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Editorial

Liebe FAN -Gemeinde!

In der Vor- und Frühgeschichte for-
schen wir nach wissenschaftlichen
Kriterien. Kennen Sie solche Kriterien?
Nehmen wir einmal an, auf einem
Luftbild von der Mittelweser entdecke
ich einen Graben, der eine große,
rechteckige Fläche umzieht. Ich denke
sofort: Ach, das ist bestimmt das Lager,
in dem Karl der Große im Jahre 804
den Dänenkönig Göttrik erwartete. 

Eine schöne Idee! Aber ist sie wissen-
schaftlich? Das erste Kriterium dafür ist
die “Sparsamkeit”. Welches ist die ein-
fachste, die sparsamste Erklärung für
das beobachtete Phänomen: Zum
Beispiel könnte der Bauer hier am
Rande seines rechteckigen Ackers ein
besonderes Pflanzengift gespritzt
haben. Lachen Sie nicht, liebe Leser!
Den Fall hatten wir schon! Oder handelt
es sich um ein x-beliebiges Lager aus
den verschiedenen Jahrhunderten.
Warum gerade Karl der Große?
Das zweite wissenschaftliche Kriterium
ist das der Nützlichkeit: Man weiß ja
aus schriftlichen Quellen, dass Karl der
Große an der Weser sein Lager hatte.
Zu wissen, wo genau dieses ehemalige
Lager war, hat eigentlich nur lokalpa-
triotischen Wert.
Welche Kriterien gibt es noch? Die
innere  und äußere Widerspruchsfrei-
heit. Bei unserem relativ einfachen
Beispiel aus der Luftbildarchäologie
dürfte das keine Rolle spielen. 
Sodann gibt es noch die Kriterien der
Prüfbarkeit (Ausgrabung/Bodenfunde),

der Begründung auf vielen, wiederhol-
baren Experimenten, der Progressivität
(meine neue Theorie ist besser als vor-
handene Theorien), und der
Vorläufigkeit. Vorläufigkeit meint das
Zugeständnis, dass meine Theorie
nicht richtig sein könnte, statt Sicherheit
vorzugeben.
Damit eine Hypothese oder Vermutung
als wissenschaftlich betrachtet werden
kann, muss sie die meisten, idealer
Weise alle dieser Kriterien erfüllen. Je
weniger Kriterien erfüllt sind, desto
weniger wissenschaftlich ist sie. Wenn
nur einzelne oder sogar überhaupt
keine erfüllt sind, dann kann sie in kei-
ner sinnvollen Bedeutung des Wortes
als wissenschaftlich angesehen wer-
den. 
Sehr spannend, finde ich!

Es grüßt Sie herzlich Ihr
Heinz-Dieter Freese

Karolingische Reiterei, St. Gallen,
Stiftsbibliothek

Glosse

In einer Regionalzeitung las ich vor kur-
zem, dass ein Archäologe aus dem
Altmarkkreis Salzwedel in Sachsen-
Anhalt jetzt die Arbeit des in Rente
gegangenen Kollegen aus dem benach-
barten Landkreis Lüchow-Dannenberg 

mit übernehmen soll. Der Landkreis
Lüchow-Dannenberg ist nämlich so
hoch verschuldet, dass er sich keinen
eigenen archäologischen Denkmalpfle-
ger mehr leisten kann. Bei näherer
Betrachtung muss auffallen, dass die
Verantwortlichen in diesem Fall wirklich
klug gehandelt haben, aber offenbar
übersehen haben, dass hier ein enor-
mes Einsparpotential vorhanden ist,
dass zur Entschuldung des Kreises
noch weitaus mehr zu nutzen wäre: 

Regional- und Verkehrsplanung von
Kollegen aus Sachsen-Anhalt mit über-
nommen werden, und auch die Arbeit im
Bereich Wirtschaftsförderung könnten
die Bediensteten aus Salzwedel gut
erledigen; ja und was spricht eigentlich

dagegen, das Bau- und Planungsamt ins-
gesamt an die Kollegen in Salzwedel
abzugeben? 

Nun muss man fairerweise sagen, dass
die Einstellung von Denkmalpflegern bis-
her keine Pflichtaufgabe der Landkreise
ist. Da der Städte- und Landkreistag in
Niedersachsen aber mehr Eigenständig-
keit fordert und das Land im Gegenzug
nicht nur im Bereich der staatlichen
Denkmalpflege gerade ganz kräftig
Stellen abbaut (insgesamt 6000) wäre
doch hier eine kostenneutrale Lösung für
nahezu alle Probleme gefunden. In den
niedersächsischen Landkreisen Emsland
und Grafschaft Bad Bentheim könnte
man nachfragen, ob die niederländischen
Kollegen dort einspringen könnten, für
Osnabrück bietet sich das nahe gelegene
Münster an,  für Göttingen und Holzmin-
den ließe sich sicher eine Einigung mit
Kassel finden. Für Helmstedt und Goslar
bieten sich  Halberstadt und Wernigerode
an und vielleicht könnten die Kollegen
aus Salzwedel ja auch gleich Uelzen und
Gifhorn mit übernehmen. Noch höher
wäre das Einsparpotential, wenn auch im
Landesdienst Kollegen aus anderen
Bundesländern die Arbeit übernehmen
würden. Zu denken wäre z.B. an Polizei,
an  Veterinäre usw. usw.  Manche
Behörden, wie etwa das Landesamt für
Statistik könnte man auch ganz auflösen,

die Daten könnten z.B. auch in Hamburg
ermittelt werden. Im Kommunal- und
Landesdienst könnten auf diese Weise
noch weitaus mehr Stellen abgebaut wer-
den  und innerhalb weniger Jahre, wenn
nicht sogar Monate wäre Niedersachsen
komplett schuldenfrei ! Darüber hinaus
hätte auch das Gejammer der noch im
Landes- oder kommunalen Dienst in
Niedersachsen verbliebenen Kollegen
über Arbeitsverdichtung und Stress end-
lich ein Ende.
Und Hand aufs Herz - so ein Ministerprä-
sident ist doch nun wirklich reichlich
teuer!  Da könnte man doch richtig spa-
ren, wenn man Niedersachsen gleich von
einem benachbarten Ministerpräsidenten
mitverwalten lässt!

Dr. Hildegard Nelson

Dr. Martin Dähne
1.10.1936 - 22.11.2007

Nach langer schwerer Krankheit verstarb
am 22.11.2007 unser allseits geschätztes
Vereinsmitglied Dr. Martin Dähne. Seiner
Frau und Anverwandten gilt unsere
Anteilnahme. 

Martin Dähne wurde am 1.10.1936 in
Hannover geboren und wuchs dort auf.
Sein fundiertes Fachwissen erwarb sich
Dr. Dähne während seines Studiums der
Chemie an der Technischen Hochschule
Hannover, wo er anschließend als
Assistent tätig war. 
Während seines Studiums hatte sich Dr.
Dähne spezialisiert auf die Bereiche “sel-
tene Erden” (man versteht darunter die
Elemente 58 - 71 im Periodensystem, wie
z. B. Scandium, Yttrium, Actinium usw.)

Diese Spezialkenntnisse begründeten sei-
nen Ruf als Experten für Bodenver-
schmutzungen. Seine besonderen
Kenntnisse konnte Dr. Dähne bis 1972 am
Landesamt für Wasser und Abfall einbrin-
gen, und - als dieses mit dem Landesamt
für Immissionsschutz in das Niedersäch-
sische Landesamt für Ökologie überführt
wurde - dort beruflich fortführen. Mit gro-
ßem Engagement hat er an seiner
Arbeitsstelle zur Lösung umweltrelevanter
Probleme entscheidend beigetragen.

Die Vereinsmitglieder haben Dr. Martin
Dähne als einen angenehmen Ge-
sprächspartner, der vor allem bei
Exkursionen auf Fragen zu naturwissen-
schaftlichen Problemen immer freundlich
und entgegenkommend Auskunft erteilen
konnte, in Erinnerung. In seiner vertrauten
väterlichen Art war er auch stets ein
beliebter Gesprächspartner, dem man sich
ohne Scheu fragend zuwenden konnte. In
dieser ihn auszeichnenden Art wird er
allen Vereinsmitgliedern in guter Erinne-
rung bleiben. 

Wolfgang Meyer

Bronzedolch mit bloßem
Auge entdeckt

Seit 30 Jahren suche ich zerpflügte
Grabhügel der Älteren Bronzezeit ab.
Immer in der Hoffnung, dort einmal eine
schöne Pfeilspitze oder womöglich ein
Bronzebeil zu finden.
Eigentlich hatte ich schon alle Hoffnung
aufgegeben, da wurde mein Traum plötz-
lich wahr.

Im Oktober 2007 lag auf dem Acker dieser
schöne grüne Dolchgriff. Ich war ganz
überwältigt. Sollte das möglich sein? 30
Jahre lang nur grüne Blätter, grüne
Gummiteile, grüne Holzstücke entdeckt
und nun tatsächlich eine Dolchklinge? Mit
bloßem Auge, - ohne Hilfe eines
Metallsuchgerätes! 
Bevor ich noch ein Foto in situ machen
konnte, hatte ich das Objekt schon in der
Hand. 
Das letzte Mal habe ich 1975 auf einer
Siedlung im Landkreis Verden ein Bronze-
Randleistenbeil mit bloßem Auge entdeckt,
das ist immerhin 32 Jahre her.  

Zum Fundort: Auf der Oberfläche dieses
Ackers im Landkreis Nienburg gab es min-
destens 11 Grabhügel, die fast gänzlich
eingeebnet sind und nur noch als helle
Verfärbung auf der Ackeroberfläche
erscheinen. Im Jahre 1817 hat ein Graf
Münster in der Umgebung so manchen
Hügel aufgraben lassen auf der Suche
nach Altertümern, aber auch er scheint
nicht alle geplündert zu haben, wie der
Fund des Bronzedolches zeigt.

Viel umfassender war die Zerstörung
durch die moderne Landwirtschaft in den
letzten 100 Jahren. Im Jahre 1949 (vor 59
Jahren!) gab es eine obrigkeitliche
Besichtigung dieser Fundstelle. Und es
wurde laut Protokoll mit Bedauern festge-
stellt, dass sämtliche Grabhügel unrettbar
verloren seien.

Zum Fundstück: Der Dolchgriff aus dem
Sögel - Wohlde - Zeithorizont ist, laut Alf
Metzler M.A. (NLD), in seiner Form-
gebung recht selten. Ich finde an ihm
besonders bemerkenswert, dass sich auf
der Bronze noch die Form des ehemaligen
Holzgriffes abzeichnet.

Heinz-Dieter Freese

Sieben (8) auf einen Streich ! 

Bei der Begehung eines bekannten
Fundplatzes im Raum Lengerich / Ems-
land, der in erster Linie Fundmaterial der
jüngeren römischen Kaiserzeit liefert, wur-
den von Hartmut Oosthuys römische
Münzen (s. Abb.) gefunden. Es handelt
sich um acht Antoniniane des 3. Jh. n.
Chr.; die obere Münze ist ein Antoninian
des  Kaisers Gallienus (253 - 268 n. Chr. ),
die untere Münze ist nicht lesbar. 

Einzelne römische Münzen werden auf
entsprechenden Fundstellen immer wieder
gefunden und zählen im südlichen
Emsland nicht zu den Seltenheiten. Worin
liegt also die Besonderheit dieses
Münzfundes ? Das außergewöhnliche ist,
dass die Münzen wie zusammengerollt (in
Stoff ? / Leder ?), oder in einem festen,
organischen, Behältnis (ausgehöhltes
Holunderholz ?) gestapelt gefunden wur-
den. 
Es wäre interessant zu erfahren, ob aus

anderen Landesteilen Niedersachsens
ähnliche Fundzusammenhänge bekannt
sind, oder ob es sich hier um eine, bis
dato, einmalige Fundsituation von römi-
schen Münzen handelt. 

Heinz - Werner Meyersieck 
(Fotos: Hartmut Osthuys)

Hinweis der Redaktion: Unten abgebildeter Fund einer
Bronzebüchse mit 25 spätrömischen Goldmünzen aus
einer Sandgrube bei Ellerbeck, Ldkr. Osnabrück,
gehört in die Zeit 337 bis 370 n. Chr. Nach F. Berger u.
R. Cunz, Münzfunde in Niedersachsen, in: Ausgra-
bungen in Niedersachsen; Archäologische Denkmal-
pflege 1979 - 1984, S. 44-46
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Aus der Luftbild-AG

Wenn Geschichte greifbar
wird...

Ein Bericht von Jens Schaper
über Samstag, den 29. April

1944
Unser FAN-Mitglied Jens Schaper aus
Staffhorst hat im Sommer 2007 die Ge-
schichte eines amerikanischen Bombers
recherchiert, der am 29. April 1944 in der
Nähe seines Wohnhauses abstürzte. Er
kam dabei in E-mail-Kontakt mit der
Amerikanerin Annette Tison aus Virginia;
von ihr erhielt er detaillierte Angaben
zum militärischen Auftrag und zum
Ablauf der Ereignisse an jenem
Kriegstag. Herr Schaper, selbst Pilot,
führte ergänzende Interviews mit
Zeitzeugen und archäologische Unter-
suchungen an der Unfallstelle durch.
An dieser Stelle der FAN-Post bringen wir
nur einen kurzen Auszug. Ausführlicher
können Sie die interessanten lokalge-
schichtlichen  Forschungsergebnisse
nachlesen auf unserer homepage im
Internet unter www.fan-nds.de.

Die Nacht war kurz gewesen, als Charles
Piper um 2:30 Uhr in dieser kalten Aprilnacht
geweckt wird. Er ist Feldwebel der 8. US Air
Force und Heckschütze eines amerikani-
schen 4-motorigen Bombers des Typs B24
H Liberator mit der Werk-Nr #41-28676.
Seine jetzige Unterkunft befindet sich in der
Nähe eines englischen Feldflugplatzes
namens Hethel südwestlich von Norwich in
der englischen Grafschaft Norfolk.
Die betonierte Start- und Landebahn ist
1800m lang und wurde ein Jahr zuvor
zusammen mit zahlreichen weiteren unter
hohem Zeitdruck von englischen Pionieren
angelegt, da Norfolk strategisch günstig in
Bezug auf Berlin, Hannover und viele weite-
re Kriegsziele nicht nur Norddeutschlands
lag.
Charles Piper ist nicht allein. Mit ihm werden
viele andere Soldaten der US-Luftwaffe
geweckt, auch die 8 weiteren
Besatzungsmitglieder seines Bombers, die
er zumeist schon seit dem Jahre 1943 in den
USA kennt, wo sie zusammen ausgebildet
wurden. 
Für Piper ist es der 24. Einsatz. Noch ein
weiterer, und er kann “rotieren”, d.h. er darf
per Schiff über Liverpool nach Amerika
zurückfahren. 

Ein großes Raunen geht durch die Reihen,
als sie erfahren, dass heute der bis dahin
größte Tagangriff der 8. US Air Force geflo-
gen werden soll. Von 7-8 Uhr sollen insge-
samt 1500 Flugzeuge abheben.
Der Bahnhof Friedrichstraße wird als ein
strategisch und infrastrukturell kriegswichti-
ges Ziel angesehen, dessen Zerstörung das
Berliner Verkehrswesen nachhaltig ein-
schränken soll.
Als sie um 7:15 Uhr starten, wissen sie nicht,
dass dies ihr letzter Start im 2. Weltkrieg ist

und sie unplanmäßig in Norddeutschland in
den  früheren Kreisen Sulingen und
Nienburg landen werden.

Als die Higgins Crew auf dem Rückflug mit
der nachfolgenden Formation von 16 B-24-
Bombern ungefähr um 13:20 Uhr den Raum
Lichtenmoor erreicht, werden sie von 30-50

Focke-Wulff-190-Jagdflugzeugen über-
rascht, Ihre B24 wird schnell an den
Triebwerken 1 und 2 (links außen, links
innen) getroffen, die daraufhin in Brand
geraten. 
Piper berichtet, dass das Flugzeug nicht nur
am linken Flügel brannte, sondern auch seit-
lich in der Nähe des Bombenschachts. Er
wird in seiner Position am Heck des
Bombers von 20-mm-Granaten an der
Schulter und am Gesäß leicht verletzt. 
Charles Piper ist der erste, der im mittleren
Bereich des Bombers abspringt, keine fünf
Minuten, nachdem das Flugzeug zuerst
getroffen wurde.

Mit einem verzögerten Sprung lässt er sich
in die Wolken fallen, löst erst dann seinen
Fallschirm aus. Er landet auf einem Feld

ungefähr 100m von einem kleinen Bauern-
hof entfernt. Er hat lediglich seine im Heck
des Bombers erlittenen leichten Verletzun-
gen, als er sich dem Bauernhof nähert. Dort
vergehen nur ein paar Minuten, bis
Wehrmachtssoldaten eintreffen und ihn in
einen kleinen Ort abführen.

Nachdem der Pilot namens Higgins die
Hände vom Steuerknüppel genommen
hatte, hat das Flugzeug, offenbar bedingt
durch die Beschädigungen am linken Flügel
und den dadurch erhöhten Luftwiderstand,
eine leichte Linkskurve eingeleitet, die dann
später über eine halbe Rolle in den
Rückenflug überging. Was danach geschah,
geben die Augenzeugen Hermann Fortkamp
und Heinrich Siemers zu Protokoll:
Das Flugzeug führt im Bereich zwischen
dem Ortskern von Päpsen und der Päpser
Schule, die in Richtung Siedenburg an der
Päpser Straße liegt, einige Trudelumdre-
hungen aus.
Der brennende Bomber umkreist dabei die
Schule, wobei Lehrer Aal die Schüler auffor-
dert, in den Keller zu gehen. Heinrich
Siemers berichtet, dass das Flugzeug dann
am Hof Böse vorbei über die östlichen
Häuser von Päpsen hinweg, am Friedhof
vorbei zur Absturzstelle in Benings Busch
geflogen sei, wo sie ein paar Erlen mitriss
und unter einem flachen Winkel aufschlug.
Die anschließende Aufschlagexplosion ent-
zündete die noch verbliebenen 2500-3000 l
Flugbenzin in den Flügeln, die offenbar weit-
gehend verbrannten und auf den im Morast
versunkenen Vorderrumpf übergriffen. An
der Unfallstelle gefundene Aluminiumteile in
Tropfenform bezeugen eine Temperatur von
660°C. [MSOffice1] 

Gerd Bening (3), der Eigentümer der
Absturzstelle, kann 2007 noch die Abdrücke
der 4 Motoren und des Vorderrumpfs zeigen.
Das Wrack wurde oberirdisch während des
Krieges abgeräumt. 
Um die in den Morast eingesunkenen Teile
des vorderen Flugzeugs kümmerte sich
dann nach dem Krieg Willy Tirschler, ein
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durchgehenden Firstwänden aus Pfosten
wurden nicht gefunden. Spuren einer aus
Steinen gesetzten Feuerstelle gaben die
Bodenuntersuchungen nicht her (das Haus
ist abgebrannt). Ob Tiere in diesem Haus
gehalten wurden, bleibt ungewiss.

Das Haus in Zahlen:
Länge: 
Dachkante bis Dachkante 61 m
Firstwand bis Firstwand 58 m
Breite: 
Dachkante bis Dachkante ca. 7,5 m
Außenwand bis Außenwand 6 m
Raumbreite innen: 2,4-3 m
Raumhöhe bis zum Balken: ca. 2 m
Raumhöhe bis zum First: ca. 5 m
Pfostenstärken: 20-50 cm
Balkenstärken: 20-30 cm
Zahl der Pfosten: 142
Gesamtfläche des Hauses: 354 m2
Gesamtfläche des Daches: ca. 690 m2
Das Modell besteht aus 254 Holzteilen und
hat 323 Holzverbindungen.

Ein Hausende der jüngeren Steinzeit (um
2400 v. Chr.)  
Modell im Maßstab 1: 25

Hier haben wir versucht ein neolithisches
Hausende zu rekonstruieren. Auch diese
Pfostensetzungen wurden auf dem Krons-
berg gefunden. Die Grabungen zeigten,
dass die Flechtwerkwände des südlichen
Hausdrittels nicht mit Lehm verputzt waren,
die Wände waren vielmehr luftig und licht-
durchlässig. Es kann daher vermutet wer-
den, dass das Hausende für Hausarbeiten
genutzt wurde, die einen Regenschutz und
zugleich Tageslicht erforderlich machten.

Egon Brügge (Reppenstedt)

Anfrage des
Niedersächsischen

Heimatbundes e.V. (NHB) in
der Roten Mappe

Kaiserzeitliche germanische Siedlung in
Geeste, Landkreis Emsland
321/07

Dem NHB wurde gemeldet, dass bei
Geeste im Landkreis Emsland eine kaiser-
zeitliche Siedlung ohne hinreichende
Dokumentation und der üblichen
Auflagenerteilung gemäß § 13 NDSchG

(Kostentragungspflicht für die Grabung im
Rahmen der denkmalrechtlichen Genehmi-
gung) abgebaggert worden sei. Möglicher-
weise ist die Fundstelle vor dem
Bauvorhaben wegen der Sand-, Dünen-
und Eschüberdeckung von den Denkmal-
behörden in ihrer Bedeutung nicht erkannt
worden. 
Wäre im Rahmen der “Trägerschaft öffent-
licher Belange” (TÖB) die Denkmalfach-
behörde umfassend beteiligt worden, wäre
hier sicher eine entsprechende Bewertung
im Vorfeld erfolgt. Umso bedauerlicher ist
es, dass es offenbar über die geringen
Möglichkeiten hinaus, die das Denkmal-
schutzgesetz und die mangelnde Ausstatt-
ung der Bodenkmalpflege bieten, und auf-
grund der geringen Kapazitäten der komm-
munalen wie staatlichen Bodendenkmal-
pflege kaum noch Möglichkeiten gibt, bei
Auftreten unerwarteter bedeutender
Siedlungsreste angemessene Notgrabung-
en einzuleiten. 
In einem fortgeschrittenen Zerstörungs-
zustand ist es dann doch noch zu
Befunddokumentationen und Fundbergun-
gen in einigen Teilflächen gekommen, die
erst nach Hinweisen ehrenamtlicher Mit-
arbeiter in Angriff genommen worden sind.
Sie dauern bis heute an und werden mit
Unterstützung des Landes, des Landkrei-
ses und der Kommune noch fortgeführt.

Die Chance, eine größere Siedlung der
römischen Kaiserzeit, die womöglich in die
Zeit der Varus-Schlacht gehört, kennen zu
lernen, scheint vertan. Umso wichtiger ist
es, auch in befundhöffigem Gelände, wie
z.B. Dünenzonen und Eschgebieten im
Emsbereich, Auflagen gem. § 13 ND -
SchG zu erteilen, die auch die Kosten einer
Prospektion oder Rettungsgrabungen re-
geln. Die Landesregierung sollte auch
sicherstellen, dass das Niedersächsische
Landesamt für Denkmalpflege als archäo-
logische Fachbehörde hinreichend im
Rahmen TÖB beteiligt wird.
Der Landkreis hat bereits zugesichert, alle
erforderlichen Maßnahmen für die Zukunft
zu ergreifen, damit bei weiterer Bautätigkeit
Befunde und Funde der kaiserzeitlichen
Siedlung gesichert werden können.
Germanische Siedlungen dieser Zeit sind
im Gebiet der mittleren Ems bislang eine
Seltenheit und gehören damit zu den vor-
rangigen Forschungsobjekten. Auf die
Chance, in diesem Rahmen auch Militär-
anlagen der Römer zu entdecken, ist aus-
drücklich hinzuweisen. Offensichtlich reicht
das behördliche und rechtliche Instrument
nicht aus, um beim plötzlichen Auftauchen
bedeutender Fundstellen angemessen rea-
gieren zu können.

Wie will sich die Landesregierung mit
diesem prinzipiellen Problem ausein-
andersetzen?

Die Antwort der
Niedersächsischen

Landesregierung in der
Weißen Mappe:

Kaiserzeitliche Germanische Siedlung
in Geeste, Landkreis Emsland
321/07
Mit der Novellierung des Denkmalschutz-
gesetzes im Jahr 2004 wurde die
“Trägerschaft öffentlicher Belange” auf die
Unteren Denkmalschutzbehörden übertra-
gen. Diese können die Denkmalfachbehör-
de einbeziehen.

Im genannten Fall einer kaiserzeitlichen
Siedlung wurde gemeinsam mit der zustän-
digen Kreisarchäologie eine Struktur entwi-
ckelt, die alle jetzt auftretenden Funde und
Befunde fachgerecht ergräbt und sichert.

Durch die Wiederbesetzung der Stelle
eines Gebietsreferenten für Bodendenk-
malpflege in Oldenburg wird das Netz der
archäologischen Betreuung in der Region
gestärkt.

Diese kurze Antwort der Landesregie-
rung zeigt u. E. deutlich, dass die
Unteren Denkmalschutzbehörden die
Denkmalfachbehörde einbeziehen könn-
nen (aber nicht müssen!). Hier bleiben
doch, wenn es um Investorenschutz
geht, die Belange der Denkmalpflege auf
der Strecke. Wir sind der Meinung, dass
bei allen Großbaumaßnahmen die Denk-
malfachbehörde bereits zu Beginn in die
Planungen einbezogen werden muss.

Dass alle jetzt auftretenden Funde und
Befunde fachgerecht ausgegraben wer-
den, ist sicher nicht ohne Einmischung
bei der Unteren Denkmalschutzbehörde
möglich geworden. 
Wir warten auf die Publikation des
Grabungsplanes. Anhand der dort vor-
handenen Lücken wird man konkreter
auch die Verluste erkennen. Wir sind
aber erfreut über die Tatsache, dass
selbst der Investor (nach
Zeitungsberichten) nun über eine
Vermarktung der örtlichen Ergebnisse
nachdenkt!

Was die Wiederbesetzung der Stelle des
Gebietsreferenten anbetrifft haben wir
uns im Niedersächsischen Landesamt
für Denkmalpflege nochmals nach-
gefragt. Die Stelle ist zwar besetzt, wird
aber nicht aus Planstellenmittel finan-
ziert. Das lässt doch vermuten, dass die
Staatliche Denkmalpflege noch weiter
heruntergefahren und Zuständigkeiten
vermehrt an die Unteren Denkmal-
schutzbehörden verlagert werden. In
vielen Fällen ist bei den Unteren
Denkmalfachbehörden kein Archäologe
tätig. Auch diese Tatsache ist der
Landesregierung bekannt!

Der Vorstand
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Aus der Luftbild-AG

Schrotthändler aus Uenzen. Sein Sohn
berichtet, dass Vater mit einem Motorrad
und Anhänger die verschiedenen
Wrackstellen angefahren sei und die ver-
sunkenen Teile mit dem Flaschenzug
herausgehoben hätte. Der Erlös der
Metallteile soll in der harten
Nachkriegszeit erklecklich gewesen sein.

Charles Piper war der letzte Überleben-
de der Higgins Crew.

Er ist 86 Jahre alt geworden und starb
am 20.September 2007 in Florida, nach-
dem er in guter Verfassung und
Motivation Annette Tison und dem
Verfasser in 6 Telefonaten kurz vor sei-
nem Tod Auskunft über die Higgins Crew
und die dramatischen Ereignisse im
Luftraum über Nienburg am 29.April
1944 gegeben hatte.

Text und Fotos Jens Schaper/Annette
Tison

(Wir bitten die Leser um Nachsicht, dass zum
Weiterlesen auf das Internet verwiesen wird.
Aber der Beitrag ist so lang und reich mit
Bildern ausgestattet, so dass hier nur ein
gekürzte Form des Beitrags erscheinen konn-
te. Die Überarbeitung zur Kurzfassung wurde
von Herrn Freese durchgeführt. 
Es ist uns bewußt, dass nicht jeder Leser
einen Internetzugang hat. Aus diesem Grund
bieten wir an, den vollständigen Beitrag zum
Selbstkostenpreis an Interessierte auf dem
Postweg zu versenden.) 

Ungeklärte Objekte
In den letzten 10 Jahren hat die AG
Luftbildarchäologie zahlreiche Objekte aus
der Luft dokumentiert, die vermutlich auf vor-
und frühgeschichtliche Bodeneingriffe zurück
zu führen sind. 
Das ist sehr vorsichtig formuliert, weil wir nur
wenige Befunde zeitlich und funktionell ein-
ordnen können. Bei hellen Flecken im
Ackerboden handelt es sich meist um
Grabhügel, während Bombentrichter sich sehr
schön als dunkle Flecken mit hellem Ring im
Getreide abzeichnen. Auch Erdgas-Trassen
und mittelalterliche Wölbäcker lassen sich
leicht identifizieren. Aber was ist  mit den vie-
len Gräben und Gruben, die sich in fast jeder
Fläche abzeichnen? Der Landesarchäologe
von Sachsen-Anhalt,  Harald Meller, Halle,
schreibt: “Die prinzipielle Schwäche der
Luftbildarchäologie besteht in der unsicheren
Datierung der entdeckten Strukturen.” 
Diese Feststellung gilt auch für unser
Bundesland. Wir FAN-Mitglieder haben schon
viele kuriose Objekte vom Flugzeug aus foto-
grafiert, deren 

Bedeutung und Alter wir uns bis jetzt nicht
erklären können. Hinzu kommen zahlreiche
UFO´s (Unbestimmte-Fund-Objekte) im
Luftbild-Archiv des Landesamtes für
Denkmalpflege. 
Deshalb haben wir uns vorgenommen, neben
neuen Prospektionen auch jährlich ein “UFO”
zu untersuchen: in diesem Jahr 2008 möchten
wir uns drei angeblichen Pfostenbauten auf
einem Acker bei Langwege, Lkr. Vechta wid-
men. Bei einer Sondierungsgrabung wollen
wir herausfinden, ob sich unter der
Ackeroberfläche tatsächlich Pfostenspuren
abzeichnen und wenn ja, welches Alter sie
haben. Zu dieser Grabung laden wir Sie herz-
lich ein.   (vgl. S. 10)

Fotos auf dieser Seite: 
Zeitlich und funktional ungeklärte Fundobjekte
aus der Luftbild-AG des FAN.     

Heinz-Dieter Freese

Ringgraben  bei Rodewald

Grabenanlage bei Rodewald

Ringgrabenim Allertal

Groß Lafferde

Hodenhagen

Ringgräben im Allertal

te ich mit Einhandwinkelschleifer und Hart-
metallmeißel erledigen. Um den Mahlmund
herum habe ich die Mahlfläche des Läufer-
steins noch etwas ausgearbeitet, um den
Eintritt des Getreides in die Mahlflächen
etwas zu begünstigen. (Dieser “Schluck” ist
in anderen Skizzen von H. Lies auch so dar-
gestellt.) Die Traverse im Läuferstein und
den Zapfen im Unterstein konnte ich aus
Ahornholz auf meiner Holzdrehmaschine
herstellen.
Nach der Fertigstellung hat der erste Mahl-
versuch auf Anhieb ein befriedigendes Er-
gebnis gezeigt.
Während der Ausstellung haben Besucher
dann ca. 25 kg Weizen zu grobem Mehl ge-
mahlen, das nach erstem Eindruck auch
nicht all zu viele Granitanteile hatte. 
Um die Mühle in der Ausstellung in den
Zusammenhang mit dem Mahlgut Getreide
zu stellen, habe ich Getreide, das nachweis-
lich auf dem Kronsberg angebaut wurde, wie
Gerste, Weizen, Roggen, Hafer, Emmer und
Einkorn (Körner und trockene Pflanzen)
neben der Mühle angeordnet.

Siegfried Meyer (Boltersen)

Langhäuser und ihre
Konstruktionsmerkmale im

zeitlichen Wandel

Zu den Hausmodellen: Die Hausmodelle
wurden im Maßstab 1:100 nach Pfostenfun-
den auf dem Kronsberg rekonstruiert. Die
Pfostenstärken im Modell entsprechen maß-
stäblich den Originalpfostengruben.

Die Hausrekonstruktion, wie sie das Modell
zeigt, leitet sich lediglich aus den Boden-
befunden ab, so dass insbesondere die Holz-
verbindungen und die genaue Bauweise des
Daches Vermutung bleiben. Der Abstand der
Rofen ist im Modell großzügig gewählt, um
das Innere des Hauses sichtbar zu lassen.
Aus dem gleichen Grund haben wir auf die
“Längslattung” verzichtet, an der die
Eindeckung (z. B. Reet oder Stroh) hängen
würde.

Haus der vorrömischen Eisenzeit (ca. 300 v.
Chr.) Haus a im Bild 
Modell wurde im Maßstab 1:100 gefertigt

Wir sehen ein zweischiffiges Haus, das in
mehreren Bauphasen auf 51 m Länge
wuchs. Die einzelnen Bauabschnitte sind
farblich unterschieden. Die Firstseiten sind
bei diesem Haustyp gerundet. Die Firstfette
wird von Firstsäulen, die in einer Gabel
enden, getragen. Auf der Firstfette und der
Längswand liegen die Rofen.
Es gibt keinen Hinweis auf eine Feuerstelle
im Haus. Ob Tiere im Haus gehalten wurden,
kann nicht nachgewiesen werden, ist aber
wahrscheinlich. 

Die Raumaufteilung im Haus bleibt uns unbe-
kannt. Nach einigen quer gesetzten Pfosten-
reihen zu urteilen, gab es Trennwände.

Die Hauseingänge waren seitlich. Wo diese
lagen und wie viele es gab, haben uns die
Funde und Befunde nicht sagen können.
Eines ist sicher nachgewiesen: Das Haus
brannte vollständig ab. 

Das Haus in Zahlen:
Länge:
Dachkante bis Dachkante 51,5 m 
Firstwand bis Firstwand 48,5 m
Breite:
Dachkante bis Dachkante 9,5 m
Außenwand bis Außenwand 
5,4-6,2 m
Raumbreite innen: 5,1-5,9 m
Raumhöhe bis zum Balken: 2-2,3 m
Raumhöhe bis zum First: 3,2-4,3 m
Pfostenstärken: 20-45 cm 
Balkenstärken: um 30 cm 
Zahl der Pfosten: 139
Gesamtfläche des Hauses: 258 m²
Gesamte Dachfläche: um 540 m²

Haus zu Beginn der römischen Kaiserzeit
(um Christi Geburt) Haus b, Bildmitte
Das Modell wurde im Maßstab 1:100 gefer-
tigt

Nach den gefundenen Pfostenlöchern konn-
ten wir hier ein dreischiffiges Langhaus
(Zweiständerhaus) rekonstruieren. Die mitt-
lere Reihe der Firstpfosten fehlt wie schon im
älteren Haus so dass ein freier Innenraum

entsteht. Um die Firstfette zu tragen, stehen
die Firstsäulen auf den Dachbalken.

Durch diese neue Hauskonstruktion entste-
hen an beiden Längsseiten Abseiten
(Kübbungen), die allerdings noch sehr
schmal sind. Ob es unterschiedliche
Bauphasen gegeben hat, ist nicht erkennbar.

Die beiden Firstseiten dieses Hauses sind
jetzt gerade, so dass ein typisches
Walmdach entsteht. Eine Raumunterteilung

ist nicht deutlich geworden, kann nur an einer
Stelle vermutet werden. Es gab keine Spuren
einer Feuerstelle im Haus. Ebenso ist nicht
nachzuweisen, dass Tiere im Haus gehalten
wurden. 
Der Bodenraum wurde vermutlich genutzt.
Die Eingänge lagen an den Längsseiten des
Hauses. Die genaue Position und die Zahl
bleiben unbekannt. Nach den Grabungsbe-
funden brannte das Haus ab.

Das Haus in Zahlen:
Länge: 
Dachkante bis Dachkante 1,5 m
Firstwand bis Firstwand 57,6 m
Breite: 
Dachkante bis Dachkante 9,0-9,4 m
Außenwand bis Außenwand
5,4-6,1 m
Raumbreite innen: 2,4-2,6 m
Raumhöhe bis Balken: 2,5-2,6 m
Raumhöhe bis zum First: 4,7-5,3 m
Pfostenstärken: 20-50 cm 
Balkenstärken: um 40 cm 
Zahl der Pfosten: 136
Gesamtfläche des Hauses: 285 m²
Gesamtfläche des Daches:
um 450 m²

Das Modell besteht aus 239 Holzteilen und
hat 349 Holzverbindungen.

Haus der Langobardenzeit (jüngere
Bauphase (3. Jahrhundert n. Chr.). Haus c,
im Bild oben
Modell Maßstab 1:100

Das dreischiffige Langhaus (Zweiständer-
haus), steht in der Bautradition germanischer
Häuser der sog. Römischen Kaiserzeit. Die
Abseiten (Kübbungen) sind weiterhin sehr
schmal. Eine Raumaufteilung im Inneren
kann an manchen Stellen vermutet werden

Ob hier erstmals Eingänge über die
Firstseiten existierten, vielleicht sogar Tore
vorhanden waren, ist nicht deutlich erkenn-
bar, wäre aber möglich, denn Spuren aus



Aus dem NLD

Alles im Eimer?

In der FAN-Post berichteten wir vor einem
Jahr über den glücklichen Fund eines römi-
schen Import-Bronzeeimers bei Bad Beven-
sen am 19. August 2006. Der dünnwandige
Eimer wurde bei der Auffindung im Erdblock
eingegipst und anschließend in das Labor
des Landesamtes für Denkmalpflege über-
führt. Bei einer großformatigen Röntgen-
aufnahme konnten wir sehen, dass es sich
um ein Gefäß vom Typ Apensen handelt;
vermutlich ist es im 1. Jahrhundert unserer
Zeitrechnung als Urne in den Boden ge-
langt. Leider war das Labor des Denkmal-
amtes bis zum heutigen Tage mit so viel Ar-
beit zugeschüttet, dass unser schöner Fund
weiterhin in seinem Gipsmantel ruht und
nicht genauer untersucht werden konnte.

Deshalb hat der FAN-Vorstand beschloss-
sen, den Bronzeeimer zunächst in einem
Computertomographen durchleuchten zu
lassen, zumal Herr Dr. Gebers vermutete,
dass sich an der Außenwandung einige
Stoffreste erhalten haben könnten. Kleine
mit Bronzeoxyd durchtränkte Reste waren
nämlich schon bei der Freilegung im
Gelände beobachtet worden (im Bild ange-
schnittene Außenkante).
Die CT-Aufnahmen ermöglichen die virtuell-
le, zerstörungsfreie Sicht solcher Befunde,
im Computer entsteht ein dreidimensionales
Bild.
Bereits im Jahre 2004 hatte das VW-
Technologie-Centrum der Gießerei Hanno-
ver die niedersächsischen Archäologen bei
ihrer Arbeit unterstützt, indem dort Bilder
von Fundstücken aus der Grabung Nien-
over angefertigt wurden. Und Kreisarchä-
ologe Diether Ziermann aus Stade konnte
im Frühjahr 2007 einen ähnlichen Bronze-
eimer sogar im Elbeklinikum Buxtehude
untersuchen lassen. Jedoch ist die Com-
putertomographie sehr langwierig und nor-
malerweise recht teuer, denn der Computer
fertigt millimeterbreite Schnitte durch die

ganze Urne und den umgebenden Erd-
mantel an; die Datenmenge eines einzigen
Bronzeeimers übersteigt die Kapazität der
meisten EDV-Anlagen. Wohin also mit
unserem Eimer?  
Nach verschiedenen Anfragen bei der VW-
Gießerei in Hannover und bei der TU in
Hannover gab es schließlich grünes Licht
für eine CT-Untersuchung bei der Firma
Daimler in Stuttgart. 
Das hätte sich der alte Langobarde (oder
die Langobardin?) sicher nicht träumen
lassen, dass er (oder sie?) sich nach 1900
Jahren auf eine solch lange Völkerwande-
rung begeben würde. 
Mit dem Zug fuhr das schwere Gipspaket
nach Süden, begleitet von unserem FAN-
Mitglied Christian Krohn, der selbst an der
Grabung entscheidenden Anteil hatte. 
Inzwischen liegen erste Ergebnisse vor: Der
Eimer vom Typ Apensen aus Sasendorf ist
circa zur Hälfte gefüllt mit Leichenbrand und
metallischen Beigaben, welche vermutlich
nur fragmentarisch vorhanden sind. 
Vermutlich? Sollte mit der CT-Untersuchung
nicht die dreidimensionale Sicht jedes noch
so kleinen Stückes möglich werden? 
Richtig! Aber bevor es soweit ist, müssen
wir zunächst einen Computer finden, der die
ungeheuren Datenmengen verarbeitet und
in Bilder umsetzt. Oder wir müssen die Hilfe
der Stuttgarter Autobauer erneut in
Anspruch nehmen und diese Arbeiten dort
erledigen.

Heinz-Dieter Freese

Bauleitplanung in der archäo-
logischen Denkmalpflege am
Beispiel des Bebauungspla-
nes BA/EN 307 der Stadt
Hildesheim.

Zur Erhaltung bzw. zur Erweiterung des
Wirtschaftsstandortes Hildesheims im
Süden Niedersachsens wurde von der Stadt
Hildesheim ein bis dato als landwirtschaftli-
che Nutzfläche ausgewiesener Bereich als
Gewerbegebiet ausgewiesen.
Das Plangebiet liegt im Osten der Stadt
Hildesheim im Bereich der Autobahn-
Anschlussstelle Hildesheim. Es wird um-
schlossen durch die Bundesstrasse 1 im
Norden, die Bundesautobahn 7 im Westen
und die Verlängerung des sog. Hopfengar-
tens im Süden. Im Norden grenzt das Ge-
werbegebiet Wackenstedt an, eine im
Mittelalter wüst gefallene Siedlung.

Das Niedersächsische Landesamt für
Denkmalpflege, hier das Regionalteam
Hannover, wurde von der Stadt Hildesheim
in die Umweltverträglichkeitsprüfung mit
einbezogen.

Die im näheren Umfeld bereits bekannten
Fundstellen sowie ein weiteres Flurstück
mit dem Namen “Auf dem Kirchhofe”
(Hinweis auf einen aufgelassenen Kirch-

friedhof) waren Grund genug im Bereich
des ersten Bauabschnitts Suchschnitte
anzulegen. Im Vorfeld dieser Maßnahme
wurde der erste Bauabschnitt außerdem
durch 2 Mitarbeiter des NLD mittels Metall-
detektoren prospektiert (Feldbegehung). 

Die dabei geborgenen Funde wiesen auf
eine bereits im Mittelalter vorhandene, wohl
landwirtschaftliche Nutzung der Fläche hin.
In diesem Zusammenhang ist eine Sage,
welche namengebend war für das Glocken-
steinfeld, interessant: 
Ein dort ansässiger Glockengießermeister
wies seinen Gesellen an, mit dem Guss
einer Glocke so lang zu warten, bis er aus
der Stadt zurück sei. Da der Geselle, wie
der weitere Verlauf der  Geschichte vermu-
ten lässt, ein eigensinniger Dickschädel
war, tätigte er den Guss der genannten
Glocke.
Als der Meister nach seiner Rückkehr die-
ses gewahr wurde, geriet er in Zorn, hob
einen Stein auf und erschlug damit den
Gesellen.
Ein Teil seiner Buße soll die Errichtung
eines Sühnesteines gewesen sein, eben
der Glockenstein, nach dem der Ort fürder-
hin benannt wurde.

Um die archäologischen Befunde zu klären,
wurden Ende 2007 auf einer Fläche von ca.
110.0000 qm insgesamt 10 Suchschnitte
mittels eines Baggers, welcher den
Mutterbodenabtrag durchführte, angelegt.
Dabei wurden Schichten von ca. 0,15 m
Mächtigkeit bis auf den sog. Gewachsenen
Boden (hier Lößlehm) hinunter abgenomm-
men.
Dabei wurden einige - mit der o. g. Sage
nicht zusammenhängende - ältere Funde
und Befunde aufgedeckt.
Allerdings blieb eine im südöstlichen
Bereich angetroffene Urnenbestattung trotz
intensiver Nachsuche (dichteres Such-
schnittraster) ein Unikat.
In den Suchschnitten 8 und 9, im westlichen
Teil des Gebietes, wurden sehr interessan-
te archäologische Befunde in Form von sog.
Abfallgruben angetroffen. Diese Gruben
waren mit dem Brandschutt von vorge-
schichtlichen Gebäuden verfüllt.

In insgesamt 9 Gruben, die in dem weit aus-
einanderliegende Raster der Suchschnitte
erfasst wurden, wurden Scherben von
diversen Gefäßen, Brocken verziegelten
Hüttenlehms, ein Spinnwirtel und ein
Messer aus Eisen geborgen.

Die Keramik weist die Befunde einer
Siedlungsstelle in den Übergang von der 
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CT-Schnitt durch den Erdblock. Deutlich sind im
Profil die feinen Linien des wohl noch gut erhal-
tenen Bronzegefäßes zu erkennen. Im unteren
Bereich finden sich Strukturen, die auf Knochen-
brand zurückgehen, ferner helle Bereiche, in
denen Metallbeigaben “durchgeschnitten” sind.

Berichte

Ausstellung zur
Siedlungsarchäologie auf

dem Kronsberg 

Unter dem Titel “Geschichte aus dem Sand
- 25 Jahre Siedlungsarchäologie auf dem
Kronsberg” wurde in der Domäne
Scharnebeck in der Zeit vom 13. Juli bis 5.
August eine Ausstellung gezeigt. Unter der
Leitung von Dr. Wilhelm Gebers wurde
diese Ausstellung von Mitgliedern aus den
Vereinen “Freundeskreis für Archäologie in
Niedersachsen e.V.” und “Verein für
Heimatkunde im Raum Scharnebeck e.V.”
sowie von Fachstudenten der Universität
Hamburg und interessierten Bürgern aus
der Umgebung erarbeitet. Aus den vielfälti-
gen Funden und Befunden des vorge-
schichtlichen Siedlungsbereiches vom
Kronsberg in Rullstorf konnten nur fünf
wesentliche Denkmalarten dargestellt wer-
den. Das waren Grubenhäuser und ihre
Nutzung; Langhäuser und ihre Konstruk-
tionsmerkmale im zeitlichen Wandel; die
Eisenverhüttung und Schmiedearbeiten;
Ernährungsgrundlagen mit den Besonder-
heiten der Vorratswirtschaft und der
Getreideverarbeitung mit Mühlen. 
Und im Gegensatz dazu die mesolithischen
Funde von den Lagerplätzen der Jäger und
Sammler vor 7000 Jahren. Nachfolgend die
wichtigsten Exponate der Ausstellung, die
durch Info-Tafeln erklärt wurden.
Am Anfang wurde ein Verhüttungsplatz mit
zwei Öfen und Verhüttungsüberresten in
einem Sandkasten aufgebaut mit einer
Fototapete im Hintergrund, die die damalige
Landschaft zeigt. Daneben waren in
Vitrinen Fundstücke zum Thema Schmiede-
arbeiten ausgestellt; es folgte der auf dem
Boden liegende Grabungsplan des
Kronsberges: herausgehoben wurde der
Befund von drei Langhausgrundrissen, die
durch aufgehängte Hausmodelle (in zeit-
licher Abfolge) verdeutlicht wurden. Danach
wurde die Vorratswirtschaft an Hand von
Keramikgefäßen ( u. a. Rekonstruktion
eines Großgefäßes zum Bierbrauen) veran-
schaulicht.
Am Ende des Raumes stand die Nachbil-
dung eines begehbaren Grubenhauses mit
Eichenpfosten, Reetbedeckung und tw. mit
seitlichem Geflecht aus Weiden. Im Inneren
stand eine Nachbildung eines bespannten
Webstuhles; nebenan wurden die Nutz-
pflanzen (Getreidearten) vorgestellt und
ihre Verarbeitung auf Quetsche und Dreh-
mühle (arbeitsfähige Nachbildung).
Gegenüber wurde in einer Vitrine und in
einer Sandkiste Kinderspielzeug gezeigt:
Rekonstruktionen von Miniaturgefäßen,
Miniaturwebstuhl aber auch Originalfunde
wie z.B. Schweinchenfiguren aus der
Bronzezeit. Am Ende des Raumes wurde
durch Trennwände abgeteilt, eine Vitrine mit
mesolithischen Fundstücken der Jägerkul-
turen gezeigt. An den Wänden befanden
sich zeichnerische Darstellungen der Jagd
und des Lebens am Lagerplatz. 
Das Konzept für die Ausstellung wurde über

einen Zeitraum von einem Jahr bei mehre-
ren Zusammenkünften entwickelt. Die
Umsetzung der Entwürfe in Ausstellungs-
objekte erfolgte an einigen Wochenenden
vor Ort. Der Aufbau der Ausstellung konnte
erst, nach dem letzten Konzert vor der
Sommerpause am Sonntag, dem 8. Juli in
der Domäne Scharnebeck, beginnen und
wurde pünktlich am 13. Juli zur Ausstell-
ungseröffnung abgeschlossen. Dies war nur
durch die tatkräftige Arbeit des Ausstell-
ungsteams und der guten Mithilfe der fünf 1-
Euro-Job-Beschäftigen möglich.
Die Ausstellung war täglich von 10 Uhr bis
18 Uhr geöffnet. Die Aufsicht wurde von
Mitgliedern des Heimatkundevereins ge-
führt. An den 24 Tagen wurde die Ausstell-
ung von über 650 Personen besucht. Das
gibt einen Durchschnitt von 27 Besuchern
am Tag. Mit der Anzahl der Besucher könn-
nen wir zufrieden sein, allerdings hatten wir
in der ersten Woche mit dem Besuch von
Schülergruppen gerechnet, diese kamen
leider nicht. U. a. wurden vier Gruppen von
Vereinen aus Hannover, Ratzeburg und
Lüneburg von Dr. Gebers durch die Aus-
stellung geführt. Die vom Team hergestell-
ten Info-Blätter zu den vier Hauptthemen

wurden in 185 Exemplaren abgegeben. Der
Katalog über “die Rullstorfer Altsachsen”
wurde in der Anzahl von 45 Exemplaren und
die CD-Rom von 22 Stücken verkauft. Der
Eintritt war kostenlos, aber in die aufgestell-
te Spendenbox wurden 637 Euros gewor-
fen. 
Die meisten Besucher der Ausstellung
“Geschichte aus dem Sand - 25 Jahre
Siedlungsarchäologie auf dem Kronsberg”
waren vom Konzept und der Umsetzung der

Ausstellung in der Domäne begeistert.
Damit hat sich die Arbeit für das Ausstell-
ungsteam gelohnt. 
Mein Dank geht an die Unterstützer der
Ausstellung dem Nds. Landesamt für
Denkmalpflege, der Samtgemeinde Schar-
nebeck und der Gemeinde Rullstorf. 
Vielen Dank natürlich auch an die vielen
Helfer zur Erstellung der Ausstellung: den
Vereinsmitgliedern, den Fachstudenten,
den Helfern vor Ort und den 1-Euro-Job-
Beschäftigen und nicht zuletzt an Dr. Wil-
helm Gebers, denn ohne ihn wäre das Pro-
jekt sicher nicht zustande gekommen.

Christian Krohn, Verein für Heimatkunde im
Raum Scharnebeck e.V.

Der Nachbau einer vorge-
schichtlichen Handdrehmühle

Für die archäologische Ausstellung zur
Siedlungsgeschichte auf dem Kronsberg im
Sommer 2007 sollte zu dem
Ausstellungsthema “Ernährung” eine funk-
tionstüchtige Handdrehmühle, wie sie in
Fragmenten auf dem Kronsberg gefunden
wurden, aus Granit nach gebaut werden.
Ohne jede Erfahrung in der Steinbildhauerei
habe ich es gewagt diese Aufgabe zu über-
nehmen.
Als Grundlage für die Rekonstruktion der
Handdrehmühle dienten die
Beschreibungen aus “Die vor- und frühge-
chichtlichen Drehmühlsteine im Bezirk
Magdeburg” von H. Lies.
Die in folgender Skizze dargestellte Mühle
schien mir gut zu der Aufgabenstellung  zu
passen.

Auf dem Grabungsgelände auf dem
Kronsberg fand sich ein Findling aus grob-
körnigem Granit in geeigneter Größe (ca.
80 kg).
In der ersten Begeisterung kam mir der
Gedanke  zeitgenössische Arbeitstechniken
einzusetzen, aber nach nüchterner Be-
trachtung wurde mir klar, dass  ich dem
Stein mit alten Arbeitstechniken nicht die
gewünschten Konturen geben konnte, so
habe ich mich glücklicherweise für die rea-
listische Variante entschieden, keine mo-
derne Bearbeitungstechnik auszuschließen.

Zunächst galt es, den Stein mit einer
Bohrung von ca. 50 mm zu versehen und
anschließend senkrecht zur Bohrung zu tei-
len. Hierfür habe ich eine kleine Firma, die
sich mit Betonschneiden und Kernbohrun-
gen beschäftigt, zur Hilfe genommen. Die
restlichen Arbeitsschritte wie äußere Kontur
und Konditionierung der Mahlflächen konn-

Spaß beim Getreidemahlen an einer nach Ori-
ginalfunden vom Kronsberg von Siegfried Meyer,
Boltersen, nachgebauten (funktionstüchtigen!)
Handdrehmühle aus Granit. (Foto Chr. Krohn,
Rullstorf)



jüngeren Bronzezeit in die ältere vorrömi-
sche Eisenzeit, also etwa um 1000 bis 700
v. Chr. Geburt.

Da der erste Bauabschnitt, bis auf eine
Urnenbestattung, keine weiteren archäolo-
gisch relevanten Verfärbungen aufwies,
wurde er für die Bebauung freigegeben.

Die o. g., in ihrer Bedeutung nicht uner-
heblichen arch. Befunde und Funde aus
der Bronze- und Eisenzeit, wie der zu
erwartende mittelalterliche Friedhof, mögli-
cherweise mit einer wüst gefallenen
Kirche, werden weitere Grabungen erfor-
derlich machen.

Der hier beschriebene Ablauf der Arbeiten
(Planung, Feststellung und fachliche
Beratungen für den Bereich der archäolo-
gischen Belange im Rahmen der Umwelt-
verträglichkeitsprüfung und schließlich die
Durchführung von Ausgrabungen) ist das
Ergebnis einer guten Zusammenarbeit
zwischen den Denkmalpflegeinstitutionen
(Stadt Hildesheim, hier Fachbereich
Stadtplanung und Stadtentwicklung;
Niedersächsisches Landesamt für
Denkmalpflege, Gebietsreferat Hannover).

Frühzeitige Beratung und dadurch
Planungssicherheit für Bauträger und
Bauherren einerseits, die Aussicht auf die
Erforschung sehr seltener Baubefunde 
aus der Übergangszeit von
der Bronze- zur Eisenzeit
andererseits sind positive
Ergebnisse einer guten
Zusammenarbeit.

Claus - Günther Kullig

Verpasste Chancen!

Als im Herbst des Jahres 1935 mit der
Huntebegradigung zwischen Diepholz und
dem Dümmer-See begonnen wurde, war
die Siedlungsgeschichte dieses Gebietes
vollkommen unbekannt. Das Interesse
staatlicher Stellen, diese Situation zu
ändern, war ebenfalls sehr begrenzt. So
geschah es, dass lediglich der ehrenamt-
lich Beauftragte für die Denkmalpflege, der
Lehrer Lohmeyer, die Erdarbeiten zu die-
sem Projekt durch Geländebegehungen
und Überwachung der Baggerarbeiten
begleitete. Innerhalb eines halben Jahres 

entdeckte er ein halbes Dutzend neolithi-
scher, vornehmlich trichterbecherzeitlicher  
Siedlungen, eine Bestattung eben dieser 
Kultur, sowie eine lange Reihe bedeuten-
der Einzelfunde.

Seine Aufsehen erregenden  Funde führ-
ten zu weiteren Untersuchungen von
denen die Grabung “Huntedorf 1” durch
den Leiter des Reichsamtes für Vor- und
Frühgeschichte, Prof. Reinerth, die
bekannteste ist. Die durch Dr. R. Kossian
2007 erstmals vorgestellten Siedlungsbe-
funde zeigen die hohe Bedeutung dieser

Grabung für die gesamte Siedlungsfor-
schung Nordwestdeutschlands. In Fort-
führung der begonnenen Arbeiten wurde
zu Beginn der 60er Jahre die Ausgrabung
eines ebenfalls überwiegend neolithischen
Wohnplatzes am Südrand des Dümmers
durch J. Deichmüller vorgenommen. Im
Gegensatz zu den älteren Untersuchun-
gen sind die Siedlungsbefunde bis heute
nicht zusammenfassend publiziert. 

Eine erneute Bearbeitung der Uferränder
der Hunte erfolgt im Rahmen der
Umsetzung der europäischen Wasserrah-
menrichtlinien seit dem Jahre 2005. Im
Rahmen der vorgesehenen Arbeiten
wurde zunächst die Gestaltung des
Ostufers in Angriff genommen. Der ehe-
mals gradlinige Flussverlauf und die steile
Uferböschung wurden zugunsten einer
Konzeption verändert, in welcher
Ruhezonen, Überschwemmungsflächen
und ein stark abgeschwächtes Randprofil
zum Tragen kamen. 
Unverständlicherweise blieb dieses
Vorhaben der Staatlichen Denkmalpflege
solange unbekannt, bis die Bagger mit den
Arbeiten bereits begonnen hatten. So blieb
nichts anderes zu tun, als den Fortgang

Aus dem NLD

Hunte, nördlich vom Dümmer, Ostufer 2006. 
Von der Raupe ist der Ufersaum in einem breiten Streifen abgeschoben. Die dabei angeschnitte-
nen archäologischen Fundstellen wurden ohne Beobachtung zerstört.( Foto H. Schwarz, NLD)

Kontrollgrabungen am Westufer zeigen gute erhaltene neolithische Siedlungshorizonte, die den für
die archäologische Landesforschung entstandenen Schaden erahnen läßt. (Foto: H. Schwarz,
NLD)
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GERMANEN / RÖMER / EBBE
/ FLUT und das ehemalige

Zisterzienserkloster 
SCHOLA DEI 

Nachdem sich die 17 Exkursionsteilnehmer
des FAN und der AGL Mittwoch den 04. 07.
2007 um 10.00 Uhr am Jachthafen in
Jemgum ( Rheiderland, Ostfriesland )
getroffen hatten (Die Segelboote lagen im
Schlamm, da gerade Ebbe war. Die
Gezeiten machen sich nämlich auch noch
im Dollartgebiet stark bemerkbar.), fuhr die
Gruppe zu den nahe gelegenen Grabun-
gen des Niedersächsischen Instituts für
historische Küstenforschung in Bentumer-
siel. Das Grabungsteam hatte sich bei
einem nicht mehr bewohnten Bauernhof
nahe den Grabungsflächen, eingerichtet.
Hier wurden wir vom Grabungsleiter Dr.
Erwin Strahl ausführlich anhand von
Schautafeln über die aktuellen Grabungen
informiert, aber auch die Altgrabungser-
gebnisse wurden berücksichtigt. 
Die vielen Funde von römischer Ge-
brauchskeramik, darunter auch Amphoren-
scherben und römische Bronzemilitaria, die
besonders bei den Altgrabungen gefunden
wurden, kommen in der Regel nicht in ger-
manischen Siedlungen vor. Herr Dr. Strahl
vermutet, dass durch die Lageveränderung
des Dollart und der Ems, die archäologi-
schen Befunde der römischen Flottenex-
peditionen nicht mehr nachweisbar sind.
Der Verfasser hält dies eher für eine
Forschungslücke, denn hier stellt sich die
Frage, warum ist dann eine zeitgleiche ger-
manische Siedlung und auch ältere Sied-
lungsspuren am alten Ufer der Ems, mit
den im Umfeld starken Fundstreuungen rö-
mischer Gebrauchskeramik und auch
Bronzemilitaria, noch nachweisbar. Ein
plötzlich aufziehendes Gewitter zwang die
Exkursionsteilnehmer in einen Schuppen,
den das Grabungsteam zum Waschen und
Trocknen der Keramikfunde eingerichtet

hat, Unterschlupf zu suchen. Von hier aus
wurde je eine kleine Gruppe in den Bau-
wagen der Grabungsleitung geführt, wo
uns vom Grabungstechniker die aktuellen
Grabungsbefunde präsentiert wurden.
Nach dem Mittagessen, ebenfalls am
Jachthafen von Jemgum (durch die auflau-
fende Flut hatten die Boote jetzt reichlich
Wasser unter dem Kiel), fuhr die Gruppe
nach Ihlow, wo wir von Dr. Rolf Bärenfän-
ger, Ostfriesische Landschaft - Archäolo-
gischer Dienst, bei endlich schönem Wetter
zur Klosterwüstung Ihlow geführt wurden.
Das Zisterzienserklosterkloster Schola dei (
1228 - 1529 ) war eines der größten und
bedeutendsten in Ostfriesland. Da der jetzi-
ge Laufhorizont ca. 3 Meter über den
Grundmauern der Klosterkirche liegt, hat
man eine Art unterirdisches Museum
gebaut, in dem die Grabungs-ergebnisse
konserviert wurden und jetzt besichtigt wer-
den können. Man sieht die Grundmauern
der Klosterkirche mit aufgehendem
Mauerwerk und Sarkophage, wo vermutlich
ostfriesischer Bauernadel, so genannte
Häuptlinge, bestattet wurden. Bei einem
aktuellen Grabungsschnitt waren sehr
schön die älteren - und jüngeren
Laufhorizonte der verschiedenen Baupha-
sen erkennbar. Einige Befunde in diesem
Grabungsschnitt wurden von dem Gra-
bungsleiter als vermutliche Klosterbrauerei
angesprochen. Ein Grund warum sich
Mönche intensiv der Bierbrauerei gewidmet
haben liegt darin, dass man ein nahrhaftes
und wohlschmeckendes Getränk zu den
Mahlzeiten suchte, die vor allem in der
Fastenzeit ziemlich karg waren. Es galt:
Liquida non frangunt ieiunum - Flüssiges
bricht das Fasten nicht.
Nach dem geruhsamen Abschluss der
Veranstaltung am späten Nachmittag
waren die Teilnehmer einhellig der
Meinung, es war ein sehr schöner und
hochinteressanter Tag.

Heinz - Werner Meyersieck

Kaiserzeitliche Siedlung
Geeste, Landkreis Emsland,

Fundstelle 3 Kottbree
Unser Mitglied Dr. Peter Glüsing (Mün-
ster/Hannover) begründete bereits in der
FAN-Post 2006 (1. Hj., S. 11), dass ein von
der Kreisarchäologie veröffentlichter 65m
langer Hausgrundriss ein römisches Ge-
bäude am Rande eines Lagers darstelle.
Die FAN-Post 2006 (2.Hj.,S.13) brachte
dann eine erste Ergänzung mit Überblicks-
foto (W. Dräger).
Nach einem Emslandbesuch im Oktober
2007 sieht sich Dr. Glüsing nunmehr nach
neuen Informationen in der Lage, seine
damaligen Erkenntnisse noch zu unter-
mauern:
1. zum Fundamentgraben: In den Gra-
bungsunterlagen gibt es keinen Nachweis
von Flechtwänden, dafür jedoch unterhalb
der Grabensohle des 25 - 30cm tiefen
Fundamentgrabens Spuren von eingegra-
benen Holzständern und außerdem Nach-
weis einer Inneneinteilung in Form von
Querwänden.
2. zur Funktion des Gebäudes: passender
Vergleich mit (wenigstens) einem Gebäude
des Handwerkerzentrums im römischen
Hauptlager in Haltern. Hierzu formuliert 
J.-S. Kühlborn in “Germaniam pacavi”,
1995, S. 92: “,,,wird man vielleicht zur fabri-
ca gehörende Schuppen und Unterkünfte
der Militärhandwerker erkennen können.”
3. Nachweis von Eisen- und Buntmetall-
verarbeitung im Umfeld dieses Hauses.
4. Innerhalb(!) dieses Gebäudes fanden
sich fünf frührömische Schleuderbleie
unterschiedlicher Form und Größe im
Gewicht zwischen 19 und 26 Gramm.
5. Ferner wurde bei Grabungen in Geeste
eine Fibel der frühen römischen Kaiserzeit
geborgen: eine vom Typ Almgren 22a.
6. Beachtlich ist auch die Nachricht einer
im Emsbereich “nördlich von Lingen”
(Geeste?) gefundenen römischen
Buntmetallmünze (As) mit dem Gegen-
stempel VAR, wie sie sich auch in Hesselte
südlich Lingen unter den frührömischen
Fundmünzen befindet.

(Literatur: F. Berger und F.-W. Wulf, Die
Fundmünzen der römischen Zeit in
Niedersachsen und Bremen. Neufunde
1986 bis 2006 in: Fundchronik
Niedersachsen 2005; NNU 2006, Beiheft
12, und zwar zu Geeste: Nr. 1035 E1, S.
222; zu Hesselte: Nr. 1029 E2, 3, S. 220)
Fazit: 
Hiermit sieht  Dr. Glüsing seine in der FAN-
Post 2006 geäußerte Ansicht voll bestätigt,
dass es sich bei diesem Geester Haus-
grundriss tatsächlich um den Außenbereich
eines der lange gesuchten römischen
Emslager handelt, möglicherweise sogar
konkret um das bei Tacitus in den Annalen
(I,36) erwähnte aus der ersten Hälfte des
zweiten Jahrzehnts n.Chr.

Wilhelm Dräger
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Frisch gewaschene Keramikfunde. Dr. Erwin Strahl informiert die Besucher über die Grabungs-
ergebnisse. Foto Heinz-Werner Meyersiek



der Maßnahme zu überwachen und even-
tuelle Funde zu bergen bzw. Befunde zu
dokumentieren. 
Es zeigte sich, dass das Ostufer der Hunte
durch die Arbeiten der 30er Jahre bereits
so tiefgründig verändert worden war, dass
keine zusammenhängenden Befunde mehr
beobachtet werden konnten. Das noch
unberührte Westufer hingegen ermöglichte
eine Planung im Sinne ausführlicher
Prospektion zur Ermittlung des vorhande-
nen Denkmalpotentials und seines
Zustandes. Dabei wurden die Ergebnisse
der Begehungen der 30er Jahre als
Ausgangspunkt genutzt.
Seit 2005 ist es so möglich gewesen, eini-
ge der als “verdächtig” bekannten Flächen
durch Georadar, Widerstandsmessungen
und durch die Anlage von Bohrprofilen zu
erkunden. Die Auswertung erbrachte zwar
einerseits die vermuteten Siedlungsareale,
zeigte aber auch die Grenzen geophysika-
lischer Prospektion in Mooren bzw.
Feuchtbodenbereichen auf. 
Zur Sicherheit wurden einige der verdächti-
gen Flächen durch Anlage von Grabungs-
schnitten untersucht. Die Vermutung, dass
nicht alle Areale anthropogene Spuren
beinhalten würden, bestätigte sich.
Allerdings wurde in anderen Bereichen
deutlich, dass durchaus noch mit ungestör-
ten Siedlungsbereichen zu rechnen ist. So
konnten im Laufe zweier Kampagnen in
den Jahren 2005 und 2007 Feuerstellen,
ein Teil eines Hausgrundrisses, eine gra-
benartige, künstliche Struktur sowie weite-
re Siedlungsbefunde erhoben werden. An
Funden wurden Keramik sowie Steinarte-
fakte, darunter Flintpfeilspitzen und Fels-
gesteinbeile, und andere Siedlungsfunde
gemacht. 
Der mit sehr bescheidenem personellen
und finanziellen Aufwand erzielte Erfolg
rechtfertigt die Fortsetzung der Arbeiten in
den kommenden Jahren. Dabei ist zu
berücksichtigen, dass die Bearbeitung des
Westufers der Hunte noch aussteht. Die
Anstrengungen der vergangenen Jahre
werden sich indes nur dann auszahlen,
wenn die Erkundung des Gebietes weiter
vorangetrieben und damit entweder die
Ausgrabung oder der Schutz wichtiger
Fundstellen gewährleistet wird. 
Das gezeigte Beispiel ist nur eines von vie-
len, das durch die Umsetzung der europäi-
schen Wasserrahmenrichtlinien (WRRL)
aktuell geworden ist und verstärkten archä-
ologischen Handlungsbedarf sichtbar wer-
den lässt.
Offensichtlich war der EU nicht klar, welche
Probleme die Inkraftsetzung der WRRL für
die Denkmalpflege mit sich bringen würde.
Es ist wegen der augenblicklichen finan-
ziellen Situation in der staatlichen
Denkmalpflege in Niedersachsen die Frage
nicht unberechtigt, ob in diesem Fall nicht
verstärkt das Verursacherprinzip in
Anwendung gebracht werden müsste. 

Alf Metzler MA (NLD)

Motten-Treff bei Hildesheim

Vor einer Reihe von Jahren meldete Rolf
Nowack aus Katlenburg im alten
Gutsgarten von Dingelbe (Gde.
Schellerten, Ldkr. Hildesheim) eine Burg
vom Typ Motte. Bei einem Besuch des
Spezialisten für Burgenforschung im
Niedersächsischen Landesamt für
Denkmalpflege bei der Eigentümerfamilie
Harms entstand die Idee, die recht gut
erhaltene Burganlage zum “Tag des
Offenen Denkmals” 2007 der Öffentlichkeit
zu präsentieren. 
Mit Unterstützung von Gerda Mayer
(Gemeindeheimatpflegerin) und vielen
anderen Personen, die für eine Kaffeetafel
sorgten, heimische Produkte anboten und
Informationsmaterial zur Geschichte
Dingelbes und seiner Nachbardörfer berei-
thielten, wurde der 9. September ein voller
Erfolg. 
Die Erlöse aus dem Verkauf und Spenden
reichten aus, eine weitergehende geophy-
sikalische Prospektion in Auftrag zu geben.
Das NLD hatte Bildtafeln erstellt, mit denen
auf die Entstehung der Burgen vom Typ
Motte im nordfranzösischen Raum und ihre
europäischen Zusammenhänge hingewie-
sen wurde. Zusätzlich fanden ständig
Führungen über das Burggelände statt, die
jeweils in anregenden Gesprächen ende-
ten und bei denen es einen weiteren Fund
einer mittelalterlichen Scherbe gab. 

Der Burghügel, “Insel” genannt, hat einen
Durchmesser von knapp 30 m, eine Höhe
von 2,5 bis 3 m und eine Plateaufläche
etwa 300 qm, der umlaufende Graben ist
noch 10 bis 14 m breit. Er steht auf dem
Gelände des alten “Erbschenkenhofes”.
1294 wird an dieser Stelle erstmals die
Familie von Cramm bezeugt, Ministeriale
der Bischöfe von Hildesheim, die oder
deren Vorgänger die Burg um 1200, viel- 
leicht auch etwas später, angelegt haben.
Insgesamt wurden 400 Besucher gezählt,
von denen sich etwa 50 noch ins benach-
barte Dinklar zu einer weiteren Motte lok-
ken ließen, an der engagierte Bürger wei
tere Informationen gaben. Die Veranstal-
tung trug nach aller Meinung zur nachhalti-

gen Wertschätzung dieses für die Landes-
und Regionalgeschichte wichtigen Kultur-
denkmals bei.

Hans-Wilhelm Heine, NLD

Bericht vom 1. Treffen der
ehrenamtlich Beauftragten

für Bau- und
Kunstdenkmalpflege und für

die archäologische
Denkmalpflege in Hannover

am 14. November 2007

Zu Anfang möchte ich betonen, dass dieser
Bericht meine persönlichen Eindrücke und
Meinung zu diesem Treffen wiedergibt und
nicht die Meinung des Freundeskreises
darstellt.

Jahresprogramm 2008

9. Februar, 13.00 Uhr: Archäologischer
Stammtisch im “Paulaner” in Hannover,
Thielenplatz

1. März, 10.00 - 16.00 Uhr:
Jahreshauptversammlung
im NLD, Hannover, Scharnhorststr. 1
Vormittagsreferate: 
Dr. P. Glüsing: Zu den Kriegszügen des
Germanicus 15/16 n. Chr.
Dr. Dieter Bischop: Warum Oma schlecht
geschlafen hat
H. Hoinkis: Neue archäologische Luftbil-
der
Dr. W. Gebers: Zum Stand der Grabungs-
planung in Rullstorf
14.00 Uhr: Mitgliederversammlung
(gesonderte Einladung)

April bis November: Ausgrabungen in
Rullstorf, Ldkr. Lüneburg.
In den Randbereichen der Sandgrube auf
dem Kronsberg befinden sich Flächen mit
Siedlungsbefunden (immer noch mehr als
1/2 Hektar) welche abschließend ausge-
graben werden müssen. Es sind Flächen,
die derzeit noch mit Abraum der früheren
Humusabdeckungen belegt sind. Durch
die geplanten Rekultivierungsarbeiten an
den Rändern der Sandgrube würden die
dort vorhandenen Siedlungsbefunde zer-
stört werden. Wir hoffen bis zu unserer
Jahreshauptversammlung eine verbindli-
che Zeitplanung geben zu können.

25. - 26. April: “Römer zwischen Ems
und Elbe - wissenschaftliches Kolloquium
im Industrie Museum Lohne (Teilnehmer-
kreis beschränkt)

31. Mai: Exkursion zu archäologischen
Fundstellen in Stadt und Landkreis
Diepholz

Treffpunkt 10.00 Uhr Rathausvorplatz
Diepholz
Etwa zweistündige Begehung neuer archä-
ologischer Fundstellen. Nach kurzer
Mittagspause (Selbstverpflegung) in Lem-
bruch
13.00 Uhr: Führung durch das Dümmer
Museum in Lembruch, Göttkershof 1,
durch die Leiterin Frau S. Hacke, MA
14.30 Uhr: Dr. Horst Leiermann: Zwei
Fragen an die Archäologie. Lichtbildervor-
trag mit Aussprache
15.30 Uhr: Dr. P. Glüsing: Gedanken zu
Diepholzer Neufunden

Wer noch Zeit und Lust hat zu einer an-
schließenden Einkehr, dem sei die be-
währte “Strandlust” direkt am Parkplatz
empfohlen, die durchgängig geöffnet hat.

Juni: Führung durch die Ausstellung  
“Luxus und Dekadenz. Römisches
Leben am Golf von Neapel”. Führung
durch Dr. D. Bischop durch die Ausstellung
im Focke Museum in Bremen. Der Termin
wird auf der Jahreshauptversammlung
abgestimmt.

4. Juli 15.00 Uhr: Flugtag in Holzbalge

Juli - August oder Oktober: Zweitägige
FAN - Grabung an einem unbekannten
Fundobjekt (UFO) in Langwege bei
Dinklage, Kr. Vechta. (s. Abb. auf dieser
Seite)
Vorbereitung H.-D. Freese, Grabungslei-
tung Dr. W. Gebers. Treffpunkt: vor der
kath. Kirche in Dinklage. Der genaue Ter-
min wird den Teilnehmern schriftlich mitge-
teilt. Anmeldung: tel. bei H.-D. Freese,
05378 267

15. - 26. September: Grabung in
Aschen, Hof Groß Mehrholz (Leitung Dr.
Harnecker)

27. September: 9.30 - 17. 00 Uhr: FAN -
Tag in Lohne
Einladung des Industrie Museums Lohne;
Einlass ab 9.00 Uhr
9.30 Uhr: Begrüßung und Organisatori-
sches
10.00 - 11.00 Uhr: G. Steinborn: Auffindung
archäologischer Fundstätten im Weser-
bergland durch Luftbildauswertung  (mit
Aussprache)
11.00 - 12.00 Uhr G. Lange, W. Dräger, Dr.
J. Harnecker: Archäologisches Projekt
Mehrholz

ab 12.15 Uhr: Besuch der aktuellen Gra-
bung in Mehrholz (Dr. Harnecker)
13.00 Uhr: Gemeinsames Mittagessen im
Restaurant “Paradiek” in Aschen
14.30 Uhr: Führung durch das Freilicht-
museum Aschen (W. Schneider) u. a.
Konservierung der Hölzer von den neolithi-
schen Wegen im Campemoor
15.45 Uhr: Besuch der aktuellen Grabung
des NLD “Huntedorf II” am Dümmer
(Führung durch A. Metzler, MA)
17.00 Uhr Veranstaltungsende
Telefonische Anmeldung (bitte bis 20.09)
erwünscht unter tel. 05042 1380 (W.
Dräger)

15. November, 13.00 Uhr: Archäologi-
scher Stammtisch im “Paulaner” in
Hannover, Thielenplatz (folgender
Stammtisch: 7. Februar 2009, 13.00 Uhr
an gleicher Stelle)
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Versteckt im
Garten des alten
Gutes Dingelbe
gelegen die
“Insel”, eine Burg
vom Typ Motte
der Zeit um 1200
bzw. des 13. Jhs.
S t a t u s s y m b o l
einer Ministeria-
lenfamilie der
H i l d e s h e i m e r
Bischöfe. 
Foto: Dr. H.-W.
Heine (NLD)

Sammelbüchse für die Motte - Es reicht schon
für weitere Arbeiten. (Foto: Dr. H-W. Heine)

Aus dem NLD



Wie wir alle wissen, gab es in den letzten
Jahren erhebliche Veränderungen im
Bereich der Denkmalpflege und diese nicht
unbedingt zum Positiven.

Trotzdem ist es zu begrüßen, dass es nun
endlich, in Form des 1. Treffens der ehren-
amtlichen Beauftragten, auch Beachtung
für die Arbeit und das Engagement der in
diesem Bereich tätigen Bürger in Nieder-
sachsen gibt.
Die wachsende Bedeutung dieser Arbeit
wurde deutlich durch die Präsidentin des
Niedersächsischen Landesamtes für
Denkmalpflege (NLD), Frau Dr. Segers-
Glocke, in ihrer Eröffnungsrede hervorge-
hoben.

Nach der Eröffnung gab es eine Reihe von
Vorträgen zur Organisation und Arbeit des
Niedersächsischen Landesamtes für
Denkmalpflege durch die Referatsleiter Dr.
Zittlau, Dr. Hassmann und Dr. Braune.
Anschließend an die Vorstellung der ein-
zelnen Bereiche des NLD, gab es
Gelegenheit sich als Beauftragter zu Wort
zu melden. 

Im weiteren Verlauf des Tages folgten
Referate von Vereinen der Bau- und Kunst-
denkmalpflege und eines Vereins für
archäologische Denkmalpflege (FAN),
sowie zum Abschluss eine Führung durch
die Werkstätten des Landesamtes.

Während der Diskussionsrunde und auch
in den Pausen gab es angeregte
Gespräche zwischen den Mitarbeitern des
Landesamtes und den ehrenamtlichen
Bau-, Kunst- und Bodendenkmalpflegern.
Dabei ging es um Themen, wie zum
Beispiel die materielle und finanzielle
Unterstützung der Arbeit durch das NLD,
Schulungsmaßnahmen zu verschiedenen
Themengebieten, und auch um den
Umgang mit den so genannten “Sonden-
gängern”.

Alles in allem war dieses 1. Treffen ein
guter Start in die richtige Richtung und bie-
tet somit eine gute Basis für eine fruchtba-
re Zusammenarbeit zwischen der Fach-
behörde des Landes, den unteren Denk-
malschutzbehörden der Kreise und den
ehrenamtlich tätigen Beauftragten für
Denkmalpflege.

Positiv ist zum Abschluss auch zu bemer-
ken, dass es im nächsten Jahr wieder eine
solche Veranstaltung geben soll. Bleibt
abzuwarten und zu wünschen, dass die
Organisatoren dann noch besser auf die
Probleme der Beauftragten für Denkmal-
pflege eingehen und schon mit konkreten
Vorschlägen zur Hilfe und Unterstützung
aufwarten können.

Folke Prill

FAN-Tag 2007 im Industrie
Museum Lohne

Am 6.10.2007 kamen im Seminarraum des
Museums 42 Mitglieder und Freunde des
FAN zum traditionellen FAN-Tag zusam-
men, darunter auch der Landesarchäologe
und die neue Leiterin des NLD-Stützpunk-
tes Oldenburg.
Nach der Begrüßung durch die Museums-
leitung und den Vorsitzenden des FAN
referierte Dr. J. Harnecker über “Römer
zwischen Ems und Leine”. Als archäologi-
sche Kartengrundlage diente ihm die vor
allem durch Neufunde aus dem Raum um
Lingen und um Diepholz aktualisierte
Fundkarte von M. Erdrich aus dessen
Barbaricum-Katalog Niedersachsen.

Nach einem Streiflicht auf die Ergebnisse
der neu aufgenommenen Grabungen in
Bentumersiel (Ziel einer Exkursion des
FAN und der AGL 2007) wurden aussage-
kräftige frühkaiserzeitliche römische Funde
aus Nordwestdeutschland im Foto vorge-
stellt, und zwar unter besonderer
Berücksichtigung der Dümmerregion (aller

dings unter Ausklammerung des allseits
bekannten Projektes Kalkriese): z.B. von
den Münzneufunden in Goldenstedt-
Arkeburg ein Albinus-Denar, von den (spär-
lich erhaltenen) Altfunden die Dolabra von
Stedingsmühlen, schließlich auch ein neu-
gefundenes Lugdunum-I-As aus Diepholz.

Von seiner gerade beendeten vierzehntägi-
gen universitären Lehrgrabung in Hesselte
an der Stelle einer Siedlung um Christi
Geburt mit einer auffälligen Häufung früh-
kaiserzeitlicher römischer Funde konnte
der Referent bereits erste Ergebnisse und
vor allem Fotos bieten (Kurzbericht im
Varuskurier Dezember 2007). Die
Gesamtpublikation wird jetzt vorbereitet.
Trotz aller Alt- und Neufunde ist es jedoch
bisher - so Dr. Harnecker - immer noch
nicht möglich, die vielgesuchten und -dis-

kutierten Trassen der Römerzüge in
Norddeutschland nach gesicherten
Funden bzw. gar Befunden eindeutig fest-
zustellen. Immerhin gibt es aus den letzten
zwanzig Jahren erstaunlich viele Fund-
stellen von Münzen, die in augusteisch-
tiberischer Zeit in den niedersächsischen
Boden gelangt sind, wie F. Berger im
Nachtrag zu seinem Corpus römischer
Fundmünzen (FMRD VII) deutlich macht
(NNU, Beiheft 12, 2007), bei denen die
Archäologie gute Forschungsansätze hat.
Anschließend stellte H.-D. Freese als
Beitrag der Luftbild-AG mehrere hochinte-
ressante Luftbilder der Region vor, von
denen ein Foto von Pfostenstrukturen auf
einem Acker bei Dinklage-Langwege
besondere Aufmerksamkeit erregte, so
dass inzwischen eine Wochenendgrabung
im Oktober 2008 geplant ist.
Nach gemeinsamem Mittagessen mit viel-
seitigen Kontaktmöglichkeiten begleitete A.
Metzler MA als Experte der niedersächsi-
schen Moorforschung die Busexkursion.
Vorbei am Hof Gr. Mehrholz in Aschen, wo
Dr. Harnecker im September 2008 die
nächste universitäre Lehrgrabung durch-
führt, ging es zunächst zur Dümmer-
Südspitze. Dort erläuterte Herr Metzler von

einem Aussichtsturm aus mit Karten die
bisherige archäologische Forschungsarbeit
in dieser Region. Dann ging es zur
Altgrabung von Prof. Reinerth (“Huntedorf
I”) an der Dümmer-Nordspitze. Leider
musste dann allerdings der Besuch der
nahegelegenen aktuellen Grabung des
NLD (“Huntedorf II” mit Trichterbecherkul-
tur) wegen Unpassierbarkeit des Geländes
infolge vorangegangener Niederschläge
auf den nächsten FAN-Tag am 27.9.2008
verschoben werden. Stattdessen war dann
noch Zeit für einen Besuch der Sierhäuser
Schanzen bei Damme, fast in Sichtweite
der von den meisten Teilnehmern auf vor-
angegangenen Exkursionen bereits z.T.
mehrfach besuchten sensationellen NLD-
Grabungen neolithischer Moorwege im
Campemoor.

Wilhelm Dräger
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Aus der Römer AG

Die Teilnehmer in einer Pause der Fachtagung (Foto: IML)]

Rentierjäger am Thuiner Holz

Bei mehrfachen Begehungen der abge-
schobenen Trasse für die Umgehungs-
straße Thuine - Freren, die im Auftrag der
Unteren Denkmalschutzbehörde, Land-
kreis Emsland, durchgeführt wurden, ent-
deckte der Verfasser innerhalb einer neoli-
thischen Fundstreuung eine Stielspitze ( s.
Abb. ) der spätpaläolithischen Ahrensbur-
ger Kultur ( Jüngere Dryaszeit ca. 9000 -
8000 v. Chr. ). 

Da zu der Stielspitze zeitgleiche Beifunde
fehlen, ist diese als Einzelfund zu betrach-
ten und könnte, neben anderen Möglich-
keiten, von einem bei der Jagd verschoss-
senen Pfeil stammen. Die jungpaläolithi-
schen Fundstellen des Verfassers liefern
in erster Linie nicht genau datierbare
Abschläge, darunter auch viele Klingen.

Um diese Fundplätze in einen zeitlichen
Abschnitt der jüngeren Altsteinzeit einord-
nen zu können, ist aber ein gewisser Anteil
an Werkzeugformen notwendig. Daher ist
die Stielspitze ein schöner Beleg, dass
schon ein einzelnes Fundstück die zeitli-
che Einordnung möglich macht und, wie in
diesem Fall, auch noch ein Nachweis für
die Anwesenheit von Jägern in der
Spätphase der jüngeren Altsteinzeit ist.

Mein besonderer Dank gilt Klaus Gerken,
Experte auf dem Gebiet Jungpaläolithi-
kum / Mesolithikum, der das Fundstück als
Ahrensburger Stielspitze verifizierte und
damit die Bestimmung des Finders bestä-
tigte.

Heinz - Werner Meyersieck 

Ergebnisse einer
Lehrgrabung

Im September 2007 wurde nördlich
von Hesselte, Landkreis Emsland,
von der Universität Osnabrück eine
vierzehntägige Lehrgrabung durch-
geführt, die den teilnehmenden
Studentinnen/en die archäologi-
schen Grabungs- und Vermes-
sungstechniken näher bringen soll-
te. Der Verfasser war während des
gesamten Grabungszeitraumes mit
in das Grabungsteam eingebunden.
Die Grabungsleitung hatte Dr.
Joachim Harnecker.
Neben dem Lehrauftrag sollte ermittelt
werden, ob der Suchschnitt neue Erkennt-
nisse bezüglich der Fundstreuung
Hesselte-Nord liefern könnte. Leider war
die Grabungsfläche ( s. Abb. 2 ) mit ca. 5
Meter Breite und ca. 50 Meter Länge viel
zu klein; das sind nur ca. 1,3 %  der
Fundstreuungsfläche. Allerdings muss
gesagt werden, dass für diese kleine

Grabungsfläche zwei Wochen schon eng
bemessen waren, um die Erdarbeiten zu
bewältigen und sämtliche Befunde zu
dokumentieren.
Nachdem die Pflugschicht mit einem
Bagger abgetragen war, zeigten sich
schon im ersten Planum Befunde, die
dann später im zweiten Planum deutlicher
wurden. Insgesamt konnten ca. 70
Befunde festgestellt werden, wobei es sich
in der Regel um Gruben und Pfosten einer
Siedlung handelte. Die Datierung des nicht
sehr aussagekräftigen Fundmaterials
gestaltet sich sehr schwierig. Einige
Keramikscherben deuten jedoch an, dass
hier der Zeitabschnitt von ca. 50 v. Chr. -
bis ca. 25 n. Chr. erfasst wurde. Das passt
zu den bei früheren Feldbegehungen ent-
deckten Fundmaterialien, so dass die
Siedlung in die Endphase der vorrömi-
schen Eisenzeit und in die Anfangsphase
der römischen Kaiserzeit datiert werden
kann. Zwei im Vorfeld unabhängig vonein-
ander durchgeführte Bohruntersuchen von
Dr. Wilhelm Gebers und Dr. Eva Tolksdorf
- Lienemann führten schon zu den
Ergebnissen, dass die Siedlungsschichten
vermutlich nur schwach erhalten sind; dies

wurde durch die Grabungsergebnisse
bestätigt. Bis auf eine noch tiefreichende
Grube, wahrscheinlich eine Vorratsgrube
(s. Abb. 1), waren die Pfosten und Gruben
teilweise nur noch wenige Zentimeter
erhalten. Die Ursachen für die geringe
Erhaltung der Siedlungsschichten ist ver-
mutlich das Plaggenstechen seit dem
Mittelalter und die damit verbundene
Bodenerosion. Der Hesselter Plaggenesch

beginnt ca. 400 Meter
südlich der Fund-
streuung. Einen Beleg
für den Plaggenstich
sieht der Verfasser in
den vielen kleinen
und abgerollten
Keramikscherben im
Bodenabtrag bis zum
ersten Planum. 
Als um 1950 die
Fundfläche das erste
Mal gepflügt wurde,
wurde die Siedlungs-
schicht noch einmal
erheblich reduziert .
Das erklärt wahr-
scheinlich auch die

große Anzahl von Bronzen und
Keramikscherben in der Pflugschicht, die
bei früheren Feldbegehungen gefunden
wurden.
Ein so nicht erwarteter Befund wurde im
südlichen Drittel der Grabungsfläche ( s.
Abb. 2 ) entdeckt. Der Laufhorizont taucht
hier in einem leichten Gefälle bis auf ca.
1,70 Meter unter die jetzige Oberfläche ab.
Hier wurden zwei Keramikscherben der
Jungsteinzeit entdeckt: eine Bodenscher-
be und eine Wandungsscherbe eines
Trichterbechers der Trichterbecherkultur 
(ca. 3500 v. Chr. ). 
Diese Senke hatte sich in einem Zeitraum
von ca. dreitausend Jahren durch natürli-
che Erosionsvorgänge wieder verfüllt.
Die Grabung Hesselte lieferte somit einige
interessante Ergebnisse. Aber bedingt
durch die geringe Größe der Grabungsflä-
che, ist die Aussagekraft der Grabungs-
ergebnisse sehr eingeschränkt und nur in
Teilergebnissen auf die gesamte Fläche
der Fundstreuung übertragbar.

Heinz - Werner Meyersieck

Aus dem Emsland

Abb.1 Vorratsgrube?

Abb.2, Profil und Fläche
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Die wachsende Bedeutung dieser Arbeit
wurde deutlich durch die Präsidentin des
Niedersächsischen Landesamtes für
Denkmalpflege (NLD), Frau Dr. Segers-
Glocke, in ihrer Eröffnungsrede hervorge-
hoben.

Nach der Eröffnung gab es eine Reihe von
Vorträgen zur Organisation und Arbeit des
Niedersächsischen Landesamtes für
Denkmalpflege durch die Referatsleiter Dr.
Zittlau, Dr. Hassmann und Dr. Braune.
Anschließend an die Vorstellung der ein-
zelnen Bereiche des NLD, gab es
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zu melden. 

Im weiteren Verlauf des Tages folgten
Referate von Vereinen der Bau- und Kunst-
denkmalpflege und eines Vereins für
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sowie zum Abschluss eine Führung durch
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Während der Diskussionsrunde und auch
in den Pausen gab es angeregte
Gespräche zwischen den Mitarbeitern des
Landesamtes und den ehrenamtlichen
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Dabei ging es um Themen, wie zum
Beispiel die materielle und finanzielle
Unterstützung der Arbeit durch das NLD,
Schulungsmaßnahmen zu verschiedenen
Themengebieten, und auch um den
Umgang mit den so genannten “Sonden-
gängern”.

Alles in allem war dieses 1. Treffen ein
guter Start in die richtige Richtung und bie-
tet somit eine gute Basis für eine fruchtba-
re Zusammenarbeit zwischen der Fach-
behörde des Landes, den unteren Denk-
malschutzbehörden der Kreise und den
ehrenamtlich tätigen Beauftragten für
Denkmalpflege.
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ken, dass es im nächsten Jahr wieder eine
solche Veranstaltung geben soll. Bleibt
abzuwarten und zu wünschen, dass die
Organisatoren dann noch besser auf die
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pflege eingehen und schon mit konkreten
Vorschlägen zur Hilfe und Unterstützung
aufwarten können.
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Am 6.10.2007 kamen im Seminarraum des
Museums 42 Mitglieder und Freunde des
FAN zum traditionellen FAN-Tag zusam-
men, darunter auch der Landesarchäologe
und die neue Leiterin des NLD-Stützpunk-
tes Oldenburg.
Nach der Begrüßung durch die Museums-
leitung und den Vorsitzenden des FAN
referierte Dr. J. Harnecker über “Römer
zwischen Ems und Leine”. Als archäologi-
sche Kartengrundlage diente ihm die vor
allem durch Neufunde aus dem Raum um
Lingen und um Diepholz aktualisierte
Fundkarte von M. Erdrich aus dessen
Barbaricum-Katalog Niedersachsen.

Nach einem Streiflicht auf die Ergebnisse
der neu aufgenommenen Grabungen in
Bentumersiel (Ziel einer Exkursion des
FAN und der AGL 2007) wurden aussage-
kräftige frühkaiserzeitliche römische Funde
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stellt, und zwar unter besonderer
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Arkeburg ein Albinus-Denar, von den (spär-
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Geburt mit einer auffälligen Häufung früh-
kaiserzeitlicher römischer Funde konnte
der Referent bereits erste Ergebnisse und
vor allem Fotos bieten (Kurzbericht im
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Trotz aller Alt- und Neufunde ist es jedoch
bisher - so Dr. Harnecker - immer noch
nicht möglich, die vielgesuchten und -dis-
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stellen von Münzen, die in augusteisch-
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Boden gelangt sind, wie F. Berger im
Nachtrag zu seinem Corpus römischer
Fundmünzen (FMRD VII) deutlich macht
(NNU, Beiheft 12, 2007), bei denen die
Archäologie gute Forschungsansätze hat.
Anschließend stellte H.-D. Freese als
Beitrag der Luftbild-AG mehrere hochinte-
ressante Luftbilder der Region vor, von
denen ein Foto von Pfostenstrukturen auf
einem Acker bei Dinklage-Langwege
besondere Aufmerksamkeit erregte, so
dass inzwischen eine Wochenendgrabung
im Oktober 2008 geplant ist.
Nach gemeinsamem Mittagessen mit viel-
seitigen Kontaktmöglichkeiten begleitete A.
Metzler MA als Experte der niedersächsi-
schen Moorforschung die Busexkursion.
Vorbei am Hof Gr. Mehrholz in Aschen, wo
Dr. Harnecker im September 2008 die
nächste universitäre Lehrgrabung durch-
führt, ging es zunächst zur Dümmer-
Südspitze. Dort erläuterte Herr Metzler von

einem Aussichtsturm aus mit Karten die
bisherige archäologische Forschungsarbeit
in dieser Region. Dann ging es zur
Altgrabung von Prof. Reinerth (“Huntedorf
I”) an der Dümmer-Nordspitze. Leider
musste dann allerdings der Besuch der
nahegelegenen aktuellen Grabung des
NLD (“Huntedorf II” mit Trichterbecherkul-
tur) wegen Unpassierbarkeit des Geländes
infolge vorangegangener Niederschläge
auf den nächsten FAN-Tag am 27.9.2008
verschoben werden. Stattdessen war dann
noch Zeit für einen Besuch der Sierhäuser
Schanzen bei Damme, fast in Sichtweite
der von den meisten Teilnehmern auf vor-
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Bei mehrfachen Begehungen der abge-
schobenen Trasse für die Umgehungs-
straße Thuine - Freren, die im Auftrag der
Unteren Denkmalschutzbehörde, Land-
kreis Emsland, durchgeführt wurden, ent-
deckte der Verfasser innerhalb einer neoli-
thischen Fundstreuung eine Stielspitze ( s.
Abb. ) der spätpaläolithischen Ahrensbur-
ger Kultur ( Jüngere Dryaszeit ca. 9000 -
8000 v. Chr. ). 

Da zu der Stielspitze zeitgleiche Beifunde
fehlen, ist diese als Einzelfund zu betrach-
ten und könnte, neben anderen Möglich-
keiten, von einem bei der Jagd verschoss-
senen Pfeil stammen. Die jungpaläolithi-
schen Fundstellen des Verfassers liefern
in erster Linie nicht genau datierbare
Abschläge, darunter auch viele Klingen.

Um diese Fundplätze in einen zeitlichen
Abschnitt der jüngeren Altsteinzeit einord-
nen zu können, ist aber ein gewisser Anteil
an Werkzeugformen notwendig. Daher ist
die Stielspitze ein schöner Beleg, dass
schon ein einzelnes Fundstück die zeitli-
che Einordnung möglich macht und, wie in
diesem Fall, auch noch ein Nachweis für
die Anwesenheit von Jägern in der
Spätphase der jüngeren Altsteinzeit ist.

Mein besonderer Dank gilt Klaus Gerken,
Experte auf dem Gebiet Jungpaläolithi-
kum / Mesolithikum, der das Fundstück als
Ahrensburger Stielspitze verifizierte und
damit die Bestimmung des Finders bestä-
tigte.

Heinz - Werner Meyersieck 

Ergebnisse einer
Lehrgrabung

Im September 2007 wurde nördlich
von Hesselte, Landkreis Emsland,
von der Universität Osnabrück eine
vierzehntägige Lehrgrabung durch-
geführt, die den teilnehmenden
Studentinnen/en die archäologi-
schen Grabungs- und Vermes-
sungstechniken näher bringen soll-
te. Der Verfasser war während des
gesamten Grabungszeitraumes mit
in das Grabungsteam eingebunden.
Die Grabungsleitung hatte Dr.
Joachim Harnecker.
Neben dem Lehrauftrag sollte ermittelt
werden, ob der Suchschnitt neue Erkennt-
nisse bezüglich der Fundstreuung
Hesselte-Nord liefern könnte. Leider war
die Grabungsfläche ( s. Abb. 2 ) mit ca. 5
Meter Breite und ca. 50 Meter Länge viel
zu klein; das sind nur ca. 1,3 %  der
Fundstreuungsfläche. Allerdings muss
gesagt werden, dass für diese kleine

Grabungsfläche zwei Wochen schon eng
bemessen waren, um die Erdarbeiten zu
bewältigen und sämtliche Befunde zu
dokumentieren.
Nachdem die Pflugschicht mit einem
Bagger abgetragen war, zeigten sich
schon im ersten Planum Befunde, die
dann später im zweiten Planum deutlicher
wurden. Insgesamt konnten ca. 70
Befunde festgestellt werden, wobei es sich
in der Regel um Gruben und Pfosten einer
Siedlung handelte. Die Datierung des nicht
sehr aussagekräftigen Fundmaterials
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hier der Zeitabschnitt von ca. 50 v. Chr. -
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zu den bei früheren Feldbegehungen ent-
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bestätigt. Bis auf eine noch tiefreichende
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teilweise nur noch wenige Zentimeter
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Bodenabtrag bis zum
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scheinlich auch die

große Anzahl von Bronzen und
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bei früheren Feldbegehungen gefunden
wurden.
Ein so nicht erwarteter Befund wurde im
südlichen Drittel der Grabungsfläche ( s.
Abb. 2 ) entdeckt. Der Laufhorizont taucht
hier in einem leichten Gefälle bis auf ca.
1,70 Meter unter die jetzige Oberfläche ab.
Hier wurden zwei Keramikscherben der
Jungsteinzeit entdeckt: eine Bodenscher-
be und eine Wandungsscherbe eines
Trichterbechers der Trichterbecherkultur 
(ca. 3500 v. Chr. ). 
Diese Senke hatte sich in einem Zeitraum
von ca. dreitausend Jahren durch natürli-
che Erosionsvorgänge wieder verfüllt.
Die Grabung Hesselte lieferte somit einige
interessante Ergebnisse. Aber bedingt
durch die geringe Größe der Grabungsflä-
che, ist die Aussagekraft der Grabungs-
ergebnisse sehr eingeschränkt und nur in
Teilergebnissen auf die gesamte Fläche
der Fundstreuung übertragbar.

Heinz - Werner Meyersieck

Aus dem Emsland

Abb.1 Vorratsgrube?

Abb.2, Profil und Fläche



der Maßnahme zu überwachen und even-
tuelle Funde zu bergen bzw. Befunde zu
dokumentieren. 
Es zeigte sich, dass das Ostufer der Hunte
durch die Arbeiten der 30er Jahre bereits
so tiefgründig verändert worden war, dass
keine zusammenhängenden Befunde mehr
beobachtet werden konnten. Das noch
unberührte Westufer hingegen ermöglichte
eine Planung im Sinne ausführlicher
Prospektion zur Ermittlung des vorhande-
nen Denkmalpotentials und seines
Zustandes. Dabei wurden die Ergebnisse
der Begehungen der 30er Jahre als
Ausgangspunkt genutzt.
Seit 2005 ist es so möglich gewesen, eini-
ge der als “verdächtig” bekannten Flächen
durch Georadar, Widerstandsmessungen
und durch die Anlage von Bohrprofilen zu
erkunden. Die Auswertung erbrachte zwar
einerseits die vermuteten Siedlungsareale,
zeigte aber auch die Grenzen geophysika-
lischer Prospektion in Mooren bzw.
Feuchtbodenbereichen auf. 
Zur Sicherheit wurden einige der verdächti-
gen Flächen durch Anlage von Grabungs-
schnitten untersucht. Die Vermutung, dass
nicht alle Areale anthropogene Spuren
beinhalten würden, bestätigte sich.
Allerdings wurde in anderen Bereichen
deutlich, dass durchaus noch mit ungestör-
ten Siedlungsbereichen zu rechnen ist. So
konnten im Laufe zweier Kampagnen in
den Jahren 2005 und 2007 Feuerstellen,
ein Teil eines Hausgrundrisses, eine gra-
benartige, künstliche Struktur sowie weite-
re Siedlungsbefunde erhoben werden. An
Funden wurden Keramik sowie Steinarte-
fakte, darunter Flintpfeilspitzen und Fels-
gesteinbeile, und andere Siedlungsfunde
gemacht. 
Der mit sehr bescheidenem personellen
und finanziellen Aufwand erzielte Erfolg
rechtfertigt die Fortsetzung der Arbeiten in
den kommenden Jahren. Dabei ist zu
berücksichtigen, dass die Bearbeitung des
Westufers der Hunte noch aussteht. Die
Anstrengungen der vergangenen Jahre
werden sich indes nur dann auszahlen,
wenn die Erkundung des Gebietes weiter
vorangetrieben und damit entweder die
Ausgrabung oder der Schutz wichtiger
Fundstellen gewährleistet wird. 
Das gezeigte Beispiel ist nur eines von vie-
len, das durch die Umsetzung der europäi-
schen Wasserrahmenrichtlinien (WRRL)
aktuell geworden ist und verstärkten archä-
ologischen Handlungsbedarf sichtbar wer-
den lässt.
Offensichtlich war der EU nicht klar, welche
Probleme die Inkraftsetzung der WRRL für
die Denkmalpflege mit sich bringen würde.
Es ist wegen der augenblicklichen finan-
ziellen Situation in der staatlichen
Denkmalpflege in Niedersachsen die Frage
nicht unberechtigt, ob in diesem Fall nicht
verstärkt das Verursacherprinzip in
Anwendung gebracht werden müsste. 

Alf Metzler MA (NLD)

Motten-Treff bei Hildesheim

Vor einer Reihe von Jahren meldete Rolf
Nowack aus Katlenburg im alten
Gutsgarten von Dingelbe (Gde.
Schellerten, Ldkr. Hildesheim) eine Burg
vom Typ Motte. Bei einem Besuch des
Spezialisten für Burgenforschung im
Niedersächsischen Landesamt für
Denkmalpflege bei der Eigentümerfamilie
Harms entstand die Idee, die recht gut
erhaltene Burganlage zum “Tag des
Offenen Denkmals” 2007 der Öffentlichkeit
zu präsentieren. 
Mit Unterstützung von Gerda Mayer
(Gemeindeheimatpflegerin) und vielen
anderen Personen, die für eine Kaffeetafel
sorgten, heimische Produkte anboten und
Informationsmaterial zur Geschichte
Dingelbes und seiner Nachbardörfer berei-
thielten, wurde der 9. September ein voller
Erfolg. 
Die Erlöse aus dem Verkauf und Spenden
reichten aus, eine weitergehende geophy-
sikalische Prospektion in Auftrag zu geben.
Das NLD hatte Bildtafeln erstellt, mit denen
auf die Entstehung der Burgen vom Typ
Motte im nordfranzösischen Raum und ihre
europäischen Zusammenhänge hingewie-
sen wurde. Zusätzlich fanden ständig
Führungen über das Burggelände statt, die
jeweils in anregenden Gesprächen ende-
ten und bei denen es einen weiteren Fund
einer mittelalterlichen Scherbe gab. 

Der Burghügel, “Insel” genannt, hat einen
Durchmesser von knapp 30 m, eine Höhe
von 2,5 bis 3 m und eine Plateaufläche
etwa 300 qm, der umlaufende Graben ist
noch 10 bis 14 m breit. Er steht auf dem
Gelände des alten “Erbschenkenhofes”.
1294 wird an dieser Stelle erstmals die
Familie von Cramm bezeugt, Ministeriale
der Bischöfe von Hildesheim, die oder
deren Vorgänger die Burg um 1200, viel- 
leicht auch etwas später, angelegt haben.
Insgesamt wurden 400 Besucher gezählt,
von denen sich etwa 50 noch ins benach-
barte Dinklar zu einer weiteren Motte lok-
ken ließen, an der engagierte Bürger wei
tere Informationen gaben. Die Veranstal-
tung trug nach aller Meinung zur nachhalti-

gen Wertschätzung dieses für die Landes-
und Regionalgeschichte wichtigen Kultur-
denkmals bei.

Hans-Wilhelm Heine, NLD

Bericht vom 1. Treffen der
ehrenamtlich Beauftragten

für Bau- und
Kunstdenkmalpflege und für

die archäologische
Denkmalpflege in Hannover

am 14. November 2007

Zu Anfang möchte ich betonen, dass dieser
Bericht meine persönlichen Eindrücke und
Meinung zu diesem Treffen wiedergibt und
nicht die Meinung des Freundeskreises
darstellt.

Jahresprogramm 2008

9. Februar, 13.00 Uhr: Archäologischer
Stammtisch im “Paulaner” in Hannover,
Thielenplatz

1. März, 10.00 - 16.00 Uhr:
Jahreshauptversammlung
im NLD, Hannover, Scharnhorststr. 1
Vormittagsreferate: 
Dr. P. Glüsing: Zu den Kriegszügen des
Germanicus 15/16 n. Chr.
Dr. Dieter Bischop: Warum Oma schlecht
geschlafen hat
H. Hoinkis: Neue archäologische Luftbil-
der
Dr. W. Gebers: Zum Stand der Grabungs-
planung in Rullstorf
14.00 Uhr: Mitgliederversammlung
(gesonderte Einladung)

April bis November: Ausgrabungen in
Rullstorf, Ldkr. Lüneburg.
In den Randbereichen der Sandgrube auf
dem Kronsberg befinden sich Flächen mit
Siedlungsbefunden (immer noch mehr als
1/2 Hektar) welche abschließend ausge-
graben werden müssen. Es sind Flächen,
die derzeit noch mit Abraum der früheren
Humusabdeckungen belegt sind. Durch
die geplanten Rekultivierungsarbeiten an
den Rändern der Sandgrube würden die
dort vorhandenen Siedlungsbefunde zer-
stört werden. Wir hoffen bis zu unserer
Jahreshauptversammlung eine verbindli-
che Zeitplanung geben zu können.

25. - 26. April: “Römer zwischen Ems
und Elbe - wissenschaftliches Kolloquium
im Industrie Museum Lohne (Teilnehmer-
kreis beschränkt)

31. Mai: Exkursion zu archäologischen
Fundstellen in Stadt und Landkreis
Diepholz

Treffpunkt 10.00 Uhr Rathausvorplatz
Diepholz
Etwa zweistündige Begehung neuer archä-
ologischer Fundstellen. Nach kurzer
Mittagspause (Selbstverpflegung) in Lem-
bruch
13.00 Uhr: Führung durch das Dümmer
Museum in Lembruch, Göttkershof 1,
durch die Leiterin Frau S. Hacke, MA
14.30 Uhr: Dr. Horst Leiermann: Zwei
Fragen an die Archäologie. Lichtbildervor-
trag mit Aussprache
15.30 Uhr: Dr. P. Glüsing: Gedanken zu
Diepholzer Neufunden

Wer noch Zeit und Lust hat zu einer an-
schließenden Einkehr, dem sei die be-
währte “Strandlust” direkt am Parkplatz
empfohlen, die durchgängig geöffnet hat.

Juni: Führung durch die Ausstellung  
“Luxus und Dekadenz. Römisches
Leben am Golf von Neapel”. Führung
durch Dr. D. Bischop durch die Ausstellung
im Focke Museum in Bremen. Der Termin
wird auf der Jahreshauptversammlung
abgestimmt.

4. Juli 15.00 Uhr: Flugtag in Holzbalge

Juli - August oder Oktober: Zweitägige
FAN - Grabung an einem unbekannten
Fundobjekt (UFO) in Langwege bei
Dinklage, Kr. Vechta. (s. Abb. auf dieser
Seite)
Vorbereitung H.-D. Freese, Grabungslei-
tung Dr. W. Gebers. Treffpunkt: vor der
kath. Kirche in Dinklage. Der genaue Ter-
min wird den Teilnehmern schriftlich mitge-
teilt. Anmeldung: tel. bei H.-D. Freese,
05378 267

15. - 26. September: Grabung in
Aschen, Hof Groß Mehrholz (Leitung Dr.
Harnecker)

27. September: 9.30 - 17. 00 Uhr: FAN -
Tag in Lohne
Einladung des Industrie Museums Lohne;
Einlass ab 9.00 Uhr
9.30 Uhr: Begrüßung und Organisatori-
sches
10.00 - 11.00 Uhr: G. Steinborn: Auffindung
archäologischer Fundstätten im Weser-
bergland durch Luftbildauswertung  (mit
Aussprache)
11.00 - 12.00 Uhr G. Lange, W. Dräger, Dr.
J. Harnecker: Archäologisches Projekt
Mehrholz

ab 12.15 Uhr: Besuch der aktuellen Gra-
bung in Mehrholz (Dr. Harnecker)
13.00 Uhr: Gemeinsames Mittagessen im
Restaurant “Paradiek” in Aschen
14.30 Uhr: Führung durch das Freilicht-
museum Aschen (W. Schneider) u. a.
Konservierung der Hölzer von den neolithi-
schen Wegen im Campemoor
15.45 Uhr: Besuch der aktuellen Grabung
des NLD “Huntedorf II” am Dümmer
(Führung durch A. Metzler, MA)
17.00 Uhr Veranstaltungsende
Telefonische Anmeldung (bitte bis 20.09)
erwünscht unter tel. 05042 1380 (W.
Dräger)

15. November, 13.00 Uhr: Archäologi-
scher Stammtisch im “Paulaner” in
Hannover, Thielenplatz (folgender
Stammtisch: 7. Februar 2009, 13.00 Uhr
an gleicher Stelle)
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Versteckt im
Garten des alten
Gutes Dingelbe
gelegen die
“Insel”, eine Burg
vom Typ Motte
der Zeit um 1200
bzw. des 13. Jhs.
S t a t u s s y m b o l
einer Ministeria-
lenfamilie der
H i l d e s h e i m e r
Bischöfe. 
Foto: Dr. H.-W.
Heine (NLD)

Sammelbüchse für die Motte - Es reicht schon
für weitere Arbeiten. (Foto: Dr. H-W. Heine)

Aus dem NLD



jüngeren Bronzezeit in die ältere vorrömi-
sche Eisenzeit, also etwa um 1000 bis 700
v. Chr. Geburt.

Da der erste Bauabschnitt, bis auf eine
Urnenbestattung, keine weiteren archäolo-
gisch relevanten Verfärbungen aufwies,
wurde er für die Bebauung freigegeben.

Die o. g., in ihrer Bedeutung nicht uner-
heblichen arch. Befunde und Funde aus
der Bronze- und Eisenzeit, wie der zu
erwartende mittelalterliche Friedhof, mögli-
cherweise mit einer wüst gefallenen
Kirche, werden weitere Grabungen erfor-
derlich machen.

Der hier beschriebene Ablauf der Arbeiten
(Planung, Feststellung und fachliche
Beratungen für den Bereich der archäolo-
gischen Belange im Rahmen der Umwelt-
verträglichkeitsprüfung und schließlich die
Durchführung von Ausgrabungen) ist das
Ergebnis einer guten Zusammenarbeit
zwischen den Denkmalpflegeinstitutionen
(Stadt Hildesheim, hier Fachbereich
Stadtplanung und Stadtentwicklung;
Niedersächsisches Landesamt für
Denkmalpflege, Gebietsreferat Hannover).

Frühzeitige Beratung und dadurch
Planungssicherheit für Bauträger und
Bauherren einerseits, die Aussicht auf die
Erforschung sehr seltener Baubefunde 
aus der Übergangszeit von
der Bronze- zur Eisenzeit
andererseits sind positive
Ergebnisse einer guten
Zusammenarbeit.

Claus - Günther Kullig

Verpasste Chancen!

Als im Herbst des Jahres 1935 mit der
Huntebegradigung zwischen Diepholz und
dem Dümmer-See begonnen wurde, war
die Siedlungsgeschichte dieses Gebietes
vollkommen unbekannt. Das Interesse
staatlicher Stellen, diese Situation zu
ändern, war ebenfalls sehr begrenzt. So
geschah es, dass lediglich der ehrenamt-
lich Beauftragte für die Denkmalpflege, der
Lehrer Lohmeyer, die Erdarbeiten zu die-
sem Projekt durch Geländebegehungen
und Überwachung der Baggerarbeiten
begleitete. Innerhalb eines halben Jahres 

entdeckte er ein halbes Dutzend neolithi-
scher, vornehmlich trichterbecherzeitlicher  
Siedlungen, eine Bestattung eben dieser 
Kultur, sowie eine lange Reihe bedeuten-
der Einzelfunde.

Seine Aufsehen erregenden  Funde führ-
ten zu weiteren Untersuchungen von
denen die Grabung “Huntedorf 1” durch
den Leiter des Reichsamtes für Vor- und
Frühgeschichte, Prof. Reinerth, die
bekannteste ist. Die durch Dr. R. Kossian
2007 erstmals vorgestellten Siedlungsbe-
funde zeigen die hohe Bedeutung dieser

Grabung für die gesamte Siedlungsfor-
schung Nordwestdeutschlands. In Fort-
führung der begonnenen Arbeiten wurde
zu Beginn der 60er Jahre die Ausgrabung
eines ebenfalls überwiegend neolithischen
Wohnplatzes am Südrand des Dümmers
durch J. Deichmüller vorgenommen. Im
Gegensatz zu den älteren Untersuchun-
gen sind die Siedlungsbefunde bis heute
nicht zusammenfassend publiziert. 

Eine erneute Bearbeitung der Uferränder
der Hunte erfolgt im Rahmen der
Umsetzung der europäischen Wasserrah-
menrichtlinien seit dem Jahre 2005. Im
Rahmen der vorgesehenen Arbeiten
wurde zunächst die Gestaltung des
Ostufers in Angriff genommen. Der ehe-
mals gradlinige Flussverlauf und die steile
Uferböschung wurden zugunsten einer
Konzeption verändert, in welcher
Ruhezonen, Überschwemmungsflächen
und ein stark abgeschwächtes Randprofil
zum Tragen kamen. 
Unverständlicherweise blieb dieses
Vorhaben der Staatlichen Denkmalpflege
solange unbekannt, bis die Bagger mit den
Arbeiten bereits begonnen hatten. So blieb
nichts anderes zu tun, als den Fortgang

Aus dem NLD

Hunte, nördlich vom Dümmer, Ostufer 2006. 
Von der Raupe ist der Ufersaum in einem breiten Streifen abgeschoben. Die dabei angeschnitte-
nen archäologischen Fundstellen wurden ohne Beobachtung zerstört.( Foto H. Schwarz, NLD)

Kontrollgrabungen am Westufer zeigen gute erhaltene neolithische Siedlungshorizonte, die den für
die archäologische Landesforschung entstandenen Schaden erahnen läßt. (Foto: H. Schwarz,
NLD)
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GERMANEN / RÖMER / EBBE
/ FLUT und das ehemalige

Zisterzienserkloster 
SCHOLA DEI 

Nachdem sich die 17 Exkursionsteilnehmer
des FAN und der AGL Mittwoch den 04. 07.
2007 um 10.00 Uhr am Jachthafen in
Jemgum ( Rheiderland, Ostfriesland )
getroffen hatten (Die Segelboote lagen im
Schlamm, da gerade Ebbe war. Die
Gezeiten machen sich nämlich auch noch
im Dollartgebiet stark bemerkbar.), fuhr die
Gruppe zu den nahe gelegenen Grabun-
gen des Niedersächsischen Instituts für
historische Küstenforschung in Bentumer-
siel. Das Grabungsteam hatte sich bei
einem nicht mehr bewohnten Bauernhof
nahe den Grabungsflächen, eingerichtet.
Hier wurden wir vom Grabungsleiter Dr.
Erwin Strahl ausführlich anhand von
Schautafeln über die aktuellen Grabungen
informiert, aber auch die Altgrabungser-
gebnisse wurden berücksichtigt. 
Die vielen Funde von römischer Ge-
brauchskeramik, darunter auch Amphoren-
scherben und römische Bronzemilitaria, die
besonders bei den Altgrabungen gefunden
wurden, kommen in der Regel nicht in ger-
manischen Siedlungen vor. Herr Dr. Strahl
vermutet, dass durch die Lageveränderung
des Dollart und der Ems, die archäologi-
schen Befunde der römischen Flottenex-
peditionen nicht mehr nachweisbar sind.
Der Verfasser hält dies eher für eine
Forschungslücke, denn hier stellt sich die
Frage, warum ist dann eine zeitgleiche ger-
manische Siedlung und auch ältere Sied-
lungsspuren am alten Ufer der Ems, mit
den im Umfeld starken Fundstreuungen rö-
mischer Gebrauchskeramik und auch
Bronzemilitaria, noch nachweisbar. Ein
plötzlich aufziehendes Gewitter zwang die
Exkursionsteilnehmer in einen Schuppen,
den das Grabungsteam zum Waschen und
Trocknen der Keramikfunde eingerichtet

hat, Unterschlupf zu suchen. Von hier aus
wurde je eine kleine Gruppe in den Bau-
wagen der Grabungsleitung geführt, wo
uns vom Grabungstechniker die aktuellen
Grabungsbefunde präsentiert wurden.
Nach dem Mittagessen, ebenfalls am
Jachthafen von Jemgum (durch die auflau-
fende Flut hatten die Boote jetzt reichlich
Wasser unter dem Kiel), fuhr die Gruppe
nach Ihlow, wo wir von Dr. Rolf Bärenfän-
ger, Ostfriesische Landschaft - Archäolo-
gischer Dienst, bei endlich schönem Wetter
zur Klosterwüstung Ihlow geführt wurden.
Das Zisterzienserklosterkloster Schola dei (
1228 - 1529 ) war eines der größten und
bedeutendsten in Ostfriesland. Da der jetzi-
ge Laufhorizont ca. 3 Meter über den
Grundmauern der Klosterkirche liegt, hat
man eine Art unterirdisches Museum
gebaut, in dem die Grabungs-ergebnisse
konserviert wurden und jetzt besichtigt wer-
den können. Man sieht die Grundmauern
der Klosterkirche mit aufgehendem
Mauerwerk und Sarkophage, wo vermutlich
ostfriesischer Bauernadel, so genannte
Häuptlinge, bestattet wurden. Bei einem
aktuellen Grabungsschnitt waren sehr
schön die älteren - und jüngeren
Laufhorizonte der verschiedenen Baupha-
sen erkennbar. Einige Befunde in diesem
Grabungsschnitt wurden von dem Gra-
bungsleiter als vermutliche Klosterbrauerei
angesprochen. Ein Grund warum sich
Mönche intensiv der Bierbrauerei gewidmet
haben liegt darin, dass man ein nahrhaftes
und wohlschmeckendes Getränk zu den
Mahlzeiten suchte, die vor allem in der
Fastenzeit ziemlich karg waren. Es galt:
Liquida non frangunt ieiunum - Flüssiges
bricht das Fasten nicht.
Nach dem geruhsamen Abschluss der
Veranstaltung am späten Nachmittag
waren die Teilnehmer einhellig der
Meinung, es war ein sehr schöner und
hochinteressanter Tag.

Heinz - Werner Meyersieck

Kaiserzeitliche Siedlung
Geeste, Landkreis Emsland,

Fundstelle 3 Kottbree
Unser Mitglied Dr. Peter Glüsing (Mün-
ster/Hannover) begründete bereits in der
FAN-Post 2006 (1. Hj., S. 11), dass ein von
der Kreisarchäologie veröffentlichter 65m
langer Hausgrundriss ein römisches Ge-
bäude am Rande eines Lagers darstelle.
Die FAN-Post 2006 (2.Hj.,S.13) brachte
dann eine erste Ergänzung mit Überblicks-
foto (W. Dräger).
Nach einem Emslandbesuch im Oktober
2007 sieht sich Dr. Glüsing nunmehr nach
neuen Informationen in der Lage, seine
damaligen Erkenntnisse noch zu unter-
mauern:
1. zum Fundamentgraben: In den Gra-
bungsunterlagen gibt es keinen Nachweis
von Flechtwänden, dafür jedoch unterhalb
der Grabensohle des 25 - 30cm tiefen
Fundamentgrabens Spuren von eingegra-
benen Holzständern und außerdem Nach-
weis einer Inneneinteilung in Form von
Querwänden.
2. zur Funktion des Gebäudes: passender
Vergleich mit (wenigstens) einem Gebäude
des Handwerkerzentrums im römischen
Hauptlager in Haltern. Hierzu formuliert 
J.-S. Kühlborn in “Germaniam pacavi”,
1995, S. 92: “,,,wird man vielleicht zur fabri-
ca gehörende Schuppen und Unterkünfte
der Militärhandwerker erkennen können.”
3. Nachweis von Eisen- und Buntmetall-
verarbeitung im Umfeld dieses Hauses.
4. Innerhalb(!) dieses Gebäudes fanden
sich fünf frührömische Schleuderbleie
unterschiedlicher Form und Größe im
Gewicht zwischen 19 und 26 Gramm.
5. Ferner wurde bei Grabungen in Geeste
eine Fibel der frühen römischen Kaiserzeit
geborgen: eine vom Typ Almgren 22a.
6. Beachtlich ist auch die Nachricht einer
im Emsbereich “nördlich von Lingen”
(Geeste?) gefundenen römischen
Buntmetallmünze (As) mit dem Gegen-
stempel VAR, wie sie sich auch in Hesselte
südlich Lingen unter den frührömischen
Fundmünzen befindet.

(Literatur: F. Berger und F.-W. Wulf, Die
Fundmünzen der römischen Zeit in
Niedersachsen und Bremen. Neufunde
1986 bis 2006 in: Fundchronik
Niedersachsen 2005; NNU 2006, Beiheft
12, und zwar zu Geeste: Nr. 1035 E1, S.
222; zu Hesselte: Nr. 1029 E2, 3, S. 220)
Fazit: 
Hiermit sieht  Dr. Glüsing seine in der FAN-
Post 2006 geäußerte Ansicht voll bestätigt,
dass es sich bei diesem Geester Haus-
grundriss tatsächlich um den Außenbereich
eines der lange gesuchten römischen
Emslager handelt, möglicherweise sogar
konkret um das bei Tacitus in den Annalen
(I,36) erwähnte aus der ersten Hälfte des
zweiten Jahrzehnts n.Chr.

Wilhelm Dräger
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Frisch gewaschene Keramikfunde. Dr. Erwin Strahl informiert die Besucher über die Grabungs-
ergebnisse. Foto Heinz-Werner Meyersiek
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Alles im Eimer?

In der FAN-Post berichteten wir vor einem
Jahr über den glücklichen Fund eines römi-
schen Import-Bronzeeimers bei Bad Beven-
sen am 19. August 2006. Der dünnwandige
Eimer wurde bei der Auffindung im Erdblock
eingegipst und anschließend in das Labor
des Landesamtes für Denkmalpflege über-
führt. Bei einer großformatigen Röntgen-
aufnahme konnten wir sehen, dass es sich
um ein Gefäß vom Typ Apensen handelt;
vermutlich ist es im 1. Jahrhundert unserer
Zeitrechnung als Urne in den Boden ge-
langt. Leider war das Labor des Denkmal-
amtes bis zum heutigen Tage mit so viel Ar-
beit zugeschüttet, dass unser schöner Fund
weiterhin in seinem Gipsmantel ruht und
nicht genauer untersucht werden konnte.

Deshalb hat der FAN-Vorstand beschloss-
sen, den Bronzeeimer zunächst in einem
Computertomographen durchleuchten zu
lassen, zumal Herr Dr. Gebers vermutete,
dass sich an der Außenwandung einige
Stoffreste erhalten haben könnten. Kleine
mit Bronzeoxyd durchtränkte Reste waren
nämlich schon bei der Freilegung im
Gelände beobachtet worden (im Bild ange-
schnittene Außenkante).
Die CT-Aufnahmen ermöglichen die virtuell-
le, zerstörungsfreie Sicht solcher Befunde,
im Computer entsteht ein dreidimensionales
Bild.
Bereits im Jahre 2004 hatte das VW-
Technologie-Centrum der Gießerei Hanno-
ver die niedersächsischen Archäologen bei
ihrer Arbeit unterstützt, indem dort Bilder
von Fundstücken aus der Grabung Nien-
over angefertigt wurden. Und Kreisarchä-
ologe Diether Ziermann aus Stade konnte
im Frühjahr 2007 einen ähnlichen Bronze-
eimer sogar im Elbeklinikum Buxtehude
untersuchen lassen. Jedoch ist die Com-
putertomographie sehr langwierig und nor-
malerweise recht teuer, denn der Computer
fertigt millimeterbreite Schnitte durch die

ganze Urne und den umgebenden Erd-
mantel an; die Datenmenge eines einzigen
Bronzeeimers übersteigt die Kapazität der
meisten EDV-Anlagen. Wohin also mit
unserem Eimer?  
Nach verschiedenen Anfragen bei der VW-
Gießerei in Hannover und bei der TU in
Hannover gab es schließlich grünes Licht
für eine CT-Untersuchung bei der Firma
Daimler in Stuttgart. 
Das hätte sich der alte Langobarde (oder
die Langobardin?) sicher nicht träumen
lassen, dass er (oder sie?) sich nach 1900
Jahren auf eine solch lange Völkerwande-
rung begeben würde. 
Mit dem Zug fuhr das schwere Gipspaket
nach Süden, begleitet von unserem FAN-
Mitglied Christian Krohn, der selbst an der
Grabung entscheidenden Anteil hatte. 
Inzwischen liegen erste Ergebnisse vor: Der
Eimer vom Typ Apensen aus Sasendorf ist
circa zur Hälfte gefüllt mit Leichenbrand und
metallischen Beigaben, welche vermutlich
nur fragmentarisch vorhanden sind. 
Vermutlich? Sollte mit der CT-Untersuchung
nicht die dreidimensionale Sicht jedes noch
so kleinen Stückes möglich werden? 
Richtig! Aber bevor es soweit ist, müssen
wir zunächst einen Computer finden, der die
ungeheuren Datenmengen verarbeitet und
in Bilder umsetzt. Oder wir müssen die Hilfe
der Stuttgarter Autobauer erneut in
Anspruch nehmen und diese Arbeiten dort
erledigen.

Heinz-Dieter Freese

Bauleitplanung in der archäo-
logischen Denkmalpflege am
Beispiel des Bebauungspla-
nes BA/EN 307 der Stadt
Hildesheim.

Zur Erhaltung bzw. zur Erweiterung des
Wirtschaftsstandortes Hildesheims im
Süden Niedersachsens wurde von der Stadt
Hildesheim ein bis dato als landwirtschaftli-
che Nutzfläche ausgewiesener Bereich als
Gewerbegebiet ausgewiesen.
Das Plangebiet liegt im Osten der Stadt
Hildesheim im Bereich der Autobahn-
Anschlussstelle Hildesheim. Es wird um-
schlossen durch die Bundesstrasse 1 im
Norden, die Bundesautobahn 7 im Westen
und die Verlängerung des sog. Hopfengar-
tens im Süden. Im Norden grenzt das Ge-
werbegebiet Wackenstedt an, eine im
Mittelalter wüst gefallene Siedlung.

Das Niedersächsische Landesamt für
Denkmalpflege, hier das Regionalteam
Hannover, wurde von der Stadt Hildesheim
in die Umweltverträglichkeitsprüfung mit
einbezogen.

Die im näheren Umfeld bereits bekannten
Fundstellen sowie ein weiteres Flurstück
mit dem Namen “Auf dem Kirchhofe”
(Hinweis auf einen aufgelassenen Kirch-

friedhof) waren Grund genug im Bereich
des ersten Bauabschnitts Suchschnitte
anzulegen. Im Vorfeld dieser Maßnahme
wurde der erste Bauabschnitt außerdem
durch 2 Mitarbeiter des NLD mittels Metall-
detektoren prospektiert (Feldbegehung). 

Die dabei geborgenen Funde wiesen auf
eine bereits im Mittelalter vorhandene, wohl
landwirtschaftliche Nutzung der Fläche hin.
In diesem Zusammenhang ist eine Sage,
welche namengebend war für das Glocken-
steinfeld, interessant: 
Ein dort ansässiger Glockengießermeister
wies seinen Gesellen an, mit dem Guss
einer Glocke so lang zu warten, bis er aus
der Stadt zurück sei. Da der Geselle, wie
der weitere Verlauf der  Geschichte vermu-
ten lässt, ein eigensinniger Dickschädel
war, tätigte er den Guss der genannten
Glocke.
Als der Meister nach seiner Rückkehr die-
ses gewahr wurde, geriet er in Zorn, hob
einen Stein auf und erschlug damit den
Gesellen.
Ein Teil seiner Buße soll die Errichtung
eines Sühnesteines gewesen sein, eben
der Glockenstein, nach dem der Ort fürder-
hin benannt wurde.

Um die archäologischen Befunde zu klären,
wurden Ende 2007 auf einer Fläche von ca.
110.0000 qm insgesamt 10 Suchschnitte
mittels eines Baggers, welcher den
Mutterbodenabtrag durchführte, angelegt.
Dabei wurden Schichten von ca. 0,15 m
Mächtigkeit bis auf den sog. Gewachsenen
Boden (hier Lößlehm) hinunter abgenomm-
men.
Dabei wurden einige - mit der o. g. Sage
nicht zusammenhängende - ältere Funde
und Befunde aufgedeckt.
Allerdings blieb eine im südöstlichen
Bereich angetroffene Urnenbestattung trotz
intensiver Nachsuche (dichteres Such-
schnittraster) ein Unikat.
In den Suchschnitten 8 und 9, im westlichen
Teil des Gebietes, wurden sehr interessan-
te archäologische Befunde in Form von sog.
Abfallgruben angetroffen. Diese Gruben
waren mit dem Brandschutt von vorge-
schichtlichen Gebäuden verfüllt.

In insgesamt 9 Gruben, die in dem weit aus-
einanderliegende Raster der Suchschnitte
erfasst wurden, wurden Scherben von
diversen Gefäßen, Brocken verziegelten
Hüttenlehms, ein Spinnwirtel und ein
Messer aus Eisen geborgen.

Die Keramik weist die Befunde einer
Siedlungsstelle in den Übergang von der 
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CT-Schnitt durch den Erdblock. Deutlich sind im
Profil die feinen Linien des wohl noch gut erhal-
tenen Bronzegefäßes zu erkennen. Im unteren
Bereich finden sich Strukturen, die auf Knochen-
brand zurückgehen, ferner helle Bereiche, in
denen Metallbeigaben “durchgeschnitten” sind.

Berichte

Ausstellung zur
Siedlungsarchäologie auf

dem Kronsberg 

Unter dem Titel “Geschichte aus dem Sand
- 25 Jahre Siedlungsarchäologie auf dem
Kronsberg” wurde in der Domäne
Scharnebeck in der Zeit vom 13. Juli bis 5.
August eine Ausstellung gezeigt. Unter der
Leitung von Dr. Wilhelm Gebers wurde
diese Ausstellung von Mitgliedern aus den
Vereinen “Freundeskreis für Archäologie in
Niedersachsen e.V.” und “Verein für
Heimatkunde im Raum Scharnebeck e.V.”
sowie von Fachstudenten der Universität
Hamburg und interessierten Bürgern aus
der Umgebung erarbeitet. Aus den vielfälti-
gen Funden und Befunden des vorge-
schichtlichen Siedlungsbereiches vom
Kronsberg in Rullstorf konnten nur fünf
wesentliche Denkmalarten dargestellt wer-
den. Das waren Grubenhäuser und ihre
Nutzung; Langhäuser und ihre Konstruk-
tionsmerkmale im zeitlichen Wandel; die
Eisenverhüttung und Schmiedearbeiten;
Ernährungsgrundlagen mit den Besonder-
heiten der Vorratswirtschaft und der
Getreideverarbeitung mit Mühlen. 
Und im Gegensatz dazu die mesolithischen
Funde von den Lagerplätzen der Jäger und
Sammler vor 7000 Jahren. Nachfolgend die
wichtigsten Exponate der Ausstellung, die
durch Info-Tafeln erklärt wurden.
Am Anfang wurde ein Verhüttungsplatz mit
zwei Öfen und Verhüttungsüberresten in
einem Sandkasten aufgebaut mit einer
Fototapete im Hintergrund, die die damalige
Landschaft zeigt. Daneben waren in
Vitrinen Fundstücke zum Thema Schmiede-
arbeiten ausgestellt; es folgte der auf dem
Boden liegende Grabungsplan des
Kronsberges: herausgehoben wurde der
Befund von drei Langhausgrundrissen, die
durch aufgehängte Hausmodelle (in zeit-
licher Abfolge) verdeutlicht wurden. Danach
wurde die Vorratswirtschaft an Hand von
Keramikgefäßen ( u. a. Rekonstruktion
eines Großgefäßes zum Bierbrauen) veran-
schaulicht.
Am Ende des Raumes stand die Nachbil-
dung eines begehbaren Grubenhauses mit
Eichenpfosten, Reetbedeckung und tw. mit
seitlichem Geflecht aus Weiden. Im Inneren
stand eine Nachbildung eines bespannten
Webstuhles; nebenan wurden die Nutz-
pflanzen (Getreidearten) vorgestellt und
ihre Verarbeitung auf Quetsche und Dreh-
mühle (arbeitsfähige Nachbildung).
Gegenüber wurde in einer Vitrine und in
einer Sandkiste Kinderspielzeug gezeigt:
Rekonstruktionen von Miniaturgefäßen,
Miniaturwebstuhl aber auch Originalfunde
wie z.B. Schweinchenfiguren aus der
Bronzezeit. Am Ende des Raumes wurde
durch Trennwände abgeteilt, eine Vitrine mit
mesolithischen Fundstücken der Jägerkul-
turen gezeigt. An den Wänden befanden
sich zeichnerische Darstellungen der Jagd
und des Lebens am Lagerplatz. 
Das Konzept für die Ausstellung wurde über

einen Zeitraum von einem Jahr bei mehre-
ren Zusammenkünften entwickelt. Die
Umsetzung der Entwürfe in Ausstellungs-
objekte erfolgte an einigen Wochenenden
vor Ort. Der Aufbau der Ausstellung konnte
erst, nach dem letzten Konzert vor der
Sommerpause am Sonntag, dem 8. Juli in
der Domäne Scharnebeck, beginnen und
wurde pünktlich am 13. Juli zur Ausstell-
ungseröffnung abgeschlossen. Dies war nur
durch die tatkräftige Arbeit des Ausstell-
ungsteams und der guten Mithilfe der fünf 1-
Euro-Job-Beschäftigen möglich.
Die Ausstellung war täglich von 10 Uhr bis
18 Uhr geöffnet. Die Aufsicht wurde von
Mitgliedern des Heimatkundevereins ge-
führt. An den 24 Tagen wurde die Ausstell-
ung von über 650 Personen besucht. Das
gibt einen Durchschnitt von 27 Besuchern
am Tag. Mit der Anzahl der Besucher könn-
nen wir zufrieden sein, allerdings hatten wir
in der ersten Woche mit dem Besuch von
Schülergruppen gerechnet, diese kamen
leider nicht. U. a. wurden vier Gruppen von
Vereinen aus Hannover, Ratzeburg und
Lüneburg von Dr. Gebers durch die Aus-
stellung geführt. Die vom Team hergestell-
ten Info-Blätter zu den vier Hauptthemen

wurden in 185 Exemplaren abgegeben. Der
Katalog über “die Rullstorfer Altsachsen”
wurde in der Anzahl von 45 Exemplaren und
die CD-Rom von 22 Stücken verkauft. Der
Eintritt war kostenlos, aber in die aufgestell-
te Spendenbox wurden 637 Euros gewor-
fen. 
Die meisten Besucher der Ausstellung
“Geschichte aus dem Sand - 25 Jahre
Siedlungsarchäologie auf dem Kronsberg”
waren vom Konzept und der Umsetzung der

Ausstellung in der Domäne begeistert.
Damit hat sich die Arbeit für das Ausstell-
ungsteam gelohnt. 
Mein Dank geht an die Unterstützer der
Ausstellung dem Nds. Landesamt für
Denkmalpflege, der Samtgemeinde Schar-
nebeck und der Gemeinde Rullstorf. 
Vielen Dank natürlich auch an die vielen
Helfer zur Erstellung der Ausstellung: den
Vereinsmitgliedern, den Fachstudenten,
den Helfern vor Ort und den 1-Euro-Job-
Beschäftigen und nicht zuletzt an Dr. Wil-
helm Gebers, denn ohne ihn wäre das Pro-
jekt sicher nicht zustande gekommen.

Christian Krohn, Verein für Heimatkunde im
Raum Scharnebeck e.V.

Der Nachbau einer vorge-
schichtlichen Handdrehmühle

Für die archäologische Ausstellung zur
Siedlungsgeschichte auf dem Kronsberg im
Sommer 2007 sollte zu dem
Ausstellungsthema “Ernährung” eine funk-
tionstüchtige Handdrehmühle, wie sie in
Fragmenten auf dem Kronsberg gefunden
wurden, aus Granit nach gebaut werden.
Ohne jede Erfahrung in der Steinbildhauerei
habe ich es gewagt diese Aufgabe zu über-
nehmen.
Als Grundlage für die Rekonstruktion der
Handdrehmühle dienten die
Beschreibungen aus “Die vor- und frühge-
chichtlichen Drehmühlsteine im Bezirk
Magdeburg” von H. Lies.
Die in folgender Skizze dargestellte Mühle
schien mir gut zu der Aufgabenstellung  zu
passen.

Auf dem Grabungsgelände auf dem
Kronsberg fand sich ein Findling aus grob-
körnigem Granit in geeigneter Größe (ca.
80 kg).
In der ersten Begeisterung kam mir der
Gedanke  zeitgenössische Arbeitstechniken
einzusetzen, aber nach nüchterner Be-
trachtung wurde mir klar, dass  ich dem
Stein mit alten Arbeitstechniken nicht die
gewünschten Konturen geben konnte, so
habe ich mich glücklicherweise für die rea-
listische Variante entschieden, keine mo-
derne Bearbeitungstechnik auszuschließen.

Zunächst galt es, den Stein mit einer
Bohrung von ca. 50 mm zu versehen und
anschließend senkrecht zur Bohrung zu tei-
len. Hierfür habe ich eine kleine Firma, die
sich mit Betonschneiden und Kernbohrun-
gen beschäftigt, zur Hilfe genommen. Die
restlichen Arbeitsschritte wie äußere Kontur
und Konditionierung der Mahlflächen konn-

Spaß beim Getreidemahlen an einer nach Ori-
ginalfunden vom Kronsberg von Siegfried Meyer,
Boltersen, nachgebauten (funktionstüchtigen!)
Handdrehmühle aus Granit. (Foto Chr. Krohn,
Rullstorf)
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Schrotthändler aus Uenzen. Sein Sohn
berichtet, dass Vater mit einem Motorrad
und Anhänger die verschiedenen
Wrackstellen angefahren sei und die ver-
sunkenen Teile mit dem Flaschenzug
herausgehoben hätte. Der Erlös der
Metallteile soll in der harten
Nachkriegszeit erklecklich gewesen sein.

Charles Piper war der letzte Überleben-
de der Higgins Crew.

Er ist 86 Jahre alt geworden und starb
am 20.September 2007 in Florida, nach-
dem er in guter Verfassung und
Motivation Annette Tison und dem
Verfasser in 6 Telefonaten kurz vor sei-
nem Tod Auskunft über die Higgins Crew
und die dramatischen Ereignisse im
Luftraum über Nienburg am 29.April
1944 gegeben hatte.

Text und Fotos Jens Schaper/Annette
Tison

(Wir bitten die Leser um Nachsicht, dass zum
Weiterlesen auf das Internet verwiesen wird.
Aber der Beitrag ist so lang und reich mit
Bildern ausgestattet, so dass hier nur ein
gekürzte Form des Beitrags erscheinen konn-
te. Die Überarbeitung zur Kurzfassung wurde
von Herrn Freese durchgeführt. 
Es ist uns bewußt, dass nicht jeder Leser
einen Internetzugang hat. Aus diesem Grund
bieten wir an, den vollständigen Beitrag zum
Selbstkostenpreis an Interessierte auf dem
Postweg zu versenden.) 

Ungeklärte Objekte
In den letzten 10 Jahren hat die AG
Luftbildarchäologie zahlreiche Objekte aus
der Luft dokumentiert, die vermutlich auf vor-
und frühgeschichtliche Bodeneingriffe zurück
zu führen sind. 
Das ist sehr vorsichtig formuliert, weil wir nur
wenige Befunde zeitlich und funktionell ein-
ordnen können. Bei hellen Flecken im
Ackerboden handelt es sich meist um
Grabhügel, während Bombentrichter sich sehr
schön als dunkle Flecken mit hellem Ring im
Getreide abzeichnen. Auch Erdgas-Trassen
und mittelalterliche Wölbäcker lassen sich
leicht identifizieren. Aber was ist  mit den vie-
len Gräben und Gruben, die sich in fast jeder
Fläche abzeichnen? Der Landesarchäologe
von Sachsen-Anhalt,  Harald Meller, Halle,
schreibt: “Die prinzipielle Schwäche der
Luftbildarchäologie besteht in der unsicheren
Datierung der entdeckten Strukturen.” 
Diese Feststellung gilt auch für unser
Bundesland. Wir FAN-Mitglieder haben schon
viele kuriose Objekte vom Flugzeug aus foto-
grafiert, deren 

Bedeutung und Alter wir uns bis jetzt nicht
erklären können. Hinzu kommen zahlreiche
UFO´s (Unbestimmte-Fund-Objekte) im
Luftbild-Archiv des Landesamtes für
Denkmalpflege. 
Deshalb haben wir uns vorgenommen, neben
neuen Prospektionen auch jährlich ein “UFO”
zu untersuchen: in diesem Jahr 2008 möchten
wir uns drei angeblichen Pfostenbauten auf
einem Acker bei Langwege, Lkr. Vechta wid-
men. Bei einer Sondierungsgrabung wollen
wir herausfinden, ob sich unter der
Ackeroberfläche tatsächlich Pfostenspuren
abzeichnen und wenn ja, welches Alter sie
haben. Zu dieser Grabung laden wir Sie herz-
lich ein.   (vgl. S. 10)

Fotos auf dieser Seite: 
Zeitlich und funktional ungeklärte Fundobjekte
aus der Luftbild-AG des FAN.     

Heinz-Dieter Freese

Ringgraben  bei Rodewald

Grabenanlage bei Rodewald

Ringgrabenim Allertal

Groß Lafferde

Hodenhagen

Ringgräben im Allertal

te ich mit Einhandwinkelschleifer und Hart-
metallmeißel erledigen. Um den Mahlmund
herum habe ich die Mahlfläche des Läufer-
steins noch etwas ausgearbeitet, um den
Eintritt des Getreides in die Mahlflächen
etwas zu begünstigen. (Dieser “Schluck” ist
in anderen Skizzen von H. Lies auch so dar-
gestellt.) Die Traverse im Läuferstein und
den Zapfen im Unterstein konnte ich aus
Ahornholz auf meiner Holzdrehmaschine
herstellen.
Nach der Fertigstellung hat der erste Mahl-
versuch auf Anhieb ein befriedigendes Er-
gebnis gezeigt.
Während der Ausstellung haben Besucher
dann ca. 25 kg Weizen zu grobem Mehl ge-
mahlen, das nach erstem Eindruck auch
nicht all zu viele Granitanteile hatte. 
Um die Mühle in der Ausstellung in den
Zusammenhang mit dem Mahlgut Getreide
zu stellen, habe ich Getreide, das nachweis-
lich auf dem Kronsberg angebaut wurde, wie
Gerste, Weizen, Roggen, Hafer, Emmer und
Einkorn (Körner und trockene Pflanzen)
neben der Mühle angeordnet.

Siegfried Meyer (Boltersen)

Langhäuser und ihre
Konstruktionsmerkmale im

zeitlichen Wandel

Zu den Hausmodellen: Die Hausmodelle
wurden im Maßstab 1:100 nach Pfostenfun-
den auf dem Kronsberg rekonstruiert. Die
Pfostenstärken im Modell entsprechen maß-
stäblich den Originalpfostengruben.

Die Hausrekonstruktion, wie sie das Modell
zeigt, leitet sich lediglich aus den Boden-
befunden ab, so dass insbesondere die Holz-
verbindungen und die genaue Bauweise des
Daches Vermutung bleiben. Der Abstand der
Rofen ist im Modell großzügig gewählt, um
das Innere des Hauses sichtbar zu lassen.
Aus dem gleichen Grund haben wir auf die
“Längslattung” verzichtet, an der die
Eindeckung (z. B. Reet oder Stroh) hängen
würde.

Haus der vorrömischen Eisenzeit (ca. 300 v.
Chr.) Haus a im Bild 
Modell wurde im Maßstab 1:100 gefertigt

Wir sehen ein zweischiffiges Haus, das in
mehreren Bauphasen auf 51 m Länge
wuchs. Die einzelnen Bauabschnitte sind
farblich unterschieden. Die Firstseiten sind
bei diesem Haustyp gerundet. Die Firstfette
wird von Firstsäulen, die in einer Gabel
enden, getragen. Auf der Firstfette und der
Längswand liegen die Rofen.
Es gibt keinen Hinweis auf eine Feuerstelle
im Haus. Ob Tiere im Haus gehalten wurden,
kann nicht nachgewiesen werden, ist aber
wahrscheinlich. 

Die Raumaufteilung im Haus bleibt uns unbe-
kannt. Nach einigen quer gesetzten Pfosten-
reihen zu urteilen, gab es Trennwände.

Die Hauseingänge waren seitlich. Wo diese
lagen und wie viele es gab, haben uns die
Funde und Befunde nicht sagen können.
Eines ist sicher nachgewiesen: Das Haus
brannte vollständig ab. 

Das Haus in Zahlen:
Länge:
Dachkante bis Dachkante 51,5 m 
Firstwand bis Firstwand 48,5 m
Breite:
Dachkante bis Dachkante 9,5 m
Außenwand bis Außenwand 
5,4-6,2 m
Raumbreite innen: 5,1-5,9 m
Raumhöhe bis zum Balken: 2-2,3 m
Raumhöhe bis zum First: 3,2-4,3 m
Pfostenstärken: 20-45 cm 
Balkenstärken: um 30 cm 
Zahl der Pfosten: 139
Gesamtfläche des Hauses: 258 m²
Gesamte Dachfläche: um 540 m²

Haus zu Beginn der römischen Kaiserzeit
(um Christi Geburt) Haus b, Bildmitte
Das Modell wurde im Maßstab 1:100 gefer-
tigt

Nach den gefundenen Pfostenlöchern konn-
ten wir hier ein dreischiffiges Langhaus
(Zweiständerhaus) rekonstruieren. Die mitt-
lere Reihe der Firstpfosten fehlt wie schon im
älteren Haus so dass ein freier Innenraum

entsteht. Um die Firstfette zu tragen, stehen
die Firstsäulen auf den Dachbalken.

Durch diese neue Hauskonstruktion entste-
hen an beiden Längsseiten Abseiten
(Kübbungen), die allerdings noch sehr
schmal sind. Ob es unterschiedliche
Bauphasen gegeben hat, ist nicht erkennbar.

Die beiden Firstseiten dieses Hauses sind
jetzt gerade, so dass ein typisches
Walmdach entsteht. Eine Raumunterteilung

ist nicht deutlich geworden, kann nur an einer
Stelle vermutet werden. Es gab keine Spuren
einer Feuerstelle im Haus. Ebenso ist nicht
nachzuweisen, dass Tiere im Haus gehalten
wurden. 
Der Bodenraum wurde vermutlich genutzt.
Die Eingänge lagen an den Längsseiten des
Hauses. Die genaue Position und die Zahl
bleiben unbekannt. Nach den Grabungsbe-
funden brannte das Haus ab.

Das Haus in Zahlen:
Länge: 
Dachkante bis Dachkante 1,5 m
Firstwand bis Firstwand 57,6 m
Breite: 
Dachkante bis Dachkante 9,0-9,4 m
Außenwand bis Außenwand
5,4-6,1 m
Raumbreite innen: 2,4-2,6 m
Raumhöhe bis Balken: 2,5-2,6 m
Raumhöhe bis zum First: 4,7-5,3 m
Pfostenstärken: 20-50 cm 
Balkenstärken: um 40 cm 
Zahl der Pfosten: 136
Gesamtfläche des Hauses: 285 m²
Gesamtfläche des Daches:
um 450 m²

Das Modell besteht aus 239 Holzteilen und
hat 349 Holzverbindungen.

Haus der Langobardenzeit (jüngere
Bauphase (3. Jahrhundert n. Chr.). Haus c,
im Bild oben
Modell Maßstab 1:100

Das dreischiffige Langhaus (Zweiständer-
haus), steht in der Bautradition germanischer
Häuser der sog. Römischen Kaiserzeit. Die
Abseiten (Kübbungen) sind weiterhin sehr
schmal. Eine Raumaufteilung im Inneren
kann an manchen Stellen vermutet werden

Ob hier erstmals Eingänge über die
Firstseiten existierten, vielleicht sogar Tore
vorhanden waren, ist nicht deutlich erkenn-
bar, wäre aber möglich, denn Spuren aus
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Wenn Geschichte greifbar
wird...

Ein Bericht von Jens Schaper
über Samstag, den 29. April

1944
Unser FAN-Mitglied Jens Schaper aus
Staffhorst hat im Sommer 2007 die Ge-
schichte eines amerikanischen Bombers
recherchiert, der am 29. April 1944 in der
Nähe seines Wohnhauses abstürzte. Er
kam dabei in E-mail-Kontakt mit der
Amerikanerin Annette Tison aus Virginia;
von ihr erhielt er detaillierte Angaben
zum militärischen Auftrag und zum
Ablauf der Ereignisse an jenem
Kriegstag. Herr Schaper, selbst Pilot,
führte ergänzende Interviews mit
Zeitzeugen und archäologische Unter-
suchungen an der Unfallstelle durch.
An dieser Stelle der FAN-Post bringen wir
nur einen kurzen Auszug. Ausführlicher
können Sie die interessanten lokalge-
schichtlichen  Forschungsergebnisse
nachlesen auf unserer homepage im
Internet unter www.fan-nds.de.

Die Nacht war kurz gewesen, als Charles
Piper um 2:30 Uhr in dieser kalten Aprilnacht
geweckt wird. Er ist Feldwebel der 8. US Air
Force und Heckschütze eines amerikani-
schen 4-motorigen Bombers des Typs B24
H Liberator mit der Werk-Nr #41-28676.
Seine jetzige Unterkunft befindet sich in der
Nähe eines englischen Feldflugplatzes
namens Hethel südwestlich von Norwich in
der englischen Grafschaft Norfolk.
Die betonierte Start- und Landebahn ist
1800m lang und wurde ein Jahr zuvor
zusammen mit zahlreichen weiteren unter
hohem Zeitdruck von englischen Pionieren
angelegt, da Norfolk strategisch günstig in
Bezug auf Berlin, Hannover und viele weite-
re Kriegsziele nicht nur Norddeutschlands
lag.
Charles Piper ist nicht allein. Mit ihm werden
viele andere Soldaten der US-Luftwaffe
geweckt, auch die 8 weiteren
Besatzungsmitglieder seines Bombers, die
er zumeist schon seit dem Jahre 1943 in den
USA kennt, wo sie zusammen ausgebildet
wurden. 
Für Piper ist es der 24. Einsatz. Noch ein
weiterer, und er kann “rotieren”, d.h. er darf
per Schiff über Liverpool nach Amerika
zurückfahren. 

Ein großes Raunen geht durch die Reihen,
als sie erfahren, dass heute der bis dahin
größte Tagangriff der 8. US Air Force geflo-
gen werden soll. Von 7-8 Uhr sollen insge-
samt 1500 Flugzeuge abheben.
Der Bahnhof Friedrichstraße wird als ein
strategisch und infrastrukturell kriegswichti-
ges Ziel angesehen, dessen Zerstörung das
Berliner Verkehrswesen nachhaltig ein-
schränken soll.
Als sie um 7:15 Uhr starten, wissen sie nicht,
dass dies ihr letzter Start im 2. Weltkrieg ist

und sie unplanmäßig in Norddeutschland in
den  früheren Kreisen Sulingen und
Nienburg landen werden.

Als die Higgins Crew auf dem Rückflug mit
der nachfolgenden Formation von 16 B-24-
Bombern ungefähr um 13:20 Uhr den Raum
Lichtenmoor erreicht, werden sie von 30-50

Focke-Wulff-190-Jagdflugzeugen über-
rascht, Ihre B24 wird schnell an den
Triebwerken 1 und 2 (links außen, links
innen) getroffen, die daraufhin in Brand
geraten. 
Piper berichtet, dass das Flugzeug nicht nur
am linken Flügel brannte, sondern auch seit-
lich in der Nähe des Bombenschachts. Er
wird in seiner Position am Heck des
Bombers von 20-mm-Granaten an der
Schulter und am Gesäß leicht verletzt. 
Charles Piper ist der erste, der im mittleren
Bereich des Bombers abspringt, keine fünf
Minuten, nachdem das Flugzeug zuerst
getroffen wurde.

Mit einem verzögerten Sprung lässt er sich
in die Wolken fallen, löst erst dann seinen
Fallschirm aus. Er landet auf einem Feld

ungefähr 100m von einem kleinen Bauern-
hof entfernt. Er hat lediglich seine im Heck
des Bombers erlittenen leichten Verletzun-
gen, als er sich dem Bauernhof nähert. Dort
vergehen nur ein paar Minuten, bis
Wehrmachtssoldaten eintreffen und ihn in
einen kleinen Ort abführen.

Nachdem der Pilot namens Higgins die
Hände vom Steuerknüppel genommen
hatte, hat das Flugzeug, offenbar bedingt
durch die Beschädigungen am linken Flügel
und den dadurch erhöhten Luftwiderstand,
eine leichte Linkskurve eingeleitet, die dann
später über eine halbe Rolle in den
Rückenflug überging. Was danach geschah,
geben die Augenzeugen Hermann Fortkamp
und Heinrich Siemers zu Protokoll:
Das Flugzeug führt im Bereich zwischen
dem Ortskern von Päpsen und der Päpser
Schule, die in Richtung Siedenburg an der
Päpser Straße liegt, einige Trudelumdre-
hungen aus.
Der brennende Bomber umkreist dabei die
Schule, wobei Lehrer Aal die Schüler auffor-
dert, in den Keller zu gehen. Heinrich
Siemers berichtet, dass das Flugzeug dann
am Hof Böse vorbei über die östlichen
Häuser von Päpsen hinweg, am Friedhof
vorbei zur Absturzstelle in Benings Busch
geflogen sei, wo sie ein paar Erlen mitriss
und unter einem flachen Winkel aufschlug.
Die anschließende Aufschlagexplosion ent-
zündete die noch verbliebenen 2500-3000 l
Flugbenzin in den Flügeln, die offenbar weit-
gehend verbrannten und auf den im Morast
versunkenen Vorderrumpf übergriffen. An
der Unfallstelle gefundene Aluminiumteile in
Tropfenform bezeugen eine Temperatur von
660°C. [MSOffice1] 

Gerd Bening (3), der Eigentümer der
Absturzstelle, kann 2007 noch die Abdrücke
der 4 Motoren und des Vorderrumpfs zeigen.
Das Wrack wurde oberirdisch während des
Krieges abgeräumt. 
Um die in den Morast eingesunkenen Teile
des vorderen Flugzeugs kümmerte sich
dann nach dem Krieg Willy Tirschler, ein

14 3

durchgehenden Firstwänden aus Pfosten
wurden nicht gefunden. Spuren einer aus
Steinen gesetzten Feuerstelle gaben die
Bodenuntersuchungen nicht her (das Haus
ist abgebrannt). Ob Tiere in diesem Haus
gehalten wurden, bleibt ungewiss.

Das Haus in Zahlen:
Länge: 
Dachkante bis Dachkante 61 m
Firstwand bis Firstwand 58 m
Breite: 
Dachkante bis Dachkante ca. 7,5 m
Außenwand bis Außenwand 6 m
Raumbreite innen: 2,4-3 m
Raumhöhe bis zum Balken: ca. 2 m
Raumhöhe bis zum First: ca. 5 m
Pfostenstärken: 20-50 cm
Balkenstärken: 20-30 cm
Zahl der Pfosten: 142
Gesamtfläche des Hauses: 354 m2
Gesamtfläche des Daches: ca. 690 m2
Das Modell besteht aus 254 Holzteilen und
hat 323 Holzverbindungen.

Ein Hausende der jüngeren Steinzeit (um
2400 v. Chr.)  
Modell im Maßstab 1: 25

Hier haben wir versucht ein neolithisches
Hausende zu rekonstruieren. Auch diese
Pfostensetzungen wurden auf dem Krons-
berg gefunden. Die Grabungen zeigten,
dass die Flechtwerkwände des südlichen
Hausdrittels nicht mit Lehm verputzt waren,
die Wände waren vielmehr luftig und licht-
durchlässig. Es kann daher vermutet wer-
den, dass das Hausende für Hausarbeiten
genutzt wurde, die einen Regenschutz und
zugleich Tageslicht erforderlich machten.

Egon Brügge (Reppenstedt)

Anfrage des
Niedersächsischen

Heimatbundes e.V. (NHB) in
der Roten Mappe

Kaiserzeitliche germanische Siedlung in
Geeste, Landkreis Emsland
321/07

Dem NHB wurde gemeldet, dass bei
Geeste im Landkreis Emsland eine kaiser-
zeitliche Siedlung ohne hinreichende
Dokumentation und der üblichen
Auflagenerteilung gemäß § 13 NDSchG

(Kostentragungspflicht für die Grabung im
Rahmen der denkmalrechtlichen Genehmi-
gung) abgebaggert worden sei. Möglicher-
weise ist die Fundstelle vor dem
Bauvorhaben wegen der Sand-, Dünen-
und Eschüberdeckung von den Denkmal-
behörden in ihrer Bedeutung nicht erkannt
worden. 
Wäre im Rahmen der “Trägerschaft öffent-
licher Belange” (TÖB) die Denkmalfach-
behörde umfassend beteiligt worden, wäre
hier sicher eine entsprechende Bewertung
im Vorfeld erfolgt. Umso bedauerlicher ist
es, dass es offenbar über die geringen
Möglichkeiten hinaus, die das Denkmal-
schutzgesetz und die mangelnde Ausstatt-
ung der Bodenkmalpflege bieten, und auf-
grund der geringen Kapazitäten der komm-
munalen wie staatlichen Bodendenkmal-
pflege kaum noch Möglichkeiten gibt, bei
Auftreten unerwarteter bedeutender
Siedlungsreste angemessene Notgrabung-
en einzuleiten. 
In einem fortgeschrittenen Zerstörungs-
zustand ist es dann doch noch zu
Befunddokumentationen und Fundbergun-
gen in einigen Teilflächen gekommen, die
erst nach Hinweisen ehrenamtlicher Mit-
arbeiter in Angriff genommen worden sind.
Sie dauern bis heute an und werden mit
Unterstützung des Landes, des Landkrei-
ses und der Kommune noch fortgeführt.

Die Chance, eine größere Siedlung der
römischen Kaiserzeit, die womöglich in die
Zeit der Varus-Schlacht gehört, kennen zu
lernen, scheint vertan. Umso wichtiger ist
es, auch in befundhöffigem Gelände, wie
z.B. Dünenzonen und Eschgebieten im
Emsbereich, Auflagen gem. § 13 ND -
SchG zu erteilen, die auch die Kosten einer
Prospektion oder Rettungsgrabungen re-
geln. Die Landesregierung sollte auch
sicherstellen, dass das Niedersächsische
Landesamt für Denkmalpflege als archäo-
logische Fachbehörde hinreichend im
Rahmen TÖB beteiligt wird.
Der Landkreis hat bereits zugesichert, alle
erforderlichen Maßnahmen für die Zukunft
zu ergreifen, damit bei weiterer Bautätigkeit
Befunde und Funde der kaiserzeitlichen
Siedlung gesichert werden können.
Germanische Siedlungen dieser Zeit sind
im Gebiet der mittleren Ems bislang eine
Seltenheit und gehören damit zu den vor-
rangigen Forschungsobjekten. Auf die
Chance, in diesem Rahmen auch Militär-
anlagen der Römer zu entdecken, ist aus-
drücklich hinzuweisen. Offensichtlich reicht
das behördliche und rechtliche Instrument
nicht aus, um beim plötzlichen Auftauchen
bedeutender Fundstellen angemessen rea-
gieren zu können.

Wie will sich die Landesregierung mit
diesem prinzipiellen Problem ausein-
andersetzen?

Die Antwort der
Niedersächsischen

Landesregierung in der
Weißen Mappe:

Kaiserzeitliche Germanische Siedlung
in Geeste, Landkreis Emsland
321/07
Mit der Novellierung des Denkmalschutz-
gesetzes im Jahr 2004 wurde die
“Trägerschaft öffentlicher Belange” auf die
Unteren Denkmalschutzbehörden übertra-
gen. Diese können die Denkmalfachbehör-
de einbeziehen.

Im genannten Fall einer kaiserzeitlichen
Siedlung wurde gemeinsam mit der zustän-
digen Kreisarchäologie eine Struktur entwi-
ckelt, die alle jetzt auftretenden Funde und
Befunde fachgerecht ergräbt und sichert.

Durch die Wiederbesetzung der Stelle
eines Gebietsreferenten für Bodendenk-
malpflege in Oldenburg wird das Netz der
archäologischen Betreuung in der Region
gestärkt.

Diese kurze Antwort der Landesregie-
rung zeigt u. E. deutlich, dass die
Unteren Denkmalschutzbehörden die
Denkmalfachbehörde einbeziehen könn-
nen (aber nicht müssen!). Hier bleiben
doch, wenn es um Investorenschutz
geht, die Belange der Denkmalpflege auf
der Strecke. Wir sind der Meinung, dass
bei allen Großbaumaßnahmen die Denk-
malfachbehörde bereits zu Beginn in die
Planungen einbezogen werden muss.

Dass alle jetzt auftretenden Funde und
Befunde fachgerecht ausgegraben wer-
den, ist sicher nicht ohne Einmischung
bei der Unteren Denkmalschutzbehörde
möglich geworden. 
Wir warten auf die Publikation des
Grabungsplanes. Anhand der dort vor-
handenen Lücken wird man konkreter
auch die Verluste erkennen. Wir sind
aber erfreut über die Tatsache, dass
selbst der Investor (nach
Zeitungsberichten) nun über eine
Vermarktung der örtlichen Ergebnisse
nachdenkt!

Was die Wiederbesetzung der Stelle des
Gebietsreferenten anbetrifft haben wir
uns im Niedersächsischen Landesamt
für Denkmalpflege nochmals nach-
gefragt. Die Stelle ist zwar besetzt, wird
aber nicht aus Planstellenmittel finan-
ziert. Das lässt doch vermuten, dass die
Staatliche Denkmalpflege noch weiter
heruntergefahren und Zuständigkeiten
vermehrt an die Unteren Denkmal-
schutzbehörden verlagert werden. In
vielen Fällen ist bei den Unteren
Denkmalfachbehörden kein Archäologe
tätig. Auch diese Tatsache ist der
Landesregierung bekannt!

Der Vorstand
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Editorial

Liebe FAN -Gemeinde!

In der Vor- und Frühgeschichte for-
schen wir nach wissenschaftlichen
Kriterien. Kennen Sie solche Kriterien?
Nehmen wir einmal an, auf einem
Luftbild von der Mittelweser entdecke
ich einen Graben, der eine große,
rechteckige Fläche umzieht. Ich denke
sofort: Ach, das ist bestimmt das Lager,
in dem Karl der Große im Jahre 804
den Dänenkönig Göttrik erwartete. 

Eine schöne Idee! Aber ist sie wissen-
schaftlich? Das erste Kriterium dafür ist
die “Sparsamkeit”. Welches ist die ein-
fachste, die sparsamste Erklärung für
das beobachtete Phänomen: Zum
Beispiel könnte der Bauer hier am
Rande seines rechteckigen Ackers ein
besonderes Pflanzengift gespritzt
haben. Lachen Sie nicht, liebe Leser!
Den Fall hatten wir schon! Oder handelt
es sich um ein x-beliebiges Lager aus
den verschiedenen Jahrhunderten.
Warum gerade Karl der Große?
Das zweite wissenschaftliche Kriterium
ist das der Nützlichkeit: Man weiß ja
aus schriftlichen Quellen, dass Karl der
Große an der Weser sein Lager hatte.
Zu wissen, wo genau dieses ehemalige
Lager war, hat eigentlich nur lokalpa-
triotischen Wert.
Welche Kriterien gibt es noch? Die
innere  und äußere Widerspruchsfrei-
heit. Bei unserem relativ einfachen
Beispiel aus der Luftbildarchäologie
dürfte das keine Rolle spielen. 
Sodann gibt es noch die Kriterien der
Prüfbarkeit (Ausgrabung/Bodenfunde),

der Begründung auf vielen, wiederhol-
baren Experimenten, der Progressivität
(meine neue Theorie ist besser als vor-
handene Theorien), und der
Vorläufigkeit. Vorläufigkeit meint das
Zugeständnis, dass meine Theorie
nicht richtig sein könnte, statt Sicherheit
vorzugeben.
Damit eine Hypothese oder Vermutung
als wissenschaftlich betrachtet werden
kann, muss sie die meisten, idealer
Weise alle dieser Kriterien erfüllen. Je
weniger Kriterien erfüllt sind, desto
weniger wissenschaftlich ist sie. Wenn
nur einzelne oder sogar überhaupt
keine erfüllt sind, dann kann sie in kei-
ner sinnvollen Bedeutung des Wortes
als wissenschaftlich angesehen wer-
den. 
Sehr spannend, finde ich!

Es grüßt Sie herzlich Ihr
Heinz-Dieter Freese

Karolingische Reiterei, St. Gallen,
Stiftsbibliothek

Glosse

In einer Regionalzeitung las ich vor kur-
zem, dass ein Archäologe aus dem
Altmarkkreis Salzwedel in Sachsen-
Anhalt jetzt die Arbeit des in Rente
gegangenen Kollegen aus dem benach-
barten Landkreis Lüchow-Dannenberg 

mit übernehmen soll. Der Landkreis
Lüchow-Dannenberg ist nämlich so
hoch verschuldet, dass er sich keinen
eigenen archäologischen Denkmalpfle-
ger mehr leisten kann. Bei näherer
Betrachtung muss auffallen, dass die
Verantwortlichen in diesem Fall wirklich
klug gehandelt haben, aber offenbar
übersehen haben, dass hier ein enor-
mes Einsparpotential vorhanden ist,
dass zur Entschuldung des Kreises
noch weitaus mehr zu nutzen wäre: 

Regional- und Verkehrsplanung von
Kollegen aus Sachsen-Anhalt mit über-
nommen werden, und auch die Arbeit im
Bereich Wirtschaftsförderung könnten
die Bediensteten aus Salzwedel gut
erledigen; ja und was spricht eigentlich

dagegen, das Bau- und Planungsamt ins-
gesamt an die Kollegen in Salzwedel
abzugeben? 

Nun muss man fairerweise sagen, dass
die Einstellung von Denkmalpflegern bis-
her keine Pflichtaufgabe der Landkreise
ist. Da der Städte- und Landkreistag in
Niedersachsen aber mehr Eigenständig-
keit fordert und das Land im Gegenzug
nicht nur im Bereich der staatlichen
Denkmalpflege gerade ganz kräftig
Stellen abbaut (insgesamt 6000) wäre
doch hier eine kostenneutrale Lösung für
nahezu alle Probleme gefunden. In den
niedersächsischen Landkreisen Emsland
und Grafschaft Bad Bentheim könnte
man nachfragen, ob die niederländischen
Kollegen dort einspringen könnten, für
Osnabrück bietet sich das nahe gelegene
Münster an,  für Göttingen und Holzmin-
den ließe sich sicher eine Einigung mit
Kassel finden. Für Helmstedt und Goslar
bieten sich  Halberstadt und Wernigerode
an und vielleicht könnten die Kollegen
aus Salzwedel ja auch gleich Uelzen und
Gifhorn mit übernehmen. Noch höher
wäre das Einsparpotential, wenn auch im
Landesdienst Kollegen aus anderen
Bundesländern die Arbeit übernehmen
würden. Zu denken wäre z.B. an Polizei,
an  Veterinäre usw. usw.  Manche
Behörden, wie etwa das Landesamt für
Statistik könnte man auch ganz auflösen,

die Daten könnten z.B. auch in Hamburg
ermittelt werden. Im Kommunal- und
Landesdienst könnten auf diese Weise
noch weitaus mehr Stellen abgebaut wer-
den  und innerhalb weniger Jahre, wenn
nicht sogar Monate wäre Niedersachsen
komplett schuldenfrei ! Darüber hinaus
hätte auch das Gejammer der noch im
Landes- oder kommunalen Dienst in
Niedersachsen verbliebenen Kollegen
über Arbeitsverdichtung und Stress end-
lich ein Ende.
Und Hand aufs Herz - so ein Ministerprä-
sident ist doch nun wirklich reichlich
teuer!  Da könnte man doch richtig spa-
ren, wenn man Niedersachsen gleich von
einem benachbarten Ministerpräsidenten
mitverwalten lässt!

Dr. Hildegard Nelson

Dr. Martin Dähne
1.10.1936 - 22.11.2007

Nach langer schwerer Krankheit verstarb
am 22.11.2007 unser allseits geschätztes
Vereinsmitglied Dr. Martin Dähne. Seiner
Frau und Anverwandten gilt unsere
Anteilnahme. 

Martin Dähne wurde am 1.10.1936 in
Hannover geboren und wuchs dort auf.
Sein fundiertes Fachwissen erwarb sich
Dr. Dähne während seines Studiums der
Chemie an der Technischen Hochschule
Hannover, wo er anschließend als
Assistent tätig war. 
Während seines Studiums hatte sich Dr.
Dähne spezialisiert auf die Bereiche “sel-
tene Erden” (man versteht darunter die
Elemente 58 - 71 im Periodensystem, wie
z. B. Scandium, Yttrium, Actinium usw.)

Diese Spezialkenntnisse begründeten sei-
nen Ruf als Experten für Bodenver-
schmutzungen. Seine besonderen
Kenntnisse konnte Dr. Dähne bis 1972 am
Landesamt für Wasser und Abfall einbrin-
gen, und - als dieses mit dem Landesamt
für Immissionsschutz in das Niedersäch-
sische Landesamt für Ökologie überführt
wurde - dort beruflich fortführen. Mit gro-
ßem Engagement hat er an seiner
Arbeitsstelle zur Lösung umweltrelevanter
Probleme entscheidend beigetragen.

Die Vereinsmitglieder haben Dr. Martin
Dähne als einen angenehmen Ge-
sprächspartner, der vor allem bei
Exkursionen auf Fragen zu naturwissen-
schaftlichen Problemen immer freundlich
und entgegenkommend Auskunft erteilen
konnte, in Erinnerung. In seiner vertrauten
väterlichen Art war er auch stets ein
beliebter Gesprächspartner, dem man sich
ohne Scheu fragend zuwenden konnte. In
dieser ihn auszeichnenden Art wird er
allen Vereinsmitgliedern in guter Erinne-
rung bleiben. 

Wolfgang Meyer

Bronzedolch mit bloßem
Auge entdeckt

Seit 30 Jahren suche ich zerpflügte
Grabhügel der Älteren Bronzezeit ab.
Immer in der Hoffnung, dort einmal eine
schöne Pfeilspitze oder womöglich ein
Bronzebeil zu finden.
Eigentlich hatte ich schon alle Hoffnung
aufgegeben, da wurde mein Traum plötz-
lich wahr.

Im Oktober 2007 lag auf dem Acker dieser
schöne grüne Dolchgriff. Ich war ganz
überwältigt. Sollte das möglich sein? 30
Jahre lang nur grüne Blätter, grüne
Gummiteile, grüne Holzstücke entdeckt
und nun tatsächlich eine Dolchklinge? Mit
bloßem Auge, - ohne Hilfe eines
Metallsuchgerätes! 
Bevor ich noch ein Foto in situ machen
konnte, hatte ich das Objekt schon in der
Hand. 
Das letzte Mal habe ich 1975 auf einer
Siedlung im Landkreis Verden ein Bronze-
Randleistenbeil mit bloßem Auge entdeckt,
das ist immerhin 32 Jahre her.  

Zum Fundort: Auf der Oberfläche dieses
Ackers im Landkreis Nienburg gab es min-
destens 11 Grabhügel, die fast gänzlich
eingeebnet sind und nur noch als helle
Verfärbung auf der Ackeroberfläche
erscheinen. Im Jahre 1817 hat ein Graf
Münster in der Umgebung so manchen
Hügel aufgraben lassen auf der Suche
nach Altertümern, aber auch er scheint
nicht alle geplündert zu haben, wie der
Fund des Bronzedolches zeigt.

Viel umfassender war die Zerstörung
durch die moderne Landwirtschaft in den
letzten 100 Jahren. Im Jahre 1949 (vor 59
Jahren!) gab es eine obrigkeitliche
Besichtigung dieser Fundstelle. Und es
wurde laut Protokoll mit Bedauern festge-
stellt, dass sämtliche Grabhügel unrettbar
verloren seien.

Zum Fundstück: Der Dolchgriff aus dem
Sögel - Wohlde - Zeithorizont ist, laut Alf
Metzler M.A. (NLD), in seiner Form-
gebung recht selten. Ich finde an ihm
besonders bemerkenswert, dass sich auf
der Bronze noch die Form des ehemaligen
Holzgriffes abzeichnet.

Heinz-Dieter Freese

Sieben (8) auf einen Streich ! 

Bei der Begehung eines bekannten
Fundplatzes im Raum Lengerich / Ems-
land, der in erster Linie Fundmaterial der
jüngeren römischen Kaiserzeit liefert, wur-
den von Hartmut Oosthuys römische
Münzen (s. Abb.) gefunden. Es handelt
sich um acht Antoniniane des 3. Jh. n.
Chr.; die obere Münze ist ein Antoninian
des  Kaisers Gallienus (253 - 268 n. Chr. ),
die untere Münze ist nicht lesbar. 

Einzelne römische Münzen werden auf
entsprechenden Fundstellen immer wieder
gefunden und zählen im südlichen
Emsland nicht zu den Seltenheiten. Worin
liegt also die Besonderheit dieses
Münzfundes ? Das außergewöhnliche ist,
dass die Münzen wie zusammengerollt (in
Stoff ? / Leder ?), oder in einem festen,
organischen, Behältnis (ausgehöhltes
Holunderholz ?) gestapelt gefunden wur-
den. 
Es wäre interessant zu erfahren, ob aus

anderen Landesteilen Niedersachsens
ähnliche Fundzusammenhänge bekannt
sind, oder ob es sich hier um eine, bis
dato, einmalige Fundsituation von römi-
schen Münzen handelt. 

Heinz - Werner Meyersieck 
(Fotos: Hartmut Osthuys)

Hinweis der Redaktion: Unten abgebildeter Fund einer
Bronzebüchse mit 25 spätrömischen Goldmünzen aus
einer Sandgrube bei Ellerbeck, Ldkr. Osnabrück,
gehört in die Zeit 337 bis 370 n. Chr. Nach F. Berger u.
R. Cunz, Münzfunde in Niedersachsen, in: Ausgra-
bungen in Niedersachsen; Archäologische Denkmal-
pflege 1979 - 1984, S. 44-46
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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.
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sind möglich.
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n Freundeskreis für Archäologie
in Niedersachsen (FAN) e. V.

c/o Dr. W. Gebers,
Niedersächsisches Landesamt für

Denkmalpflege, 
30175 Hannover Scharnhorststr.

1, 
Tel. 0511 925 5345

Bankverbindung: 
Sparkasse Hannover,
BLZ 250 501 80, Kto. 49908

n im Internet
www.fan-nds.de

email: Gebers@fan-nds.de

Vorstand

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

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

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

n Gerd Lübbers 
Schulenburger Landstr. 192
30419 Hannover
Tel. 0511 633699

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

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

Die "FAN-Post", Mitteilungsblatt des
Freundesfreises für  Archäologie in

Niedersachsen e. V., erscheint
jährlich. 

V. i. S. d. P.: Heinz-Dieter Freese,
Dorfstr. 69, 38524 Sassenburg.

Auflage 400. 

Unterstützen Sie unsere Arbeit ! 

Werden Sie Mitglied 

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

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

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

Euro

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

O Einzugsermächtigung  von

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

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

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

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

Straße...................................................

Datum: ............. Unterschrift .......................................................

Langwege S.4 u. 10 4
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