ungehindert bestreichen. Trotz-
dem stellt sich die Frage, ob sie vielleicht
sogar Teil einer Vorverteidigungslinie für
die Stadt Verden war. Die nächste Schanze
lag nur 1,6 km Luftlinie entfernt, ein halb-
mondförmiger Wall von fast 3 m Höhe,
der inzwischen aber ebenfalls vollständig
abgetragen ist. Beide Anlagen sind unda-
tiert.” Bei meiner Ortsbegehung zeigte
sich, dass die ehemaligen Wälle niemals
eine Höhe von drei Metern erreicht haben
können. Und der von den Wällen “ge-
schützte” Innenraum ist zu klein, um eine
nennenswerte Anzahl von Soldaten auf-
nehmen zu können. 

Gegen ein Artillerie-Postament spricht die
Lage in einer feuchten Niederung, welche
fast nie zu Ackerbau, sondern meist nur
zur Beweidung genutzt wurde. Vieles
spricht also gegen eine militärische
Interpretation. Wie könnte man aber
sonst die Funktion und das Alter eines sol-
chen Wallsystems deuten? Als Bienen-
zaun? Oder - bei einer vor- und frühge-
schichtlichen Datierung - als Opferstätte in
der feuchten Niederung? Zu phantastisch?
Einige Bodenfunde könnten die
Interpretation sehr erleichtern.

Das gilt auch für einen Befund bei Bad
Bevensen, Lkr. Uelzen, der typisch ist für
viele ähnliche Stellen. Wir sehen eine
Getreidefläche, die im Bereich einer
Hügelkuppe gelbe Trockenverfärbung
zeigt. Mittendrin sind viele runde positive
Bewuchsmerkmale zu erkennen, die unsy-
stematisch angeordnet sind. Pausen sich
hier die Gruben eines vorgeschichtlichen
Urnenfriedhofes an der Erdoberfläche ab?
Sowohl die geographische Lage als auch
die Fundkarte sprechen dafür. Oder han-
delt es sich um Gruben ehemaliger
Baumstubben? Oder um Dünger-
Konzentrationen? Wenn sich Tonscherben
oder Leichenbrandspuren auf dem Acker
finden ließen, wäre die Sachlage klar.
Jedoch ergab eine von mir durchgeführte
Begehung im September 2008 keine
Funde. Was nichts bedeuten muss: Dann
stehen die Urnen halt unversehrt etwas
tiefer im Ackerboden. Nur eine
Ausgrabung könnte Klarheit bringen.
Aber die wollen wir ja gerade durch die 
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Wüstung bei Heede, Stadt Diepholz

Stadt Verden/Aller

Bad Bevensen, Lkr. Uelzen

Überraschung in Venne
unweit Kalkriese

Rettung für Zeitzeugen



Aus der Luftbild-AG

Luftbildarchäologie vermeiden. Immer
wieder das alte Dilemma!

Der schönste Fund des Jahres 2008 ist
für mich ein befestigter Herrenhof in
Müsleringen, Lkr. Nienburg/Weser. 
Bereits im Jahre 1974 beobachtete der
Landwirt Walter Denecke sehr auffälli-
ge Bewuchsveränderungen in seiner
Wintergerste am Rande der Weser-
Niederung. Der Bezirksarchäologe,
Herr Dr. Cosack, schrieb dazu in einem
Bericht vom 06.01.1975: “Die im Früh-
sommer durchgeführte Kartierung er-
gab 24 Stellen, an denen das Getreide
besonders hoch gewachsen war. Fünf
dieser Plätze wurden gegraben und
ergaben je ein Grubenhaus von ca 4 x
4 m. Zwei Grubenhäuser gehören in
die Römische Kaiserzeit. ...Drei weitere
Grubenhäuser sind dem Frühen
Mittelalter zuzuordnen.”

Außerdem wurden kleine Flächen
direkt hinter dem neuzeitlichen
Bauernhaus ausgegraben, es fanden
sich Keramik, sowie Spuren eines
Töpferofens und Reste von Eisenver-
hüttung. 
Einige Jahre später grub der Landwirt
Denecke auf seinem Acker zwei kom-
plette Handmühlen aus. 1987 fand
Grabungstechniker Zippel mithilfe
eines Metalldetektors einen “Bronze-
dorn”. 1993 stieß man beim Bau einer
Scheune auf Keramik, die laut Akte in
die Völkerwanderungszeit datiert wur-
de.

Alle bisher genannten Funde konnten
nun in diesem Jahr durch die Luftbild-
archäologie in einen Zusammenhang
gebracht werden; das ist ein Glücksfall
für die archäologische Forschung.
Denn das Weizenfeld reagierte sehr
heftig auf die Trockenphase im Mai
2008 und zeigte eine Befestigungs-
anlage mit Doppelgraben, viele weite-

re Siedlungsspuren, sowie eine bislang 
unbekannte Nekropole vor den Toren. 
Innerhalb der Doppelgraben - Anlage
erkennt man sehr deutlich mehrere
Durchlässe mit Erdbrücken. Sowohl die
Durchlässe als auch die Gräben sind
nur ein bis zwei Meter breit und unter-
scheiden sich dadurch von vielen ähn-
lichen Befunden aus der Jungsteinzeit.
Ganz sicher benötigten sie einen zu-
sätzlichen Palisadenzaun, um einen
wirksamen Schutz gegen Angreifer
bieten zu können.
Aufgrund der bisherigen Grabungs-
befunde würde ich die Gesamtanlage
in das 1. Jahrtausend unserer Zeit-
rechnung datieren.

Am 31. Januar werden die Luftbilder 
im Nienburger Museum öffentlich prä-
sentiert. 

Und bis zur Jahreshauptversammlung
am 7. März werden wir auch klären, ob
es im Jahr 2009 noch weitere
Forschungstätigkeit vor Ort geben
wird.

Heinz-Dieter Freese

Neue Erkenntnisse bezüglich
eines Fundstückes aus

Elbergen, Ldkr. Emsland.

Lehrausgrabung in Mehrholz,
September 2008.

Foto: Panorama
von West nach Ost.

A: Grabungsstellen
von 1975. Eisen-
verhüttung.

B: Grabungsstellen
von 1975. Gruben-
häuser.

C: Doppelgraben.

D: Erdbrücken /
Tordurchlässe.

E: Grubenhäuser /
Siedlungsspuren.

F. ehemalige Grab-
hügel / Nekropole.

Getarnter Eingang nach Walhall?

Vor ein paar Jahren las ich mit Vergnügen den Roman: “Der
lange dunkle Fünfuhrtee der Seele”. Darin erzählt Douglas
Adams, dass sich die nordischen Götter weiterhin zum Fressen
und Saufen treffen! Getarnt als unscheinbarer Landstreicher
betritt Odin ( wenn ich mich recht erinnere) den Londoner
Bahnhof St. Pancras. An einer bestimmten Stelle drückt er auf
einen Stein und landet schwuppdich in der Welt der nordischen
Götter, der Met fließt in Strömen. Alles erlogen und erstunken?
Dachte ich bisher auch. Und nun treffe ich in meinem eigenen
Edeka-Center in Gifhorn-Gamsen auf diese Tür zum Getränke-
Lager (sic!). Und sehe das Ganggrab Nr. 4 der Oldendorfer
Totenstadt. Was würde wohl passieren, wenn ich durch das
Grab hindurch in das Besäufnis-Lager trete? Treffe ich da Herrn
Odin mit Edeka-Schutzmantel?

Heinz-Dieter Freese

Befestigter
Herrenhof in

Müsleringen, Lkr.
Nienburg/Weser.

4



Die Mehrholz-Grabung 2008.

Vom 15. bis 26.09. und am 15.11.2008
fand auf Anregung und unter steter
Förderung von Wilhelm Dräger in
Aschen, Stadt Diepholz, beim Hof Gr.
Mehrholz eine Lehrgrabung der Univer-
sität Osnabrück, Fach Alte Geschichte:
Archäologie der römischen Provinzen,
statt. An der Grabung waren der
Berichterstatter als Leiter, Dipl.-Ing.
Andreas Niemuth als Bodenkundler,
Volker Platen als Grabungstechniker
sowie drei Studenten der Universität
Osnabrück und einige Freiwillige betei-
ligt. Die Einmessung der Grabung
erfolgte durch Dipl.-Ing. Wolfgang
Remme von der Stadt- und Kreisarchäo-
logie in Amtshilfe. Finanziert wurde das
Projekt vornehmlich aus Mitteln des
Landschaftsverbandes Weser-Hunte
sowie der Varusgesellschaft, denen für
ihre Unterstützung gedankt sei. Ein
besonderer Dank geht an Heinrich
Mehrholz, der die Grabung im materiel-
len wie im geistigen Sinne in jeder
erdenklichen Weise unterstützt hat.
Dank auch an Virginia Apel, Sabine
Hacke MA und Matthias Zeisler für ihren
tatkräftigen Einsatz.

Diese Ausgrabung hat eine über hun-
dertjährige Vorgeschichte, die hier nur
kurz skizziert werden soll, da sie an
anderer Stelle von Dr. Dieter Bischop
bereits ausführlicher dargestellt wurde
(D. Bischop, Die Wallanlagen von
Aschen-Mehrholz, Ldkr. Diepholz, in:
Michael Zelle (Hg.), Terra Incognita? -
Die nördlichen Mittelgebirge im
Spannungsfeld römischer und germani-
scher Politik um Christi Geburt, Mainz
2008, S. 203 - 208.).
1898 publizierte Prof. Friedrich Knoke

eine Ringwallanlage von über 20 Hektar
beim Hof Mehrholz, die er im Zusam-
menhang mit zwei von ihm entdeckten
Bohlenwegen für ein Lager des Caecina
aus der Germanicuszeit hielt. Diese
Anlage ist unregelmäßig oval und liegt

nordwestlich des aktuellen Hofs unter
Einbeziehung der ältesten damals erhal-
tenen Hofgebäude. Leider enthält der
von Knoke publizierte Plan des “Lagers”
keine Meßpunkte, anhand derer er in
ein modernes Meßsystem eingehängt
werden könnte. 
Etwa zur gleichen Zeit dokumentierte
Hugo Prejawa im Rahmen seiner
Moorwegeerfassung eine sehr viel klei-
nere etwa quadratische Wall-Graben-
anlage, deren eine Seite etwa parallel
zur Waldkante der Hofwiese verläuft.
Der Rest verläuft im benachbarten Feld
und im Wald neben der Hofwiese.
Von dem Knoke’schen Ringwall muß um
die vorletzte Jahrhundertwende noch
viel zu sehen gewesen sein, da er seinen
Verlauf ohne Grabungen erkannte.
Heute ist nur noch ein knapp 100 m lan-
ges Stück der Südwestflanke im Wald
erhalten. Die genaue Lage der
Prejawa’schen Anlage konnte bisher
noch nicht wieder festgestellt werden.
Die archäologische Fachwelt Anfang des
20. Jhdts. reagierte auf Knokes Thesen
zu diversen von ihm gefundenen
Römerlagern verhalten bis strikt abwei-
send.
In den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts
führte Dr. Hans Piesker auf Anregung
von Dr. Ing. Oskar Wolff  mehrere
Grabungsschnitte im Verlauf der
Knoke’schen Befestigung aus. Die
Dokumentation ist im NLD vorhanden
(Abb. 1-4). 
1934 legte er drei Schnitte durch den
noch obertägig sichtbaren Wallab-

schnitt im Südwesten (Abb. 2). Die
Schnitte I und II zeigen einen mäßig stei-
len Wall flankiert von zwei unterschied-
lich tiefen Gräben (Abb. 3 und 4).
Schnitt III wurde nur durch den äußeren
Graben gelegt. Schnitt II wurde um
117,8 m ins Innere der Anlage verlän-
gert. Dabei konnten in beträchtlichem
Abstand zum Wall einige jungsteinzeitli-
che und mittelalterliche Funde gebor-
gen werden. Die Wallanlage selbst und

ihr Umfeld blieben dagegen fundleer
und damit undatierbar. Die Lage der
Schnitte I bis III ist noch heute im
Gelände sichtbar. 
1935 legte Piesker drei Suchschnitte im
Ackerland durch die Gräben im Nord-
westen und im Osten an (s. Abb.1).
Damals war der Wallverlauf nur noch
auf der Hofwiese und im Wald sichtbar,
ansonsten konnte ihn der Landwirt
Mehrholz aber noch recht exakt aus
dem Gedächtnis angeben. Die Schnitte
erfaßten ein Grabenpaar, dessen äuße-
rer (östlicher bzw. nördlicher) Graben
jeweils tiefer und breiter ist. Der Wall
war hier nicht mehr erhalten. Beide
Gräben sind im Querschnitt entweder
unregelmäßig oder rundlich muldenför-
mig bzw. flach V-förmig. Der innere
Graben in Schnitt “b” überschneidet
eine Bestattung der eisenzeitlichen
Harpstedter Stufe und ist folglich jünger
zu datieren (nach ca. 400 v. Chr.). Die
Lage dieser Schnitte ist nicht mehr exakt
festzustellen, da es nur die abgebildete
grobe Lageskizze und Maßangaben im
Grabungsbericht gibt. Letztere beziehen
sich auf die heute nicht mehr in dieser
Form vorhandenen Hofgebäude. 
Die Grabungsberichte von Piesker sind
in ihrer Deutung der Anlage sehr vor-
sichtig. Wolff leitete sie mit eigenen
Kommentaren an den zuständigen
Archäologen Prof. Jacob-Friesen weiter.
Aus den Kommentaren geht hervor, dass
es Wolff nur um den Beweis der
Richtigkeit von Knokes Thesen ging.
Aussagen Pieskers, die in andere Rich-
tung gingen, ignorierte er oder deutete
sie in seinem Sinne.
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FAN-TAG am 27.8.08 im
Industrie Museum Lohne

Abb. 1. Übersichtsplan der von Dr.
Piesker durchgeführten Grabungen
1934/35. NLD, Hannover.

Abb. 2. Lageskizze der drei Schnitte von
1934 im noch vorhandenen Wall. Der
Schnitt von 2008 schließt rechts an
Schnitt II an. NLD Hannover.

Abb. 3. Foto von 1934: Schnitt II durch
Wall und Graben. Der Graben zeichnet
sich im Vordergrund durch seine helle-
re Füllung ab. NLD Hannover.



Neuen Anschub erhielt die Beschäfti-
gung mit dieser Anlage durch den Fund
von zwei Münzen der römischen
Republik durch den Hobbyarchäologen
J.A.S. Clunn im Jahr 1997. Weitere römi-
sche Funde konnten trotz intensiver
Begehung nicht geborgen werden.
Dennoch waren diese Funde Anlaß für
mehrere Grabungen, einen Magneto-
meter-Survey und eine Dendro-
Datierung zwischen 1998 und 2005. Alle
Untersuchungen fanden auf der sog.
Hofwiese direkt bei den Hofgebäuden
statt, da dort die Gräben der Knoke-
und der Prejawa-Anlage zusammenlau-
fen. 1998 zeichnete Dipl.-Ing. Karl-Franz
Hoffmann mit Hilfe der alten Angaben
die Anlagen Knokes und Prejawas in
eine aktuelle Flurkarte ein; dabei be-
hielt er den ungewöhnlichen Maßstab
1:2133 1/3 bei, was einen Abgleich mit
neueren Einmessungen schwierig
macht. Eine kleine Suchgrabung des
Bezirksarchäologen ebenfalls noch 1998
blieb ohne Funde und Befunde. 
Ein Vortrag von Dieter Bischop über eine
Sondierung 1999 wurde jüngst veröf-
fentlicht (s.o.). Es konnten dabei tat-
sächlich Gräben gefunden werden, die
aber einen Abstand von ca. 6,50 m
haben. Dies entspricht eher dem Befund
in Pieskers Schnitt “a” von 1935, wäh-
rend der Abstand von ca. 2 m in dessen
Schnitten “b” und “c” eher dem Befund
von 1934 entspricht. Die Anlage datie-
rendes Material konnte 1999 nicht
gefunden werden. Eine 2003 von Dr.
Christian Schweitzer durchgeführte
Magnometer-Messung erbrachte be-
züglich der Grabenwerke keine auswert-
baren Ergebnisse. 2005 fand unter der
Leitung von Dr. Wilhelm Gebers eine
weitere Sondierung statt, die zwei wei-
tere parallel verlaufende Gräben im

Abstand von ca. 2-3 m erbrachte. Diese
Gräben könnten allerdings von ihrer
Ausrichtung mit den 1999 erkannten
identisch sein. Einer dieser Gräben
erwies sich als stratigraphisch deutlich
jünger; ein aus ihm geborgenes Holz
wurde dendrochronologisch als neuzeit-
lich erkannt. Ob weitere datierende
Funde gemacht wurden, wird die noch
ausstehende Auswertung dieser
Grabung zeigen.
Von besonderem Interesse war ein vom
Erdboden, besonders aber aus der Luft
sichtbarer Befund im Sommer 2008, als
in nordwestlicher Richtung in Fortset-
zung des erhaltenen Wallstückes die
zwei begleitenden Gräben als Bewuchs-
merkmale im Ackerland sichtbar wurden
(Abb. 5).

Ziel der aktuellen Grabung war es, das
obertägig noch sichtbare Wall- und
Grabenstück erneut zu untersuchen, um
genauere Aufschlüsse über die Struktur
und evtl. datierende Hinweise zu gewin-
nen. Der Schnitt wurde unmittelbar
neben einem der noch gut sichtbaren
Schnitte von Piesker von 1934 angelegt,
um 1. nicht unnötig viel des Boden-
denkmals zu zerstören und 2. den alten
Schnitt korrekt einzumessen. 
Der Grabungsschnitt wurde annähernd
rechtwinklig durch den Wall und die
begleitenden Gräben angelegt (Abb. 6 ).
Während der Grabung stellte sich her-
aus, daß im angelegten Verlauf ein grö-
ßerer Teil durch den Altschnitt von
Piesker gestört war, so dass der
Schnittverlauf nachträglich etwas ver-
schwenkt wurde. Der Altschnitt zeichne-
te sich mit scharfen Kanten im
Untergrund ab und konnte dokumen-
tiert werden. Der Wall-Graben-Befund
entsprach vollständig dem von Piesker

dokumentierten. Es handelt sich um
einen heute noch ca. 70 cm über der
alten Oberfläche, die weitgehend der
heutigen entspricht, aufragenden Wall,
der aus einem sandig-lehmigen mit vie-
len Steinen durchsetzten Material auf-
geschüttet ist. Ähnliches Material konn-
te sowohl vor als auch hinter dem
Befund oberflächennah beobachtet
werden. Die Sohlenbreite des Walls
beträgt heute ca. 3 m, wobei im
Grabungsbereich der Befund durch
Aushub der Piesker’schen Grabung
etwas verunklärt  ist. Die ursprüngliche
Sohlenbreite dürfte bei ca. 2 m gelegen
haben, die ursprüngliche Höhe kann
nicht angegeben werden, doch kann sie
bei der angegebenen Sohlenbreite und
einer notwendigen Abböschung des
unbefestigten Materials kaum die von
Piesker angegebene Höhe von 2 m
erreicht haben. Die äußere Flanke des
Walls scheint auf einer leichten Gelän-
dekante zu stehen, vor der humoses
Material in einer Senke angelagert ist.
Dieses humose Material, das entweder
vor oder beim Wallbau dort abgelagert
wurde, geht über einen an dieser Stelle
ca. 80 cm tiefen Graben mit gerundeter
Sohle. Wall und Graben können also
nicht einer Bauphase angehören. Der
Graben ist schichtweise verfüllt, hat aber
anscheinend nicht länger offengestan-
den, da sich keine Spuren von
Bodenbildung,  Einschwemmungen
oder Wasserführung finden.
Unmittelbar hinter dem Wall befindet
sich ein Graben von ca. 40 cm Tiefe, wel-
cher der humosen Senke vor dem Wall
ähnelt und, nach einer Verfüllung mit
humosem Material, durch abgerutschtes
Wallmaterial bedeckt wurde. Es sieht al-
so jetzt so aus, dass der Wall zwar beid-

Die erste langobardische
Schmiedeesse in Rullstorf

Exkursion nach Diepholz
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Abb. 4.
Grabungs
z e i c h -
nung von
1934 des
Profils in
Schnitt 1.
NLD
Hannover.
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seitig von einer humos verfüllten Senke
begleitet ist, der in den festen Geschie-
belehm eingetiefte Graben vor dem
Wall aber anscheinend nichts mit diesem
zu tun hat. Vielleicht bringt hier die
noch ausstehende eingehendere Prü-
fung der Grabungsdokumentation und
eine Neubewertung der älteren Gra-
bungsergebnisse weitere Erkenntnisse.
Die bodenkundlichen Untersuchungen
lassen jedenfalls vermuten, dass Teile
des Befunds nicht auf menschliche
Tätigkeit, sondern auf die geologischen
Besonderheiten des Terrains zurückzu-
führen sind.

Parallel zur Grabung fand im benach-
barten Ackerland in dem Bewuchsmerk-
mal (s.o.) eine Bohrstocksondierung
statt. Sie erbrachte den eindeutigen
Beleg für die beiden wallbegleitenden
Gräben mit einem Abstand von etwa
2,50 m, wobei auch hier, wie übrigens
auch bei den von Piesker festgestellten
Gräben, der innere jeweils flacher und
schmaler ist. Das Profil der Gräben konn-
te auf Grund des Bohrabstandes nur
schematisch erfaßt werden, doch scheint
es sich um Sohl- oder Spitzgräben mit
flachen Flanken zu handeln. Vom Wall
ist durch die lange Beackerung nichts
mehr vorhanden. Noch vorhandene
Wallreste im Ackerland wurden nach
Aussagen von Herrn Mehrholz in der
Vergangenheit auch systematisch einge-
ebnet.

Bei den über vierzehntägigen Unter-
suchungen konnten, abgesehen von
einer Münze um 1920 einige Meter
außerhalb des Walls, keine Funde
geborgen werden. Das erste Ziel, die
Ergebnisse Pieskers zu verifizieren und
zu lokalisieren, konnte durch die Gra-
bungen erreicht werden. Eine genauere
Datierung war dagegen aus der Gra-
bung nicht zu gewinnen.
Fest steht jedoch, dass das
Bodendenkmal nicht rezent sein kann,
einige Jahrhunderte muß sein Alter
sicher betragen. Das ergibt sich zum
einen aus der Tatsache, dass das Land
seit vielen Generationen im Besitz der
gleichen Familie ist, in der es keine
Überlieferung zu solch gewaltigen Bau-
maßnahmen gibt, zum zweiten aus dem
Zustand der begrabenen Oberfläche
unter dem Wall und dem Füllmaterial
der Gräben. Beide sind durch längere
Verunklärung durch Bodenleben nicht
mehr scharf konturiert, was immer ein
Hinweis auf ein gewisses Alter ist, das
allerdings nicht sicher festgelegt werden
kann. Ein ganz wichtiges datierendes
Kriterium ist das Dendro-Datum von ca.
1759 für die Verfüllung eines jüngeren
Grabens, das bei den Grabungen 2005
gewonnen wurde. Es scheint sogar frag-
lich, ob alle Gräben, die 1935, 1999 und
2005 dokumentiert wurden, zu der sel-
ben Anlage gehören, da zumindest in

Schnitt “a” von 1935 und im Schnitt von
1999 Gräben von sehr unregelmäßiger
Form und von deutlich weiterem
Abstand untereinander angetroffen
wurden. Ebenfalls ungeklärt ist eine
Unterbrechung des “äußeren” Grabens
von 2005, die durch zwei Pfosten gesi-
chert war. Es handelt sich nach den bis-
her gemachten Beobachtungen definitiv
nicht um eine römische Anlage. Die
Wallstruktur mit den doch sehr unter-
schiedlich ausgebildeten und gering-
dimensionierten begleitenden Gräben
und besonders der bei einer Befesti-
gung eindeutig hinderliche Innengra-
ben entsprechen nicht römischen Bau-
gepflogenheiten.

Da es sich, ungeachtet der unbefriedi-
genden Ergebnisse aller Untersuchun-
gen seit dem Ende des 19. Jahrhunderts,

um ein schützenswertes Bodendenkmal
handelt, sollte auf weitere zerstörende
Eingriffe verzichtet werden. Wün-
schenswert wäre dagegen eine zusam-
menfassende Dokumentation aller bis-
her vorgenommenen Untersuchungen
mit dem Ziel, deren Ergebnisse in eine

aktuelle Karte einzutragen. Ergänzend
könnte es sinnvoll sein, den Grabenver-
lauf mit geophysikalischen Verfahren zu
verfolgen. Durch die Grabungen der
letzten zehn Jahre und die Bohrstock-
sondierung dieses Jahres haben sich
mehrere korrekt eingemessene
Abschnitte der Gräben ergeben und ihre
Ergebnisse lassen vermuten, daß geo-
physikalische Messungen erfolgreich
sein könnten. Damit könnte zumindest
der genaue Verlauf des Knoke’schen
Wall-Graben-Werks dokumentiert wer-
den. 

Osnabrück, 19.12.08
Dr. Joachim Harnecker
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Abb. 5. Luftbild des Bewuchsmerkmals
von 2008. Foto G. Lange.

Abb. 6. 
Wall und Graben im
Schnitt von 2008.
Deutlich erkennbar
ist der Aushub der
Grabung Piesker
auf der Flanke und
in der ehemaligen
Mulde rechts des
Walls. Der Graben
ist auch hier an sei-
ner etwas helleren
Füllung zu erken-
nen.
Foto A. Niemuth.



Die Grabungen des Jahres
2008 in Rullstorf - Ergebnisse,

Aufgaben und Aussichten

Ziel der Grabungen des Jahres 2008 war
die Untersuchung der “Restfläche”, ein
komischer Begriff, befinden wir uns
doch immer noch im Kernbereich der
ehemaligen Siedlungsareale! Restfläche
bedeutet hier Randgebiete innerhalb
des seinerzeit zum Bodenabbau freige-
gebenen Gebietes. Es handelte sich um
die Randzonen ehemaliger Grabungs-
areale, die im Verlauf der Arbeiten mit
riesigen Abraumhalden bedeckt waren,
und um Bereiche, auf denen unser
Grabungsequipment (Bauwagen und
Container) standen. Diese Restfläche
wurde im Osten von einem Acker, im
Norden von der Straße Scharnebeck
nach Rullstorf begrenzt; insgesamt eine
Fläche von etwa 1750 Quadratmetern,
und dafür gab es - nachdem auch seitens
der Regionalpolitik mit Nachdruck auf
Mittelzuwendung gedrängt worden
war - richtig “Knete” von der
Staatlichen Denkmalpflege. Es reichte
immerhin, um 6 Grabungsarbeiter, drei
Zeichner und einen Archäologen befri-
stet für 5 Monate einzustellen. Hinzu
kam mein Beitrag, denn ich habe mich
die meiste Zeit vor Ort herumgetrieben
und auch meinen Jahresurlaub aus dem
vergangenen Jahr bei den Ausgrabun-
gen eingesetzt.

Wir sind gut vorangekommen, denn es
haben sich zahlreiche Freiwillige und
ehrenamtliche Helfer der beiden Ver-
eine, FAN und Verein für Heimatkunde
im Raum Scharnebeck, immer wieder
zur Mitarbeit eingefunden. Ohne die
Hilfe so verdienter Kräfte wie Christian
Krohn (Entdecker der Fundstelle), Egon
Brügge (Spezialist für Feinarbeiten) und
Ernst Meiniger (Arbeiten mit dem
Minibagger) wären viele Arbeiten uner-
ledigt geblieben. Hinzu kamen einige
Helfer aus dem Bereich von Job.sozial,
die als “Ein-Euro-Kräfte” bei den Aus-
grabungen mitgearbeitet haben. Auch
studentische Praktikanten aus dem Be-
reich der Archäologie haben ihren An-
teil bei den Freilegungs- und Dokumen-
tationsarbeiten geleistet; selbst die
Rullstorfer Firma Darger hat eine Spen-
de zu den Baggerarbeiten gegeben. 

Es gab aber auch unerwartete Schwie-
rigkeiten. Dazu gehörte die späte Be-
willigung der Mittel erst gegen Ende des
Monats Juni, anschließend die verspäte-
te Einstellung der Mitarbeiter durch das
NLD (teilweise konnten die Einstellun-
gen erst im September endlich stattfin-
den), so dass ständige Umplanungen
beim Einsatz der Projektmittel organisa-
torische Probleme und vor allem
Zeitverluste einbrachten. Hinzu kamen

die Schwierigkeiten mit kleinen Flächen,
auf denen der Abraum gelagert werden
konnte, so dass kleinteilige Baggerar-
beiten mit viel Erdbewegung in die
Planungen einbezogen werden muss-
ten. Die größten Probleme ergaben sich
aber gegen Jahresende durch das
schlechte Wetter mit Kälte, Regen und
Schnee. Was das Durchhaltevermögen
und die Arbeitsleistung anbetrifft, wur-
de den Mitarbeitern Einiges abverlangt,
und so waren bei der Einstellung der
Grabungen am 22. Dezember nur zwei
wegen Frost ausgefallene Arbeitstage
zu verzeichnen. Den Mitarbeitern sei an
dieser Stelle für ihre Geduld und ihre
Arbeitsleistung gedankt.

Die Ergebnisse

Außer den beiden besonderen Befun-
den (Eiskeller- vgl. S. 10 und Schmiede-
esse, vgl. S. 11) wurde in der abgeschlos-
senen Ostfläche das Hausende eines bei
früheren Grabungen angeschnittenen

jungbronzezeitlichen Langhauses frei-
gelegt und dokumentiert. Das Haus war
abgebrannt, die meist durch den Brand
stark geprägten keramischen Funde
waren von den jungbronzezeitlichen
Siedlern in die Vorratsgruben um das
Haus verbracht worden, wodurch sich
die große Zahl keramischer Funde am
Haus erklären lässt. 

Ein Grubenhaus der älteren Kaiserzeit
mit Schmiedeesse, ein Eiskeller und ein
Langhaus, dessen Fortsetzung sich noch
weit unter dem benachbarten Acker
erstreckt und zahlreiche Funde dieses
Zeitabschnittes, ferner ein kleines
“Hexenhaus” (Grabungsjargon) der
älteren Kaiserzeit mit einem nur noch in
Resten erhaltenen Backofen belegen
diesen Zeitabschnitt, der mit Baulich-
keiten noch weit in den östlich anschlie-
ßenden Acker reichen wird.
Aber auch aus der jüngeren römischen
Kaiserzeit zeugt ein  größeres Pfosten-
haus mit einem großen, zentral gelege-
nen Backofen, dass Gebäude dieser 

Noch Probleme?

Zu den Grabungsterminen
2009 in Rullstorf
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Rullstorf, Ldkr. Lüneburg, 12. Dez. 2008. Ausschnitt der Grabungsfläche an der Straßenseite. In
der Bildmitte die Bodenverfärbung eines frühsächsischen Grubenhauses.

Rullstorf, Ldkr. Lüneburg. Vorratsgrube in
einem abgebrannten, jungbronzezeitlichen
Langhaus. In dieser Abtragstiefe sind die ver-
kohlten Reste der ehemaligen Innenausklei-
dung als schwarzer Randstreifen erhalten.

Rullstorf, Ldkr. Lüneburg. Basis einer jung-
bronzezeitlichen, abseits des zugehörigen
Hauses gelegenen  Vorratsgrube bei 1,15 m
unter dem letzten Planum. Um diese Gruben
zu untersuchen, sind enorme Erdbewegun-
gen notwendig.



Die Grabungen des Jahres
2008 in Rullstorf - Ergebnisse,

Aufgaben und Aussichten

Die Ergebnisse

Funktion nicht im Kern der Siedlung,
sondern am Rand derselben gelegen
haben.

Weiter nördlich schloss sich ein Areal mit
großen Vorratsgruben an, die nach den
Funden zum oben genannten jungbron-
zezeitlichen Haus gehört haben müssen,
wegen des Abstands zum Haus aber nur
wenige Funde enthielten. Es scheint
zum gängigen Siedlungsmuster der jün-
geren Bronzezeit zu gehören, dass sehr
viele Gruben um das Haus, einige im
Haus und weitere recht große und tiefe
Vorratsgruben sich in größerer Entfer-
nung zum Wohnhaus befunden haben.
Auch diese Siedlungsstruktur wurde mit
Sicherheit erst durch die Grabungen des
Jahres 2008 bestätigt, wodurch sich - in
deren Übertragung auf kleinere Gra-
bungsausschnitte - nun eine Erklärung
gefunden hat.

Erwähnenswert ist auch der Fund einer
Feuerstelle des jungpaläolithischen
Zeitabschnittes mit zahlreichen schönen
Flintklingen in ihrer unmittelbaren Um-
gebung. Hier wird sich noch erweisen
müssen, ob die zarten Holzkohleflitter
ein Radiokarbondatum für diese Lager-
stelle der Rentierjäger der Kaltzeit mög-
lich machen werden. 

Weitere Fundstellen dieses Zeitab-

schnittes sind in der nördlichen, parallel
zur Straße von Scharnebeck nach Rulls-
torf verlaufenden Grabungsfläche ange-
troffen worden. Sie zeigten sich anhand
einer kompakten Fundstreuung aus
zahlreichen schönen Flintklingen, je-
doch ohne Feuerstellen.

Der straßenseitige Abschnitt von etwa
80 m Länge und bis 28 m Breite war
geprägt von einem noch vollständig er-
halten Laufhorizont des späten 4. und 5.
Jahrhunderts n. Chr. Nach Abtrag des
Laufhorizontes, in dem unzählige Funde
dieses Zeitabschnittes geborgen werden
konnten, darunter auch schön verzierte
Spinnwirtel aus Sandstein, zeigten die
Bodenverfärbungen, dass hier ehemals
eine sehr dichte Bebauung mit Gruben-
häusern und Langhäusern in Pfosten-
bauart vorhanden war. 
Mindestens drei Langhäuser, die durch
die Straße abgeschnitten werden, und
dreizehn Grubenhäuser reihen sich dicht
an dicht. Diese Gebäude bilden, zusam-
men mit den bereits früher dokumen-
tierten Baulichkeiten dieses Zeit-
abschnittes, inzwischen eine Gesamt-
zahl von 30 Grubenhäusern. 
Hinzu kommen fünf Langhäuser und
fünf bis sechs ebenerdige Pfostenbau-
ten in der Größe der Grubenhäuser. 
Da sich die Siedlungsfläche halbkreisför-
mig zur Straße hin öffnet, dürfte insge-
samt mit einer Verdoppelung der oben
genannten Baulichkeiten zu rechnen
sein. Mir ist keine größere frühsächsi-
sche Ansiedlung bekannt. 

Nun wird auch verständlich, auf welcher
wirtschaftlichen Grundlage das spät-
sächsische Gräberfeld im 7. und 8.
Jahrhundert n. Chr. eine Ausprägung
erfahren konnte, die vermutlich zu
einem Adelshof geführt hat, der sich aus
einer großen, ihn tragenden Siedlungs-
gemeinschaft entwickeln konnte.

Noch Probleme?

Ja! Probleme bleiben bestehen, weil die
straßenseitige Fläche mit den zahlrei-

chen Grubenhäusern erst freigelegt,
aber noch nicht abschließend ausgegra-
ben ist. Alle Planflächen sind gezeich-
net, die erforderlichen Schnitte sind
markiert und die Ausgrabung im Detail
hätte beginnen können. Die Schwerar-
beit ist getan, die Feinarbeiten stehen
noch aus. Sie konnten in Anbetracht der
Befunddichte nicht mit der Mannschaft
des Jahres 2008 ausgegraben werden.

Ja, es gibt noch ein Problem: Die Mittel-
bewilligung war gebunden an den Ab-
schluss der Grabungen noch im Jahr
2008. Das aber war aus den genannten
Gründen nicht möglich.

Aber gibt es überhaupt ein Problem? Ich
denke, die Mittelbindung an die Zusage
des Grabungsabschlusses 2008 war sei-
tens der Projektleitung mit allen guten
Vorsätzen begleitet und wurde mit gro-
ßer Härte von allen Beteiligten bis zum
Jahresende verfolgt. Was würde man
tun, wenn alle Beteiligten von Anfang
an das gewusst hätten, was erst durch
die Grabungen offenbar wurde? Müßig
darüber nachzudenken!

Ich glaube, dass die Feinarbeiten sich
auch dann erledigen lassen, wenn im
Jahr 2009 kaum oder keine staatlichen
Mittel zur Verfügung stehen. Viele in-
teressierte Bürger haben bereits ihre
Hilfe für das kommende Jahr angebo-
ten, Schulklassen wollen sich in mehr-
wöchigen Arbeitsgemeinschaften um
den Abschluss der Grabungsarbeiten
und der Dokumentation kümmern.
Zahlreiche Fachstudenten können sich
die notwendigen praktischen Erfahrun-
gen in der Feldarchäologie erwerben. 

Es gibt also keinen Grund, verzagt in das
Jahr 2009 zu gehen! Ich bin überzeugt,
dass auch aus den beiden Vereinen Hilfe
kommen wird und dass wir der vernach-
lässigten staatlichen Denkmalpflege mit
unserem Engagement eher einen
Gefallen tun als ihr zu schaden. 

Politisch macht es durchaus Sinn, wenn
bürgerschaftliches Engagement unseren
Vertretern in der Landespolitik deutlich
macht, dass einseitige Etatkürzungen im
kulturellen Bereich bei den Bürgern kei-
nen Beifall finden werden. 

Dr. Wilhelm Gebers

Zu den Grabungsterminen
2009 in Rullstorf

Über die Grabungssaison sind 14-tägige,
während der Semesterferien auch län-
gere Zeiträume in unserem Programm
vorgesehen, an denen sich Interessierte
für eine Grabungsteilnahme bewerben
können. 
Aus organisatorischen Gründen ist eine
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Rullstorf, Ldkr. Lüneburg. Allenthalben in der
Fläche wurden Reste der kaiserzeitlichen Ei-
senverhüttung angetroffen. Hier eine sog.
Ofensau in situ.

Rullstorf, Ldkr.
Lüneburg. Profil
durch den Pfosten
eines ebenerdigen
Hauses von der
Größe der Gruben-
häuser. Die Pfos-
tengruben dieses
(durch Feuer zer-
störten) Hauses er-
reichten Tiefen
über 80 cm.
Innerhalb der
Pfostengrube ist
der dunklere Ab-
druck des eigent-
lichen Pfostens zu
erkennen.



Anmeldung erforderlich. Die Anmel-
dung sollte außer der Postanschrift auch
andere Möglichkeiten der Kontaktauf-
nahme (Tel. Nr. und/oder E-Mail Adresse)
enthalten. Die Bewerbungen und
Anfragen richten Sie bitte an folgende
Adressen:
Dr. W. Gebers, Niedersächsisches Lan-
desamt für Denkmalpflege, Scharn-
horststr. 1, 30175 Hannover.
E-Mail: wilhelm.gebers@nld.niedersach-
sen.de
Alternativ: gebers@fan-nds.de
oder:
Christian Krohn, Am Kronsberg 4, 21379
Rullstorf, Tel. 04136 7141

Bewerber/-innen werden schriftlich oder
fernmündlich benachrichtigt.

Die Teilnehmerzahl sollte, wegen der
Einarbeitungszeiten und der grabungs-
technischen Betreuung, pro Termin
nicht größer als 12 Personen sein. Eine
Teilnahme unter drei Tagen für auswär-
tige Interessenten sollte aus organisato-
rischen Gründen vermieden werden.

Die Grabungsleitung wird sich vor Ort in
Zusammenarbeit mit den Vereinen, der
Gemeinde Rullstorf und der Samtge-
meinde Scharnebeck um kostengünstige
Unterkünfte bemühen. Es ist aber auch
jedem Bewerber freigestellt, Unterkunft
in eigener Regie zu finden. Den fest an-
gemeldeten Teilnehmern wird dazu
Informationsmaterial über nahegelege-
ne Campingplätze und Pensionen zuge-
schickt.

Sofern Interesse besteht, können an den
Feierabenden Diavorträge (für Studen-
ten Fortbildungsveranstaltungen zur
Grabungstechnik ) stattfinden. Der Be-
darf wird je nach Termin und Teilneh-
merwünschen für einzelne Termine neu
zusammengestellt.

Die Teilnehmer sollten dem Wetter an-
gepasste Bekleidung mitbringen. Festes
Schuhwerk mit flachen Sohlen (Turn-
schuhe) ggf. Handschuhe sind zu emp-
fehlen.

Fachstudenten sollten sich rechtzeitig
um einen Praktikantenvertrag beim
Niedersächsischen Landesamt für
Denkmalpflege, Scharnhorststr. 1, 30175
Hannover, z. Hd. Frau Ronge, bewerben.
Die Bewerbung muss den Zeitraum des
Praktikums (von - bis), den beruflichen
Grund für das Praktikum und einen
tabellarischen Lebenslauf umfassen.
Fachstudenten können - soweit es die
Finanzlage der beiden o. g. Vereine er-
laubt - einen Zuschuss zu den Unterbrin-
gungskosten auf Antrag erhalten.

Wer nicht an den Ausgrabungen teil-
nehmen kann, aber durch eine Spende
zur Unterstützung der Ausgrabungen
beitragen will, kann folgende Bankver-
bindungen nutzen:.

Freundeskreis für Archäologie in
Niedersachsen e.V., (unter Angabe des
Zweckes), bei der Sparkasse Hannover,
BLZ 25050180, Konto Nr. 49908, oder:

Verein für Heimatkunde im Raum
Scharnebeck e.V., bei der Sparkasse
Lüneburg, BLZ 24050110, Konto Nr.
11139375. Eine Spendenbescheinigung
wird von den Vereinen umgehend zuge-
schickt. 

Ein langobardischer
“Eiskeller”

Bei den Ausgrabungen des Jahres 2008
in Rullstorf ist ein - auf den ersten Blick
unerklärlicher - Befund zutage getreten.
Eine im fetten Lehm gelegene
Bodenverfärbung ließ von der Größe zu-
nächst auf ein Grubenhaus schließen.
Die obere Einfüllung bestand zum gro-
ßen Teil aus Hüttenlehm, der aber we-
gen der großen Feuchtigkeit im Lehm
eher als Rotlehm (verwitterter Hütten-
lehm) in Erscheinung trat (Abb. 1).

In der Erwartung, nach etwa 50 cm
Eintiefung die Sohle des Grubenhauses
erreicht zu haben, auf dem sich dann in
der Regel die Pfostengruben des Hauses
zeigen, gingen wir mit den Grabungs-
arbeiten zügig voran, denn es war ab-
sehbar, dass nach dem ersten großen
Regenschauer die Grabungseintiefung
in diesem lehmigen Untergrund voll
Wasser laufen würde, ein Ereignis, das
zur Zerstörung der Profile und damit
auch der in den Profilen sichtbaren Be-
funde geführt hätte.
In einer Tiefe von 50 cm unter dem letz-
ten Planum war die Sohle aber noch
nicht erreicht. Dafür zeigte sich eine
unerklärliche, halbrunde Ausbuchtung
in der Planfläche (Abb.2).
Wir beschlossen nun - unter Vermei-
dung eines bei Wassereinbrüchen ge-
fährdeten Profils - in 10 cm Abträgen
und mit der entsprechenden Flächen-
dokumentation die Grubenhaussohle zu
erreichen. Dabei wurden immer wieder
große Fragmente von zerbrochenen

Töpfen der älteren Römischen Kaiser-
zeit in einem Gemisch aus Holzkohle
und Hüttenlehm angetroffen.
Zwischendurch war die anfangs noch
quadratische Form der Grube rundlich
geworden - Grund für erneute Fragen
zum kuriosen Befund.
Erst in einer Tiefe von 1,40 m(!) (Abb. 3)
unter dem letzten Planum wurde die
Grubensohle sichtbar, wobei erneute
Zweifel am Befund aufkamen, denn die
Grube zeigte an den Randbereichen,
dass sie seitlich noch unter den gewach-
senen Boden reichte. Nun wurde der
gesamte Randbereich von oben er-
weitert, um die tatsächliche Ausdeh-
nung der Verfärbung zu erfassen.
Es zeigte sich, dass der fette feuchte
Lehm - wohl erst nach der Auflassung
der Grube - in den Randzonen sich
bauchförmig in die Grube ausgedehnt
hatte, wodurch die quadratische Form in
den unteren Plana verloren gegangen
war. 
Nun - ein herkömmliches langobardi-
sches Grubenhaus war das nicht, und
aus der Summe der anfänglich unerklär-
lichen Befunde konnte zum Abschluss

eine plausible Erklärung gefunden wer-
den. Ganz offensichtlich handelte es sich
um ein überdachtes und mit festen
lehmverputzten Wänden versehenes,
quadratisches Gebäude, dessen Ende
durch einen Brand besiegelt wurde. Die
Eintiefung von 1,50 m spricht für einen
Kellerraum, der mit Holzbohlen abge-
deckt war und in den man über die halb-
runde Ausbuchtung an der Südseite
gelangen konnte. Wegen der noch feh-
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Abb. 1 Rullstorf, Ldkr. Lüneburg. Der
Eiskeller bei 30 cm unter der Planfläche

Abb. 2  Rullstorf, Ldkr. Lüneburg. Der
Eiskeller bei 50 cm unter der Planfläche

Abb. 3  Rullstorf, Ldkr. Lüneburg. Der
Eiskeller bei 140 cm unter der Planfläche



lenden Detailauswertung (Zusammen-
setzung der zahlreichen Gefäßfrag-
mente) ist noch nicht klar, ob die Ke-
ramik zur Zeit des Brandes samt und
sonders auf dem Holzfußboden gestan-
den hat (einige Gefäße zeigten sekun-
dären Brand) oder sich teilweise  im
Kellerraum befand.
Insgesamt ist dies ein bislang einzigarti-
ger Befund, der bereits für die lango-
bardische Siedlungszeit auf dem
Rullstorfer Kronsberg die Anlage eines
Kühlraumes unter einem überdachten
Gebäude belegt. 
Derartige kleine Eiskeller sind im bäuer-
lichen Siedlungsbereich in Schleswig-
Holstein bis in die Neuzeit in Gebrauch
gewesen. Ob nun auch in der Rullstorfer
Anlage im Winter Eis zur Kühlung, die
bis weit in den Sommer reichen konnte,
eingelagert wurde, lässt sich aus dem
Befund nicht erkennen. Die Kühlbedin-
gungen in dem auch während der
Ausgrabungen stets feuchten, lehmigen
Untergrund sorgen in den trockenen
Sommermonaten an sich schon für eine
dauerhaft kühle Lagerung von verderb-
lichen Lebensmitteln.

Dr. Wilhelm Gebers

Die erste langobardische
Schmiedeesse in Rullstorf

Während der Ausgrabungen des Jahres
2008 wurde auf der Sohle eines langob-
ardischen Grubenhauses der älteren
Römischen Kaiserzeit eine rundliche,
verschlackte Stelle freigelegt, die
zunächst als Rest einer Ofensau gedeu-
tet wurde, die nach der Auflassung des
Grubenhauses in die Verfüllung gelangt
sein könnte. Die Schlacke reichte aber
tiefer in den gewachsen hellgelben
Sand, so dass es sich theoretisch auch um
einen älteren Rest der Eisenverhüttung,
um eine sogenannte Ofensau hätte han-
deln können, die vom jüngeren
Grubenhaus überlagert worden wäre.

Aber bereits die Farbe der Schlacke pass-
te nicht zum Befund Ofensau, denn

deren Schlacken sind durchweg dunkel-
grau bis tiefschwarz gefärbt. Unser

Befund zeigte dagegen eine hellgraue,
beigefarbene Ausprägung. Erst bei der
Anlage des Profils über diesen Befund
zeigte sich eine in der Tiefe halbkugelig
ausgebildete Form, die von außen ein-
zelne wurstförmige Lagen aufeinander
liegender und fest verschmolzener
Schlackelagen gebildet wurde. 
Das war mit Sicherheit keine Ofensau,
deren Ausprägung an inzwischen über 8
Tonnen der geborgenen Eisenverhüt-
tungsresten studiert werden konnte. 

Die Lage des Objektes im Grubenhaus
ließ den Verdacht aufkommen, dass es
sich um die wohl erhaltenen und bislang
einmaligen Reste eines Schmiedeofens,
also um die Esse eines langobardischen
Schmiedes handeln könnte. Die genaue-
re Betrachtung der Außenwand, an der
sich scheinbar auch Öffnungen für den
Blasebalg nachweisen ließen, machten

die Vermutung zur Gewissheit und wir
entschlossen uns, den Befund einzugip-
sen und im Block zu bergen, denn die
Untersuchung des Innenraumes wäre
mit den Bedingungen vor Ort nicht opti-
mal durchzuführen gewesen. 

Nun soll das erste und einzigartige Stück
unter Laborbedingungen im Nieder-
sächsischen Landesamt für Denkmal-
pflege untersucht werden. Was sich im
Inneren der Schmiedeesse noch feststel-
len lassen wird, bleibt wohl noch einige
Zeit verborgen, denn die personellen
Engpässe in der Restaurierungswerk-
statt des NLD werden sicher dazu beitra-
gen, die Spannung noch längere Zeit zu
erhalten.

Dr. Wilhelm Gebers

Exkursion nach Diepholz

Am 31. Mai 2008 starteten pünktlich um
10 Uhr vom Rathaus Diepholz aus mit
privaten PKWs 36 Teilnehmer zu drei
erst kürzlich offiziell bekannt geworde-
nen archäologischen Fundstellen in
Stadt und Ldkr. Diepholz, dh. nach
Diepholz-St. Hülfe und Jacobidrebber.
Unter Führung der drei einheimischen
erfolgreichen Sondengänger, die ihre
Funde sogar mitgebracht hatten, wur-
den die genauen Fundumstände “vor
Ort” trotz geradezu glühender Sonne
ausführlich erörtert (s. Foto auf der
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Rullstorf, Ldkr. Lüneburg. Befund 12171. Was
zunächst wie eine Ofensau aussah, wurde zu
einer halbkugeligen Schmiedeesse.

Rullstorf, Ldkr. Lüneburg. Befund 12171.
Strähnige Schlacken bilden die Außenseite
de der halbkugeligen Schmiedeesse.

Rullstorf, Ldkr. Lüneburg. Befund 12171. Schnell noch ein Gruppenfoto von den Ausgräbern
(von links) Christian Krohn, Eik Abbentheren und Michael Kusnezow-Völker. Die Essse wurde
in diesem Freilegungszustand eingegipst, damit ihr Inhalt unter Laborbedingungen unter-
sucht werden kann.
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Überführung der B 214). Wegen der
naheliegenden insgesamt drei bisher
bekannten anderen Diepholzer Stellen
mit Fundmünzen der römischen Okku-
pationszeit in Hemtewede (Denar), an
der Grenze mit Kroge (Münzmeisteras)
und Mehrholz (2 Denare) war die ge-
naue Fundstelle eines in situ aufgefun-
denen wohlerhaltenen Lugdunum-I-
Asses besonderer Aufmerksamkeit ge-
wiss, weil diese Münze typisches Solda-
tengeld darstellt wie das Salvius-Otho-
Münzmeisteras (s.o.). Aber auch ein
Republikdenar und eine weitere, eher
unkenntliche, jedoch mutmaßlich römi-
sche Bronzemünze fanden in Zusam-
menhang mit zwei zeitgleichen Fibeln
allgemeines Interesse.
Bevor die Weiterfahrt nach Lembruch
erfolgte, verschafften sich die Teilneh-
mer unter Führung von Hermann Speck-
mann noch einen Eindruck von einer
nahegelegenen ausgeprägten, aber
kleindimensionierten Anlage, die E.
Dünzelmann vor etlichen Jahrzehnten
als mutmaßliches Römerlager (leider
offenbar unauslöschlich) in die gerade-
zu unendliche “Varusliteratur” einge-
bracht hat. Es scheint sich jedoch dem
bloßen Anschein nach um eine Düne,
also nicht um einen Wall zu handeln.
In Lembruch waren wir dann zu Gast im
modern eingerichteten Dümmermu-
seum, wo uns Frau Sabine Hacke, MA als
Chefin nicht nur zunächst mit Kaffee
und Gebäck verwöhnte, sondern auch
die im Obergeschoss befindliche archäo-
logische Ausstellung mit Funden der
Grabungen im “Huntedorf I” engagiert
nahe brachte. Als kleines Gastgeschenk
übernahm sie dann erfreut je ein Relikt
vom berühmten Diepholzer Bohlweg 
Pr VI und von einem der neolithischen
Campemoorwege im Rahmen einer
Fundsicherung. Nachdem noch ausrei-
chend Zeit für die Beschäftigung mit
den Neufunden des Vormittags geblie-
ben war, trug Dr. Ing. Horst Leiermann
unter der Prämisse “scio, nescio” zwei
Fragen “an die Archäologie” vor, die
sich einmal mit den Fresken im Ein-

gangsbereich der ehem. Klosterkirche in
Corvey, zum anderen mit einem angeb-
lichen praefurnium an der Corvey be-
nachbarten Ausgrabungsstelle Tom
Roden befassten. Allerdings kam es
trotz lebhafter Diskussion, in die sich vor
allem Horst Nitz als profunder Kenner
der Corveyer Gegebenheiten energisch
einschaltete, zu keinem erkennbaren
wissenschaftlichen Erkenntnisfort-
schritt. 
Der programmatisch äußerst dichte Tag
fand dann seinen “strahlenden” Aus-
klang auf der dem Dümmer zugewand-
ten Sonnenterrasse der renommierten
“Strandlust”. 

Wilhelm Dräger

FAN-TAG am 27.8.08 im
Industrie Museum Lohne

35 Teilnehmer waren angereist und nah-
men noch vor der offiziellen Begrüßung
durch den Museumsleiter in der
Museumscafeteria die Gelegenheit zu
ersten Gesprächen und Kontakten wahr.
Dann zeigte Gerhard Steinborn mit
einer Fülle von Luftbildern vornehmlich
aus Ostwestfalen-Lippe, die sowohl aus
Google als aus dem Archiv des Luftbild-
pioniers A. Koch (Fürstenberg) stamm-

ten, die Möglichkeiten der Luftbild-
archäologie auf, wenn sie mit genauen

Ortskenntnissen einhergehen. Im An-
schluss hieran waren die von Günter
Lange im Fotoflug über Mehrholz über
mehrere Jahre seit 1998 gemachten
Aufnahmen (hier z.B. als glückliche Neu-
entdeckung eine Spur im Acker in Fort-
setzung der Wallanlage im Wald, die 6
Wochen später zur Untersuchung
anstand) eine willkommene Einstim-
mung auf den folgenden Besuch der am
Vortag beendeten 14-tägigen Lehrgra-
bung der Universität Osnabrück durch
Dr. Joachim Harnecker auf dem Hof Gr.
Mehrholz. 
Der Ausgräber erklärte am noch offenen
Schnitt (s. Foto) die Ergebnisse der
Grabung: Verifizierung und Lokalisie-
rung des Schnittes, den Dr. H. Piesker
1934 an gleicher Stelle angelegt hatte,
mit präziser, jetzt in eine moderne Karte
eingezeichneter Einmessung, sowie An-
erkennung der Wallanlage Knokes als
“nicht rezentes” Bodendenkmal, dessen
Wall heute noch ca. 0,70 m über die
heutige Oberfläche ragt, mit zwei
Begleitgräben, von denen der äußere
(südliche) mit ca. 0,8O m tiefer und auch
breiter ist als der nur ca. 0,40 m tiefe
innere. Da wie bei Piesker auch diesmal
keine Funde geborgen werden konnten,
ist die Datierung äußerst schwierig und
wird daher wesentlich von der
Auswertung und evtl. sogar Neuinter-
pretation der bisherigen Grabungen,
insbesondere der von 2OO5, abhängen,
indem die offensichtlich unterschiedlich
geformten Gräben, die noch dazu auch
unterschiedliche Abstände zueinander
einhalten, darauf überprüft werden, ob
sie nicht zu mehreren Anlagen verschie-
dener Epochen gehören.
Das gemeinsame Mittagessen in der
schon bei den Ausgräbern der Bohl-
wege des berühmten Moorengpasses
zwischen Brägel/Lohne und Aschen
/Diepholz beliebten Gaststätte Paradiek
diente wieder nicht zuletzt dem guten
Kontakt.
Ein letzter Höhepunkt war dann der
Besuch des Freilichtmuseums Aschen
unter Führung des Museumsleiters
Werner Schneider. Nach Besichtigung
der Außenanlagen, wozu auch der
“fürstlich” anmutende hervorragend
restaurierte Schafstall des Hofes Gr.
Mehrholz gehört, fand die Innenein-
richtung mehrerer Häuser großen
Anklang, vor allem aber - als Besonder-
heit - das Experiment, ähnlich wie im
Industrie Museum Lohne Hölzer von den
neolithischen Wegen im Campemoor zu
konservieren, wozu der Ausgräber Alf
Metzler selbst die fachlichen Erklärun-
gen bot. 

Wilhelm DrägerDiskussion am Wallprofil. Foto Dr. Bernd
Rothmann
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befestigter Herrenhof in
Müsleringen, Lkr. Nienburg/Weser

Neue Erkenntnisse bezüglich
eines Fundstückes aus

Elbergen, Ldkr. Emsland.

Schon vor ca. 10 Jahren fand sich in
Elbergen ein Phallusanhänger ( Abb. 1),
wahrscheinlich vom Pferdegeschirr der

römischen Reiterei. Der ungewöhnlich
gute Erhaltungszustand passte nun gar

nicht zu den Ackerverhältnissen der über-
lieferten Fundstelle und daher kam es zu
Irritationen, die erst jetzt, 10 Jahre später,
geklärt werden konnten. Nach den neuen

Erkenntnissen ist die Fundstelle nicht der
Acker, sondern der angrenzende Feldweg,
wo das Fundstück in geringer Tiefe unter
der Grasnarbe gefunden wurde. Hier war
das Fundstück nicht den mechanischen
und chemischen Belastungen ausgesetzt,
wie es auf der Ackerfläche der Fall gewe-
sen wäre. Daher ist ein guter
Erhaltungszustand eher möglich als in der 

Pflugschicht einer Ackerfläche. Daher ist es
jetzt doch wahrscheinlicher geworden,
dass das römische Militär auf dem alten
Heerweg, aus Richtung Rheine kommend,
marschiert ist, der hart an Elbergen vorbei
führt und bei einer der Furten zwischen
Helschen und Schepsdorf die Ems über-
quert hat. Eventuell sollte man jetzt das
“Große Lager” und das “Kleine Lager” bei
Elbergen, die zeitlich überhaupt nicht
überliefert sind und oberhalb und unter-
halb der Fundstellen liegen, auch bezüg-
lich dieser Neufunde mit anderen Augen
sehen und versuchen eine zeitliche Ein-
ordnung zu ermöglichen.
Mittlerweile haben die neuen Mitglieder
der Archäologischen Gruppe Lingen

(Matthias Brockhoff, Ralf Kopprasch,
Andreas Schnitker) die Ackerflächen um
die Fundstelle systematisch begangen und
erstaunlich viele römische Münzen gefun-
den. Diese sind im einzelnen: Abb. 2, Nero,
Aureus,gelocht, Av. / Abb.3, Nero, Aureus,
Rv. / Abb. 4, Hadrian, Denar, Av. / Abb. 5,
Marcus Aurelius, Denar, Av. / Abb. 6,
Severus Alexander, Denar, Av. / Abb.7,
Antoninus Pius oder Marcus Aurelius,
Sesterz, Av. . 
Da es sich bei den Fundstellen in erster
Linie um Ackerflächen mit Plaggenauftrag
handelt, fehlen bisher Keramikaufsamm-
lungen, die eventuell den Hinweis geben
könnten, dass es sich bei den Münzen um
Siedlungsfunde handelt. Die Möglichkeit,
dass die Münzen mit den Plaggen auf die
Äcker gekommen sind, besteht natürlich
auch. Bis neue Erkenntnisse auftauchen,
bleibt es also nur bei Vermutungen.

(Abb.2 -4,6:  Foto: Andreas Schnitker; Abb.
5 und 7: Foto: Ralf Kopprasch )

Heinz-Werner Meyersieck

Lehrausgrabung in Mehrholz,
September 2008.

In der frühen Morgendämmerung hält ein
VW (Kennzeichen HM-WD737) an der
Haustür Rembrandtstr 8, Hannover List.
Einige Stunden später im dichten Eichen-
wald unter Vogelgezwitscher und kaltem
Herbsttau, abseits der Stadt und abseits
von Handyempfang, wird einem Spaten
und Karrengriff in die Hand gedrückt. . .
Entführung nach Sibirien? Nein: Lehrgra-
bung in Mehrholz unter der freundlichen
Leitung von Dr. Joachim Harnecker, SFB
Rom und Germanien, Uni. Osnabrück.

3 Studenten sind seit einer Woche schon
dabei, mit der Nachgrabung des Schnittes
(1934) von Herrn Dr. H. Piesker. Der einzige
Fund: ein Pfennig von 1921. Aber waren
die Römer auch da am Werk?

Die zweite Woche wird spannend an dem
Wall- und Grabenbau, der noch Fragen
herausfordert: Wieso wurde der Graben
im Sandboden am Rande des Moorgebiets
in anscheinend mehreren Arbeitsgängen
so tief gegraben und später von Men-
schenhand wieder zugeschüttet? Wer hat
die 20-Hektar Anlage um etwa 400 v. Chr.
bis ca. 1100 n. Chr. gebaut? Die Fragen
bleiben offen. Funde gibt es (noch) nicht,
nur in der Nähe einige römische Münzen,
die zu Denken geben. Dr. Harnecker
schließt römisches Handwerk aus; aber es
wurde auf jeden Fall ordentlich, sauber
und seriös geschuftet!

Die Übernachtung im idyllischen
Fachwerkhof von Frau Katharina Czygan
war selber ein tolles Erlebnis und ich

Getarnter Eingang nach Walhall?

Abb.4

Abb.1

Abb.5

Abb.3

Abb.6

Abb.2

Abb.7



Gutes Luftbildjahr

Wüstung bei Heede, Stadt Diepholz.

Stadt Verden/Aller

Bad
Bevensen, Lkr. Uelzen
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würde es herzlichst empfehlen, die
Einladung anzunehmen, in ihrem fach-
gerecht selbst restaurierten (Frauen-
Power!) Fachwerkhaus zu übernachten
und sich mit ländlich selbst erzeugten
Waldhonig, Wildschweinbraten, Bohnen,
Kartoffeln, Eiern, Woll-Socken und
Kaminwärme verwöhnen zu lassen - alles
zu schönsten Bachserenaden von Glenn
Gould!

Die angenehm-ablenkenden Besuche an
der Grabungsstelle von Nachbarn und
von dem sehr witzig-charmanten Hof-
herrn Heinrich Mehrholz waren immer
willkommen und sorgten für gute
Stimmung! In Nord-Deutschland gehört
ein Regentag natürlich dazu - aber
Wildschweinsuhlen waren gleich vorhan-
den, um unser Werkzeug schnell zu reini-
gen. Und fast alle Beteiligten waren zu-
sätzlich Pferde- bzw. Kuhbesitzer und
sogar erfahrene Treckerfahrer (auch
typisch für uns Norddeutsche!). Es gab
immer Gesprächsstoff - nicht zuletzt über
die Archäologie. Da wurde viel gelernt
über Messtechnik, Zeichnen, Beschreiben
und Graben. Eine wertvolle Erfahrung
für FAN-Mitglieder, die nicht nur
Archäologie-Touristen bleiben wollen.
Nur zu!

Virginia Apel
FAN Hannover

Überraschung in Venne
unweit Kalkriese

Am 1.3.08 hielt Dr. Peter Glüsing zum
dritten Male seit 1998 einen Vortrag auf
einer Jahresversammlung des FAN in
Hannover. Wieder zog er seine Zuhörer,
darunter mit Dr. Haßmann und Dr.
Bischop zwei seiner ehemaligen Schüler
aus Münsterschen Unizeiten, nicht zu-
letzt durch die mitreißende Art seiner
Beiträge, denen nicht notwendigerweise
auch jeder bis ins Letzte auf seinem urei-
genen Forschungsgebiet folgen konnte,
in seinen Bann. Unausweichlich trat
jedoch gelegentlich das Problem der
allzu knappen zur Verfügung stehenden
Zeit zu Tage, und zwar - daran erinnern
sich manche heute noch mit diebischem
Vergnügen - besonders schmerzlich (für
den Berichterstatter z.B.), als der
Referent bei seinem ersten Vortrag vor
etwa 10 Jahren nach gestoppten 2
Stunden und 2O Minuten Redezeit zwar
keineswegs die Absicht hatte, zum
Abschluss zu schreiten, aus dem nahege-
legenen Küchentrakt jedoch der
Schreckensschrei erscholl: “Die Würste
platzen!”,was unausweichlich das Ende
der aktuellen Wissenschaft bedeutete.
Diesmal war höchste Zeitdisziplin ange-
sagt, und die Verlängerungen wurden
vom Vorsitzenden persönlich genehmigt.
“Die Kriegszüge des Germanicus” war
das angesagte Thema, das selbstver-

ständlich wegen der bevorstehenden
Jubiläen auch bei den nicht der Römer-
AG angehörenden FANs auf hohe “Ein-
schaltquoten” hoffen ließ. Überraschen-
derweise gab ein im Varuskurier vom
Dez.2007 veröffentlichter Neufund in
Venne, Lkr. Osnabrück dem Referenten
Veranlassung, sein Thema grandios zu
“verfehlen”, um sich ganz im Detail mit
der Interpretation dieser Fundsituation
zu beschäftigen, die - wie sich dann deut-
lich zeigte - ein helles Schlaglicht auf die
Situation auf dem berühmten Oberesch
von Kalkriese werfen sollte, auch und
gerade, weil der Referent sich ausdrük-
klich nicht (!) mit “Kalkriese” beschäfti-
gen wollte. 

Im folgenden das Fazit, das der Referent
im Telegrammstil wörtlich zur Veröffent-
lichung frei gab:
“Spätkelt isch-provinzialrömischer
Pferdegeschirrbeschlag und -unfern
davon- datierte Grabgartenanlage ost-
gallischer Bauart sowie Nemaususdu-
pondien in Venne, Ldkr. Osnabrück:
Hinweise auf frührömischen Straßen-
baustützpunkt aus der Zeit des Ger-
manienlegats des Lucius Domitius
Ahenobarbus (etwa zwischen 6 v. und 1
n.Chr.) an der uralten Fernroute des
“Helweges vor dem Sandforde” = zwi-
schen Wiehengebirge und dem “Großen
Moor” der südlichen Dümmerniede-
rung.”
Die Entfernung der Fundstelle vom öst-
lichen Ortsausgang Venne bis zum
Oberesch beträgt ca. 6/7 km. Beide
Fundstellen liegen an einer der Trassen,
die der Referent in einem Vortrag vor
der westfälischen Altertumskommission
am 18.4. des gleichen Jahres mit genau-
en nach Trachtbestandteilen ermittelten
Routenlisten vorgestellt hat und die der
Landschaftsverband Westfalen-Lippe als
Sonderdruck für seine Mitglieder veröf-
fentlicht hat. Den Pferdegeschirranhän-
ger interpretierte der Referent als von
gallischen Hilfstruppen stammend (siehe
Foto), also nicht von Legionären, den

nahe der Fundstelle entdeckten rechtek-
kigen Grundriss als (Reiter-)Grab aus der
Zeit, die von den beiden Nemaususdu-
pondien nahegelegt werde (also älter als
die von Lugdunum-I-Assen dominierte
Oberesch-Situation). Es habe den An-
schein, als hätte eine Hilfstruppeneinheit
einen Kameraden nicht flüchtig, wie in
einem aktuellen Gefecht unumgänglich,
sondern sozusagen “in Ruhe” mit gewis-
sen Feierlichkeiten, die Zeit benötigen,
bestattet.
Das ursprünglich vorgesehene Thema
wird Dr. Glüsing übrigens am 5.
September 09 auf dem 6. FAN-Tag im
Industrie Museum Lohne nachholen:
“Römerforschung in Nordwestdeutsch-
land”, wobei er die römischen Neufunde
am Westharz (3. Jh).mit einbeziehen
wird.

Wilhelm Dräger 

Rettung für Zeitzeugen

Am 19. August sendete NDR 1 im abend-
lichen Hörfunkprogramm einen Bericht
über “Die archäologische Denkmalpfle-

ge in Niedersachsen - Rettung für Zeit-
zeugen”. Das Foto zeigt einen Blick in
das NDR-Hörfunkstudio am Maschsee,
wo die Sendung am Tage zuvor aufge-
nommen wurde. Rechts neben der
Redakteurin Margarete von Schwarz-
kopf sitzt die Archäologin Frau Ute
Bartelt MA, welche die Region Hannover
und die Stadt Hildesheim fachlich
betreut. Links sehen wir Heinz-Dieter
Freese vom FAN, der betonte, dass
Ehrenamtliche auch weiterhin eine
Mindestanzahl an hauptamtlichen
Archäologen benötigen - für Arbeitsauf-
träge, fachliche Auskünfte und nicht
zuletzt zur Würdigung ihrer ehren-
amtlichen Tätigkeit in der Bodendenk-
malpflege. 
Freese zu Frau von Schwarzkopf: “Und
das Schild habe ich aus meinem Keller
mitgebracht, weil ich dachte, ich komme
ins Fernsehen, - zu blöd!”

Heinz-Dieter Freese

Pferdegeschirranhänger aus Venne,
Fundstelle 155. Foto Chr. Fuchs, NLD
Hannover



Editorial

Quo Vadis archäologische
Denkmalpflege ?

NACHRUF  
Jochen Homann
20.1.1937 - 5.5.2008

Nach langer Krankheit verstarb am 5.
Mai 2008 unser Vereinsmitglied Jochen
Homann. Seiner Familie gilt unsere
Anteilnahme. 
Als passionierter Lehrer war Jochen
Homann viele Jahre Rektor der

Grundschule Am Markt in Walsrode.
Entspannung vom Beruf fand er in der
Natur als Heger und Jäger sowie im
Kreise seiner Familie.

Seit 2003 leitete er als erster Vorsitzen-
der die Geschicke der Archäologischen
Arbeitsgemeinschaft sowie des archäo-
logisch - geologischen Museums in Bad
Fallingbostel mit viel Feingefühl und
unermüdlicher Einsatzfreude. Die Feier-
lichkeiten zum 30-jährigen Bestehen der
Archäologischen Arbeitsgemeinschaft
wurden unter seiner Leitung 2006 facet-
tenreich gestaltet.
Als ehemaliger Schulleiter lag ihm die
Heranführung Jugendlicher an die
Vorgeschichte besonders am Herzen.
Viele Kindergartengruppen und Schul-
klassen bekamen durch ihn ein lebendi-
ges Bild der Frühgeschichte mit allen
Sinnen vermittelt.
Der Nachbau eines Rentierlagers für ei-
nen Mammutjäger mit Werkzeugen sei-
ner Zeit war das letzte große Projekt,
das er im April 2008 in den Kellerräu-
men des Museums noch vollendete und
selbst eröffnen konnte.
Die Lücke, die er hinterlässt, wird schwer
zu schließen sein.

Dr. Sabine Sattler-Kosinowski

Eine Augenfibel aus Estorf,
Ldkr. Nienburg

Neuerdings finde ich schöne Bronzen
auch ohne Metallsuchgerät auf dem
Acker, das ist für mich eine erstaunliche
Entwicklung. In diesem Jahr hat mich

eine “Augenfibel” aus dem ersten
Jahrhundert unserer Zeitrechnung sehr
erfreut, sie lag freigeregnet auf einer
Ackerfläche in der Gemarkung Estorf,
Ldkr. Nienburg/Weser. Sowohl die Fibel
als auch der Fundort sind so interessant,
dass ich sie hier ausführlicher beschrei-
ben möchte: 

Zu den Augenfibeln:
Erhard COSACK schreibt in seiner
Dissertation “Die Fibeln der Älteren
Römischen Kaiserzeit in der Germania
libera” (Neumünster1979) ausführlich
über die Augenfibeln.
Sie sind benannt nach zwei Lochdurch-
brüchen (“Augen”) unterhalb des
Bügelkopfes und haben die ältere For-
schung aufgrund ihres mystischen
Charakters sehr fasziniert, ALMGREN
nannte sie eine der “sonderbarsten ty-
pologischen Erscheinungen der ganzen
Vorgeschichte” Zeitlich gibt es sie über
die gesamte Ältere Römische Kaiserzeit.
Das Schwergewicht der Augenfibeln mit
inneren Augen liegt eindeutig in
Böhmen.
Cosack vermutet eine weitgehende Be-
teiligung provinzial-römischer Hand-
werker an der Herstellung dieses Fibel-
typs. Eine Herstellung, die auf Massen-
produktion abzielte, scheinen die häu-
fig unsauber ausgesägten Seitenschlitze
der Fibeln anzudeuten. Dass die Augen-
fibeln mit inneren Augen in einer einzi-
gen Werkstatt produziert wurden, kann
jedoch mit einiger Sicherheit ausge-
schlossen werden, meint Cosack, eher ist
an herumziehende Handwerker zu den-
ken. Auf Seite 13 der Dissertation von
1979 wird gezeigt, dass die meisten Au-
genfibel-Fundorte in Böhmen liegen,
von dort ausgehend erkennt man eine
lockere Fundstreuung entlang der Elbe
in Richtung Jütland. Im Mittelweser-
Gebiet sind zwei Fibel-Fundorte an der
Hunte und eine weitere Fundstelle in
der Gegend von Minden markiert. Die
Estorfer Augenfibel liegt also ganz am
westlichen Rand des Verbreitungsge-
bietes. Und sie hat eine weitere Be-
sonderheit; sie wurde repariert. Weil die
ursprüngliche Spiralnadel abgebrochen
war, hat ein Handwerker eine Scharnier-
nadel in die Spirale eingefügt. Dazu
wieder Cosack: “Im Verhältnis zu ihrer
Fundzahl sind nur wenige Augenfibeln
repariert worden. Die Gründe dafür sind
in ihrer schweren und soliden Ausfüh-
rung zu suchen. Eine in ihrer Verbrei-
tung und Ausführung sehr aufschlussrei-
che Reparatur zeigen die Augenfibeln
von Zvcetin-Litomerice/CSSR, Hartwert-
Friesland/NL, Leermens-Groningen/NL
und Vechten/Utrecht/NL. Bei diesen
Fibeln ist die abgebrochene Spiralnadel
durch eine Scharniernadel ersetzt wor-
den. Die funktionslos gewordene
Spirale hat praktisch nur noch die
Aufgabe, die Achse der Scharniernadel
zu halten. Es ist nicht überraschend,
wenn sich Fibeln dieser Art der
Reparatur nur in Gebieten gefunden

haben, die nach dem archäologischen
Fundstoff während der Kaiserzeit unter
starkem provinzialrömischen Einfluß
gestanden haben.” Gilt diese
Interpretation nun auch für den Nien-
burger Raum?
Zum Fundort:
In der Zeit vom 16. August bis 16.
September 1977 wurde vom Nds.
Landesverwaltungsamt circa 100 Meter
südlich der Augenfibel-Fundstelle eine
Probegrabung durchgeführt. Eine Doku-
mentation darüber ist in den Nachrich-
ten aus Niedersachsens Urgeschichte 53,
1984, erschienen.
Die Grabung zeigte, dass der Großteil
eines Siedlungshorizontes der Älteren
Römischen Kaiserzeit an dieser Stelle
bereits der Bewirtschaftung (Spargelan-
bau) zum Opfer gefallen war. Dort wur-
den noch vereinzelt Gruben und Pfosten
dokumentiert, sowie eine reiche Menge
Keramik geborgen, darunter auch
Spinnwirtel und Webgewichte. Nicht-
keramische Funde waren dagegen sel-
ten, wie Friedrich-A. LINKE schreibt. Als
herausragend galt der Fund von zwei
Bruchstücken einer Bronzenadel, die in
ihrer feinen Ausarbeitung an vergleich-
bare Stücke aus dem Urnenfeld Horn-
beck erinnerte und in das 1. bzw. 2. Jh.
n. Chr. datiert wurde. Linke schreibt:
“Für die Zeit des Bestehens der Siedlung
zeichnet sich also der Zeitraum des 1.
und 2. Jh. n. Chr. ab, wobei der Sied-
lungsbeginn durchaus vorrömisch ange-
setzt werden kann. Der geringe Anteil
des jüngeren Materials scheint eine
intensive Siedlungstätigkeit in der jün-
geren Kaiserzeit auszuschließen.
Diese zeitliche Einordnung wird durch
den Fund der Augenfibel nun abgesi-
chert.
Besonders erheitert mich natürlich, dass
bei der mühsamen vierwöchigen
Grabung nicht ein einziges schönes
Bronzestück von der Größe der Augen-
Fibel ans Tageslicht gefördert wurde.
So ist es mit dem Finder-Glück! Man
muss nur 30 Jahre abwarten. Dann sind
die Fibeln bis an die Erdoberfläche
durchgewachsen.
Allerdings bleibt mir fraglich, ob es sich
um einen Siedlungsfund oder um den
Rest einer Bestattung handelt, denn der
Acker ist tiefgründig zerpflügt. Und nur
dem butterweichen Sandboden ist es zu
verdanken, dass ich die sonderbare Au-
genfibel relativ unversehrt auflesen
konnte.                   Heinz-Dieter Freese
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Zeichnung:
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Über den FAN

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

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

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

F A N
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Freundeskreis für Archäologie
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Römer zwischen Ems und
Elbe - Bewegungslinien und

Präsenzpunkte

So lautete der Titel des wissen-
schaftlichen Kolloquiums zu For-
schungsstand und Perspektiven, das
am 25. und 26. April im Industrie
Museum Lohne stattfand. 
Nach der Begrüßung durch die
Museumsleitung und organisatori-
schen Hinweisen durch Wilhelm
Dräger vom vierköpfigen Vorberei-
tungsteam eröffnete Prof. Dr. Horst
Callies als Moderator des ersten
Tages das Kolloquium mit einleiten-
den Überlegungen zum Thema der
Tagung: Ihr Sinn bestehe darin,
möglichst viele Experten in Kontakt
zu bringen, um gegenseitig Er-
kenntnisse aus den Bereichen
Westniedersachsen, Lippe/ Ostwest-
falen und Hessen/Südniedersachsen
auszutauschen und diese der
Diskussion auszusetzen. 
Generelles Ziel sei es, großräumig
die römischen Aktionsfelder auszu-
machen und Genaueres über
Aktionswege und Aktionsorte in
Phasen der Eroberung, der
Sicherung und der Verteidigung,
orientiert an der Fülle der Funde, zu
erfahren: Vormarschwege nach Os-
ten, Verbindungen Ems-Lippe, Zu-
sammenhang der Kommunikations-
wege, Schlachtorte und ihr Ver-
gleich.
Zu erreichen seien größere
Detailkenntnisse (auch als Hypothe-
sen) im Zusammenhang historischer
und archäologischer Forschungen.
Schließlich gehe es darum, die römi-
sche Präsenz in der Fläche (militä-
risch, zivil und administrativ) zu ver-
deutlichen. Gelänge dies, würde es
zur Erhellung der römischen Ok-
kupationsmethoden, der germani-
schen Reaktion darauf und der Re-
aktionen der römischen Seite auf
die germanischen Eigenarten beitra-
gen.
Die Einzelthemen ordneten sich
strukturiert dem Gesamtthema
unter (Funde - Marschwege - Funkti-
on - Ziele der Römer) und sollen zu
sinnvollen Forschungsstrukturen,
Forschungswegen und Forschungs-
strategien beitragen.

Den ersten Vortrag hielt Prof. Dr.
Rainer Wiegels mit dem Thema:
"Besiegt sind alle Völker zwischen

Rhein und Elbe" - Die Elbe als Ziel
römischer Germanienpolitik. 

In einem ersten Abschnitt setzte er
sich mit der Fragestellung und dem
Forschungsgegenstand auseinander:
Gegen Ende der Republik war die
Elbe den Römern nur schemenhaft
(Händlerwissen) bekannt, auch war
sie schon am Ende des 1.Jhs. n.Chr.
wieder weitgehend aus dem
Bewusstsein des politischen Estab-
lishments verschwunden. Daran
änderte sich auch später nichts
grundlegend. Der Zeitraum, in dem
die Elbe sich im engeren römischen
Blickfeld befand, umfasst also nur
etwa 25 - 30 Jahre, beginnend mit
den Feldzügen des Drusus (12 - 9
v.Chr.). Das Ende markiert der Ger-
manentriumph des Germanicus im
Jahre 17 n.Chr.

Für die Fragen: Welche letztgültigen
Absichten sind hinter den Vorstößen
zu erkennen? Werden Leitlinien hin-
ter ihnen sichtbar? oder Trafen die
Römer pragmatische Entscheidung-
en, bei denen sich ihre Ziele hin-
sichtlich des Gebiets zwischen Rhein
und Elbe änderten? sind Lösungen
nur in Ansätzen zu erkennen. Die
Forschung ist gekennzeichnet durch
viele Kontroversen, die auch weiter-
hin bestehen bleiben, es sei denn,
Neufunde ergäben neue Aspekte.
Die Auffassungen reichen vom
Verständnis der römischen Feldzüge
als Demonstration oder sogar nur
aufklärerischen Charakters mit dem
Zweck der Sicherung der Rhein-

grenze bis hin zur Sicht als Aktionen
mit dem klaren Ziel der dauerhaften
Okkupation und Schaffung einer
neuen Grenze zur Verbesserung der
Kommunikationslinien zwischen
Nordsee und Donauraum.
Im zweiten Teil seines Beitrags führ-
te Prof Wiegels aus, die Römer hät-
ten dreimal die Elbe erreicht, zuerst
Drusus 9 v.Chr.. Die Niederlage des
Lollius 16 v.Chr. gab vielleicht den
Anlass zu offensiverem Vorgehen
gegen die Germanen, in dessen
Verlauf Drusus die Germanenpolitik
neu ausformte. Primäres Ziel war
dabei die Sicherung der Rheingren-
ze und eine wirksame Kontrolle der
germanischen Strukturen. Drusus'
Vorstoß, ausgelöst durch den Einfall
der Sugambrer, war langfristig
geplant: 12 v.Chr. agiert er gegen
die Friesen und erreicht die Ems, 11

die Weser, 10 stößt er nach dem
Abfall der Chatten von Mainz aus
vor, 9 v.Chr. erreicht er mit dem
Feldzug gegen Chatten, Sueben und
Cherusker die Elbe, errichtet ein
Tropaion und kehrt um. 8 v.Chr. ist
ein gewisser Abschluss erreicht:
Trotz Rückzug wird nicht auf militä-
rische Präsenz verzichtet (Haltern,
Waldgirmes). Dennoch ist ein terri-
torialer Anspruch auf das Gebiet
zwischen Rhein und Elbe nicht zu
belegen.
Nachdem Ahenobarbus erneut die
Elbe erreicht und dort einen Altar
für Augustus hatte errichten lassen,
der verboten hatte, die Elbe zu
überschreiten, ist v.a. unter Tiberius

Das Lohner Kolloquium 2008. Die Teilnehmer des wissenschaftlichen Kolloquiums "Römer zwischen
Ems und Elbe" am 25. und  26. April 2008 im Industrie Museum Lohne. Nicht auf dem Foto: Prof. Dr. M.
Erdrich, Nijmegen. Foto: Eckhoff/IML
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eine neue Strategie zu erkennen:
Geplant war die militärische und
zivile Durchdringung des germani-
schen Gebiets mit dem Ziel einer
direkten Kontrolle durch Erhebung
von Tributen, Stellung von Geiseln,
Truppenstationierungen und Ein-
greifen in die Stammesverhältnisse.
In einer gemeinsamen Aktion mit
der Flotte (Sieg über die Langobar-
den) erreichte auch Tiberius die Elbe.
Der Fluss war also zunehmend in das
Blickfeld der Römer geraten, die
Zangenoperation unterstreicht die
Möglichkeit, bzw. sogar die Absicht,
den Raum zu beherrschen. Solche
Ansprüche endeten aber an der Elbe
(Verbot der Überquerung), die damit
als Grenzlinie deutlich wird. Die
Niederlage des Varus verdeutlicht
allerdings, wie prekär die Lage zwi-
schen Rhein und Weser, geschweige
denn darüber hinaus, sich darstellte.
Unter Germanicus ist eine grund-
sätzliche Variation des augustei-
schen Anspruchs nicht zu erkennen.
Die Konsequenzen aus der Nieder-
lage des Varus hielten sich in
Grenzen, zumal innere Strukturen
die germanische Koalition schwäch-
ten. Sein Rückruf durch Tiberius
beruhte auch auf dieser Erfahrung.

Die Germanicusfeldzüge dienten
vordringlich der Disziplinierung der
Legionen. Arminius konnte nicht
entscheidend gestellt oder gar ver-
nichtet werden. Der Aktionsradius
im Jahre 15 war eng umrissen: Die
Weser wurde nicht erreicht. Das
geschah erst im Jahre 16 mit acht(!)
Legionen, doch brachten Idistaviso
und der Angrivarierwall keine
Entscheidung. Als Germanicus den
Herrschaftsanspruch der Römer be-
stätigte, war er schon auf dem
Rückzug, verbunden mit großen
Verlusten beim Transport der Trup-
pen über See. 

Die vordringlichen Ziele waren aber
mit der Ehrung der Gefallenen der
Varusschlacht, der Wiedergewin-
nung der Feldzeichen und der
Sicherung der Grenzen Galliens
erreicht.
Der Schlussstrich unter den An-
spruch auf direkte Einflussnahme in
Germanien wird schließlich durch
Domitian gezogen. Die Germania
Magna bis zur Elbe wurde nie wie-
der Ziel römischer Eroberungspoli-
tik.

Im zweiten Beitrag versuchten Dr.
Joachim Harnecker und Dr. Frank
Berger die okkupationszeitliche
römische Fundstreuung in Nord-
deutschland mit Hilfe von Karten-
und Bildmaterial zu werten. Dr.
Harnecker stellte zunächst den
untersuchten Raum als ziemlich
fundarm (Ausnahme: Kalkriese) dar.
Münzfunde weisen jedoch die römi-
sche Präsenz in der Fläche nach und
geben Anhaltspunkte für die
Aktionswege der Römer. Aufgabe
ist, durch Vernetzung der Funde ver-
gleichbarer Münzen die von ihnen
benutzten Kommunikationstrassen
zu verifizieren.
Dr. Berger sieht folgende Schwer-
punkte von Fundmünzen aus der
Okkupationszeit:
1.Emsbüren: Hier handelt es sich um
das "typische Münzfundspektrum"
von Haltern und Kalkriese. Beson-
ders zu erwähnen ist als Fundort
Hesselte.
2. Raum Goldenstedt/Diepholz:
Dieser Raum ist durch Alt- und
Neufunde besonders hervorgehoben
(sechs Fundstellen in Diepholz, zwei
in Goldenstedt.)
3. Leinetal: Hier gibt es verhältnis-
mäßig viele Neufunde, gerade auch
aus augusteischer Zeit.
Auffällig ist, dass die Nordseeküste
keine Münzfunde aus der Okku-
pationszeit aufweist, lediglich in
später schließenden Horten. 
Nach Dr. Harnecker lässt sich daraus -
vorsichtig - auf eine Emstrasse und
zwei Ost-West-Trassen (entlang der
heutigen B 213 und am Rand der
Mittelgebirge) schließen. Auch die
Weser, die Aller und vor allem die
Leine - mit Anschluss an die durch
Funde belegte Verbindung von der
Wetterau über Hedemünden ins
Leinetal - kommen als Transport-
wege in Frage. Weitere Trasseniden-
tifikationen aufgrund von
Fundmünzen sieht er nicht. Die
Funde in Hesselte mit einer
Schwertscheidenklammer und einer
Aucissa-Fibel und bei Cloppenburg
mit einer Dolabra in Stedingsmüh-
len sind in militärischem Zusam-
menhang zu interpretieren.

Nach der Mittagspause referierte
zunächst Prof. Dr. Michael Erdrich
(Nijmegen, jetzt Lublin) über das
Thema: Römische Grenzpolitik am
Niederrhein im 1. Jh. Seine Ergeb-

nisse resultieren aus einem For-
schungsprojekt im Raum Utrecht -
Katwijk mit dem Ziel, die Entste-
hung und Kontinuierung der
Grenzlinie im Rheindelta zu verifi-
zieren und zu verstehen. Die Grenze
entsteht im Zwischenspiel Militär -
Politik - germanische Stämme, wo-
bei die Römer auf Feldzügen gegen
die Germanen Realität kreieren und
konservieren. So entsteht schließlich
eine permanente Grenze in einer
bewegten wechselvollen Land-
schaft, gekennzeichnet durch Was-
ser und Morast, in der nur die Ufer-
wälle und Sandflächen besiedelt
sind. Hier lagen etwa 5000 in
Kastellen ( z.B. Vechten, Velsen, Val-
kenburg) stationierte Soldaten. Der
älteste nachweisbare Limes im Sinne
eines Weges stammt aus der Zeit um
100 n.Chr., auch für 125 lässt sich ein
Limesweg nachweisen. Für die Zeit
davor bleibt der Grenzverlauf völlig
unklar.
Alle Forts sind nicht als Grenzlager
konzipiert, sondern im Kontext von
Feldzügen gegründet (Friesenauf-
stand 28, Chaukenangriffe 40 - 47).
Die Kastelle sind ab 40 entweder als
Basis für die Englandfeldzüge oder
für die Bekämpfung der Chauken
angelegt. Noch 55 stehen die
Stämme zwischen Ems und Weser
unter römischem Einfluss und wer-
den durch Präfekten beobachtet.
(Friesenkönige in Rom; Chauken
"schlucken" Angrivarier und Ampsi-
varier)
Mit dem Wechsel der Dynastie 69
wird die Grenze ausgebaut; Kastelle
werden jetzt ohne konkreten Anlass
errichtet, so dass ein Grenzsystem
entsteht, das als Limes im klassischen
Sinne bezeichnet werden kann.

Der folgende Beitrag von Dr.
Gabriele Rasbach von der RGK setzte
sich mit frühen römischen
Fundstellen in Hessen und der dorti-
gen Altstraßenforschung auseinan-
der. Bei der Frage nach den Gründen
für die Wahl des Standortes
Waldgirmes durch die Römer ist von
einem Raum mit Auen und Feldern
auszugehen, der Einflüssen von Ost
und West ausgesetzt war. Der
Wechsel von keltischer zu einer ger-
manisch geprägten Bevölkerung ist
im einzelnen unklar; Teile der kelti-
schen Bewohner sind vermutlich
abgewandert, andere wurden assi-
miliert. Hier hat also ein Bevöl-
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kerungswandel stattgefunden. Die
Wetterau dagegen bietet das Bild
einer ausgelichteten Landschaft, in
der eine Zuwanderung von Osten,
aber kein Bevölkerungswandel er-
folgte und die von den Römern
erschlossen und besiedelt wurde.
Die beiden Räume haben also einer
ganz unterschiedlichen Entwicklung
unterlegen, obwohl sie beide eine
Drehscheibe für Menschen, Waren
und Nachrichten darstellten. 
Zur Altstraßenforschung führte Dr.
Rasbach aus, im Mittelalter kreuzte
eine Straße von Wetzlar kommend
bei Waldgirmes die Lahn. Urkund-
lich belegte Wege gibt es kaum,
auch fehlen archäologische Belege
für alte Trassen. Offensichtlich
haben aber Altstraßen eine lange
Tradition - sie führen auf Durchlässe
im Limes zu. Für den Raum
Waldgirmes ist demnach von einer
voll erschlossenen Landschaft auszu-
gehen, die von den Römern genutzt
werden konnte, wobei der Ort
selbst bekannte Land- und Wasser-
wege sicherte.
Dr. Klaus Grote referierte anschlie-
ßend über seine aktuellen For-
schungen und Neufunde im augu-
steischen Stützpunkt Hedemünden
an der Werra: An Hand von Karten
und Funddokumentationen erläu-
terte er die vielgestaltige römische
Präsenz auf einer Bergkuppe über
der Werra, einem in römischer Zeit
bis in die Gegend von Meinin-
gen/Salzungen schiffbaren Wasser-
weg mit einer wichtigen Furt. Funde
und Lagerstrukturen belegen ein-
deutig den römischen Ursprung des
früher für eisenzeitlich gehaltenen
Ringwalls.
Der Lagerwall 1, ausgeführt als
Holz-Erde-Konstruktion, lässt sich im
Gelände noch sehr gut erkennen.
Am Südtor ist eine Trockenmauer
nachgewiesen.
Magnetometermessungen haben
ergeben, dass die inneren Lager-
strukturen schräg zur Wallanlagen-
achse ausgerichtet sind, einige
Strukturen werden durch Steinset-
zungen oder durch römische
Metallfunde (charakteristische Ver-
teilung von Krampen und Zelt-
heringen) deutlich. An Militaria sind
Pila, Hastae und Katapultbolzen, vor
allem aber eine Fülle von Sandalen-
nägeln gefunden. Bislang schwer
erklärbar sind Funde aus dem
Horizont unter dem Wall. Der
Zentralbau wird durch Münzen

(Nemausus-As) datierbar. Die gefun-
dene Keramik ist zumeist südspani-
schen und treverischen Ursprungs.

In seinem zweiten Beitrag befasste
sich Dr. Grote mit dem Thema:
Römischer Marschweg, Posten und
Kleinlager im Umkreis von
Hedemünden.
Aufgrund vorgeschichtlicher Funde
in der Umgebung handelt es sich bei
dem Ort um einen alten Verkehrs-
knoten (z.B. bronzezeitliche Grab-
hügel im Osten). Aus den Funden
lässt sich die Wegeführung von der
Fulda über Hedemünden ins Leine-
tal und weiter ins nördliche Harz-
vorland rekonstruieren. Auf dieser
Trasse haben sich sowohl nach Sü-
den wie nach Norden (Möllenfelde,
Posten auf der Passhöhe ins Leine-
tal) zahlreiche römische Funde erge-
ben (v.a. Sandalennägel in großer
Zahl). In Richtung Fulda/Kassel ist an
der Trasse ein römisches Kleinlager
auf dem Aufstieg zum Pass bei
Oberode erkennbar. Zu untersuchen
bleibt der weitere Verlauf der Trasse
nach Norden und ihre Bedeutung
für den römischen Vormarsch v.a. in
der Drususzeit und eventuell auch
später.

Anschließend befasste sich Dr.
Bettina Tremmel vom Landschafts-
verband Westfalen-Lippe als Bear-
beiterin der Metallfunde in An-rep-
pen mit der Frage "Legionäre oder
Auxiliare? Die Aussagen der Mili-
taria von Anreppen". Sie versuchte
die über 100 Fundstücke an Militaria
Legionären oder Auxiliartruppen
zuzuordnen, um die Frage zu klä-
ren, welche Truppenteile im Lager
vorherrschend stationiert waren.
Auf die Funktion des Lagers bezo-
gen, wies sie auf die ungewöhnlich
zahlreichen Speicher im Lager hin,
das somit offensichtlich seit Tiberius
als Versorgungslager für die Trup-
pen an der Front im Osten diente.
Die Frage, welche Truppenteile dort
und wann im wesentlichen statio-
niert waren, lässt sich nach den
Funden noch nicht eindeutig beant-
worten. Ebenso wenig sind be-
stimmte Lagerbereiche den genann-
ten Truppenteilen fest zuzuordnen.
Auf die äußerst wichtige Frage des
Enddatums von Anreppen, ob näm-
lich das Lager möglicherweise bis
zur Katastrophe des Varus 9 n.Chr.
bestanden hat, lässt sich z.Zt. noch
immer keine gültige, d.h. belastbare

Antwort geben.

Den Abschluss der Vorträge des
ersten Tages bildete der Beitrag von
Dr. Michael Zelle vom Lippischen
Landesmuseum Detmold: Überle-
gungen zur römischen Präsenz in
Ostwestfalen-Lippe und im Weser-
bergland zur Okkupationszeit.
Vom Rhein aus sind die Wetterau
und das Lippetal als Vormarschlinien
der Römer klar rekonstruierbar,
deren Präsenz in der Fläche bleibt
aber weitgehend im Dunkeln, vor
allem, welche Gebiete ihnen direkt
unterstanden.
Für die Wetterau und das Lahntal ist
sie als sicher anzunehmen. Der
Weserraum war zumindest zeit-
weise als cheruskisches Gebiet das
wichtigste Operationsfeld der
Römer. Neufunde, vor allem Münz-
funde, machen diese Interpretation
möglich, doch ist deren Ausssage-
kraft durch manchmal fehlenden
Fundzusammenhang etwas relati-
viert.Auffällige Fundkonzentratio-
nen sind jedoch festzustellen: in der
Paderborner Bucht, an den Pass-
übergängen über die Egge, im
Diemeltal, im Emmertal, im Weser-
tal von der Porta bis Petershagen,
im Raum Hannover/Hildesheim und
im Leinetal. Bei diesen Fundkon-
zentrationen sind Trassen und
Zielräume zu unterscheiden. Das
Diemeltal, die Passübergänge und
das Emmertal sind als Verkehrstras-
sen zu interpretieren, das Ravens-
berger Hügelland, der Raum nörd-
lich der Porta und das Gebiet südlich
von Hannover als Zielgebiete. Die
Trassen decken sich mit alten
Verkehrswegen, die Zielräume mit
Siedlungskammern, in denen römi-
sche Präsenz zur Überwachung not-
wendig war. In diesem Zusammen-
hang lässt sich auf der Sparrenber-
ger Egge ein römischer Wacht-
posten festmachen. 

Der erste Tag endete mit dem als
"Kamingespräch" angekündigten
Gedankenaustausch am gemeinsa-
men Abend in aufgeschlossener
Atmosphäre.

Am Samstag übernahm der
Landesarchäologe Dr. Henning
Haßmann die Moderation und
eröffnete den Tag mit Überlegun-
gen zu einem niedersächsischen
Forschungsschwerpunkt zu den
römisch-germanischen Kontakten
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um die Zeitenwende. Er ging dabei
zunächst auf die Probleme der
archäologischen Denkmalpflege
ein, ohne die Forschungsansätze sei-
ner Ansicht nach zum Scheitern ver-
urteilt sind: Die völlig unzureichen-
de personelle Ausstattung der
Denkmalpflege bei der Größe des
Landes Niedersachsen und dessen
"Ausfransen" im Süden erschweren
die Arbeit ungemein. Notwendig ist
dennoch ein Ausgreifen der For-
schung über die Landesgrenzen hin-
aus . Den Raum Lippe-Rhein-Ems-
Nordsee-Leinetal als Ganzes zu be-
trachten, ist unverzichtbar.

Bedingt durch die kurzfristigen
Aufenthalte der Römer gibt es ver-
hältnismäßig wenig Relikte. Dazu
machen die Überlieferungsbedin-
gungen das Erkennen dieser Überre-
ste ausgesprochen schwierig.
Bauliche Spuren bilden sich kaum im
Boden ab, da die Landschaft in den
letzten 150 Jahren kulturell stark
überprägt ist, wie ältere Karten be-
legen. Sie sind nur erhalten, wenn
sie durch Sand überweht oder von
Esch bedeckt wurden. Bei Mooren
gibt es spezifische Schwierigkeiten,
an den Fundhorizont der römischen
Kaiserzeit zu gelangen.
Großflächiger Sand- oder Kiesabbau
stellt ein Riesenproblem dar, hier
wird die alte Oberfläche in erschrek-
kend hohem Maße abgetragen. Wo
römische Lager an strategisch wich-
tigen Punkten vermutet werden,
müssen jegliche Baumaßnahmen,
auch innerstädtische, archäologisch
begleitet werden, wie es z.B. bei
Pipelinetrassen schon geschieht.
Bereits im Planungsverfahren muss
die Archäologie frühzeitig einge-
bunden werden.
Nach der Kommunalisierung der
Denkmalpflege sind riesige Flächen
archäologisch nicht ausreichend
betreut, deshalb ist das bürger-
schaftliche bzw. ehrenamtliche
Engagement notwendig und wich-
tig. Mögliche Fundorte sind zu kar-
tieren und systematisch zu inventa-
risieren, eine Erforschung der Alt-
straßen, eine umfassende Flugpro-
spektion, der Einsatz geophysikali-
scher Methoden und eine systemati-
sche Detektorprospektion mit ge-
schulten und auch betreuten
Kräften sind unerlässlich.. 
Dabei sind die einzelnen Ergebnisse
in eine sinnvolle Struktur einzubet-
ten und Schwerpunkte der Arbeit zu

definieren. Regelmäßige Treffen
unter Einbeziehung der ehrenamt-
lich Tätigen sind für einen intensi-
ven Austausch unabdingbar.

PD Dr. Günther Moosbauer beschäf-
tigte sich in seinem Beitrag mit den
Möglichkeiten für ein niedersächsi-
sches Forschungsprojekt "Römer in
Nordwestdeutschland" an der Uni-
versität Osnabrück.
Er hält es für sinnvoll, an der
Universität Osnabrück Forschungen
zur römischen Kaiserzeit und zu den
Germanen anzusiedeln und einen
neuen Studiengang mit dem
Schwerpunkt Archäologie einzurich-
ten. Das Forschungsprojekt beinhal-
te z.B. auch Archivarbeit, Kooperati-
on mit der Denkmalpflege, Übun-
gen zur Feldbegehung und zu
Prospektionsmethoden. Durch das
Einbinden naturwissenschaftlicher
Disziplinen entsteht ein Beispiel wis-
senschaftlicher Integration. In der
Kooperation mit den ehren-
amtlichen Beauftragten kann deren
Ausbildung in der kaiserzeitlichen
Forschung mit übernommen wer-
den und lokale Gegebenheiten in
einen größeren Zusammenhang ein-
geordnet werden.
Römische Funde sind manchmal nur
schwer zu interpretieren. Hinsicht-
lich der Frage, ob der Fundnieder-
schlag von den Römern stammt
oder von Germanen mitgebracht
wurde, bedarf es weiterer Prospek-
tion und Nachgrabungen. Die
"Manpower" wäre hier von der
Universität zu stellen. Die finanziel-
le Seite kann mit Hilfe "Pro Nieder-
sachsen" und/oder Lottofördermit-
teln zur Förderung geisteswissen-
schaftlicher Kooperation geregelt
werden. Zur Steuerung des Projekts
sind Hochschulpartner gewollt und
Voraussetzung für die Förderung.

Nach einer Kaffeepause erfolgte
eine Führung durch die moorarchä-
ologische Abteilung des Industrie
Museums, wo der Museumsleiter
ganz kurz auf den Beginn der
Moorwegforschung Anfang des 19.
Jhs. durch den damaligen Lohner
Vogt Nieberding hinwies. Bernd
Hamborg, Vizepräsident der numis-
matischen Gesellschaft zu Hannover,
erläuterte dann die von ihm selbst
aufgebaute und betreute Ausstel-
lung römischer Münzen der
Republik bis Tiberius. Besonders hob
er das Museumsanliegen hervor,

sämtliche in der "Dümmernie-
derung" bekannt gewordene, jetzt
leider z.T. verschollene römische
Münzen bis zur Okkupationszeit
durch sorgfältig ausgewählte
Sammlerstücke zu "rekonstruieren"
und zu publizieren. Zu den drei ein-
zigen "Überlebenden" der seit 1945
verschollenen berühmten Barenau-
Sammlung, einer Dauerleihgabe des
Kestnermuseums in Hannover, über-
gab er das Wort an Dr. Berger als
damaligen Museumskustos zur
Geschichte der Wiedergewinnung
aus dem Münzhandel der Schweiz.

Anschließend ergänzte Dr. Erwin
Strahl seine Ausführungen vom
Kolloquium in Lingen 2006 mit
Ergebnissen seiner aktuellen Gra-
bung im Komplex Bentumersiel
unter dem Titel: Die Dame von
Bentumersiel. Im Komplex werden
gegenwärtig zwei Siedlungen der
frühen römischen Kaiserzeit ausge-
graben, in Bentumersiel eine auf
flachem Gelände angelegte, ganz in
der Nähe in Jemgum eine
Wurtensiedlung. Somit stellt sich die
Frage nach der Funktion dieser bei-
den Siedlungen nebeneinander.
Während in Jemgum auf der Wurt
"normale" Wohn- und Stallgebäude
ermittelt wurden, haben die
Grabungen in Bentumersiel Häuser
eines ganz anderen Typs ergeben,
wobei die Ausgrabungen noch
keine eindeutige Klassifizierung
zulassen. Möglicherweise
lässt sich die Flachsiedlung als nur
zeitweise bewohnt (Sommerweide?
Stapelplatz?) interpretieren, wäh-
rend Jemgum als ganzjährig
bewohnt anzusehen ist.
Bei der "Dame von Bentumersiel"
handelt es sich um einen im Block
geborgenen Grabfund mit mehre-
ren Gefäßen, einer Kanne und
einem Kilo geschmolzenes Glas. Die
Bestattung mit römischen Bronze-
gefäßen etc. stammt aus der späte-
ren Kaiserzeit. Es handelt sich um
ein germanisches Grab, das - für
diese Gegend eher ungewöhnlich,
weiter östlich dagegen häufig - mit
hochwertigen römischen Import-
stücken ausgestattet wurde. Es hat
nichts mit den frühkaiserzeitlichen
römischen Funden aus der Siedlung
zu tun, deren Herkunft nach wie vor
fraglich ist (römisches Lager;
Strandräubertum ?). Auch die Ur-
sache für die Existenz zweier
Siedlungen in unmittelbarer Nähe
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und ihre Funktion bedarf nach wie
vor weiterer Untersuchungen.

Zu seinem Beitrag "Zu den Fund-
stellen der römischen Münzen des
Kalkriese-Horizontes in der Umge-
bung des Tagungsortes Lohne", also
der Münzen, die bis zum Ende der
römischen Okkupationszeit in den
Boden der "Dümmerregion" kamen
und zwischen 1895 und 2000 wieder
ans Licht, von Bernd Hamborg soe-
ben in der Ausstellung in "Rekon-
struktion"gezeigt, verwies Wilhelm
Dräger mit Rücksicht auf die fortge-
schrittene Zeit auf das für April 2010
wieder in Lohne geplante Folge-
treffen, bei dem er dann auch auf
die Münzneufundstellen Diepholz-
St.Hülfe und Jacobidrebber einge-
hen wird.

Am Ende der Tagung zog Prof.
Callies ein vielbeachtetes Resumée
der Tagung:
Zwar standen auch einzelne
Fundorte, insgesamt aber die Fläche
im Blickpunkt. Die Elbe ist im
Verlauf der Operationen des Drusus
verstärkt in den Blick der Römer
geraten, im Jahre 9 v. Chr. schließlich
erreicht worden, doch lässt sich dar-
aus kein territorialer Anspruch
ableiten. Nach der Zeitenwende
spielte der Fluss für den vorgestell-
ten Bereich der befriedeten germa-
nischen Stämme im Bewusstsein der
Römer eine Rolle. Er diente aber
wohl mehr als Orientierungsmarke
denn als lineare Grenze.
Die Römer hatten sich bei ihrem
Vordringen bereits vorhandener
Kommunikationswege, Knoten-
punkte und Überwachungsorte
bedient und auch bereits erschlosse-
ne Bereiche (Waldgirmes) genutzt.
Hedemünden ist in diesem Zusam-
menhang als augusteischer Stütz-
punkt auf einem Vormarschweg
SW/NO anzusehen. Hier lassen sich
eindeutig vorrömische und römische
Kommunikationswege verfolgen.
Der dortige Fundreichtum weist
eventuell auf ein militärisches
Materialdepot. Es macht Sinn, diese
Kommunikationswege in der For-
schung weiter zu verfolgen. Dies
unterstreicht die Anzahl besonders
der Münzneufunde im Leinetal. Die
Oberweser scheint keine Vormarsch-
trasse gewesen zu sein. Die Leere
des Küstenraums von Münzfunden
der Okkupationszeit ist ein merk-

würdiger, noch zu klärender Sach-
verhalt.
Die berichtete Fundkonzentration
bei Paderborn, im Diemeltal, an den
Passübergängen der Egge und im
Emmertal mit Randgebieten im
Ravensberger Land und im Leinetal
kann mit der Lage an Kommuni-
kationswegen und/oder mit germa-
nischen Siedlungsbereichen erklärt
werden; man gewinnt dort den
Eindruck von einem flächendecken-
den Einfluss der Römer. Beim Lager
Anreppen lassen die Fundtypen im
Lager auch solche außerhalb des
Lagers auf Marschrouten erwarten.

Für das Gebiet am Nieder-
rhein ist der Aufbau eines militärisch
und politisch gestaffelten, nicht
linear gestalteten Sicherheitssystems
bis zur Einrichtung der Provinz
Germania inferior nachgewiesen
worden. Vorclaudische Anlagen sind
im Zusammenhang mit konkreten
Aktionen zu verstehen. Der Ausbau
dieser Grenze hat an verschiedenen
Stellen einem Zufallsprinzip unter
Berücksichtigung der topographi-
schen Grundsituation unterlegen. 

Abschließend regte der Bericht-
erstatter an, die Hinweise auf Kom-
munikationswege, bezogen auch
auf ökonomisch genutzte Regionen,
weiter zu verfolgen und das Vor-
gehen der Römer als solches genau-
er zu untersuchen. Dazu ist das
Material unter den genannten As-
pekten aufzuarbeiten, woraus sich
Entscheidungen für neue Projekt-
bereiche ergeben.
Prof. Callies schloss die Tagung mit
dem Dank an das Vorbereitung-
steam und nicht zuletzt an die Leiter
des Industrie Museums Lohne, die
hervorragende Gastgeber gewesen
seien.

Wilfried Haase (2008)

“Veröffentlichungen unserer
Mitglieder / Römer-AG”

Gegenstempel auf Münzen der
frührömischen Kaiserzeit
Unser Mitglied Dr. Ulrich Werz
(Münzkabinett Winterthur) hat
jüngst gleich drei Publikationen zu
seinem numismatischen Spezial-
gebiet “Gegenstempel” herausge-

bracht. In den Aufsätzen Nr. 1 und 2
behandelt er u.a. insgesamt 11
gegengestempelte römische Mün-
zen, zumeist Fundmünzen, die sich
in der archäologischen Abteilung
des Industrie Museums Lohne befin-
den, darunter eine Münze mit
Gegenstempel DRVS (für Drusus!),
der sich bisher weltweit nur weitere
zwölfmal hat nachweisen lassen,
und das bei ca. 13 2OO nur für das
Rheingebiet von Dr. Werz dokumen-
tierten Gegenstempeln. 
- Der Aufsatz Nr. 3 behandelt die
gegengestempelten Münzen des
Römerlagers Hedemünden.

1.) Besuch des Vetters aus Dingsda? -
Bemerkungen zu einigen
Fundmünzen aus Xanten, in:
Numismatisches Nachrichtenblatt,
Sept. 2OO8, S. 361-367
- siehe auch FAN-Homepage /
Römer-AG / Berichte -

2.) “...der Geschichten beraubt, die
sie erzählen könnten!” - Aus der
Arbeit eines Fundmünznumismati-
kers unter Berücksichtigung von
römischen Münzen im Industrie
Museum Lohne, in: Laon - Lohne
2008, Neue Schriftenreihe des
Heimatvereins Lohne e.V. , Bd. 8, S.
24 - 30 
- siehe auch ArchAN-Homepage
www.archan-nhb.de / Sonstiges /
Literatur -

3.) Zur Datierung des Römerlagers
bei Hedemünden, Ldkr. Göttingen,
durch gegengestempelte Fund-
münzen, in: Michael Zelle (Hg.),
Terra Incognita? - Die nördlichen
Mittelgebirge im Spannungsfeld
römischer und germanischer Politik
um Christi Geburt, Mainz 2OO8, S.
187 - 19O

Wilhelm Dräger 

Heisse Grabung

Vom 25. bis 27. Juli führte der FAN
eine Grabung im Landkreis Vechta
durch. Der folgende Artikel infor-
miert über die Planung, Durchfüh-
rung und Ergebnisse des Such-
schnittes.
Planung
Am 23. September 2007 stellte ich
auf dem FAN-Tag in Lohne ein
Luftbild von Herrn Otto Braasch aus
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dem Frühsommer 1991 vor. Es zeigt
ein Getreidefeld mit vielen positiven
Bewuchsmerkmalen, manche davon
anscheinend in Reihen angeordnet.
Herr Braasch interpretierte diese Be-
wuchsmerkmale als “drei Pfosten-
bauten”, ein höchst seltener Befund
für die niedersächsische Luftbild-
archäologie.
Von den anwesenden Archäologen
wurde auch gleich einhellig bestrit-
ten, dass sich hier Pfostengruben im
Getreide abzeichnen. “Viel zu groß,
viel zu breit!” hieß es.
Der FAN-Vorstand beschloss darauf-
hin die Durchführung einer Gra-
bung, um der Sache auf den Grund
zu gehen und die Interpretation von
Otto Braasch zu widerlegen oder zu
bestätigen.
Zunächst einmal wurde auf alten
Landkarten nach früheren Hofstel-
len geforscht. Das übernahm schon
Herr Bernd Ammerich, der hauptbe-
ruflich in der Unteren Denkmal-
schutzbehörde beim Landkreis
Vechta tätig ist und sehr bald für die
Organisation und Durchführung der
Grabung unersetzlich wurde.
Organisation
Bernd Ammerich sorgte in der
Folgezeit für die Grabungsgenehmi-
gung der Unteren Denkmalschutz-
behörde (kein Problem!), sowie für
das Einverständnis des Pächters
(“denn mutt ick ja woll”) und des
Landeigentümers. Er stellte den
Kontakt zum Bürgermeister her,
besorgte ein Dixi-Klo und sogar (auf
Kosten des Landkreises - das ist die
Krönung!) einen Schaufel-Bagger
mit einem sehr erfahrenen Bagger-
führer. Nicht zuletzt war Herr
Ammerich an beiden Tagen selbst
mit am buddeln; an dieser Stelle sei
ihm nochmals herzlich gedankt! Ich
konnte mich im Vorfeld der Grabung
auf die Werbung von aktiven
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen
beschränken, es waren schließlich 15
FAN-Mitglieder tätig; weitere 15
Helferinnen und Helfer kamen noch
dazu, darunter zwei Archäologie-
studenten und vier Schüler aus dem
Gymnasium Lohne. Übernachtet
wurde schließlich überall: In Lang-
wege (-sogar im Zelt!), in Dinklage,
in Lohne und wer weiß noch wo.
Durchführung
Das heiße Grabungswochenende
begann am 25. Juli mit einem
Treffen auf der geplanten Grabungs-
fläche, auf der von Herrn Dr. Gebers
die Einmessung der Grabungsfläche

durchgeführt wurde. Nach dem
Abendessen zeigte ich im Hotel
Hopener Wald vor rund 15 Gästen
einige interessante Luftbilder aus
dem Jahre 2008. 
Gegen 9.30 Uhr am Samstagmorgen
begann der Schaufelbagger mit dem
Bodeneingriff, der sehr schnell inter-
essante Ergebnisse brachte. Viele
Schaulustige und Arbeitswütige
mussten dabei mit Mühe davon
abgehalten werden, sich umgehend
in die Grube zu werfen. Aber schon
eine Stunde später begann die
schweißtreibende Grabungsarbeit
mit der Hand, die am Sonnabend bis
circa 19 Uhr ununterbrochen durch-
geführt wurde, am Sonntag gefolgt
von einer ähnlich langen Arbeits-
einheit. Und das bei afrikanischen
Temperaturen!
Besonderer Dank gilt unserem
Vorsitzenden Herrn Dr. Gebers, der
unermüdlich hin und her eilte. Kaum
hatte er linker Hand eine Verfär-
bung fotografiert, wurde rechter
Hand schon ungeduldig nach ihm
gerufen: “Wir sind fertig! Wie geht´s
denn nun weiter? Sollen wir ewig
hier rumsitzen?” Das Hase-und-Igel-
Spiel. Einer gegen dreißig. Eine
große Hilfe waren dabei die Profis
Fred Hirschfelder, Saskia Punt, die
von anderen Grabungen nach
Langwege gekommen waren. Auch
die Fachstudenten halfen, wo sie
gerade gebraucht wurden 
Die ortsansässige Bevölkerung nahm
an der Aktion regen Anteil und
spendierte sogar Kaffee (Lob und
Dank!); schon bald bildete sich auf
dem Acker ein regelrechter
Trampelpfad. Herr Wilhelm Dräger
übernahm am Sonntag die
Gästeführungen.
Über die Ergebnisse unserer heißen
Grabung schreibt im nächsten
Absatz Herr Dr. Gebers.
Ergebnisse
Mit dem Schaufelbagger wurde ein
fast 5 m breiter und 31,5 m langer
Suchschnitt angelegt. Dabei musste
zunächst ein humushaltiger Boden-
auftrag von bis zu 60 cm
Höhe entfernt werden. Hätten wir
im Vorfeld geahnt, dass der anste-
hende Grund so tief liegt, hätten wir
erst recht an der Luftbildinterpreta-
tion gezweifelt. Wie sollten sich
Pfostengruben durch diese Kultur-
schicht hindurch abzeichnen? 
Erste Bodenverfärbungen waren
schon beim Abbaggern der humus-
haltigen Schichten sichtbar gewor-

den. Nach dem Handabtrag mit der
Schaufel und dem anschließenden
Feinputz mit der Kelle zeigten sich
außerordentlich deutliche Bodenver-
färbungen, die zum größten Teil die
Größe von Pfosten aufwiesen; es
waren aber auch einige größere
Gruben zu erkennen.
Nun begann die mühselige Arbeit
der Stellendokumentation: Die
Flächenbefunde wurden mit GPS-
Gerät eingemessen, die Stellen-
schnitte herkömmlich auf Milli-
meterpapier im Maßstab 1:20 ge-
zeichnet.
Die meisten Pfosten hatten eine sog.
Pfostengrube, die mit 40 bis 60 cm
Durchmesser auffallend groß ange-
legt waren. Die zugehörigen Pfosten
hatten - soweit sich die Standspur
des Pfostens erhalten hatte -
Durchmesser zwischen 20 bis 30 cm
und reichten bis 60 cm unter die frei-
gelegte Planfläche. Ganz beachtli-
che Pfostenstärken, die im Zusam-
menhang mit den Pfostengruben
durchaus die Befunde im Luftbild
erkären. Daneben gab es kleinere
Pfostengruben, die auch nicht so tief
gegründet waren und deren Lage
im Luftbild nicht zu erkennen
waren.
Recht deutlich waren dagegen die
wenigen größeren Gruben im Luft-
bild sichtbar. Sie waren im Grundriß
rechteckig, 80 x 80 cm bzw.  190 x
120 cm, und zeigten Tiefen von 70
bis 80 cm.
Für die größeren Gruben und
Pfosten hat das Luftbild sehr gute
Ergebnisse geliefert, zahlreichere
kleinere Pfosten zeichen sich in den
Bewuchsmerkmalen aber nicht ab.
Es besteht nun kein Zweifel mehr
darüber, dass die Luftbildverfärbun-
gen von einem großen, fast quadra-
tischen Gebäude herrühren (Herren-
haus in Pfostenbautechnik) , an das
sich ein längeres Stall(?)gebäude
unmittelbar anschließt. Die Gruben
haben ebenfalls zum Herrenhaus
gehört. Auf der Sohle der kleineren
Grube wurden Tierzähne (wohl von
einem Schweineunterkiefer) gefun-
den.
Ansonsten war die Fundausbeute
außerordentlich gering. Eine einzige
Randscherbe - wohl von einem
Kugeltopf des 12.-bis 13. Jahrhun-
derts n. Chr. - gibt einen Terminus ad
oder post  quem für diese Anlage.

Heinz-Dieter Freese/Dr. Wilhelm
Gebers
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19.01. bis 30.01.2009:
Zusammensetzen und Beschriften
von Keramik, ganztägig 9.00 bis
17.00 Uhr: Neuhaus/Elbe, Poststr.
15

31.01.2009: Luftbilder aus
Niedersachsen 2008, ganztägig ab
10.00 Uhr, Museum Nienburg,
Leinstr. 4 (Quaet-Faslem-Haus)
Anmeldung nicht erforderlich.

07.02.2009: FAN - Stammtisch im
Paulaner, Thielenplatz, Hannover,
Ab 13.00 Uhr

09.02. bis 20.02.2009:
Zusammensetzen und Beschriften
von Keramik, ganztägig 9.00 bis
17.00 Uhr: Neuhaus/Elbe, Poststr.
15

07.03.2009:
Jahreshauptversammlung des FAN
9.30 bis ca. 16.00 Uhr, NLD
Vortragssaal
10.00 Uhr bis 11.00 Uhr. Diavortrag
von Dr. Klaus Grote “Der augustei-
sche Stützpunkt bei Hedemünden
an der Werra und seine neu ent-
deckten Außenanlagen (anschlie-
ßend ca. 15 Min. Aussprache)
11.15 bis 12.15: Vortrag von Alf
Metzler MA, “Das Mädchen aus
dem Uchter Moor - Stand der
Forschung”
12.15 bis 13.45: Gemeinsames
Mittagessen (Unkostenbeitrag)
14.00 bis ca. 16.00 Uhr:
Jahreshauptversammlung (nur für
FAN - Mitglieder)

21.03.2009: Mit der Sonde gehen -
aber richtig! 
10.00 - ca. 16 Uhr, NLD,
Scharnhorststr. 1, 30175 Hannover 
Einladung zur 1.
Fortbildungsveranstaltung für
Sondengänger ( Kurzreferate,
Aussprache über Möglichkeiten
der Betreuung und
Zusammenarbeit, Fundberatung).
Anmeldung auf dem Postweg oder
per E-Mail erbeten an:
Gebers@fan-nds.de oder
Wilhelm.Gebers@nld.niedersach-
sen.de Personen, die sich bis zum
13.03.2009 angemeldet haben,
erhalten das aktuelle
Tagesprogramm auf dem Postweg,
daher bitte Postanschrift nicht ver-
gessen!

23.03.2009 bis 03.04.2009
Ausgrabung von Befunden des 4.
und 5. Jahrhunderts n. Chr. in:
Rullstorf, Ldkr. Lüneburg,
Kronsberg (Vgl. dazu FAN - Post S.
9-10)

16.04.2009 bis 30.04.2009
Ausgrabung von Befunden des 4.
und 5. Jahrhunderts n. Chr. in
Rullstorf, Ldkr. Lüneburg,
Kronsberg. (Vgl. dazu FAN - Post S.
9-10)

04.05.2009 bis 16.05.2009
Ausgrabung von Befunden des 4.
und 5. Jahrhunderts n. Chr. in
Rullstorf, Ldkr. Lüneburg,
Kronsberg. (Vgl. dazu FAN - Post S.
9-10)

08.06.2009 bis 19.06.2009
Ausgrabung von Befunden des 4.
und 5. Jahrhunderts n. Chr. in
Rullstorf, Ldkr. Lüneburg,
Kronsberg. (Vgl. dazu FAN - Post S.
9-10)

19.06.2009: Flugtag in Holzbalge
ab 15.00 Uhr. Gelegenheit zu
Rundflügen (Piloten G. Lange, J.
Schaper) Anmeldung nicht erfor-
derlich. Vorstellung der aktuellen
Planungen für den Termin am
15.08 -16.08 2009 durch Herrn H.-
D. Freese. 

22.06.2009 bis 31.07.2009
Ausgrabung von Befunden des 4.
und 5. Jahrhunderts n. Chr. in
Rullstorf, Ldkr. Lüneburg,
Kronsberg. (Vgl. dazu FAN - Post S.
9-10)

10.08.2009 bis 21.08.2009
Ausgrabung von Befunden des 4.
und 5. Jahrhunderts n. Chr. in
Rullstorf, Ldkr. Lüneburg,
Kronsberg. (Vgl. dazu FAN - Post S.
9-10)

15.08. bis 16.08.2009: Kleine
Sondierungsgrabung  eines
“Unbekannten - Flugbild -
Objektes” (UFO) im Raum
Nienburg - Verden - Hodenhagen.
Ganztägige Veranstaltung.
Anmeldung erforderlich bei Heinz-
Dieter Freese, Tel. 05378 267 oder
E-Mail: Heinz-Dieter
Freese@gmx.de
Die angemeldeten Teilnehmer

erhalten rechtzeitig auf dem
Postweg die notwendigen
Informationen zu diesem Projekt. 

22.08.2009: 10.00 bis ca. 16.00 Uhr
Exkursion der Römer-AG mit Herrn
Friedhelm Wulf, MA,.in den
Westharz. Die bis 8.August für die
PKW-Anreise unter Tel. 05042-1380
(W. Dräger) angemeldeten
Teilnehmer (die Zahl muss auf 14
Personen beschränkt werden)
erhalten das Exkursionsprogramm
schriftlich

05.09.2009 6. FAN-Tag im Industrie
Museum Lohne
ab 9.30 Uhr : Eröffnung der
Museumscafeteria
10.00 Uhr: Begrüßung und
Organisatorisches
10.30 bis 11.15 Uhr:
“Römerforschung in
Nordwestdeutschland”
Vortrag von Dr. Peter Glüsing mit
anschließender Aussprache
11.45 bis 12.45 Uhr: Besichtigung
der Konservierungsanlage der
Hölzer neolithischer Wege aus
dem Campemoor im
Museumsmagazin (Alf Metzler, MA
und Benno Dräger)
13.00 bis 14.15 Uhr: gemeinsames
Mittagessen bei Römann
14.30 bis 15.15 Uhr: Führung durch
das Heimatmuseum Damme
(Wolfgang Friemerding)
15.30 bis 16.30 Uhr: Besuch der
aktuellen NLD-Grabung
“Huntedorf II” am Dümmer mit
dem Ausgräber Alf Metzler, MA
gemütlicher Ausklang in der
“Strandlust” in Lembruch 

14.09.2009 bis 25.09.2009
Ausgrabung von Befunden des 4.
und 5. Jahrhunderts n. Chr. in
Rullstorf, Ldkr. Lüneburg,
Kronsberg. (Vgl. dazu FAN - Post S.
9-10)

05.10.2009 bis 16.10.2009
Ausgrabung von Befunden des 4.
und 5. Jahrhunderts n. Chr. in
Rullstorf, Ldkr. Lüneburg,
Kronsberg. (Vgl. dazu FAN - Post S.
9-10)

14.11.2009: FAN - Stammtisch im
Paulaner, Thielenplatz, Hannover.
Ab 13.00 Uhr
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