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symbolisch für zwei Kulturen in Niedersachsen, deren Erfor-
schung auch Ziel des FAN e.V. ist. In diesem Jahr ist die Aus-
stellung des FAN „Alles im Eimer“ zu Funden der Römischen
Kaiserzeit aus Sasendorf voraussichtlich im Oktober noch einmal
im Kloster Ebstorf zu sehen.
Der Vorstand dankt allen Autoren für die eingereichten Beiträge
und den Mitgliedern Diplom-Grafiker Werner Pollak und Gerd
Lübbers für die geleistete Arbeit an Logo und FAN-Post recht
herzlich.

Im März letzten Jahres sind die Gründungsmitglieder des FAN
e.V., Dr. Wilhelm Gebers als Vorsitzender und Gattin Anneliese
Gebers als Schatzmeisterin, aus dem Vorstand ausgeschieden
(siehe S. 3), ein neuer Vorstand hat unter meinem Vorsitz die 
Arbeit aufgenommen. Einiges hat sich verändert, anderes wird
weiterentwickelt, wie Sie auch an der Neugestaltung der Inter-
netseite des FAN sehen können (http://www.fan-nds.de/), die von
den Mitgliedern Jörg Friede-Buchholz als IT-Fachmann, Gerd
Lübbers und mir eingerichtet worden ist und weiter betreut wird. 

Auf der neuen Homepage, die auch von einem Smartphone auf-
gerufen werden kann, findet sich eine Übersicht zu allen Veran-
staltungen und Terminen. Zusätzlich wurden Beiträge zu den
gesetzlichen Grundlagen und Ansprechpartnern in der Denkmal-
pflege, Hinweise zum Finden und Sammeln von Funden sowie
zu Ausflugszielen wie Archäologischen Parks und Museen hinzu-
gefügt.

Neben den bisher schon sehr aktiven Arbeitsgruppen Luftbild-
AG, Römer-AG, AG Naturwissenschaften und AG Sachsen-
forschung wurden weitere AG´s eingerichtet: Die Moor-AG unter
Leitung von Dr. Marion Heumüller und die AG Jägerische Archäo-
logie unter meiner Leitung mit Unterstützung von Prof. Dr. 
Terberger.  

Der FAN begrüßt die Entscheidung des Landkreises Gifhorn und
der Stadt Einbeck, die Kommunalarchäologie neu zu besetzen
und zu zeigen, dass eine archäologische Fachlichkeit auf kom-
munaler Ebene wichtig und auch erforderlich ist. Mit Herrn Ingo
Eichfeld (LK Gifhorn) und Herrn Markus Wehmer (Stadt Einbeck)
konnten zwei sehr erfahrene Archäologen gewonnen werden. 

Mit Sorge verfolgt der FAN die aktuelle Entwicklung zum Erhalt
und zur Erforschung des Römerlagers in Wilkenburg und hofft,
dass das Kulturdenkmal erster Güte eines Tages die gleiche
Wertschätzung wie die Speere von Schöningen und das
Schlachtfeld von Kalkriese erfahren wird.

Die Mitglieder des Vorstandes und der FAN-Post-Redaktion 
wünschen Ihnen eine angenehme Lektüre und ein erfolgreiches
archäologisches Jahr.

Utz Böhner

Abbildungen Titelseite: 

oben: Gaius-Lucius-Denar mit Porträt des Augustus:
Fundmünze aus dem Römerlager Wilkenburg, S. 9;
unten v.l.n.r.: 
Fassbrunnen von der Ausgrabung bei Nordhorn, S.18;
„Schiffsanlegestelle“ bei Rethem/Aller, S. 4; 
Goldscheibe von Moordorf, S. 24.
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Editorial

Liebe Leserinnen 

und Leser, 

liebe Mitglieder,

Sie halten nun die FAN-Post 2017 in der Hand – das Mitteilungs-
blatt des Freundeskreises für Archäologie in Niedersachsen e.V.
Die FAN-Post hat ein neues Erscheinungsbild erhalten und 
liefert mit 30 Beiträgen auf 32 Seiten ein spannendes 
Programm. Das Besondere der FAN-Post ist die Mischung von
Beiträgen von Fachwissenschaftler/innen und Ehrenamtlichen.
Neben wissenschaftlichen Artikeln sind vor allem Berichte aus
den Arbeitsgruppen, Exkursionen und Ausgrabungen sowie 
naturwissenschaftliche Untersuchungen zu finden. 

2016 wurde ein neues Logo für den FAN entwickelt. Es zeigt den
bekannten Bronzeeimer von Sasendorf, LK Uelzen, im Profil. 
Als Gefäß des römischen Haushaltes wurde der Eimer sekundär
für eine germanische Bestattung verwendet und steht damit 
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Mitgliederversammlung 2016 -
Verabschiedung der Schatzmeisterin 

und des Vorsitzenden

Am 12. März 2016 fand im Vortragssaal des Niedersächsischen
Landesamtes für Denkmalpflege in Hannover die 18. Mitglieder-
versammlung des Freundeskreises für Archäologie in Nieder-
sachsen e.V. statt.
Am Vormittag konnten etwa 50 Mitglieder und Gäste spannende
Vorträge hören und mit den Referenten diskutieren: 
Dr. Frank Both berichtete über „Die Arkeburg bei Goldenstedt,
Ldkr. Vechta. Eine Ringwallanlage mit vielen Fragezeichen“,
Friedrich-Wilhelm Wulf M.A. stellte „Das neue Römerlager in
Wilkenburg, Stadt Hemmingen, Region Hannover“ vor. 
Heinz-Dieter Freese und Dr. Robert Lehmann bereicherten die
Veranstaltung mit einem spannenden Diskurs zum „Pro und
Kontra der antiken Herkunft einer Bronzestatuette aus Nienbüttel,
Landkreis Uelzen“.

Nach der Mittagspause fand von 14.00 – 15.15 Uhr die
Jahreshauptversammlung des FAN e.V. statt, es nahmen 
37 Mitglieder teil.  
Satzungsgemäß stand auch die Neuwahl des Vorstandes auf der
Tagesordnung, die zu einer Zäsur in der Vereinsgeschichte
führen sollte, denn Dr. Wilhelm Gebers, der am 14.11.1998
zusammen mit seiner Ehefrau Anneliese Gebers und weiteren
14 Personen den FAN e.V. gegründet hatte und seitdem
Vorsitzender des Vereins war, trat – wie auch Schatzmeisterin
Anneliese Gebers – nach 18 Jahren nicht wieder zur Wahl an.

Anlass der Gründung des FAN war bereits damals - und ist es
noch heute -  die Förderung der archäologischen Denkmalpflege
und Forschung in Zusammenarbeit mit dem Niedersächsischen
Landesamt für Denkmalpflege. Wilhelm Gebers wollte
interessierten Bürgern die Möglichkeit bieten, sich aktiv
gestaltend einzubringen, sei es als Mitglied einer Arbeits-
gemeinschaft oder als TeilnehmerIn einer Ausgrabung oder als
Mitwirkende bei einer Publikation u.v.m.  

Immer wichtiger wurde im
Laufe der Jahre die FAN-Post
als zentrales Vereinsorgan, in
der sich Wilhelm Gebers
vehement für den Schutz der
Bodendenkmale einsetzte.
Manche Arbeitsgruppen des
FAN - wie zum Beispiel die
Römer-AG und die AG Luft-
bildarchäologie - entwickelten
sich in den Jahren erfolgreich,
manches Andere stagnierte.
Aber wo sich eine Handlungs-
möglichkeit öffnete, haben
Wilhelm und Anneliese Gebers
mit Entschlossenheit, Aus-
dauer und Sorgfalt zum
Gelingen beigetragen.

Im Namen der Vereins- und
Vorstandsmitglieder dankte
Wilfried Haase als stellver-
tretender Vorsitzender beiden

Persönlichkeiten für ihren langjährigen intensiven und erfolg-
reichen Einsatz für den FAN und überreichte kleine Präsente. 
Auch Gerd Lübbers trat nach 13 Jahren Tätigkeit als Schriftführer
zurück, bleibt dem Vorstand aber als Beisitzer erhalten und wird
weiter die Homepage und FAN-Post betreuen.

Heinz-Dieter Freese, Gerd Lübbers

Neuer FAN-Vorstand 2016

Bei der Neuwahl des Vorstandes wurden einstimmig gewählt:
Dr. Utz Böhner zum Vorsitzenden. 
Dr. Böhner hat nach dem Studium der Ur- und Frühgeschichte
an der Universität Erlangen-Nürnberg an verschiedenen
Grabungsprojekten im In- und Ausland mitgewirkt. Nach seiner
Promotion über späte Neandertaler im Altmühltal in Bayern hat
er an der Universität zu Köln im Tagebau Garzweiler gearbeitet.
Er ist seit 2002 im NLD Hannover für das Schöningen-Projekt
tätig, seit 2010 verantwortet er das Fachinformationssystem
ADABweb für die Archäologische Denkmalpflege. Dr. Böhner ist
seit 2012 FAN-Mitglied.

Mitgliederversammlung im Vortragssaal des NLD mit 
dem Vorsitzenden Dr. Wilhelm Gebers als Moderator.

Verabschiedung von Dr. Wilhelm und Anneliese Gebers

durch Wilfried Haase. Fotos: Henning Haßmann
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Wilfried Haase, Langenhagen, wurde erneut als Stellvertreter
bestätigt, Dr. Karola Hagemann, Hannover, ist nun als Schrift-
führerin (bisher Beisitzerin) und Annegret Limbacher, Hannover,
neu als Schatzmeisterin (bisher Kassenprüferin) tätig.
Als Beisitzer wurden Wilhelm Dräger, Bad Münder, und Gerd
Lübbers, Hannover, (bisher Schriftführer) erneut in den Vorstand
gewählt.
Als Kassenprüfer wurden Bernd Gropengiesser, Langenhagen,
und Dr. Marion Heumüller gewählt. 
Dr. Heumüller studierte an den Universitäten Freiburg und
Tübingen Vor- und Frühgeschichte und war viele Jahre in der
Moor- und Feuchtbodenarchäologie Baden-Württembergs im
Landesamt für Denkmalpflege/RP Stuttgart in Hemmenhofen-
Gaienhofen tätig. Zuletzt hat sie als wissenschaftlichen
Referentin die Große Landesausstellung 2016 ("4.000 Jahre
Pfahlbauten" im Kloster Schussenried und im Federseemuseum
Bad Buchau) des Archäologischen Landesmuseums Baden-
Württemberg Konstanz und des Landesamtes für Denkmalpflege
im Regierungspräsidium Stuttgart verantwortlich konzipiert. 
Dr. Heumüller ist seit Februar 2015 im NLD Hannover als neue
Moorarchäologin tätig, seit dem Tag der Mitgliederversammlung
ist sie FAN-Mitglied.
Dem neuen Vorstand wird für seine Tätigkeit viel Erfolg
gewünscht.

Gerd Lübbers

Luftbildarchäologie 2016

2016 hatten wir bis in den August hinein sehr feuchtes und kaltes
Wetter. Deshalb war keine Rede von archäologischen Such-
flügen, und die Piloten saßen meist traurig im Clubhaus. Die
Felder wurden abgemäht, Saisonende? 
Nein, im September verlockte uns (Pilot Rolf Meinking und Autor)
ein hoher blauer Himmel und tagelanger Sonnenschein doch
noch zu einem experimentellen Abendflug entlang der Aller. Um
es gleich zu sagen: Viel ist im September nicht mehr zu holen.
Die meisten Äcker sind geleert, nur hin und wieder zeigt ein
Maisfeld noch Bewuchsveränderungen. Und die „shadow-
marks“, die Schattenwürfe entlang der Deiche und
Geländekuppen, sind alle Jahre gleich. Dennoch gab es
interessante Spuren. Wir konnten südöstlich von Rethem
(Hedern FSt. 11) im Heidekreis eine „Schiffsanlegestelle“ an der
Aller dokumentieren. Im Jahre 2007 hatte ich sie bereits
entdeckt, aber diesmal konnten wir sie von allen Seiten optimal
fotografieren. 

Es entstanden auch leichte Zweifel: Handelt es sich eher um 
eine optische Täuschung, sind es zwei verschiedene Anlagen?
Das Foto liegt inzwischen beim Niedersächsischen Institut für
historische Küstenforschung. Denn die Wilhelmshavener
beschäftigen sich im Rahmen des DFG-Projektes 1630 mit 
den „Häfen von der Römischen Kaiserzeit bis zum Mittelalter“.
Ich hoffe, dass sie den Befund von Hedern im kommenden Jahr
mit untersuchen. 

Heinz-Dieter Freese

Luftbildprospektion in Kalabrien  
oder: Cassiodorus Senator. Wo lag sein Kloster?

Anfang Dezember 2015 erhielt ich die Anfrage von Radio
Bremen, ob ich luftbildarchäologisch bei der Suche nach einer
Klosteranlage in Süditalien behilflich sein könne. Worum ging es?
Im Jahre 554 gründete der Senator Cassiodorus auf seinen
väterlichen Erbgütern am Ionischen Meer eine klösterliche
Gemeinschaft. Berühmt wurde die umfangreiche Bibliothek der
Mönche, über deren Bestände wir durch Cassiodors zwei Bücher
„Institutiones“ genau Bescheid wissen. Nach dem Tode des
Senators etwa um 580 - im 93. Lebensjahr! - wurden die Codices
unter den Päpsten des 7. bis 9. Jahrhunderts über ganz Europa
verstreut.  

Aber wo lag nun der Ort dieses frühen Klosters? Auf jeden Fall
an der „Stiefelsohle“ Italiens, der großen Bucht von Squillace.
Der Name bezieht sich auf die antike griechisch-römische
Hafenstadt Scylaceum/Scolatium, deren Forum und Theater man
heute in einem riesigen Freilichtmuseum zwischen üppigen
Olivenhainen durchwandern kann. 

„Schiffsanlegestelle“ bei Rethem an der Aller.
Foto: Heinz-Dieter Freese

Abb. 1: Die Bamberger Miniatur des 8. Jh. zeigt 
das Kloster am Flüsschen Apellena. 
Staatsbibliothek Bamberg, Ms. Patr. 61, fol. 29v.
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Hinter der antiken Stadt öffnet sich ein trichterförmiges Tal, das
von dem Flüsschen Apellena - heute genannt Gheterello -
geschaffen wurde. Und eine Bamberger Miniatur aus dem 8. Jh.
(Abb. 1) zeigt das Kloster genau in diesem Tal, umspült vom
Apellena, in dem sich lustige Fischlein tummeln. 
Höchst irritiert waren die Forscher deshalb, als im September
1952 an der Meeresbucht von Squillace ein Sarkophag – wort-
wörtlich - angeschnitten wurde. Wie sich zeigte, stand er inmitten
eines Kirchengebäudes aus dem 6. Jahrhundert (Abb. 2). Sollte
der berühmte Staatsmann und Gelehrte Cassiodorus sein
Kloster ganz woanders errichtet haben und womöglich selbst in
diesem Sarkophag bestattet worden sein? Mit dem Argument,
das Kirchlein sei „viel zu klein“ und läge fernab des Flüsschens
Apellena, wird diese Annahme bis heute bestritten. 
Deshalb die Anfrage von Radio Bremen, ob ich luftbildarchäo-
logisch behilflich sein könne? Tatsächlich fand ich bei der An-
sicht auf Google-Earth - fantastisch dreidimensional! - auf einer
Niederterrasse des Apellena eine lineare Struktur mit rechtwinklig
abknickenden Verläufen. Womöglich die gesuchten alten
Klostermauern?

Weil Spekulation nicht weiterhilft, entschloss ich mich zu einer
Ortsbegehung. Am 15. Oktober startete ich zusammen mit
meiner Frau und einem italienisch sprechenden Ehepaar vom
Hannover-Flughafen in Richtung Kalabrien. Nach 140 Minuten
Flug bis Lamezia Terme, Provinz Catanzaro, und 75 Minuten
Autofahrt erreichten wir die ionische Küste. Traumhaft schön ist
sie! Hier gibt es lange Sandstrände und fast nur Einheimische
und Engländer, während die deutschen Urlauber mit den
Steilküsten zwischen Pizzo und Tropea vorlieb nehmen müssen.
An der Ostküste dagegen locken unendliche weiße Strände und
malerische alte kleine Dörfer an den Berghängen. In wenigen
Tagen konnten wir alle fraglichen Orte besuchen und die Acker-
und Feldbegehungen durchführen. 
Ergebnis: Die auf Google-Earth entdeckten Strukturen sind zwar
Mauerzüge, aber leider rezent: Es handelt sich um Lese-
Steinmauern zur Abgrenzung von landwirtschaftlichen Flächen.
Und die bei der Notgrabung im Jahre 1952 entdeckte Kirche mit
dem Sarkophag ist meines Erachtens wirklich ein Teil des
Klosters Vivarium. Im 6. Jh. hat es sicher viele Nebengebäude
gegeben, die heute überbaut liegen. Denn es handelt sich um
eine wunderschöne Hanglage über dem Meer. Unterhalb des
Kirchleins finden sich Reste von Fischbassins und Grotten.
Cassiodorus hat sie selbst beschrieben: „Am Fuß des Moscius-

Berges nämlich haben wir nach Aushöhlung des Fels-Inneren

schicklich die Meeresfluten eingeleitet, wo der Schwarm der

Fische in freier Gefangenschaft spielend die Herzen lieblich

erfreut und die Blicke wunderbar umschmeichelt.“

Diese Becken waren namengebend für das Kloster. Denn der
schöne Name „Vivarium“ bedeutet „Behälter für lebende Tiere“.
Aber warum zeigt die Bamberger Miniatur diese Behälter an
einem Bachlauf? Ja, welcher Bamberger Mönch hätte sich wohl
eine solch außergewöhnliche Lage mit Fischgrotten am Meer
vorstellen können? Bei Bamberg gab es halt nur die Regnitz und
den Main. 

Fazit: Die Expedition nach Italien hat ein gutes Ergebnis und sehr
viel Freude gebracht. ARTE wird einen TV-Bericht über die
verschwundene Bibliothek des Flavius Magnus Aurelius Cassio-
dorus Senator senden.

Heinz-Dieter Freese

Wieder ein schöner Tag der Römer-AG 
in und um „Paradiek“

Das Frühjahrstreffen der Römer-AG fand nach zweijähriger
Unterbrechung mal wieder in der wegen seiner Spargelgerichte
besonders geschätzten moorarchäologischen Traditions-
gaststätte „Paradiek“ in Diepholz-Aschen, Landkreis Vechta,
statt, und zwar am 4. Juni 2016.

Seit sich die Römer-AG für die archäologischen Merk-
würdigkeiten auf dem benachbarten Hof Mehrholz nicht nur
interessiert, sondern seit beinahe zwei Jahrzehnten aktiv durch
Sondenprospektionen (Tony Clunn), Magnetometermessungen
(Dr. Christian Schweitzer), supergenaue Hofvermessung (Jürgen
Schulz), ständige Kontrolle durch aktuelle Luftbildprospektionen
(Günter Lange) sowie auch Grabungsschnitte (Dr. Dieter
Bischop, Dr. Erhard Cosack, Dr. Wilhelm Gebers, Dr. Joachim
Harnecker und zuletzt Falk Näth M.A. mit Volker Platen) ein
wenig Licht in das Rätsel um die obertägig kaum mehr
wahrnehmbaren interessanten Gegebenheiten zu bringen
versucht hat, war „Paradiek“ immer wieder ein gastronomisch
beliebter und zudem leicht erreichbarer Rückzugsraum, den
auch die Moorarchäologen der Zeit Hajo Hayens und früher bei
der Erforschung von allein neun in der Mehrholz-Brägeler
Moorenge verlaufenden vorgeschichtlichen Wegen zu schätzen
wußten.

Diesmal standen drei Referate mit „römischer" Thematik 
im Vordergrund: Zunächst gab Eckhard Heller zum Thema
„Römische Funde zwischen Hunte und Weser" mit erstaunlich
vielen Folien als Extrakt mehrerer vor kurzem von ihm u.a. im
Museum Nienburg gehaltener Vorträge einen eindrucksvollen
Überblick über den gerade in jüngster Zeit nicht zuletzt durch
verstärkte Sondenprospektionen und die Luftbildarchäologie
enorm angewachsenen Forschungsstand. Hierbei war ihm die
von unserem Mitglied Dr. Harnecker in einem zweijährigen
Forschungsprojekt erstellte Spezialfundstellenkarte ein wichtiges
Hilfsmittel, um z.B. die Bedeutung gerade der Flüsse heraus-
zustellen, an deren Verlauf die meisten Fundstellen liegen. 
Ein besonderes Anliegen war ihm dabei die in jüngster Zeit
besondere Aufmerksamkeit erregende Fundstelle am Zusam-
menfluss von Leine in die Aller: Grethem, um die sich auch die
Römer-AG mit Wilhelm Meyer aktuell kümmert und die wegen
bedeutender Funde der frühen römischen Kaiserzeit mit Elsfleth
am Zusammenfluss von Hunte in die Weser als möglicher
Ufermarkt (?) konkurriert.

Abb. 2: Meeresbucht von Squillace, ein Sarkophag in
einer Kirche aus dem 6. Jh. Foto: H.-D. Freese



6

Außerdem zeigte E. Heller dann nach der Mittagspause noch
kurz seine bereits für die Januarluftbildschau vorbereitete Aus-
wertung seiner Google-Luftfotos zum Römerlager Wilkenburg.
Auch im zweiten umfänglichen Beitrag von Werner Pollak wurden
die Teilnehmer durch eine wahre Flut wunderschöner Fotos
verwöhnt, die alle im Kontext zum Römerlager Wilkenburg vor
den Toren Hannovers und in Sichtweite der Wohnung des
Referenten standen. Bei dieser Gelegenheit gab W. Pollak nicht
nur Einblick in römischen Lagerbau (speziell Marschlager),
sondern zeigte sehr detailliert auf, mit welchen Funden zu
rechnen ist. Aktuelle Fotos zeigten ihn übrigens auch selbst in
glänzender Rüstung als römischen Legionär mit strengem Blick
auf die weiteren Teilnehmer wie den für Wilkenburg zuständigen
Bezirksarchäologen und Ausgräber Friedhelm Wulf.

Vor dem verdienten und den Vormittag abschließenden Spargel-
Menü versammelte man sich unter einer Fahne, die jemand
wegen der gelben Farbe sogar für eine „römische" (der Vatikan
führt Gelb-Weiß) hielt, zu einem Gruppenfoto, an dem auch der
stattliche Hofhund Anteil nahm.
Im dritten Referat stellte Dr. Robert Lehmann den allerletzten
Stand der Forschungen im Wilkenburger Römerlager dar, an
denen er selber als Metallurge des mit dem NLD kooperierenden
Instituts für Anorganische Chemie der Universität Hannover
engagiert beteiligt ist. Dass er dabei als Präsident der
Numismatischen Gesellschaft zu Hannover ein besonderes
Gewicht auf die zahlreichen z.T. schlecht erhaltenen, aber sehr
gut fotografierten Münzen legte, war keine Überraschung und 
hat alle Teilnehmer (wie ausdrücklich auch den Unterzeichner)
sehr interessiert.

Nun sollte es ins Gelände zu einem Spaziergang in Anwesenheit
des Eigners des 115 ha großen Hofes nach Mehrholz gehen. Zur
sinnvollen Vorbereitung zeigte Günter Lange viele von ihm selbst
in wiederholten Überfliegungen gemachte Aufnahmen, von
denen eine besonders hervorstach: nämlich die einer bogen-
förmigen Struktur, die erst kurz nach (!) einem 100-m-Gra-
bungsschnitt (und nur ein einziges Mal) hervortrat und die auch
Jahre später durch eine Baggerprospektion an dieser Stelle
eigentlich nicht geklärt werden konnte.
Der Spaziergang hatte nun nicht das Ziel, etwa das umfängliche
Hofgelände insgesamt ganz zu umwandern. Wir begnügten uns
vielmehr damit, an einer den großen Acker gut überschaubaren

Stelle uns die örtlichen Gegebenheiten
zu vergegenwärtigen und uns insbe-
sondere von Herrn Mehrholz seine
eigenen Beobachtungen vor einigen
Jahren im reifenden Getreide schildern
zu lassen, die zu einer abrundenden
Ergänzung zu den Ergebnissen
mehrerer Sondage- und Grabungs-
kampagnen zum genauen Verlauf der
Gesamtanlage geführt hatten.

Wilhelm Dräger

Vierte Exkursion der Römer-AG 
nach Haltern am 24.9.2016

Im Juli wurde nach jahrzehntelanger Planung, zweijähriger
Bauzeit und etwa dreijähriger vorbereitender Grabungstätigkeit
der sog. Aliso-Park beim Römermuseum Haltern in Haltern am
See, Kreis Recklinghausen, NRW, eröffnet.
Auf Einladung der Grabungsleiterin Dr. Bettina Tremmel vom
Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Archäologie für Westfalen,
überzeugte sich die Römer-AG von der ansehnlich gelungenen
Fertigstellung des ersten Bauabschnitts. Innerhalb einer
zweistündigen Führung erlebte die Gruppe bei einer Begehung
auf dem Wehrgang der 156 m langen Holz-Erde-Mauer die
größte jemals gebaute Rekonstruktion der Umwehrungsanlage
eines Römerlagers, das im konkreten Fall etwa 5000 Legionären
einen Stützpunkt geboten haben soll. Besonders eindrucksvoll
war der Blick vom mächtigen Westtor bis zum Annaberg, wo
1899 die ersten römerlagerverdächtigen Strukturen entdeckt
wurden, und über das zwischen Annaberg und Hauptlager
teilweise ergrabene Gelände zweier Gräberstraßen, in deren
Nähe auch die Canabae vermutet werden.
Sogar eine Grabung direkt hinter dem Westtor war gerade offen,
in deren beträchtlicher Tiefe in unserem Beisein ein gerade
fertiggestellter Lackabzug einer besonders interessanten
Verfärbung erfolgreich abgenommen wurde. Ringsum befand
sich eine Menge von Lagergruben, die auf die Art damaliger
Entsorgung schließen ließen.

Die TeilnehmerInnen auf dem Hof der Gaststätte
„Paradiek“ in Aschen bei Diepholz. Foto: Eckhart Heller

Die ExkursionsteilnehmerInnen mit Dr. Bettina Tremmel
(erste Reihe, 3.v.l.) vor der rekonstruierten Wehrmauer
des Römerlagers in Haltern. Foto: K. Hagemann
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In den folgenden Jahren wird in einem 2. Bauabschnitt, der 
sich gleich im Westen zum Innenbereich hin anschließt, nach
genauerer Grabungserkundung etwa ab 2018 ein Kasernen-
gebäude und eine Offiziersunterkunft rekonstruiert werden. Der
Architekt ist übrigens der niederländische Bauforscher Kees
Peters, der vor einigen Jahren auch die Rekonstruktion eines
vergleichsweise wesentlich kleineren Stücks der Umwehrung im
Nord-West-Teil des weit größeren und  auch älteren Lagers in
Oberaden geleitet hat.
Die Mittagspause wurde mit Ausgangspunkt Cafeteria unter-
schiedlich, aber praktisch genutzt. Die einigen Teilnehmern
bereits vertraute und mit Recht empfohlene Erbsensuppe mit
Einlage hat zunächst allen geschmeckt. Die meisten schauten
sich dann nochmal in der sehenswerten Dauerausstellung um,
während ein kleinerer Teil sich eine ziemliche Anzahl mit-
gebrachter Metallfunde, die sich eventuell für eine auch
metallurgische Untersuchung eignen, von den Archäologen
erklären ließ.

Schließlich nutzten wir das herrlich sommerliche Wetter, um uns
- mit Blick vom Oberdeck der „Möwe“ aus - ein Stündchen zur
Entspannung über den idyllischen Halterner Stausee schippern
zu lassen, worauf es an die z.T. dreistündige Rückreise ging.
Eine Hannoversche Dreiergruppe machte noch einen
Zwischenstopp in Oberaden, wo ihr der neue Leiter des
Stadtmuseums, Herr Schrader, seine neu gestaltete sehenswerte
römische Dauerausstellung zeigte. Zum Abschluss machten
diese Unentwegten noch kurz an der besagten Rekonstruk-
tionsanlage beim noch immer eindrucksvoll sichtbaren Lagerwall
und an der Stelle des jetzt total überbauten Lagerzentrums
(Prätorium und Prinzipia) halt. 

Wilhelm Dräger

Nero in Trier

Zündete Nero Rom an oder nicht? Wahrscheinlich nicht, so
jedenfalls die inzwischen vorherrschende Historikermeinung.
Doch letztendlich klären wird man das wohl nie – wie so viele
Rätsel der Geschichte – und so darf weiter diskutiert werden,
was auf jeden Fall viel Freude bereitet. Die hatten sieben
Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Exkursion vom 12. bis 14.
August zu Nero nach Trier, nun, zu der Nero-Ausstellung. 
Es war eine Veranstaltung der NGH (Numismatische Gesell-
schaft zu Hannover), an der vier Mitglieder der Römer AG

teilnahmen und die Dr. Robert Lehmann, Präsident der NGH
(gleichfalls FAN-Mitglied), organisiert und mit einem wunder-
vollen und abwechslungsreichen Programm versehen hatte.
Allein das Hotel: vis a vis der Porta Nigra, die angestrahlt und
vom Mond beschienen den abendlichen Trunk in der
Sommernacht noch besser munden ließ und Phantasie und
Zunge anregte. 

Ein Vortrag der Trierer Münzfreunde über Neros Münzen und
natürlich den (etwas dubiosen) Fund des weltweit größten
Aureus-Hortes von über 2000 Stücken, größtenteils neronisch,
den wir im Landesmuseum bewunderten – absolut beein-
druckend. Allerdings kann davon ausgegangen werden, dass es
bei der Auffindung einige Aurei mehr waren, die dann über dunkle
Kanäle im Handel landeten.

Dann die Stadtführung durch einen der Trierer Münzfreunde mit
Besichtigung des Doms und der „Heilig-Rock-Kapelle“, der
Konstantin-Basilika und vieler anderer Sehenswürdigkeiten –
großartig. Der Besuch im römischen Theater mit seinen
Substrukturen für Geräte, Gladiatoren, Tiere, in dem wir (in
kleiner Besetzung) ganz allein waren, so dass die Vorstel-
lungskraft das Geschehen an diesem Ort rekonstruieren konnte,
angereichert mit echten römischen Theatermarken und Denaren
– grandios.

Die Ausstellung selbst war ein absoluter Höhepunkt. Exponate
aus Rom, Neapel, Paris, London, das schönste vom Schönen!
Von Statuen und Büsten des Nero und seiner Familie bis hin zu
einer Eisentür, die im großen Brand von Rom durch die Hitze
deformiert zu Boden stürzte. Exzellent ausgestellt und wie mit
Feuerschein beleuchtet, konnte man sich anhand dieses Stückes
vorstellen, wie verheerend der Brand gewesen sein muss, wie
unentrinnbar. 

Beim abendlichen original römischen Essen wurde sich also
wieder ausgetauscht über den oder die Urheber des Brandes,
oder war es ein zufällig entstandenes Feuer, wie es in Rom
häufig geschah? Das ist wohl die wahrscheinlichste Option. So
war der Abend gefüllt mit hervorragenden römischen Speisen,
Wein und anregenden Gesprächen über Politik damals und
heute, (gefühlte) Kriminalität und deren Instrumentalisierung für
bestimmte Interessen, Toleranz und Weltoffenheit. Für letztere
stand Nero, wofür ihn auch in Rom nicht jeder liebte. Wir schon.

Karola HagemannDie ExkursionsteilnehmerInnen in der Porta Nigra 

in Trier. Foto: K. Hagemann 

Abb. 2: Nero-Ausstellung im Rheinischen Landes-
museum Trier. Foto: Rhein. Landesmuseum Trier
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Römer in Nordwestdeutschland –
Archäologische Befunde aus Niedersachsen und
angrenzenden Bundesländern als Hinweise auf

Kommunikationswege in der römischen Kaiserzeit

Wiederum im Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege
als Gastgeber trafen sich am 22. und 23. April 2016 zum nun-
mehr sechsten Male Archäologen, Althistoriker, Numismatiker
und Naturwissenschaftler zu einem Kolloquium mit dem Thema
„Römer in Nordwestdeutschland“. Die wieder zahlreichen
interessanten Beiträge befassten sich diesmal mit der Frage,
inwieweit archäologische Befunde zu Hin- oder Nachweisen
möglicher Kommunikationswege im freien Germanien zur
römischen Kaiserzeit führen können. Durch eine großflächige
Erhebung solcher Wege ist einerseits mehr Verständnis von den
Phasen der römischen Okkupation zu gewinnen, zum anderen
kann dadurch auch auf politische und ökonomische Zentren bei
den Germanen geschlossen werden. Umgekehrt lassen sich 
aus der Kenntnis solcher politisch und ökonomisch relevanter
Einheiten auch Wege ableiten. So lässt sich römisches Vorgehen
detaillierter erfassen; für die Zeit nach der Okkupationsphase
bieten Kommunikationswege Zugang zu den Aspekten öko-
nomischen Austauschs und den logistischen Möglichkeiten der
Römer. 

Die Themen der Beiträge waren angesiedelt in der Spannung
zwischen theoretischen Überlegungen und Befunderhebungen,
die Aussagen zum Rahmenthema ermöglichten. So bot Dr.
Benedikt Knoche in seinem ausführlichen Referat über prä-
historische Wege in Westfalen einen eher theoretischen Zugang
zum Rahmenthema; mit ähnlich theoretischem Ansatz trug Dr.
Ulrich Werz über den Zusammenhang zwischen Münz-
schwerpunkten und Wegetrassen vor. 
Dr. Bettina Tremmel dagegen stellte Forschungsergebnisse zu
einer Heerstraße von Xanten über Haltern nach Anreppen vor.
Ähnlich konkret referierte Dr. Annette Siegmüller – ausgehend
von erwiesenen oder vermuteten Handelsplätzen – über die
Weser (mit Aller und Leine) als Verkehrsweg. Unser Mitglied
Bernd Hamborg stellte neue Fundmünzen vom Fundschwer-
punkt Emsland vor. Dr. Robert Lehmann und Dr. Dieter Bischop
beschlossen den ersten Tag mit einem Beitrag über neue
Erkenntnisse zu den Hemmoorer Eimern, die zur Frage der
römisch-germanischen Handelsbeziehungen nutzbar zu machen
sind. 
Am zweiten Tag referierte Prof. Dr. Salvatore Ortisi über die
Römer zwischen Rhein und Elbe aus provinzialrömischer

Perspektive, bevor Friedrich-Wilhelm Wulf M.A. über das neu
entdeckte Römerlager in Wilkenburg bei Hannover berichtete.
Eine Exkursion zu diesem Fundort beschloss dann die Tagung,
die Prof. Dr. Horst Callies mit der, wie er sagte, banalen Fest-
stellung zusammenfasste, dass die Wegeforschung in der
Germania Libera ganz am Anfang stehe. Es gebe zu wenige
Funde und Befunde. Dennoch erbrachte die Tagung einige neue
methodische Ansätze für die weitere Erforschung möglicher
Kommunikationswege.
Ein ausführlicher Bericht über das Kolloquium wird in der
nächsten Ausgabe der Zeitschrift DIE KUNDE erscheinen.

Wilfried Haase

Römerlager Barkhausen ... 

Der jetzt 90-jährige Wasserbauingenieur Walter Brinck aus Porta
Westfalica erklärte mir schon weit vor der amtlichen Entdeckung
des Barkhausener Römerlagers unvermittelt: „Ich wohne in
einem Römerlager!“ Seitdem haben wir Kontakt gehalten, und
ich gebe gern weiter, was Herr Brinck, den wir im letzten Jahr mit
kleiner interessierter Gruppe vor Ort befragen konnten, eigens
für die FAN-Post kurz zu Protokoll gegeben hat. Vielleicht lässt
es sich in den nächsten Jahren doch noch einrichten, dass in
einem relativ kurzen Bereich der jetzt total verlandeten sog. Alten
Weser, der mutmaßlich noch nicht ganz durch Müll verseucht ist,
durch die zuständigen westfälischen Archäologen eine Sondage
durchgeführt wird. 

Wilhelm Dräger

... und wo der Hafen zu suchen wäre

Als um das Jahr 12 vor Christus die Römer bis zur Weser
vordrangen, wählten sie für ihr Heerlager eine Fläche nahe der
Weser und nördlich des Wiehengebirges (beim heutigen Minden-
Barkhausen).
Nach dem Durchfluss durch die Porta zerteilte sich die Weser 
in der nördlichen Ebene in mehrere Arme. Der westlichste, direkt
an der gewählten, hochwasserfreien Lagerfläche konnte durch
eine Dammschüttung gesperrt werden. So entstand im südlichen
Bereich ein Hafenbecken von 300 Metern Länge und 30 Metern
Breite.
Durchflossen wurde das Hafenbecken noch vom Wasser der
Bastau, die später im 14. Jahrhundert umgeleitet wurde zur
Speisung des Mindener Stadtgrabens. Der verbliebene kleine
Bach, die Riehe, floß danach weiter in der verlandeten
Hafenmulde nach Süden zur Weser. Das konnte nur sein, da der
ehemalige Seitenarm der Weser abgesperrt wurde.

TeilnehmerInnen des Kolloquiums im Vortragssaal 
des NLD Hannover. Foto: Wilhelm Dräger

Walter Brinck (re.) mit
Vassili Efstratiadis (FAN),
der durch seine Funde
wesentlich zur Verifizierung
des lange nur vermuteten
Römerlagers beigetragen hat,
und zwar in der Nähe der von
W. Brinck angenommenen

römischen Anlandestelle.

Foto: W. Dräger
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Es ist denkbar, dass die günstigen Voraussetzungen für die
Anlage eines Hafenbeckens mitbestimmend waren für die Wahl
dieses Geländes für das Römerlager. Aber auch die mögliche
Anlage von Steinbrüchen im nahen Berg, denn die Römer
wollten ja hier bleiben und das Lager einmal mit Steinhäusern zu
einer Stadt gestalten. Nun, wir wissen, dass es im Jahre 9 anders
kam, als sie das Land hier wieder verlassen mussten.
Die Riehe wurde 1998 vor dem Bau des Straßentunnels der
Bundesstraße 61 ebenfalls verlegt. Das verlandete mut-maßliche
Hafenbecken ist heute noch zu erkennen als lang gestreckte
Geländemulde östlich des Burkamps (früher die Bachstraße). 

Walter Brinck, Porta Westfalica

1. Symposium zum Römerlager Wilkenburg

Am 17.9.2016 wurde im Rathaus der Stadt Hemmingen das erste
Symposium zum Römerlager Wilkenburg durchgeführt. Mit
großem Erfolg: 90 Teilnehmer wurden gezählt sowie Vertreter der
HAZ, der Leine-Nachrichten und ein NDR-Fernsehteam. In
Vorbereitung hierfür war am „Tag des offenen Denkmals“ durch
den Landesarchäologen Dr. Henning Haßmann, die Römer AG
Leine (RAGL) und den Heimatbund bereits eine erste Informa-
tionstafel zum Römerlager enthüllt worden. 

Die monatlich stattfindenden Führungen hatten Interessierte im
Vorfeld ebenfalls bereits aufgeklärt, in den Symposiums-
Vorträgen wurden die Informationen vertieft: Im Jahr 2015 war
wenige Kilometer südlich von Hannover (etwas mehr als 1 km
von der Stadtgrenze Hannovers entfernt) das erste römische
Marschlager in Niedersachsen und das zugleich nördlichste in
der norddeutschen Tiefebene entdeckt worden. Der Fundplatz in
Kalkriese könnte ein weiteres Lager darstellen, bedarf jedoch
weiterer Forschung und Diskussion. 

Das neue Marschlager in Wilkenburg ist von europäischer
Bedeutung, da es mit seinen einzigartigen Funden bisherige An-
sichten zu den römischen Feldzügen vor 2000 Jahren revidiert
und auf neue Marschwege zur Eroberung des rechtsrheinischen
Germaniens hinweist. Bedeutende römische Bezüge gab es
bisher nur in niedersächsischer Randlage: Die Schlachtfelder von
Kalkriese im Osnabrücker Land und am Harzhorn (Lkr. Northeim)
sowie das Stand-/Logistiklager von Hedemünden an der Furt der
Werra (Lkr. Göttingen). 

Die bisher gefundenen 50 Münzen deuten auf eine Datierung 
des Wilkenburg-Lagers zwischen 1 und 6 n.Chr., somit könnte
das Wilkenburger Römerlager den derzeit einzigen Fundplatz für
den sogenannten „bellum immensum“ (1 bis 5 n.Chr.) darstellen.
Der römische Historiker Velleius Paterculus (II,105) überlieferte
über diesen „gewaltigen Krieg“, dass der spätere Kaiser Tiberius,
Adoptivsohn des Augustus, in den Jahren 4 und 5 n.Chr. mit zwei
Feldzügen u.a. zu den Cheruskern (Leine - Mittelweser - Deister
- Harz) und Langobarden (Elbe) den Krieg erfolgreich abschloss.
Nach derzeitigem Fundspektrum und Stand des Wissens
erscheint eine Datierung um 4-5 n.Chr. als wahrscheinlich. 

Im Rahmen des Symposiums wurde das Römerlager im Licht der
aktuellen Funde vorgestellt und diskutiert. Um 11 Uhr begrüßten
der Bürgermeister von Hemmingen, Claus Dieter Schacht-Gaida,
der Landesarchäologe Dr. Henning Haßmann und die Römer AG
Leine die Besucher des Symposiums. Prof. Dr. Horst Callies
referierte einleitend an Hand der Quellenlage zur Expan-
sionspolitik der Römer zwischen Drusus, der in seinen Feldzügen
zwischen 12 und 9 v.Chr. bis an die Elbe vorstieß und dem wir
u.a. das Lager in Hedemünden zu verdanken haben, über den
eben genannten „bellum immensum“ bis hin zur Niederlage 
des Varus und den darauffolgenden Rachefeldzügen des
Germanicus in der römischen Provinz Germania Magna, die sich
wohl tatsächlich im Aufbau befand, wie auch Cassius Dio
überliefert hat. 

Nach einer Kaffeepause führte der zuständige Bezirksarchäologe
Friedrich-Wilhelm Wulf M.A. vom Niedersächsischen Landesamt
für Denkmalpflege in Niedersachsen (NLD) die Besucher in die
Archäologie ein. Er stellte den Fundplatz und seine Entdek-
kungsgeschichte vor. Hier würdigte er die Luftbildarchäologie und
die Entdeckung durch Otto Braasch sowie die Neuentdeckung
durch Pastor Freese. Anschließend stellte er die geographische
Lage vor, woraus ersichtlich wurde, dass das Marschlager am
engsten Übergang der Leine in der Umgebung auf einer
trockenen Sandkuppe errichtet wurde. Es folgten die Prospek-
tionsfunde vom NLD-Mitarbeiter Harald Nagel u.a. 

Friedhelm Wulf würdigte weiterhin die Zusammenarbeit mit Prof.
Dr. Salvatore Ortisi (Projektleiter Kalkriese an der Universität
Osnabrück) und erläuterte die durchgeführte Grabung und die
geophysikalischen Untersuchungen (Firma Schweitzer GPI). Von
den bisher über 1000 Buntmetallfunden, zum Teil römische
Militaria, präsentierte er eine beeindruckende Auswahl. Hier
betonte er den Nutzen von interdisziplinärer Zusammenarbeit.

Abb. 2: Landesarchäologe Dr. Henning Haßmann 
begrüßt  die TeilnehmerInnen des 1. Symposiums 
zum Römerlager Wilkenburg. Foto: Werner Pollak

Abb. 1: Aufstellung einer Informationstafel zum 
Römerlager Wilkenburg am 11.9.2016. Foto: HAZ
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So werden z.B alle römer-verdächtigen Metallfunde metallur-
gisch untersucht. Natürlich wurden auch die 50 Fundmünzen
erörtert, da sie ja für die Datierung entscheidend sind. 
Im Anschluss folgte eine rege Diskussion, welche auch vom
NDR-Fernsehen gefilmt wurde. Hierbei wurde besonders die
Gefährdung durch den bevorstehenden Kiesabbau diskutiert. Die
hiesige Bürgerinitiative gegen Kiesabbau hinterfragte dabei die
Entscheidungsfindung beim Abbauantrag und die bisherige
Haltung der Unteren Denkmalschutzbehörde, vor allem der
zuständigen Archäologin. Aus dem Publikum kamen kritische
Fragen, u.a., warum trotz Einladung außer vom NLD kein
Vertreter der zuständigen Behörden (Untere Denkmal-
schutzbehörde, Regionsversammlung, Ministerium) gekommen
war, um die Fragen der Bürgerinnen und Bürger zu beantworten.
So entwickelte sich eine hitzige Aussprache gegen den
geplanten Kiesabbau, welcher das Lager unwiderruflich
zerstören würde. Alle Beteiligten stellten heraus, welche
Bedeutung das Marschlager hat, das auch touristisch genutzt
werden könnte, und dass es sich um ein kulturelles Erbe von
europäischem Rang handelt, welches zerstört zu werden droht. 

Nach der angeregten Diskussion gab
es trotz Nieselwetters eine Führung im
Römerlager. Mit einem Shuttleservice
wurden die zahlreichen Interessierten
an den historischen Ort gebracht und
lauschten gebannt den Erläuterungen
von Friedhelm Wulf. 

Die Presse berichtete über das Symposium. Neben Zeitungs-
artikeln in der HAZ und den Leine-Nachrichten gab es auch zwei
Fernsehberichte bei „hallo Niedersachsen“. 
Das zweite Symposium zum Römerlager findet am 1. April 2017
von 11-15 Uhr wieder im Ratssaal des Rathauses Hemmingen
statt.  

Karola Hagemann, Robert Lehmann

Exkursion zum Burgberg bei Bevern und
auf den Waseberg bei Stadtoldendorf  

Am Morgen des 9. Juli 2016 traf sich die Kerntruppe der Römer-
AG des FAN bei strahlendem Sonnenschein und strahlenden
Gesichtern vor dem Schloss des Barons von Münchhausen in
Bevern. Von hier starteten wir zu einer kurzen Fahrt bis an den
Fuß des östlich gelegenen Burgberges. Schon von hier bot sich
den Teilnehmern ein guter Überblick über das Wesertal zwischen
Bevern, Allersheim, Holzminden und Stahle.
Auffällig präsentierten sich zwei mit größerem Abstand genau
parallel verlaufende schnurgerade Feldwege, die von Bevern
zum Burgberg führten. Wenn man sie gedanklich über die
Bebauung von Bevern in Luftlinie verlängert, gelangt man über
den südlichen Weg genau zum Schloss, über den nördlichen
dagegen am Schloss vorbei auf die Allersheimer Straße nach
Allersheim und Holzminden. Beide Wege scheinen uralt zu sein
und reichen vermutlich bis in die vorrömische Eisenzeit oder
weiter zurück. Zumindest der südliche Weg wurde von den
Römern benutzt. Das beweist der bereits in der Literatur
erwähnte, jetzt aber leider verschollene Fund einer römischen
Münze mit Varus-Gegenstempel aus dem Bereich der
Kaiserquelle. Wahrscheinlich wurde die Münze von einem
Soldaten eines hier vorbei ziehenden römischen Truppenteils als
Opfergabe dargebracht. Dieser Altweg erstreckt sich als Pass
genau an der Stelle, an der sich der Burgberg am leichtesten
überwinden ließ.  Er durchquert dann das hinter dem Burgberg
liegende Tal, steigt in Lütgenade wieder an und verläuft von dort
als Höhenweg nach Nordosten.

Der nördliche Weg war nicht weniger bedeutend, denn er hat
offensichtlich als Zugang zu einer vorrömisch-eisenzeitlichen
Höhensiedlung geführt, deren Reste man eigentlich noch finden
müsste. Nicht umsonst heißt der Berg hier Burgberg. Anlass zu
diesem Schluss haben nicht nur der sich parallel zum Weg
erstreckende Bergsporn und der dann steile Anstieg, sondern vor
allem ein größeres Vorkommen einer äußerst seltenen
Reliktpflanze, des Alpenziest (Stachys alpina), gegeben. Es ist
der einzige Fundort der Pflanze in weitem Umkreis. Andere
Vorkommen, wie das an den Eberschützer Klippen an der
Diemel, sind längst erloschen. 

Es drängt sich natürlich zunächst der Verdacht auf, dass es sich
hier um ein Glazialrelikt, also ein Überbleibsel der letzten Eiszeit,
handeln könnte. So etwas kommt durchaus vor.

Abb. 3: Junger „Legionär“. 
Foto: W. Pollak

Abb. 1: Alpenziest (Stachys alpina) Abb. 2: Blick vom Waseberg auf die Holzbergwiesen, am
Horizont in der Bildmitte der Köterberg im Kreis Höxter.
Fotos: Gerhard Steinborn
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Als Beispiel sei hier nur das Alpenhexenkraut (Circaea alpina)
genannt, das an den unwirtlichsten Stellen im Eggegebirge noch
zu finden ist. Beim Alpenziest verhält es sich etwas anders.
Erstens kommt er nicht an den kühlsten Bereichen des
Burgbergs auf der Ostseite, sondern im wärmsten Abschnitt auf
der Südwestseite vor. Zweitens gibt es zwischen den nördlichen
wenigen Fundpunkten und seinem Hauptvorkommen in den
Alpen über hunderte Kilometer keinen einzigen Nachweis.
Drittens hat eine Überprüfung der Standorte, auch der jetzt
erloschenen, ergeben, dass sie alle unterhalb oder in direkter
Nähe zu vorrömisch-eisenzeitlichen Höhensiedlungen liegen. 

Das legt den begründeten Verdacht nahe, dass der Alpenziest
von den Kelten aus ihrem Stammgebiet, den Alpen, bewusst
oder unbewusst eingeschleppt wurde. Unbewusst könnte dies
durch im Fell verbliebene Samen, die kleine Häkchen besitzen,
durch Viehhandel oder auch durch Verbleiben an der eigenen
Kleidung eingeschleppt worden sein. Möglich ist aber auch ein
bewusster Import als Heilpflanze, auf die sie nicht verzichten
wollten. 

Auf der Wanderung am Fuße des Burgberges in Richtung der
Kaiserquelle tangierte die Gruppe auch den zwischen
Bergspornen liegenden wärmsten Bereich des Burgberges. Hier
im Naturschutzgebiet findet man die meisten Orchideen. Bei der
stufenförmig steil ansteigenden Fläche dürfte es sich um einen
ehemaligen Weinberg handeln. Der Botaniker SCHWIER
berichtete um 1920, dass die Reliktpflanze Rosskümmel (Laser
trilobum) am Burgberg nachgewiesen, inzwischen aber
verschollen sei. Diese Pflanze bringen der Botaniker
BRINKMANN und ich mit den Römern und ihrem Weinanbau in
Verbindung (siehe FAN-Post 2014). Wenn das so sein sollte,
müsste der Rosskümmel auf oder in der Nähe dieser Fläche
gestanden haben. Eine gemeinsame Suche 2014 brachte keinen
Erfolg. 2015 gelang BRINKMANN dann nach fast 100 Jahren die
Wiederentdeckung einer einzigen Pflanze am Weg oberhalb der
von uns vermuteten Weinbergsfläche. Wie mir ein befreundeter
Weinbergsbesitzer aus Witzenhausen mitteilte, wird diese Theo-
rie auch von der hessischen Archäologie mitleidig belächelt.
Allerdings fand er beim Bau einer Garage, bei der der Hang
etwas „angeknabbert“ werden musste, im Aushub einige
Fundstücke, die inzwischen als römisch bestätigt wurden. Sollte
uns Ähnliches auch hier im Weserbergland gelingen, müssten
die Vorstellungen römischer Präsenz nach der Okkupationszeit
gründlich überdacht werden.

Inzwischen erreichten wir die Kaiserquelle, die heute in
Sandstein gefasst und mit Bänken umgeben ist. Hier konnten die
Teilnehmer beim Genießen der Rucksackverpflegung das bisher
Gesehene auf sich wirken lassen. Auf dem Rückweg zu den
Autos wiesen Steinborn und Müller die Teilnehmer noch auf zwei
Römerlagerverdachtsflächen hin.

Nun folgte die Fahrt nach Stadtoldendorf und von dort wegen
Straßensperrungen auf Umwegen zum Waseberg. Er war bis vor
wenigen Jahren unzugänglich, da das Gelände als militärischer
Standortübungsplatz gesperrt war. Von archäologischer Seite
sind hier keine Bodendenkmale bekannt. Allerdings ist seine
strategische Lage so genial, dass er vermutlich von der
Jungsteinzeit bis zur Neuzeit zumindest als Beobachtungsstelle
genutzt worden sein wird. Auch als Kultplatz könnte er gedient
haben, da man von hier die drei bekannten Kultberge Holzberg,
Köterberg und Brocken voll im Visier hat. Die Sicht war zwar nicht
gerade überragend, aber der Brocken war am Horizont für alle

Teilnehmer gerade noch zu erkennen. Dass archäologisch
offenbar hier doch etwas zu finden ist, bewiesen die zahlreichen
Grabungslöcher von Raubgräbern, die Werner Pollak entdeckte.
Schade nur, dass das Gebiet jetzt als Offroad-Parcour genutzt
wird und ein Zugang und ruhiges Genießen an bestimmten
Tagen nicht mehr möglich ist.

Den Abschluss fand die Exkursion dann bei Kaffee und Kuchen
mit vielen Diskussionen in der alten Mühle „Zum kühlen Grund“
in Hunnesrück. 
Bedanken möchte ich mich noch bei den freundlichen und
hilfsbereiten Mitarbeitern der Ordnungsämter von Bevern und
Stadtoldendorf, die uns ganz unbürokratisch die Durchfahrt der
wegen Bauarbeiten gesperrten Straßen erlaubten. 

Gerhard Steinborn

Plankenzaun Martfeld

Pastor Bode beschreibt im Jahre 1810 die Verhältnisse in dem
kleinen Dorfe Martfeld, Ldkr. Diepholz:
„Der hiesige Kirchhof ist befriedigt mit einer hölzernen Plancke

woran ein jeder Hauswirth im Kirchspiel seinen Theil hat, daher

es denn auch ofte der Fall ist, daß bei einem nachlässigen

Hauswirthe, der Theil, der ihm zukömmt, sehr schlecht in Stande

ist und so gut wie offen der Kirchhof befriedigt ist, und die

Schweine darauf dringen und alles umwühlen.“

Im August 2016 wurde nun wenige hundert Meter von dem
beschriebenen Kirchhof entfernt eine Neubautrasse abge-
schoben, und dabei zeigten sich die Spuren eines vergleichbaren
Plankenzaunes. Ich habe den Befund in Absprache mit dem
Bezirksarchäologen dokumentiert. Die meist rechteckigen
Eingrabungen schwankten zwischen 17 – 22 Zentimeter Breite,
untereinander betrug der Abstand im Durchschnitt 18 Zentimeter. 
So ergeben sich auf 10 Meter Länge insgesamt 26 Pfostenlöcher.
Die Löcher waren verfüllt mit hellgrauem Sand und machten
keinen rezenten Eindruck, zumal sie durch Tiergänge vielfach
gestört waren. In einer Verfüllschicht lag ein rotes Henkel-
fragment, das eine zeitliche Einstufung des Zaunes in die frühe
Neuzeit wahrscheinlich machte. 

Schade! Denn im unte-
ren Pflughorizont gab 
es auch zahlreiche
Keramik-Streufunde
aus der vorrömischen
Eisenzeit.

Heinz-Dieter Freese

In Reihe: 
26 Pfostenlöcher
eines ehemaligen
Zaunes. 
Foto: H.-D. Freese
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Treffen der ehrenamtlichen Archäologen 
der Kommunalarchäologie 

der Schaumburger Landschaft

Die Kommunalarchäologie der Schaumburger Landschaft
übernimmt seit Mitte 2009 Aufgaben der Denkmalpflege für die
Landkreise Nienburg/Weser und Schaumburg sowie der Städte
Nienburg/Weser, Stadthagen, Bückeburg und Hameln. Sie
besteht  aus  dem Archäologen Dr. Jens Berthold und wird
unterstützt durch eine/n Jahrespraktikanten/in und fünf
Ehrenamtlich Beauftragte für Archäologische Denkmalpflege:
Hans-Joachim Hüneke im Landkreis Nienburg  (Nordteil), Ronald
Reimann im Südteil des Landkreises Nienburg  und mit Vassili
Efstratiadis im Landkreis Schaumburg, Erich Block in der Stadt
Nienburg und Joachim Schween M.A. in der Stadt Hameln.

Seit 2012 führt Dr. Berthold einmal jährlich im Frühjahr ein Treffen
für alle Ehrenamtlich Beauftragten und ehrenamtlich tätigen
Mitarbeiter an wechselnden Orten durch, bei denen über die
Arbeit des Kommunalarchäologen und der Freiwilligen berichtet
wird; die Treffen haben mit 40 bis 70 Teilnehmern stets einen
regen Zuspruch.
Das Treffen 2016 fand am 13.3. in dem restaurierten und als
Veranstaltungshaus genutzten „Lauenhäger Bauernhaus“ in
Lauenhagen, Samtgemeinde Niedernwöhren im Landkreis
Schaumburg, statt, es kamen etwa 70 Teilnehmer! Von 14 bis 18
Uhr wurden nachfolgend beschriebene Vorträge gehalten und
der Kontakt zwischen haupt- und nebenamtlichen Archäologen
und interessierten Gästen gepflegt.

Zunächst stellte Jens Berthold die kürzlich aufgelegte Reihe
„Schriften der Kommunalarchäologie Schaumburger Landschaft“
vor, in der jetzt das Heft 2 zur Burg Wölpe erschienen ist, und
weitere Publikationen, darunter den neuen Begleitband zur
archäologischen Dauerausstellung im Museum Nienburg. 

Anschließend gab er einen „Archäologischen Jahresrückblick
2015 – Best offs und von allem etwas“. Zu den Grabungen des
letzten Jahres gehörten vier Grabungsstellen an der Bundes-
straße 65 zwischen Stadthagen und Beckedorf, die Lehrgrabung
eines Megalithgrabes im Grinderwald östlich von Nienburg durch
die Universität Hamburg, sowie Grabungen in Rinteln, Leese und
Stadthagen.
(Die Stadt Rinteln war Mitte 2014 der interkommunalen Zusam-
menarbeit mit der Kommunalarchäologie der Schaumburger
Landschaft beigetreten, hat diese Zusammenarbeit aber leider
2015 wieder aufgegeben.)
Ein durch Echolot in der Weser entdeckter „Schiffsfund“ erwies
sich nach einer taucharchäologischen Nachsuche als Baum-
stamm. Außerdem waren Fundmeldungen von Sondengängern
und aus Kiesgruben u.a.m. zu bearbeiten.
Der Ausblick auf geplante Projekte lässt künftige Arbeits-
schwerpunkte erkennen: Stromleitungstrassen „SuedLink“ (bzw.
Erdkabeltrassen von 25 m Breite), eine mögliche Salzpipeline
der Fa. Kali & Salz von Nordhessen zur Nordsee und weiterer
Kies- und Sandabbau bei Stolzenau-Müsleringen, daneben die
archäologische Begutachtung geplanter Abbauflächen vor einer
Genehmigung.

Klaus Gerken aus Neustadt/Rbge. berichtete über die bau-
vorgreifende Ausgrabung für den Neubau eines Supermarktes
sowie Modehauses in Diepenau durch seine Grabungsfirma. 
Auf 3800 qm fand sich nach dem Bodenabtrag ein sehr hohes 
Befundaufkommen (770 Befunde: viele Pfostengruben; Brunnen 

und ähnliche „Tiefbauten“; Leitungsgräben). Obwohl nur ein Teil
der Befunde gänzlich ausgegraben werden musste, ehe
tiefgründige Baumaßnahmen diese zerstört hätten, war der
geplante Zeitrahmen für die Grabung nicht einzuhalten.
Es wurden je zwei Hausgrundrisse und Speicherbauten aus-
gegraben, dazu wenigstens drei Holzkästen des hohen und
späten Mittelalters, die in 1,50 m Tiefe auf einer wasserführenden
Tonschicht standen (eventuell für einen Gerbereibetrieb oder ein
anderes Gewerbe) und sich daher gut erhalten hatten. Insgesamt
wurde sehr wenig Keramik gefunden, die vom hohen Mittelalter
bis in die Neuzeit datiert. Ein überraschender Grabungsfund war
ein Faustkeil aus der Zeit des Neanderthalers, der etwa 50.000
Jahre alt ist und einen der wenigen Siedlungsplätze dieser Zeit
anzeigt.

Oktavian Bartoszewski aus Nordstemmen stellte die von ihm mit
herausgegebene Zeitschrift „Relikte der Geschichte - das
Magazin für Sondengänger, Heimatforscher und Geschichts-
interessierte“ vor. Auf 60 Seiten werden in der bereits zweiten
Ausgabe Funde von Sondengängern sowie  Bodendenkmale der
jüngeren Geschichte, z.B. Bunkeranlagen des Zweiten Welt-
kriegs, und Museen vorgestellt.

Eine Pause mit Kaffee und Kuchen wurde zu ausführlichen
Gesprächen unter den Besucherinnen und Besuchern und mit
der Referentin/ den Referenten genutzt, anschließend das
Vortragsprogramm fortgesetzt.
Archäologe Joachim Schween M.A. berichtete über „Sied-
lungsreste der Eisenzeit am Bockskamp in Rinteln“. Die Grabung
erbrachte Siedlungsreste der vorrömischen Eisenzeit mit mehr
als 30 Befunden, überwiegend Gruben mit zahlreicher Keramik
(mehrere Tausend Scherben von Gebrauchs- und Vorrats-
gefäßen), dazu Gruben mit Feuerspuren und Schlacken
(Erzverhüttung).

Gundula Tessendorf, Museumspädagogin aus Nienburg und
Gästeführerin auf dem sächsischen Gräberfeld von Liebenau,
berichtete über die „Ausgrabung einer frühmittelalterlichen
Siedlung in Liebenau“ im letzten Jahr. Langjährige Grabungen in
den 50er bis 80er Jahren des letzten Jahrhunderts hatten in der
Nachbarschaft ein großes sächsisches Gräberfeld ergeben,
zuletzt auch Reste einer vermutlich zugehörigen Siedlung
(Grubenhäuser). Hier fand 2015 eine Lehrgrabung der Uni-
versität Göttingen, Seminar für Ur- und Frühgeschichte, mit
Studierenden und ehrenamtlichen Helfern statt, auch aus dem
Projekt „ehrenWert“ der Klosterkammer. Die dreiwöchige
Grabung ergab durch Sandaufwehung konservierte Wegespuren
über einer Kulturschicht, darunter fanden sich etliche

Dr. Jens Berthold begrüßt die TeilnehmerInnen 
des Ehrenamtlichen-Treffens. Foto: Gerd Lübbers
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Pfostenspuren und möglicherweise ein Grubenhaus. Zahlreiche
Scherben und weitere Funde datieren die Siedlung in das 8. bis
frühe 9. Jh. n. Chr. (Über die Grabung wurde in der FAN-Post
2016 berichtet). Fernziel aller Untersuchungen sei die Errichtung
eines sächsischen Gehöftes. 

Erich Block aus Nienburg referierte zum Thema „der älteste
Steinbau auf dem Burghügel Wölpe“ die Geschichte der 
Grafen von Wölpe bei Nienburg seit dem 12. Jh. und die
Forschungsgrabungen der Universität Regensburg mit Studie-
renden und freiwilligen Helfern des Arbeitskreises Burg Wölpe
von 2011 bis 2015. 
Durch einen etwa 50 m langen Grabungsschnitt vom höchsten
Punkt des Burghügels hangabwärts in die Niederung konnte der
Aufbau der Turmhügelburg vom Typ „Motte“ geklärt werden. Im
Hügel haben sich zwischen Gras- und Torfsoden mehrere Lagen
von Holzbalken erhalten, auch am Fuß des Burghügels wurden
waage- und senkrechte sowie schräge Holzbalken ausgegraben,
vermutlich von einer Palisade, einer Wegebefestigung und zur
Stabilisierung des Hügels. Die Eichenbalken erbrachten eine
Jahrringdatierung um/nach 1107. 

Ronald Reimann aus Hohnhorst berichtete über „Neufunde von
der Posteburg bei Schmarrie“, südlich von Lauenau. Im
landwirtschaftlich genutzten Ackergelände wurden 1992 die
Hauptburg mit einem Gebäude von etwa 9 x 19 m Größe mit
einer Grabung untersucht und wieder verfüllt. Wegen weiterer
Gefährdung durch die Landwirtschaft hat R. Reimann in den
letzten Jahren den Bereich der Haupt- und Vorburg regelmäßig
abgesucht und stellt die Funde vor.
Anschließend berichtete er über seine Versuche zur
„Feuersteinbearbeitung – ein Praxiskurs im Museum Bad
Münder“. Flintknollen aus örtlichen Kiesgruben erwiesen sich
wegen Rissbildung oder Wassereinschlusses als ungeeignet zur
Herstellung von Klingen. Bei Flintknollen von der Ostsee war dies
problemloses möglich, allerdings für ungeübte Personen sehr
anstrengend.

Hermann Wessling aus Bad Münder erläuterte die Unter-
suchungen einer neuzeitlichen Glashütte in Klein Süntel, die seit
einigen Jahren durch den Verein Forum Glas e.V. erforscht wird.
Zunächst haben geophysikalische Unter-suchungen 2012 die
Reste der Betriebsgebäude der Glashütte (1620 bis 1886) im
Boden geortet. Nach vorbereitenden Gesprächen mit dem NLD,
der Unteren Denkmalschutzbehörde und Glasforschungs-
vereinigungen zur Begutachtung und Genehmigung weiterer
Maßnahmen wurden erfolgreich Förderanträge bei der Bingo-
Stiftung und der Deutschen Stiftung Denkmalschutz gestellt. 
Anschließend konnten 2014 und 2015 Grabungen mit
Studierenden der Cranfield University Shrivenham, England,
unter Leitung des Dozenten Roland Wessling durchgeführt und
Mauerreste eines Betriebsgebäudes freigelegt werden.
Interessierte wurden eingeladen, ehrenamtlich an der nächsten
Grabung mitzuhelfen.

Zum Abschluss des Treffens dankte Dr. Berthold dem Vor-
sitzenden des Fördervereins des Lauenhäger Bauernhauses,
Fritz Anke, für die Bereitstellung des Hauses und die Bewirtung
der Gäste sowie den zahlreichen Teilnehmern für das rege
Interesse an den Ergebnissen der Schaumburger Kommunal-
archäologie, die sich durch eine gute Zusammenarbeit von
haupt- und ehrenamtlichen Archäologen auszeichne. 

Gerd Lübbers

Freilegung eines Grabhügels 
bei Rinteln-Möllenbeck

Südlich der Porta Westfalica entstand während der Saale-Eiszeit
durch das Austreten großer Wassermengen an der
Gletscherfront in einen glazialen Eisstausee ein mächtiger
Schwemmfächer aus Sand und Kies. Auf einem dieser ca. 80 m
mächtigen Höhen nahe des Ortes Rinteln-Möllenbeck, Ldkr.
Schaumburg, führte das Seminar für Orientalische Archäologie
und Kunstgeschichte der Martin-Luther-Universität Halle-
Wittenberg in Kooperation mit dem Niedersächsischen
Landesamt für Denkmalpflege im Sommer 2016 eine Lehr-
grabung durch. Die Grabung wurde tatkräftig durch Mitglieder
des F.A.N., allen voran Gerd Lübbers, unterstützt. Veronica König
und Harald Nagel vom Landesamt für Denkmalpflege haben den
Grabhügel, der einen Durchmesser von 16 Metern besitzt, mit
seinen Eingrabungen durch ca. 2000 Messpunkte aufgemessen
und die Ausgrabung mit einer Drohne dokumentiert.  

Die Ausgrabung zielte auf die Freilegung eines zuvor bereits
stark gestörten Grabhügels mit einem Kopfstich und einem von
Norden auf den zentralen Bereich führenden 6 x 2 m breiten
Graben. Der Grad der Zerstörung frustrierte alle Teilnehmer
ebenso wie die absolute Fundarmut, doch konnten dem zum
Trotz noch einige spannende Beobachtungen dokumentiert
werden. 

Der Grabhügel überraschte durch eine eigenwillige Stratigraphie,
da der Hügelkern aus einer artifiziell überhöhten glazialen
Struktur bestand, die sich als gebänderte und mit Löss
vermischte obere Ablagerung des Eisstausees darstellte. Diese
kleine Erhöhung wurde durch Anhäufung mit Material des
Anstehenden ausgebaut. Die geschaffene Nekropole diente zur
Eingrabung von Urnenbestattungen, deren Niederlegung auf
kleinen Steinpflastern erfolgte. Damit schufen sich die Menschen
der Eisenzeit in exponierter Lage mit Blick in das Wesertal und
zur Porta Westfalica einen Grabhügel, dessen Lage nicht nur in
der Eisenzeit beeindruckt haben dürfte, sondern auch in jüngerer
Zeit Interesse weckte, wovon nicht nur die Beraubung, sondern
auch der rege Besucherverkehr während der Freilegung zeugte. 

Allen Teilnehmern sei für ihre Mühe und ihren Einsatz sehr
herzlich gedankt.

Simone Arnhold

TeilnehmerInnen der Lehrgrabung mit den Grabungs-
leiterinnen (vorne): Dr. Simone Arnhold (l.) und Julia 
Zilonkowsky M.A. (r.). Foto: J. Zilonkowsky
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Versuch der Verhüttung von Raseneisenerz  

Vom Labor für Werkstofftechnik der Hochschule Hannover aus
wurde im Rahmen eines studentischen Projektes versucht, aus
Raseneisenerz im Rennofen Eisen zu erzeugen. Die inge-
nieurwissenschaftliche Aufgabe der Studenten war es dabei, den
Rennofenprozess messtechnisch zu erfassen. Dazu wurden die
Rennöfen mit einer entsprechenden Messtechnik ausgestattet
(Abb. 1). Es sollte der Luftdurchsatz sowie der Temperaturverlauf
an verschiedenen Stellen des Ofens gemessen werden. Weiter
galt es, das Erz und das gewonnene Eisen mit modernen
Methoden zu untersuchen. Beabsichtigt war, zu einem späteren
Zeitpunkt dieses Eisen mit historischem Eisen zu vergleichen.
Um dies zu ermöglichen, wurde auf Erz zurückgegriffen, das
etwa im 13. Jh. geborgen worden war. Das war aufgrund eines
Glücksfalles möglich. 

Zeitgleich mit dem Projekt wurde in Niedernstöcken der
Kirchturm saniert. Dieser ist im 13. Jh. aus Raseneisenerz
errichtet worden. Niedernstöcken liegt an der Leine unterhalb von
Neustadt am Rübenberge. Bei den Sanierungsarbeiten ist eine
größere Menge Erz aus dem Kirchturm entfernt worden. Dieses 
wurde für die Versuche benutzt. Die Analyse von zwei Erz-
brocken ergab einen Eisengehalt von 49 bzw. 61 %. Da der
Eisengehalt im üblichen Bereich von Raseneisenerz lag,
erschien eine Verhüttung des Erzes lohnenswert zu sein.
Bemerkenswert war allerdings ein Phosphoranteil von 2,2 bzw.
2,8 %.
Die Verhüttung fand mit Unterstützung des Revierförsters von
Resse, Herrn Deppe, in Resse und damit praktisch an histori-
scher Stelle statt. 

Im Großraum Resse - Fuhrberg wurde im Mittelalter über einen
längeren Zeitraum Eisen in Rennöfen erzeugt. Die Renn-
ofenschlacken waren dort derart zahlreich, dass sie in der
jüngeren Vergangenheit von den Bauern zur Befestigung der
Wege genutzt wurden. Der Eisenhandel muss sehr lukrativ
gewesen sein, denn die Stadt Hannover versuchte, diesen in ihre
Hände zu bekommen. U. a. schloss sie dazu zwei Verträge mit
der Stadt Celle. Im Jahre 1234 besaß die Äbtissin des Wuns-
torfer Stiftes einen Zoll auf Eisen. Offensichtlich wurde das Eisen
auch über Wunstorf verhandelt. Eisengewinnung an der Leine
unterhalb von Hannover fand bereits zur Zeit um Christi Geburt
statt.

Die Ofengeometrie baute auf Informationen von Dr. Wilhelm
Gebers auf, der sich auf historische Fundstücke aus Rullstorf
stützte (Abb. 2). Die Öfen bestanden aus mit Strohhäcksel
vermischtem Lehm. Zum Bau der neuen Öfen ist fertiger Unter-
putzlehm aus einem Baumarkt verwendet worden. Dieser enthält
Strohhäcksel. Für den Bau eines kleinen Ofens werden ungefähr
40 kg Unterputzlehm benötigt. Der zeitliche Aufwand für den Bau
beträgt bei einem 60 cm hohen Rennofen ca. 2 Stunden. Hierzu
wird der Unterputzlehm mit Wasser angerührt. 
Anschließend muss er 20 Minuten durchziehen. Wichtig ist dabei,
dass der Lehm nicht zu feucht ist. Ist das der Fall, fällt der Ofen
beim Bau in sich zusammen. Der Ofenbau beginnt mit einem
Standring von 30 cm Außendurchmesser und ca. 4 cm Wand-
stärke (Abb. 3). Anschließend wird der Ofen Stück für Stück nach
oben gebaut. 

Abb. 1: Rennofen mit Luftzufuhr und Thermoelementen
zur Temperaturmessung. Höhe ca. 60 cm, unterer
Durchmesser ca. 30 cm. Im Hintergrund ein Feuer zum
Rösten des Erzes.

Abb. 2: Darstellung eines Rennfeuerofens. aus:
Wilhelm Gebers, Rullstorf II, Tafel 216 (MAN, Bd. 44, 2014)

Abb. 3: Bau des Standringes auf einer Palette.
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Die einzelnen Schichten sind gut miteinander zu verbinden, 
da der Ofen ansonsten nach dem Trocknen zerbricht. Die an-
schließende Trocknung dauert ungefähr zwei bis drei Wochen. 
Das Erz wurde vor der Verhüttung geröstet. Das erfolgte in einem
Holzfeuer, in das das Erz gelegt wurde. Nach dem Rösten kann
es leichter mit einem Hammer in die notwendige Korngröße von
5-20 mm zerklopft werden. Außerdem hat das Erz leicht flüchtige
Inhaltsstoffe, u. a. Wasser, abgegeben und ist poröser geworden,
was die Verhüttung erleichtert. 
Zunächst wurde der Ofen mit Holzkohle aus dem Baumarkt
angeheizt. Sobald die entsprechende Temperatur im Ofen
erreicht war, erfolgte die Beschickung abwechselnd mit Erz und
Holzkohle. 15 Minuten nach der Zündung traten erste Risse in
der Ofenwand auf. Diese wurden geflickt, indem der Riss zu-
nächst mit Hilfe einer Sprühflasche angefeuchtet und dann mit
frischem Lehm verstrichen wurde. Die Öfen wurden solange
beschickt, wie im Inneren die notwendigen Temperaturen
vorhanden waren. Nach einiger Zeit kam es zum Abfall der
Temperaturen. Warum, konnte nicht geklärt werden. Zu diesem
Zeitpunkt endete die Beschickung. Anschließend wurde der Ofen
geöffnet.
Leider kam es bei der Vorbereitung der Temperaturmessung 
zu diversen Problemen, u. a. weil die Kalibrierung der Mess-
einrichtung zeitaufwendig war und weil die Umhüllungen der
Messfühler den hohen Ofentemperaturen nicht standhielten. Dies
führte zu starken Verzögerungen im Zeitplan, so dass der dritte
und letzte Ofen erst im Dezember gebaut werden konnte. Bei der
herrschenden Witterung trockneten die Öfen nicht mehr. 

Der letzte Ofen konnte nur erstellt werden, weil er um ein
brennendes Feuer herum gebaut (Abb. 4) und gleich in Betrieb
genommen wurde. Ein Bau der Öfen in der Hochschule kam
nicht infrage, da die Öfen, ohne Brennvorgang, nur eine geringe
Festigkeit haben. Ein Transport über eine längere Strecke war
deshalb nicht ratsam. Bei der dritten Ofenreise dauerte der
Verhüttungsprozess 6 Stunden und 13 Minuten. Dabei wurden 
4 kg Erz und 15 kg Kohle verbraucht.

Insgesamt wurden drei Öfen abgebrannt, ohne eine Luppe zu
erzeugen. In zwei Öfen fand sich jeweils eine Eisenperle, die
untersucht wurde. Deren Schliffbilder zeigt Abb. 5. Der
metallische Glanz weist auf Eisen hin. Dazwischen liegen
nichtmetallische Einschlüsse, wie sie bei diesem Verhüttungs-
prozess üblich sein dürften. Diese werden beim Ausschmieden
der Luppe weitgehend beseitigt.

Die chemische Analyse ergab, wie erwartet, einen hohen Eisen-
anteil von 94 %, aber auch hohe Phosphoranteile von 3,7 %. Bei
einer Mikrohärteprüfung wurden hohe Härtewerte bis zu 637 HV
(Härte Vickers) gemessen. Diese Werte deuten auf hoch kohlen-
stoffhaltiges Eisen, sogenannten Zementit, hin. Bei einem
Rennofen ist hingegen relativ reines, ferritisches Eisen zu
erwarten. Bei diesem liegt die Härte bei etwa 150 HV. Der hohe
Kohlenstoffanteil dürfte darauf zurückzuführen sein, dass die
Eisenperlen bereits zu einem frühen Zeitpunkt entstanden sind
und in den kohlenstoffhaltigen Gasen des Ofens weiteren
Kohlenstoff aufgenommen haben. Phosphor war bereits im Erz
vorhanden und wurde weder beim Rösten noch beim
Schmelzprozess beseitigt. Hohe Phosphoranteile machen das
Eisen brüchig. In modernen Stählen ist der Phosphorgehalt auf
wenige Zehntel Prozent begrenzt. Evtl. ist das der Grund, warum
man dieses Erz zum Bau des Kirchturms verwendet hat. 

Wegen der geringen Anzahl der Versuche konnten leider die
Bedingungen nicht ermittelt werden, unter denen Luppen im Ofen
entstehen. Auch wenn das Ziel der Untersuchung nicht erreicht
wurde, so kann doch eine Aussage gemacht werden: die Eisen-
gewinnung im Rennofen dürfte nur in der wärmeren Jahreszeit
erfolgt sein. Zu anderen Zeiten konnten die Öfen nicht gebaut
werden, da sie nicht trockneten. 

Für eine längere Beschickungszeit, um größere Luppen zu
erzielen, waren außerdem die Tage auch nicht lange hell genug.
Beim letzten Versuch wurden 4 kg Erz eingesetzt. Analog zu
anderen Schmelzversuchen hätte das eine Luppe von etwa 
0,7 bis 1,1 kg ergeben. Nach dem Ausschmieden hätte man
davon einen Eisenbarren von ca. 0,250 kg erhalten. Das wäre
doch ein bisschen wenig.

Manfred Rasche

Abb. 4: Bau des dritten Ofens um ein Feuer herum.

Abb. 5: 
Schliff durch 
die Eisenperlen. 

Fotos: Hochschule
Hannover
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Was die Soldaten im Beutel hatten - 
Neue Goldmünzen aus Kalkriese

Im Sommer letzten Jahres wurden bei den jüngsten Aus-
grabungen in Kalkriese, die unter der Leitung von Salvatore Ortisi
stattfanden, acht aurei gefunden. Alle acht Goldstücke sind
Prägungen des Augustus für seine Adoptivsöhne Caius und
Lucius Caesar (Abb. 1).

Auf der Vorderseite dieses Münztyps erscheint das Bildnis des
Augustus mit Lorbeerkranz nach rechts. Die Legende lautet:
CAESAR AVGVSTVS DIVI F(ilius) PATER PATRIAE und ist als
Caesar Augustus, Sohn des vergöttlichten Iulius Caesar, Vater
des Vaterlandes zu lesen. Die Rückseite zeigt zwei frontal
stehende Togati, die mit dem vorgestreckten Arm je einen am
Boden stehenden runden Schild halten. Zwischen den Schilden
stehen zwei Lanzen, die jeweils schräg nach aussen laufen. Über
ihnen sind simpulum (Schöpfkelle) und lituus (Krummstab) zu
sehen.
Die Umschrift auf dem Revers gibt den Inhalt der Darstellung
zusammengefasst wieder: C(aius et) L(ucius) CAESARES
AVGVSTI F(ilii) CO(n)S(ules) DESIG(nati) PRINC(ipes)
IVVENT(utis): Caius und Lucius Caesar, Söhne des Augustus,
für das Konsulat vorgesehen, Führer der Jugend. 

Die zeitliche Einordnung dieser Prägung ergibt sich aus dem
Münzbildnis selbst. Im Jahre 2 v. Chr. wurde Augustus einstimmig
vom Senat, den Rittern und dem römischen Volk der Titel pater

patriae (Vater des Vaterlandes) verliehen. Dieser Ehrentitel
wurde nur den Persönlichkeiten zuerkannt, die eine drohende
Gefahr vom Staate abgewehrt und sich so um die res publica

verdient gemacht hatten.
Hierzu gehört die Rettung
eines römischen Bürgers
aus lebensbedrohlicher
Gefahr. Der Retter erhielt
als sichtbares Zeichen
seiner Tat den Eichen-

kranz, die corona civica. Diese Auszeichnung ob cives servatos

bekam Augustus bereits im Jahre 27 v. Chr. Sie erscheint danach
immer wieder auf den von ihm geprägten Münzen (Abb. 2).

Caius und Lucius Caesar waren die Söhne der Iulia, der Tochter
des Augustus. Sie war mit Agrippa, dem Vertrauten und
Flottenkommandanten des Augustus verheiratet. Im Jahre 
21 v. Chr. wurde Caius geboren, im Jahre 17 v. Chr. erblickte
Lucius das Licht der Welt. Nach seiner Geburt wurden beide
Kinder von Augustus adoptiert. Somit sind die Enkel des
Augustus auch seine Söhne. 

Im selben Jahr, in dem Augustus den Ehrentitel pater patriae

zugesprochen bekam, wurde Lucius von der Ritterschaft zum
Führer der Jugend (princeps iuventutis) gewählt und gleichzeitig
vom römischen Volk und dem Senat für ein Konsulat designiert,
welches er in fünf Jahren antreten sollte. Dieselben Ehrungen
waren seinem älteren Bruder Caius bereits im Jahre 5 v. Chr.
zugesprochen worden. Als Zeichen für Ihre Wahl zum Führer der
Jugend erhielten sie einen silbernen Schild und eine silberne
Lanze. Rundschild und Lanze sind die Waffen der Reiter, und die
Aufgabe der principes iuventutis bestand darin, bei einer jährlich
abgehaltenen Reiterparade die ritterliche Jugend anzuführen.
Welche Bedeutung dieses Amt für die Nachfolgeregelung im
römischen Staatswesen hatte, verdeutlicht eine Bemerkung
Ovids (Liebeskunst I.194): „Jetzt der Erste unter den Jünglingen,

später der Erste im Senat.“ Mit dieser Darstellung und der
zugehörigen Legende war jedem bewusst, dass Augustus seine
Nachfolger präsentierte und damit den Führungsanspruch seiner
Familie auch über seinen Tod hinaus aufrecht erhalten wollte.

Die Prägungen für Caius und Lucius Caesar wurden in Gold und
Silber geschlagen und gehören zu den umfangreichsten der
Regierungszeit des Augustus. Hergestellt wurden sie in der
Münzstätte Lyon. Im Jahre 2 v. Chr. erhielt Augustus den
Ehrentitel, und der jüngere Sohn Lucius wurde mit denselben
Auszeichnungen versehen wie sein älterer Bruder Caius. Nur in
dieser Zeit waren Caius und Lucius consules designati, denn im
Jahre 1 n. Chr. trat Lucius sein Konsulat an. Aus der bildlichen
Darstellung heraus ergibt sich die zeitliche Einordnung dieser
Münzen in die Zeit zwischen 2 und 1 v. Chr.

Im letzten Viertel des ersten vorchristlichen Jahrhunderts
reformierte Augustus das römische Münzwesen, welches durch
die anhaltenden Bürgerkriege niedergegangen war. In den
Jahren der Unruhen und militärischen Auseinandersetzungen
waren fast ausschließlich Edelmetallmünzen geprägt worden. 
Da die soldatische Treue erkauft werden musste, dienten diese
Münzen in erster Linie dazu, die in die Bürgerkriege involvierten
Truppen zu bezahlen. 

Abb. 3: Augusteisches Nominalsystem

Abb. 1: Aureus aus Kalkriese, 2/1 v. Chr.
Foto: Museum und Park Kalkriese

Abb. 2, oben: Aureus, 19/18 v. Chr., 
unten: Sesterz, 16 v. Chr. (Heritage World Coin Auctions,

New York Signature Sale 3030, 06.01.2014, Nr. 23916);
(Gorny & Mosch Auktion 196, 26.03.2011, Nr. 2514).
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Um ein funktionierendes Münzgeldsystem zu erhalten, setzt nun
eine umfangreiche Kleingeldprägung ein. Die Prägungen aus
Gold, Silber und Bronze standen in einem festen Werteverhältnis
zu einander. Ein Aureus galt 25 Denare, ein Denar entsprach vier
Sesterzen. Ein Sesterz zerfiel in zwei Dupondien oder vier Asse.
Am untersten Ende der Nominale standen der Semis und der
Quadrans. Der Semis entsprach einem halben, der Quadrans
einem Viertel des As (Abb. 3).

Mit der Entdeckung der acht aurei in Kalkriese hat sich die An-
zahl der dort gefundenen Goldstücke auf 31 erhöht. Insgesamt 
liegen nun 1824 Fundmünzen vor. Hinzukommen noch eine
unbekannte Anzahl an Gold-, Silber- und Bronzeprägungen, die
heute nicht mehr fassbar sind.
Um die Anzahl der gefundenen Münzen nach ihrer Kaufkraft
einzuordnen, müssen sie in Sesterze umgerechnet werden 
(Abb. 4). So zeigt sich, dass rund 97% des Geldwertes in
Edelmetall umlief. Da die Funde von Kalkriese innerhalb weniger
Tage in den Boden gelangt sind, geben sie einen ersten Hinweis
auf die Anteile der einzelnen Münzmetalle im Münzgeldumlauf
des militärisch geprägten Lebens. Wahrscheinlich dürfte der
Anteil der Edelmetallprägungen noch etwas höher gewesen sein,
da das Schlachtfeld und die gefallenen Soldaten offenbar von
den siegreichen Germanen geplündert wurden. 

Auch fernab der großen Städte und Militärlager kam Münzgeld
eine wichtige Bedeutung im Alltag zu. Nicht nur beim Spiel oder
dem Zukauf von Lebensmitteln, um Abwechslung in den
Speiseplan zu bringen, war Geld das entscheidende Medium
zum Zweck. Bestechung spielte ebenfalls eine nicht unbe-
deutende Rolle, um sich etwa von unliebsamen Aufgaben, die
der Dienstplan vorsah, befreien zu lassen. Jeder Soldat hatte in
der Regel eine Anzahl Münzen in einem Beutel bei sich, den er
am Körper trug. Es mag auch sein, dass Goldstücke in der
Kleidung eingenäht waren, damit sie nicht gestohlen werden 
konnten. Hochrangige Offiziere und Kommandeure bewahrten
oft auch größere Summen in Kisten auf. So hatte Germanicus,
wie Tacitus berichtet (Annalen I.37.2), bei seinem Truppenbesuch
im Rheingebiet einen größeren Geldbetrag in seiner privaten
Kasse.

Im Gegensatz zu den Funden aus Kalkriese ist der Anteil der
Edelmetallprägungen in den Zivilsiedlungen und Militärlagern
entlang des Rheines wesentlich geringer. Dies liegt vor allem
daran, dass diese Funde über einen längeren Zeitraum hindurch

in den Boden gelangten und dabei einem Auswahlprozess
unterlagen. Zu unterscheiden sind Einzel-, Hort- sowie Weihe-
und Grabfunde (Abb. 5). Die genaue Zuordnung zu einem dieser
Fundgattungen wird durch die Zusammensetzung der Münzen
und durch den archäologischen Befund ermöglicht.
Bei den Einzelfunden, auch Siedlungs- oder Streufunde genannt,
handelt es sich um Münzen, die verloren und nicht mehr
gefunden wurden. Meist sind dies die weniger wertvollen Münzen
kleinerer Werteinheiten. Auch wenn Gold- und Silbermünzen
ebenfalls verloren wurden, so wird man sich, nachdem der
Verlust bemerkt wurde, große Mühe gemacht haben, die
Geldstücke wieder zu finden. Bei den Schatzfunden handelt es
sich um Münzen, die bewusst niedergelegt und vergraben
wurden. Die Prägungen wurden in einem Topf oder Beutel
verpackt, um sie zu schützen. Fast immer wurden Münzen mit
einer hohen Kaufkraft, also Gold- und Silbermünzen verborgen.
Diese Münzen sollten wieder gehoben werden. Finden wir heute
einen solchen Hort, so hatte der ehemalige Besitzer, aus welchen
Gründen auch immer, nicht mehr die Möglichkeit, seine Münzen
wieder zu bergen.

Bei Weihe- oder Grabfunden, so es denn Sitte war, Gegenstände
mit ins Grab zu legen, ist die Zusammensetzung der Münzen
unterschiedlich. Dies hängt vom Zweck der Weihung oder von
dem sozialen Stand des Toten ab. Jedenfalls waren die Münzen
dauerhaft dem Geldumlauf entzogen.

Am 1. Januar 2002 wurde der Euro als Bargeld eingeführt und
löste die nationale Währung von zunächst 12 Staaten ab. Euro-
Banknoten gibt es in sieben Stückelungen zu 5, 10, 20, 50, 100,
200 und 500 Euro Scheinen und Euro-Münzen in acht
Stückelungen zu 1, 2, 5, 10, 20, 50 Cent sowie zu 1 und 2 Euro.
Die einzelnen Eurostaaten konnten über die Motivgestaltung der
Vorderseite selbständig entscheiden. Während die Münzen
Themen zeigen, die zum Ausgabeland einen Bezug haben, sind
die Banknoten für alle Staaten der Währungsunion gleichartig
gestaltet und zeigen Brücken und Tore. Nach den Angaben der
Europäische Zentralbank (EZB) betrug im Jahre 2014 der Wert
der umlaufenden Banknoten rund 980.900 Millionen Euro und
der Wert der umlaufenden Münzen in etwa 24.717 Millionen Euro
(Abb. 6). 

Somit bestehen rund 97,5 % des umlaufenden Geldwertes aus
Banknoten. Allerdings wurden bereits im Jahre 2014 in
Deutschland etwas weniger als die Hälfte aller Ausgaben
bargeldlos etwa durch Überweisungen oder Zahlungen mit Bank-

oder Kreditkarten getätigt. 
Banknoten sind das einzige unbe-
schränkte gesetzliche Zahlungsmittel. So
muss jeder, der Waren verkauft, eine
unbegrenzte Anzahl von Banknoten
annehmen. Im Gegensatz dazu sind die
Münzen nur beschränkt als Zahlungsmittel
einsetzbar. Ein Verkäufer ist nicht ver-
pflichtet, mehr als 50 Euromünzen pro
Zahlung anzunehmen. 

Abb. 4: Anzahl und Anteil in Sesterzen der in Kalkriese
gefundenen Münzen

Abb. 5: Arten von Münzfunden
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Die Summe eines 500 Euroscheines würde in 2 Euro Stücken
2,125 Kilogramm und in 1 Cent Stücken gar 11,5 Kilogramm
wiegen. Nicht nur aus Gründen des Gewichts werden also
größere Summen mit Banknoten gezahlt.

Wie war es in der römischer Kaiserzeit? Ein aureus hatte ein
Sollgewicht von 8,19 Gramm in Gold und entsprach 100 Ses-
terzen aus Messing, die zusammen ein Sollgewicht von rund 
2,7 Kilogramm hatten. Ausbezahlt in 400 Assen, die aus Kupfer
waren, brachte die Summe etwa 3,6 Kilogramm auf die Waage.
Aufgrund des hohen Anteils der aurei und denarii im Geldumlauf
zu Beginn des ersten nachchristlichen Jahrhunderts wird klar,
dass größere Summen mit diesen Münzen bezahlt wurden. Der
Sold eines römischen Legionäres betrug in augusteischer Zeit
225 Denare, der eines Primipilus, des ranghöchsten Centurio
einer Legion, 13.500 Denare. 

Für die ikonographische Auswertung von antiken oder modernen
Münzen bedeutet dies, dass das verwendete Nominal ein
zentraler Punkt ist und bei der Bedeutung und Einordnung des
dargestellten Motivs keinesfalls unberücksichtigt bleiben darf. 
In den Einzelfunden sind die kleineren und kleinsten Nominale
am weitaus häufigsten vertreten. Demgegenüber sind die Silber-
münzen selten und Goldmünzen liegen fast nie vor. Relevante
Aussagen über die Anteile bestimmter Münzmotive im Geld-
umlauf können somit in erster Linie mit den Hortfunden gemacht
werden.

Die Darstellung der Augustussöhne als designierte Nachfolger
findet sich nur auf den Gold- und Silbermünzen. Wie die
Hortfunde zeigen, gehörte dieser Münztyp zu den meist-
geprägten Münzen währen der Regierungszeit des Augustus. 
Die besondere Bedeutung, die Augustus der Präsentation seiner
Söhne als Nachfolger beimaß, zeigt sich also in der Verwendung
des Münzmetalls.   

Ulrich Werz

Eisenzeit und Mittelalter – 
Archäologische Ausgrabung in der Trasse

der Nordumgehung von Nordhorn

Im Rahmen des Neubaus der Nordumgehung für die Stadt
Nordhorn im Ldkr. Grafschaft Bentheim führt die Firma Denkmal
3D/Vechta seit Oktober 2015 großflächige archäologische
Ausgrabungen in den Gemarkungen Nordhorn und Bookholt
durch. Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und
Verkehr, Geschäftsbereich Lingen, ist Auftraggeber der archä-
ologischen Grabungen. 

Abb. 6: Umlaufwert und Umlaufmenge der Euro-Münzen
und Euro-Banknoten in Millionen. Grafiken: Ulrich Werz

Abb. 1: Luftbild der archäologischen Untersuchung 
der zukünftigen Straße.   
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Der archäologischen Beauflagung dieses Straßenbauprojekts
durch das Niedersächsische Landesdenkmalamt, Bezirks-
archäologie Oldenburg (NLD Oldenburg), ging eine Prospektion
der zukünftigen Straßentrasse voraus, die auch von Denkmal 3D
durchgeführt worden ist. 
Aufgrund der während der Prospektion festgestellten Befund-
verteilung wurden vom NLD Oldenburg bestimmte Areale für die
vollflächige Erfassung ausgewiesen. Die Terminierung der
einzelnen Grabungsflächen ist durch einen mehrjährigen
Bauablaufplan vorgegeben. Als erstes waren die Bereiche der
künftigen Brückenbauwerke zu untersuchen und anschließend
die vorgesehenen Kreuzungsbereiche. Die Erstellung der
Brückenbauwerke benötigt die längste Vorlaufzeit im Rahmen
des Gesamtbauvorhabens, und deshalb wurden diese Flächen
prioritär behandelt. Zu den in diesem Zusammenhang notwen-
digen Straßenbauarbeiten gehörten nicht nur die üblichen
Schacht- und Bauarbeiten, sondern auch Umverlegungen von
Gasleitungen und jahreszeitlich gebundene Fäll- und Ersatz-
pflanzmaßnahmen von Bäumen. 

Bei allen Arbeiten und natürlich auch bei den Grabungen müssen
viele Dinge beachtet werden, u.a. sind die Habitate geschützter
Tierarten zu erhalten und die Belange der von der neuen
Trassenführung betroffenen Landwirte im einzelnen zu würdigen.
Alles in allem findet in Nordhorn ein ziemlich komplexes und
langwieriges Bauvorhaben statt, welches von allen Beteiligten
Umsicht, Sorgfalt und Kooperationsbereitschaft verlangt.
Die archäologischen Arbeiten sollen im März 2017 abge-
schlossen sein und damit vor dem Beginn der Straßen-

bauarbeiten. Es zeigt sich, dass eine solch langfristige Planung
der Archäologie sehr zugute kommt. Denn dadurch ist der
Reibungsverlust mit Bauherren und ausführenden Baufirmen
deutlich reduziert und wir sind in der Lage, an den einzelnen
Fundstellen so schnell wie möglich, aber doch so lange wie nötig,
Befunde dokumentieren und bergen zu können. Bislang konnten 
wir alle Flächen vollständig abarbeiten. 

Die einzelnen Flächen gestalteten sich deutlich unterschiedlich
im Befundaufkommen, weswegen sich die notwendige Bearbei-
tungszeit im Einzelnen schwerlich voraussagen lässt. An einigen
Stellen waren wir aufgrund der hohen Befunddichte und der
guten Befunderhaltung deutlich länger als geplant im Einsatz,
andere Stellen konnten schneller als gedacht abgearbeitet
werden. Generell ist die Fundstellendichte in Nordhorn sehr
hoch. Es hat kaum eine Fläche gegeben, auf der nichts Eisen-
zeitliches zu Tage kam. 
Die noch zu erschließenden Flächen sind so weitläufig, dass sich
die gefundenen Gesamtstrukturen zum jetzigen Zeitpunkt noch
nicht umfassend beurteilen lassen. Die Befunde sprechen
dennoch bereits eine deutliche Sprache. Aufgrund von ersten
dendrochronologischen Ergebnissen aus Brunnenhölzern lässt
sich festhalten, dass die Gegend um das heutige Nordhorn von
der Jüngeren Eisenzeit bis in die Römische Kaiserzeit wohl
durchgehend besiedelt war (Anm.1). Die Anfänge dieser
Besiedlung dürften in die jüngere Bronzezeit zurückreichen. Die
bisher ergrabenen, aber zum Zeitpunkt der Manuskripterstellung
noch längst nicht ausgewerteten Fundstellen geben den Blick auf
eine weitläufige, weilerartige Siedlungsstruktur frei. 

Abb. 2: Eisenzeitliche Besiedlung ist überall in Nordhorn
feststellbar.  

Abb. 3: Georeferenzierte Kartierung der Befunde, 
hier eisenzeitliche Langhäuser mit Brunnen.  

Abb. 4: Mittelalterlicher Hauskeller unter Eschgräben.  

Abb. 5: Tachymetrische Einmessung aller Befunde.  
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Bei vorausgegangenen Ausgrabungen im jetzigen Stadtgebiet
von Nordhorn waren u.a. ländliche Siedlungsspuren aus dem
Mittelalter gefunden worden, die in das 10. bis 13. Jahrhundert
datiert wurden (Anm.2). 
Nach den historischen Dokumenten erwarben die Grafen von
Bentheim um 1180 das Grafengericht zu Nordhorn, und der Ort
Nordhorn erhielt im Jahr 1379 Stadtrecht (Anm.3). Die
mittelalterliche Besiedlung geht aber, soweit das durch unsere
Funde und Befunde bislang nachvollzogen werden kann,
zweifellos in das 11. oder 12. Jh. zurück. Im Bereich der
Veldhauser Straße wurde ein Gehöft aus dieser Zeit gefunden,
dessen Bebauung aus mehreren, massiven Pfostenbauten
bestand. Eines der Häuser war teilunterkellert. Der ursprünglich
wohl mit Holz ausgesteifte Erdkeller bestand aus einem
Schwellrahmen, welcher partiell auf viereckig zugerichteten
Raseneisenerzklötzen aufgelegt war. In den Verfüllschichten
oberhalb des Kellers fanden sich zahlreiche Fragmente von
helltoniger, rot bemalter Irdenware nach Art der Pingsdorfer
Keramik, darunter auch die Reste einer Tüllenkanne. Zudem
wurden zahlreiche Fragmente von uneinheitlich gebrannter,
brauner Irdenware gefunden. Die Randformen dieser unein-
heitlich gebrannten Ware folgen dem Gefäßspektrum des
Frühmittelalters (Anm. 4).

Die weitaus meisten Befunde in Nordhorn gehören zu Sied-
lungsstellen der Vorrömischen Eisenzeit bis zur Römischen
Kaiserzeit. Bislang sind ungefähr 30 Häuser gefunden worden.
Zu diesen Häusern gehören Siedlungsgruben und Brunnen, die
zum Teil noch Holzerhaltung aufweisen und somit auch für die
dendrochronologische Datierung geeignet sind. 
Die relative Chronologie und der Charakter der eisenzeitlichen
Besiedlung in und um Nordhorn konnten bei den voraus-
gegangenen Grabungen nicht genauer gefasst werden (Anm.5).
Bei der jetzigen Maßnahme wurde aber ausreichend Keramik in
Verbindung mit datierbaren Hölzern geborgen, sodass von der
Auswertung der Grabungsergebnisse auch eine genauere
zeitliche Einordnung der einzelnen Besiedlungsphasen in
Nordhorn erwartet werden kann. Aus den Siedlungsbefunden
wurden auch viele Holzkohlenfragmente gesichert, die in Zukunft
als Probenarchiv für Radiokarbondatierungen der Siedlungs-
befunde zur Verfügung stehen. 

Knochen und Metall erhalten sich leider schlecht im nassen
Nordhorner Boden. Am besten überdauern noch die Zähne von

größeren Tieren. Die Tierzahnfunde belegen das Vorhandensein
von Kühen und von Schweinen. Funde von Spinnwirteln als
Indikatoren für die Wollverarbeitung zeigen, dass auch Schafe
gehalten worden sind. 

Die weiteren Untersuchungen in Nordhorn ergeben vielleicht
auch noch Hinweise darauf, ob die einzelnen Gehöfte über
Jahrhunderte auf der Suche nach neuen Ressourcen ihren
Standort gewechselt haben oder ob es eine kürzere Intensiv-
nutzungsphase gab, die zur Verheerung der landschaftlichen
Ressourcen führte. Zu fragen ist auch, welche lokalen
Ressourcen überhaupt initial zur Aufnahme der intensiven
Landnutzung während der Vorrömischen Eisenzeit geführt
haben. Es gibt stratigrafische Indizien, dass bereits in der
Eisenzeit durch eine wie auch immer geartete intensive
Landnutzung massive Überdünungsprozesse ausgelöst wurden. 
Die großen Dünen, die heute einen Teil der Nordhorner Land-
schaft prägen, sind zum Teil wohl eisenzeitlichen Ursprungs.
Entsprechendes Fund- und Probenmaterial liegt vor, so dass
diese Frage wohl geklärt werden kann. 

Man würde vermuten, dass etwa die flächenhafte Gewinnung
von Eisen aus Limonit/Raseneisenerz solche dramatischen
Überformungen der Altlandschaft zur Folge gehabt haben
könnten, allerdings fanden wir bislang keine Verhüttungsplätze.
Auch können wir kaum Metallfunde oder Schlackefunde an den
Siedlungsstandorten feststellen, stattdessen stoßen wir aber
allerorten auf Indizien für Tierhaltung. Auch eisenzeitliche Felder
konnten wir bislang nicht nachweisen. Das heißt nicht, dass es
sie nicht gegeben hat. Sie entziehen sich bisher allerdings dem
archäologischen Nachweis. Wir sind im Moment im Bergungs-
und Lernprozess, was Nordhorn betrifft, und ich bin mir sicher,
dass wir in Zukunft viel mehr zu diesem Themenkomplex
aussagen können.

Abb. 6: Brunnenbergung, gute Holzerhaltung in 
Schichtwasser führenden Bereichen. 

Abb. 8: Oktogonal 
zugerichteter Holzriegel
mit Holzdübeln vom
Baumstammbrunnen. 
Datierung um 273 v. Chr.  

Abb. 7: Baumstammbrunnen künden von der Wasser-
baukunst der eisenzeitlichen Nordhorner. Datierung um
273 v. Chr. Der Brunnen befindet sich in der Konser-
vierung im Industrie-Museum Lohne. 
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Bisher staunen wir, was die Eschböden von Nordhorn an
archäologischen Schätzen hergeben. Vor allem die Nassholz-
funde aus Brunnen der jüngeren Eisenzeit haben ein großes
Potential für die genauere Datierung der Besiedlung. Zu den
bislang bedeutendsten Funden zählen die vielen hölzernen
Röhrenbrunnen. Unter anderem wurden zwei Brunnenröhren
gefunden, die mittig geteilt und dann mit Hilfe von Holzdübeln
wieder zusammengefügt worden waren. Die größere der beiden
Röhren wurde in das Industrie-Museum Lohne zur Konser-
vierung verbracht. Die kleinere, baugleiche Röhre wurde in einer
Spätphase in die große Röhre eingebracht, um weiterhin Wasser
aus der Stelle gewinnen zu können. Sie ergab ein vorläufiges
Fälldatum von 273 v. Chr. (Anm.6). Zu dem Brunnenkomplex
gehörte ein großes Langhaus mit leicht konvexen Flanken,
welches zwei kleinere Vorgänger hatte.

Was wirklich noch fehlt, sind Erkenntnisse zur Lage der
Grabstätten der eisenzeitlichen Siedler von Nordhorn und
Aufschluss über ihre heiligen Stätten. Also heißt es: erstmal
weitersuchen. Die meisten Nordhorner freut es, wenn die
Archäologen die historischen Linien ihres Gebietes in die
Vergangenheit verlängern, denn sie lieben ihre Stadt und sind
sich sicher, dass sie den besten Ort in der Grafschaft besiedeln.
Das tun sie und ihre Vorfahren vermutlich schon seit dem
Mittelalter. Eine Siedlungskontinuität aus der Vorrömischen
Eisenzeit lässt sich aber nicht nachweisen. Dennoch muss es
eine oder mehrere Ressourcen gegeben haben, die das Siedeln
in der Gegend von Nordhorn sowohl in der Eisenzeit als auch im
Mittelalter vorteilhaft gemacht haben. Ob es sich dabei um die
gleichen Ressourcen gehandelt hat oder ob sich die
mittelalterliche Besiedlung im Zuge der flächendeckenden
Nordexpansion entwickelt hat, muss noch weiter erforscht
werden.

Claudia Maria Melisch

Abbildungen:
Abb. 1: Jan Janker/ Erdgas Münster, 2016 
Abb. 2, 4 - 8: Claudia M. Melisch/ denkmal3D, 2016
Abb. 3: Planerstellung: Stefan Kehlenbrink, Elke Riemann/
denkmal3D, 2016  

Anmerkungen:
(1) Frdl. mdl. Auskunft von Dr. Karl-Uwe Heußner, DAI Berlin, Eurasien-
Abtlg.
(2) Interview Dr. Jana--Esther Fries 25.11.2011:
http://www.emsvechtewelle.de/serien/archologische-ausgrabungen-in-
nordhorn-16474.html.
(3) Wilfried Ehbrecht, Das Privileg von 1379. Ein Beitrag zum Verhältnis
von Territorium und Stadt im spätmittelalterlichen Emsland, In: Clemens
von Looz-Corswarem und Michael Schmitt (Hrsg.), Nordhorn. Beiträge
zur 600-jährigen Stadtgeschichte (Nordhorn 1979) S. 35-53.
(4) Bendix Trier (Hrsg.), Ausgrabungen in der Abtei Liesborn, S. 136-148.
(5) Jana-Esther Fries, Mehr als gedacht – Häuser und Gehöfte der
Vorrömischen Eisenzeit zwischen Weser und Vechta. In: Michael Meyer
(Hrsg.), Haus – Gehöft – Weiler – Dorf. Berliner Archäologische
Forschungen 8 (Berlin 2010), S. 343-355.
(6) Freundliche mdl. Auskunft von Dr. K.-U. Heußner vom DAI Berlin,
Eurasien-Abtlg.

Neue Möglichkeiten der Unterscheidung
von römischen, germanischen, mittelalterlichen und

neuzeitlichen korrodierten Eisenfunden am Beispiel 
Kalkriese/ Harzhorn/ Schnippenburg und Wilkenburg

Eisen ist die häufigste archäologische Metallfundgattung, die im
norddeutschen Raum jedoch als wenig erforscht gilt. Besonders
bei römischen Militärobjekten wie den Eisenfunden aus den
Schlachtfeldern Harzhorn (um 235 n. Chr.) und Kalkriese (wohl
9 n. Chr.) sowie bei Funden des neu entdeckten Römerlagers
von Wilkenburg bei Hannover (wohl 5 n. Chr.) stellt sich die
Frage, welche Eisenfunde als römisch und welche als
germanisch anzusehen sind. Ziel war es, mittels portabler
Röntgen-fluoreszenzanalyse (pRFA) naturwissenschaftliche
Parameter zu finden, mit welchen die Unterscheidung von Eisen
römischer und germanischer Herstellung gelingen kann. Zudem
sollte geprüft werden, ob chronologische Unterschiede zwischen
römischen Eisenfunden um die Zeitenwende und dem 3. Jh.
identifiziert werden können. Als Vergleich dienten Eisenfunde von
eisenzeitlichen Fluchtburgen und als Gegenproben mittel-
alterliche und neuzeitliche Funde. 

Harzhorn (235/236 n. Chr.)
Hier wurden römische Truppen des Maximinus Thrax beim
Rückzug von germanischen Stämmen angegriffen. 37 unter-
suchte Militaria (meist Lanzenspitzen) erlauben eine Unterteilung
in drei unterschiedliche Gruppen. Die größte Gruppe mit 20
Objekten enthält als Begleitelement des Eisens ausschließlich
Nickel (0,11 ± 0,03 Gew.−% bis 4,79 ± 0,08 Gew.−%). Die zweite
Gruppe, bestehend aus 8 Objekten, enthält sowohl Kupfer 
(0,11 ± 0,02 Gew.−% bis 0,46 ± 0,08 Gew.−%) als auch Nickel
(0,18 ± 0,04 Gew.−% bis 0,75 ± 0,06 Gew.−%). Die dritte Gruppe
enthält als Begleitelement ausschließlich Kupfer (0,18 ± 0,01
Gew.−% bis 0,25 ± 0,05 Gew.−%). Die Ergebnisse lassen auf
eine gemischte Verwendung von Bergerz und Recycling
schließen. Es wurde offenbar kein Raseneisenerz genutzt.
Sowohl Achsnägel als auch Speerspitzen weisen ein ähnlich
qualitativ hochwertiges Eisen auf. Offenbar machte eine Härtung
den Hauptunterschied. 

Kalkriese (wohl 9 n. Chr.) 
Die römischen Militärfunde von Kalkriese stammen von einem
Schlachtfeld. Die Analyse von 33 Objekten zeigt, dass römische
Eisenobjekte Nickel bis max. 0,39 Gew.−%, Arsen bis max. 
0,13 Gew.−%, Chrom bis max. 0,15 Gew.−% und Kupfer unter
der Bestimmungsgrenze der pRFA enthalten. 

Abb.1: Auswahl einiger untersuchter römischer
Eisenwaffen vom Harzhorn. Foto: Robert Lehmann



22

Die Elementgehalte sprechen für hochwertiges und nach
gleichbleibender Technologie verhüttetes Bergerz aus dem
römischen Kernland. Auch hier wurde offenbar kein Bergerz
gefunden. Die Spurenelemente könnten zum Teil auch auf
Eisenerz von der Insel Elba (Italien) hinweisen. 

Wilkenburg (um 5 n. Chr.)
Im Römerlager südlich von Hannover wurde bisher nur eine zu
kleine Stichprobe an Eisenfunden untersucht. Ein Zelthering
enthält etwa 99,5 % Eisen, 0,3 % Mangan und 0,03 % Arsen.
Damit entspricht er keinem typischen römischen Eisen. Die
Zeltheringe aus Kalkriese unterscheiden sich deutlich. Eine
mögliche Erklärung wäre, dass germanisches Eisen vor Ort
verarbeitet wurde, um Verluste zu ersetzen. Denn bisher ist nicht
bekannt, dass Römer Raseneisenerz bzw. manganhaltige Eisen-
erze aus dem Harz nutzten. Beuteeisen bietet sich jedoch an. 

Kelten (Schnippenburg und Barenburg) 
Die Schnippenburg (278-100 v. Chr.) und die Barenburg (vor-
römische Eisenzeit) stellen von der Laténe-Kultur beeinflusste
Siedlungen dar. 28 eisenzeitliche Objekte von der Schnippenburg
zeigen eine durchschnittliche absolute Abweichung vom
Mittelwert von 0,08 Gew.−% für Nickel, von 0,40 Gew.−% für
Kupfer und von 0,14 Gew.−% für Arsen. 10 Objekte von der
Barenburg zeigen Nickel und Arsen und legen eine
Mischverwendung von Raseneisenerz und Bergerz nahe. Hier
könnten heimische Raseneisenerze genutzt worden sein, jedoch
können Bergerze aus dem Harz ausgeschlossen werden, da
diese i.d.R. stark manganhaltig sind. Dieses Mangan lässt sich
in den meisten mittelalterlichen und neuzeitlichen Objekten
nachweisen. So lassen sich antike Objekte i.d.R. gut von
mittelalterlichen und neuzeitlichen unterscheiden. Ab 1800 wird
Eisen legiert, und es sind Verunreinigungen von neuzeitlichen
Zusatzstoffen nachweisbar. Es gibt aber auch Ausnahmen. Im
dargestellten Sterndiagramm ist als Vergleich eine Kanonenkugel
aus der Völkerschlacht 1813 bei Leipzig (Fund vom kleinen
Hügel, wo eine einschlagende Kanonenkugel das Zarenpferd
scheuen und fliehen ließ) und eine Kanonenkugel aus dem
Beschuss der Akropolis in Athen, bei dem das türkische
Pulverlager im Parthenon explodierte und diesen teilweise
zerstörte. 

Methodenprüfung 
Zur Methodenprüfung wurden 32 Kernbohrungen von Harzhorn-
Waffen mit pRFA (8 mm Messspot) und Laserablation-Massen-
spektrometrie (nsLA-ICP-QMS) gemessen. Laserparameter: 
2 Hz, 5 J, Spotgröße 100 μm. Der Vergleich untereinander zeigt,
dass die pRFA keine geeignete Methode für quantitative
Aussagen über die chemische Zusammensetzung von antiken
Eisenobjekten ist, jedoch gut geeignet für Screening, d.h. zum
Sortieren nach Epochen. Wenn eine quantitative Aussage zum
Elementgehalt eines Objekts gesucht wird, ist die Massen-
spektrometrie die Methode der Wahl, da sie präzise und
minimalinvasiv ist. Die Abmessungen des Objekts, die auf-
wendigere Probenpräparation und die zeitintensivere Messung
sprechen jedoch gegen die Methode der Massenspektrometrie.
Die pRFA ist geeignet, um qualitative Aussagen über die
Anwesenheit von Elementen zu treffen. Der Hauptvorteil der
pRFA sind sehr schnelle Messungen direkt vor Ort im Museum
oder bei der Ausgrabung. Auch korrodierte oder konservierte
Objekte lassen sich hinreichend messen, um das Eisen nach
Epochen zu sortieren. Es bedarf jedoch chemischer Sach-
kenntnis, um die Ergebnisse zu bewerten. 

Zusammenfassung 
Die Analyse von 111 Objekten erlaubt eine Unterscheidung von
römischem und nicht-römischem Eisen. Für Kalkriese sind
bestimmte Gehalte an Nickel, Kupfer, Arsen und Chrom typisch,
für das Harzhorn weisen höhere Nickel- und Kupfergehalte
(<0,46%) auf verstärktes Recycling hin. Offenbar musste zur
spätrömischen Zeit mehr recycelt werden, es stand möglicher-
weise weniger unrecyceltes Eisen (aus frischem Bergerz) zur
Verfügung bzw. es gab keine stabilen Zulieferrouten mit qualitativ
gleichwertigem, aus Bergerz gewonnenem Eisen. Somit lassen
sich augusteische Eisenfunde metallurgisch ausreichend gut von
Funden der severischen Zeit (3. Jh.) unterscheiden. Interessant
ist, dass die Römer sowohl für Achsnägel als auch Lanzenspitzen
ähnlich qualitativ hochwertiges Eisen nutzten. Dies deutet auf
zentralisierte Großproduktion hin, wobei hauptsächlich die
Härtung den Einsatzunterschied als Waffeneisen ausmachte.

Eisenzeitliche Objekte von der Barenburg zeichnen sich durch
bestimme Gehalte an Kupfer und Arsen, von der Schnippenburg
von Arsen, Kupfer und Nickel aus. Die stark schwankenden
Qualitäten der Eisenfunde von diesen Fundplätzen deuten auf
Kleinstmengenproduktion hin. Vereinzelt scheinen hochwertige
Eisenbarren aus Süddeutschland/Südfrankreich verarbeitet
worden zu sein, wobei es sich bei dieser Importware um das
hochwertigste Eisen handelt. Interessant ist ein Vergleich dieser
Funde mit römischen Eisenqualitäten. Die Kupfergehalte deuten
bei den römischen Objekten auf die Verwendung von Bergerz
und einheitliche Verhüttung hin, bei den germanischen auf
Bergerz (nicht aus dem Harz) und Raseneisenerz. Jüngere
Objekte aus dem Mittelalter und der Neuzeit heben sich z.B.
durch den Mangangehalt deutlich ab, was das Sortieren nach
römischen und nichtrömischen Eisenfunden mittels pRFA erlaubt.

Robert Lehmann, Matthias Merkle
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Abb. 2: Sterndiagramm. Die graue Fläche schließt 
Wertebereiche für die Eisenfunde von Kalkriese ein. 
Zum Vergleich der Unterscheidungsmöglichkeit sind zwei frühneu-
zeitliche Objekte eingezeichnet. Besonders Objekte aus dem Mittel-
alter und der Neuzeit lassen sich i.d.R. gut vom römischen Eisen

unterschieden, es gibt jedoch Ausnahmen.

Grafik: Robert Lehmann
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Korrosionsproblematik an 
historischen Eisenteilen - Plastiktüten 

verhindern die Korrosion nicht

Korrosionsproblem
Ein Ärgernis bei der Ausstellung und Lagerung von Fundstücken
aus Metallen ist die Korrosion. Teile, die in der Erde hunderte und
sogar tausende Jahre überdauerten, rosten in einigen
Ausstellungen und Depots vor sich hin. Grund dürfte die
Unkenntnis über die Ursachen und den Verlauf der Korrosion
sein. Zum besseren Verständnis sollen diese kurz dargestellt
werden. Es muss allerdings darauf hingewiesen werden, dass
der Ablauf der Korrosion von sehr vielen Faktoren beeinflusst
wird, mehr als hier dargestellt werden kann. Neben den
Umgebungsbedingungen sind es auch Faktoren, die in den
Metallen selbst liegen. Wer sich für die Grundlagen der Korrosion
nicht interessiert, sollte beim Abschnitt Korrosionsvermeidung
weiterlesen.

Korrosionsmechanismen
Korrosion ist ein elektrochemischer Vorgang. An Metall-
oberflächen bilden sich bei der Anwesenheit eines Elektrolyten
Anoden und Kathoden (Abb. 1), die während der Korrosion ihre 
Position wechseln. Ein Elektrolyt ist eine leitende Flüssigkeit. An
der Kathode reagieren im Elektrolyten befindliche H-Ionen (H-),
mit Elektronen aus dem Eisen zu Wasserstoffmolekülen (H2). Die
Elektronen lösen sich an der Anode von den Eisenatomen,
dadurch entstehen Eisenionen (Fe2+). Diese lösen sich vom
Eisen und gehen in den Elektrolyten über. Dort reagieren sie
weiter zum bekannten Rost. Anstelle von H-Ionen (H-) kann auch
Sauerstoff mit den Elektronen des Eisens reagieren. Sauerstoff
und H-Ionen gelangen aus der umgebenden Luft in den
Elektrolyten. Die Geschwindigkeit der Reaktionen an den
Elektroden und damit die Geschwindigkeit der Korrosion wird von
vielen Faktoren beeinflusst. Daher kann es passieren, dass die
Korrosion bei einer Lagerung im Archiv schneller abläuft als in
der Natur.

Als Elektrolyt dient bei der Korrosion in der Regel verunreinigtes
Wasser. Dieses ist meistens auf dem Eisen nicht zu sehen,
sondern es reicht ein dünner, unsichtbarer Wasserfilm auf der
Oberfläche, der mit steigender Luftfeuchtigkeit immer dicker wird.
Wie in Abb. 2 zu sehen ist, beginnt bereits ab etwa 50 – 70 %
relativer Luftfeuchtigkeit die Korrosion, die mit steigender Luft-
feuchtigkeit zunimmt, da die Leitfähigkeit des Filmes besser wird.
Destilliertes Wasser ist kein Elektrolyt. Daher kommt es bei einer
Lagerung in reiner Luft nur zu sehr geringer Korrosion. 

Eine Luftfeuchtigkeit von 50 % und mehr wird in vielen Gebäuden
erreicht. Das gilt vor allem für Keller, die oft als Lagerräume
genutzt werden. Daher ist hier bevorzugt mit Korrosion zu
rechnen. Wie Abb. 2 weiter zeigt, führen bereits geringe
Verunreinigungen der Luft durch Schwefeldioxid dazu, dass aus
dem angelagerten Wasser ein leitfähiger Elektrolyt wird.
Sind die zu lagernden Objekte bereits korrodiert, so findet die
Korrosion unterhalb der Rostschicht an der Grenze zum intakten
Metall statt. Da Rost ein um 30 % größeres Volumen hat als das
Eisen, blättern die Rostteilchen ab.

Korrosionsvermeidung
Es gibt in der Technik sehr viele Möglichkeiten, Korrosion zu
vermeiden. So ist das Anstreichen mit Rostschutzfarbe bekannt.
Etwas Derartiges ist bei archäologischen Fundstücken in der
Regel nicht möglich. Außerdem ist zu beachten, dass es auch
unter Farb- oder Lackschichten zur Korrosion kommen kann, da
Lack und Farbe von Wasser durchdrungen werden. Das
Lackieren korrodierter Teile bringt folglich wenig, wenn um sie
herum korrosive Bedingungen herrschen. Es bleibt daher nur die
Möglichkeit, die Teile so zu lagern, dass keine Korrosion entsteht.
Bei Eisenteilen darf die relative Feuchtigkeit der umgebenden
Luft 50 % nicht überschreiten (Abb. 2). Diese Forderung kann
nur bei kontrollierter Luftfeuchtigkeit eingehalten werden. Das
scheint auf den ersten Blick sehr aufwendig zu sein, da
entsprechende Klimakammern bzw. Luftentfeuchter teuer sind.
Es gibt aber auch die Möglichkeit, Lagerbehälter mit Trocken-
mitteln auszustatten. Diese binden das in die Behälter
eingedrungene Wasser und halten so die Luftfeuchtigkeit niedrig.
Natürlich muss das Trockenmittel in gewissen Zeitabständen
kontrolliert werden, ob noch Wasserspeichermöglichkeit vor-
handen ist.

Eine einfache Möglichkeit ist der Einsatz von Silikagel. Das sind
Körnchen, die in wasserdurchlässigen Behältern oder Beuteln
mit in die Lagergefäße gelegt werden. Wenn ihr Speicher-
vermögen erschöpft ist, verändert sich die Farbe der Körnchen.
Daran wird deutlich, dass sie ausgetauscht werden müssen. Bei
warmer und trockener Lagerung kann das gespeicherte Wasser
wieder ausgetrieben werden. Eine Dokumentation der Kon-
trollzeiten ermöglicht die Voraussage, wann das Trockenmittel
erschöpft ist.
Bezugsquellen für Silikagel sind im Internet unter diesem
Stichwort zu finden. Es werden unterschiedliche Mengen zu
unterschiedlichen Preisen angeboten. M. E. sind die Kosten so

Abb. 1: 
Prinzipieller 
Korrosionsablauf.

Abb. 2: Einfluss von Umgebungsbedingungen auf 
die Korrosion von Eisen. Grafiken: Manfred Rasche

Die Reaktionen bei der Korrosion:
- An der Anode:      Fe  -> Fe2+ + 2e- (Oxydation) 

- An der Kathode:   2H+ + 2e-
-> H2 (Wasserstofftyp, Reduktion)    

1/2 O2 + H2O + 2e-
-> 2OH- (Sauerstofftyp, Reduktion)

- Im Elektrolyten:    Fe2+ + 2OH-
-> Fe(OH)2; 

- reagiert weiter:     FeO(OH) = Rost
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gering, dass sie auch für kleinere Museen tragbar sind. Im
Internet sind auch Bezugsquellen für Teststreifen zu finden, mit
denen die Luftfeuchtigkeit in den Lagerbehältern bestimmt
werden kann. 

Probleme bei der Lagerung
Am besten werden Metallteile in dicht schließenden Metall- oder
Glasbehältern aufgehoben. Hier kann kein Wasser hinein-
kommen. Kunststoffbehälter oder –beutel sind hingegen
problematisch. Der Grund dafür ist der lockere Aufbau der
Kunststoffe, der das Hindurchtreten von Atomen und Molekülen
zulässt. Dadurch können Wasser, Sauerstoff und H-Ionen in den
Behälter und damit an die Metalloberfläche gelangen, was zur
Korrosion führt. Das Wasser geht hierbei nicht sichtbar durch den
Kunststoff hindurch, sondern einzelne Wassermoleküle gehen in
den Kunststoff hinein und kommen auf der anderen Seite wieder
heraus. 
Die Fachausdrücke für diesen Vorgang sind Diffusion bzw.
Permeation. Zur Permeation durch einen Kunststoff kommt es,
wenn auf der einen Seite eines Kunststoffes ein Stoff in höherer
Konzentration vorhanden ist als auf der anderen. Das gilt auch
für unterschiedlich hohe Luftfeuchtigkeit. Ursache dafür ist das
Bestreben der Natur, Unterschiede auszugleichen.

Problem der Durchlässigkeit von Kunststoffen
Wie schnell Stoffe durch eine Kunststoffwand hindurchwandern
können, hängt bei gleichem Druck auf beiden Seiten des
Kunststoffteiles ab vom:
- Kunststoff,
- seiner Dicke,
- dem hindurchtretenden Stoff,
- den Konzentrationsunterschieden des Stoffes auf beiden Seiten

des Kunststoffes und
- von der Temperatur. 

Es gilt, dass je nach den Gegebenheiten in einem Kunst-
stoffbehälter nach mehr oder weniger langer Zeit die gleiche
Atmosphäre herrscht wie in seiner Umgebung. Mehrschichtfolien
bzw. metallisierte Plastikfolien haben deutlich geringere
Permeationsraten als reine Folien aus einem Kunststoff. Vor
allem bei metallisierten Folien verzögert sich die Angleichung der
Atmosphären beträchtlich, verhindert wird sie jedoch nicht. Die
Aluminiumauflage ist zu dünn, um Permeation unmöglich zu
machen.

Vorübergehende Lagerung von Fundstücken
Fundstücke werden in der Regel mit Wasser gereinigt. Dadurch
ist der poröse Rost mit Wasser gesättigt. Bevor derartige
Fundstücke eingelagert werden, müssen sie vollständig
getrocknet sein, da sich sonst die Luftfeuchtigkeit in den
Lagerbehältnissen (Plastiktüten) zunächst stark erhöht, bevor 
sie sich langfristig der Umgebungsatmosphäre angleicht. Die
zunächst hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt die Korrosion.

Einlagerung in Plastiktüten unter Schutzgas
Vielfach werden Fundstücke in Plastiktüten gelagert. Die Folien
dieser Tüten sind ausgesprochen dünn, und damit ist ihre
Schutzwirkung nur kurz. Auch die Füllung der Plastiktüten mit
Schutzgas wie Stickstoff führt nur zu einer geringen Verzögerung
der Korrosion. Der Stickstoff verdrängt zwar zunächst die Luft mit
den korrosionsauslösenden Stoffen Wasser, Sauerstoff und H-
Ionen. Da die Plastikfolien jedoch für diese Stoffe durchlässig
sind, herrscht nach mehr oder weniger langer Zeit im Plastik-
beutel die gleiche Atmosphäre wie in der Umgebung. Deshalb ist
auch hier eine Zugabe von Silikagel sinnvoll.

Langzeitlagerung
Diese sollte möglichst in dicht schließenden Blechbehältern
erfolgen, die ebenfalls Silicagel als Trocknungsmittel enthalten.  

Ausstellungen
Die korrosionssicherste Ausstellung von Fundstücken erfolgt in
dicht schließenden Glasvitrinen. Bei Glas gibt es praktisch keine
Permeation. Dickwandige Vitrinen aus transparentem Kunststoff
eignen sich ebenfalls, wenn sie einerseits dicht schließen und
andererseits mit Trocknungsmitteln ausgestattet sind. Dies ist
notwendig, weil auch dicke Kunststoffe korrosionsauslösende
Stoffe hindurchlassen. Eine Kontrolle und gegebenenfalls ein
Austausch des Trockenmittels ist allerdings immer notwendig.
Bei größeren Vitrinen sollte das Trockenmittel in größeren
Mengen an mehreren Stellen ausgelegt werden.

Zusammenfassung
Gut vor höherer Luftfeuchtigkeit geschützt, bleiben Eisenteile
praktisch unendlich lange ohne Korrosion erhalten.

Manfred Rasche

Von falschen bronzezeitlichen
Goldscheiben und echten Aurei

Im Rahmen eines universitären Projektes zur chemisch-
metallurgischen Analyse bronzezeitlichen Goldes aus Nieder-
sachsen geriet ein sehr prominentes Objekt unter Fälschungs-
verdacht. Die Goldscheibe von Moordorf, LK Aurich (Abb. 1),
wird zu den herausragenden Goldobjekten aus der Frühphase
der nordischen Bronzezeit (JACOB-FRIESEN 1931, HÄSSLER
2003) gezählt. Deshalb wurde und wird sie auch oft als
Titelabbildung bei zahlreichen Publikationen verwendet. 

Die Goldscheibe spielt zudem eine Schlüsselrolle in der
Diskussion um die Echtheit der Funde von Bernstorf. Diese
Goldfunde der späten Bronzezeit sollen einen Beleg für Kontakte
zwischen Mykene und Südbayern darstellen. Es wird
argumentiert, dass, wenn die Goldscheibe von Moordorf echt
wäre, auch die Funde von Bernstorf echt sein müssten. Beide
Goldfunde haben einen für die Bronzezeit ungewöhnlich hohen
Goldfeingehalt von um die 99,9 %. 

Abb. 1: Die Goldscheibe von Moordorf, Ldkr. Aurich.
Dimensionen: 14,5 cm Durchmesser, etwa 0,1 mm dick, 
36,1 g Gewicht, um 99,9 % Goldanteil. 
Foto: Leibniz-Universität Hannover
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Da nur ein geringer Teil des bronzezeitlichen Goldes bis heute
überdauert hat und untersucht werden darf, müssen zwangs-
läufig andere Vergleichsartefakte herangezogen werden. Hier
bieten sich antike Goldmünzen an, da Münzen die vollständigste
Urkundengattung der Antike darstellen. Vor allem römische Aurei
sind geeignet, da sie ebenfalls aus sehr reinem Gold hergestellt
wurden. Insgesamt wurden die Daten von mehreren hundert
Aurei ausgewertet. Die Goldscheiben dürften im Feingehalt nicht
viel reiner sein als die zeitlich jüngeren Aurei, die mit Hilfe der
relativ hoch entwickelten römischen Metallurgie möglichst rein
ausgebracht wurden. 

Erst kürzlich wurden in Kalkriese acht Aurei gefunden (Abb. 2),
welche mit untersucht und ebenfalls in den Vergleichspool
einbezogen werden konnten. Mit einem Mittelwert von 99,3 %
sind die Aurei aus Kalkriese weniger fein als die Moordorf-
Goldscheibe. Wahrscheinlich wurden die Aurei in Lyon
(Lugdunum) geschlagen, da der Goldgehalt typisch für Lyon ist.

Nach den ersten Zweifeln an der Goldscheibe von Moordorf
tauchten in den 1970-er Jahren vier weitere bronzezeitliche
Goldscheiben auf, welche ein Bindeglied zwischen Moordorf und
den anderen Goldscheiben der nordischen Bronzezeit darstellen.
Diese vier Goldscheiben stammen aus dem Kunsthandel und
werden als die „Grazer Scheiben“ (Abb. 3) bezeichnet. Sie
wurden ebenfalls analysiert, um zu klären, ob sie echt sind. Bei
allen angewendeten Analysen wurden dank des Einsatzes von
modernsten Analysemethoden keinerlei Proben entnommen.
Erst diese modernen Methoden rechtfertigen es, auch teure
Kunstobjekte in größeren Mengen zu untersuchen.
Die Fundumstände der Goldscheibe von Moordorf um 1910 sind
objektiv betrachtet dubios. Durch den Kunsthandel gelangte sie
1926 in das Provinzialmuseum Hannover. Zuvor lehnte das
British Museum den Ankauf ab, weil sie zu teuer angeboten
wurde. 1931 wurde vom Archäologen Jacob-Friesen die erste
überlieferte Feingehaltsanalyse durchgeführt (JACOB-FRIESEN
1931). Sie ergab 99,87 % Goldgehalt. Dieser hohe Goldgehalt
führte seitdem immer wieder zur Diskussion, ob die Scheibe
wirklich einen bronzezeitlichen Ursprung besitzt. Deshalb wurde
sie an der Universität Hannover AK Archäometrie erneut unter
die Lupe genommen.
Die mikroskopische Analyse ergab, dass die Scheibe an
zahlreichen Stellen Politur- und Schleifspuren aufweist, wie sie
für moderne rotierende Schleif- und Polierwerkzeuge typisch

sind. Sie sind kaum mit historischen Werkzeugen erklärbar. Mit
Hilfe der Mikro-Röntgenfluoreszenzanalyse (µ-RFA) wurde die
Scheibe komplett gescannt. Dabei wurde eine modern ver-
goldete Silberlasche identifiziert. Die dunkle Patina auf der
Goldscheibe ähnelt keiner typischen Patina von bronzezeit-
lichem Gold des Nordens. 
Hierzu kann der Goldschatz von Gessel wertvolle Vergleiche
liefern, da er die einzige archäologisch geborgene Deponierung
aus Gold der europäischen Bronzezeit darstellt. Die Patina aller
Objekte von Gessel entspricht nicht der an der Scheibe von
Moordorf. Bei dieser konnten in der dunklen Patina lediglich
Silikate, Eisenoxide, Calciumverbindungen, Schwefelverbin-
dungen und Framboide nachgewiesen werden. Die Eisenoxide
färben die Patina dunkel bis schwarz. 
Eine weitere Auffälligkeit der Goldscheibe von Moordorf ist die
Tatsache, dass bis auf einige Abplatzungen keine typischen
Alterungsspuren gefunden werden konnten, wie bei dem
Goldschatz von Gessel. Auffällig ist auch der hohe Goldgehalt

der Scheibe von Moordorf von etwa 99,9 %. Insgesamt kann man
Goldgehalte von über 99 % zwar als atypisch für die Bronzezeit
einstufen, jedoch sind sie metallurgisch nicht gänzlich unmöglich.
Mit Hilfe der Zementation können hohe Reinheiten erzielt
werden. In griechischer Zeit sowie im antiken Orient wurde die
Zementation häufig eingesetzt, was die hohen Goldreinheiten in
der Analysedatenbank belegen. Für die Bronzezeit gibt es
dagegen noch keinen eindeutigen Beleg. Nach dem ersten
Aufreinigungsschritt der Zementation kann je nach Prozessdauer
ein Goldgehalt von etwa 98,6 % bis 99,2 % erreicht werden, was
etwa dem späteren Dukatenstandard von 986/1000 entspricht.
Bereits die Römer wendeten ähnliche Verfahren bei der
Fabrikation ihrer Aurei an, wodurch Goldgehalte bis zu etwa 
99,8 % erzielt werden konnten. Deshalb bieten sich Aurei als
Vergleichsobjekte an. 
Aus der Auswertung antiker Goldmünzfunde und ihrer
geschätzten Prägezahlen wissen wir, dass max. 1 % (häufig
sogar <0,01 %) der antiken Goldgepräge bis heute überdauert
haben. Das sind aber immer noch ausreichend für genügende
Vergleichsmessungen. Der Spurenelementfingerabdruck des
Goldes ist ein wichtiges Argument für die Entscheidung, ob das
verarbeitete Gold bronzezeitlich oder neuzeitlichen Ursprungs

Abb. 2: Zwei von acht Aurei aus Kalkriese. 
Die Goldgehalte bewegen sich zwischen 98,9 und 99,7 %
(pRFA), typisch für augusteisches Gold aus Lyon. 
Foto: Osnabrücker Land

Abb. 3: Die vier „Grazer“ Goldscheiben, stilistische
Bindeglieder zwischen Moordorf und anderen Gold-
scheiben. 
Große Scheibe (70,89 g, 17,4x16,9 mm, 150-180 µm dick), mittlere
Scheibe (16,93 g, 83,4x95,6 mm, um 170-180 µm dick), Scheibe mit
Riss (17,22 g, 83,8x97,9 mm, 160-200 µm dick) und kleine Scheibe

(7,18 g, 58,5 mm, 150-170 µm dick). Foto: NLD/Minkus
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ist. Hierfür ist eine Vergleichsdatenbank unerlässlich. In
Hannover wurde in den letzten 10 Jahren eine Datenbank mit
über 5000 analysierten Objekten aufgebaut, von denen knapp
1500 Goldobjekte sind. Der Schwerpunkt der Objekte liegt in der
Antike. Hier sind besonders Aurei des Römischen Reichs,
griechische und keltische Statere relevant. Die Schwankungs-
breiten der Spurenelemente, welche typisch für antike Gold-
legierungen hoher Feinheit sind, sind in der Grafik als gelbe
Balken dargestellt (Abb. 4). Gemessen wurde mit Laserablation-
Massenspektrometrie (213 nm ns-LA-ICP-QMS).

Der Kupfer- und Silbergehalt der Moordorfer Goldscheibe liegt
so niedrig wie für keine andere Goldlegierung der Antike. Selbst
für die Zementation sind die Kupfergehalte zu niedrig, was die
Anwendung dieser Methode hier als unwahrscheinlich
erscheinen lässt. Derartig niedrige Gehalte von Kupfer und Silber
lassen sich nur durch moderne Aufreinigungsverfahren
einstellen. Lediglich Blei, Platin und Zinn liegen in Bereichen,
welche auf historisches Gold hindeuten. Alle übrigen Spuren-
elemente liegen so niedrig, dass sie ein sehr reines Gold
ausweisen. Die erhöhten Platingehalte deuten auf eine Gold-
legierung Anfang des 20. Jhs. hin, da damals Platin noch nicht
vollständig aus dem Gold extrahiert wurde, weil dies zu
aufwendig war. Antikes Gold kann jedoch mit hoher Wahr-
scheinlichkeit ausgeschlossen werden. 

Ähnlich verhält es sich mit den vier Grazer Goldscheiben. Zwar
ähneln sie mit etwa 82 % Gold und 17 % Silberanteil bronze-
zeitlichem Gold, die Spurenelemente deuten jedoch auf eine
moderne Gold-Silber-Legierung. Es sind einfach zu geringe
Spurenelementgehalte zu verzeichnen. Aurei weisen z.B.
deutlich mit Spurenelementen verunreinigtes Gold auf. 
Am Ringbeschleuniger DESY in Hamburg wurden von den
Grazer Goldscheiben Diffraktometrieaufnahmen erstellt, welche
eine Unterscheidung zwischen gewalztem und gehämmertem
Blech erlauben. Gewalztes Blech gilt für die Bronzezeit als
unmöglich. Die Ergebnisse lagen zu Redaktionsschluss nicht
vollständig vor und werden wohl letzte Zweifel an der Herstellung
ausräumen.

Seit ihrem Ankauf Anfang des 20. Jhs. wird die Goldscheibe 
von Moordorf als bedeutendes Objekt der nordischen Bronzezeit
publiziert und diskutiert. 
Die neueren Materialanalysen bestätigen den über Jahrzehnte
diskutierten Fälschungsverdacht. Die Scheibe weist mit
Punzieren, Treiben, Schleifen und Polieren eine Vielfalt von
Herstellungstechniken auf, welche einzigartig für die Bronzezeit
wären. Allein diese Technikvielfalt ist überraschend.
Hammerspuren konnten nicht nachgewiesen werden, weshalb
das Gold gewalzt sein könnte. Die Summe der Ergebnisse lässt
schlussfolgern, dass die Goldscheibe von Moordorf mit sehr
hoher Wahrscheinlichkeit eine Fälschung ist. 

Beim Moordorf-Workshop am 20.2.2016 im Landesmuseum
Hannover wurden diese Ergebnisse vorgestellt und diskutiert. Die
beiden anwesenden Landesarchäologen aus Niedersachsen und
Sachsen-Anhalt stimmten zu, dass die Scheibe nicht mehr als
echt zu betrachten sei. Die vier Grazer Goldscheiben, welche als
Bindeglied dienen, scheinen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit
ebenfalls von Moordorf inspirierte moderne Fälschungen zu sein.
Alle Scheiben weisen im Vergleich zu z.B. römischen Aurei, wie
sie in Kalkriese gefunden wurden, zu wenige verunreinigende
Spurenelemente auf. Die Goldscheiben sind deshalb aus
naturwissenschaftlicher Sicht als moderne Fälschungen des 20.
Jahrhunderts zu klassifizieren.

Robert Lehmann, Hans-Jörg Schmidt, Jens Kummerfeldt, 
Daniel Fellenger, Georgios Avraam 
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Abb. 4: Schwankungsbreite von antiken Goldlegierungen (Großteil Aurei) hoher Feinheit (gelbe Balken) und verschiedene
Messstellen an der Goldscheibe von Moordorf im Vergleich. Die roten Kreise symbolisieren sehr geringe Werte für die Goldscheibe,

welche an der Nachweisgrenze der Methode Laserablation-Massenspektrometrie sind, also nicht sicher nachgewiesen werden konnten. Die
Goldscheibe zeigt keine hinreichende Übereinstimmung mit antiken Goldlegierungen, z.B. den Aurei. Im Zentrum ist eine Kontamination mit Silber

erkennbar, offenbar eine Lötkontamination. 100 mg/kg entsprechen 0,01 Gew-%. Grafik: R. Lehmann
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Wo starb Caesar?

„Als er [Caesar] Platz nahm, stellten sich die Verschworenen

unter dem Schein, ihm ihre Ehrfurcht zu bezeigen, im Kreis um

ihn herum, und sofort trat Tullius Cimber, der den ersten Teil

übernommen hatte, als wenn er ihn um etwas bitten wollte, an

ihn heran. Da jener ihn durch einen Wink abschlägig beschied

und durch eine Handbewegung auf eine andere Zeit verwies,

faßte er ihn auf beiden Schultern an der Toga, und als Caesar

ausrief: „Das ist ja Gewalt!“, verwundete ihn der eine Casca von

hinten ein wenig unterhalb der Kehle. Caesar ergriff den Arm des

Casca und durchstach ihn mit dem Schreibgriffel, wurde aber,

als er aufstehen wollte, durch eine zweite Verwundung gehindert.

Wie er nun sah, daß von allen Seiten gezückte Dolche auf ihn

eindrangen, verhüllte er mit der Toga das Haupt und zog zugleich

mit der linken Hand den Faltenbausch bis zu den Knöcheln

nieder, um mit anständig bedecktem Unterleib zu fallen, und in

dieser Haltung wurde er mit dreiundzwanzig Streichen tot

niedergestreckt, während er nur beim ersten Stoß einen Seufzer,

aber kein Wort vernehmen ließ, obschon einige berichten, er

habe dem Brutus, als dieser auf ihn eindrang, auf griechisch

zugerufen: „Auch du, mein Sohn?“ (Sueton, Kaiserbiograhien,
Caesar, 82)

Stattgefunden hat der Mord laut den antiken Quellen in einem
jener Prachtgebäude, der Curie, die Pompeius als Teil seines
Theaters hatte errichten lassen, und ein Standbild des Pompeius
erhob sich an der Stätte, wo das blutige Schauspiel vor sich ging,
so berichtet uns Plutarch. Dort tagte der Senat an jenen Iden des
März, also am 15. März 44 v. Chr. Wo aber liegt diese Stelle im
modernen Rom, kann man sie sehen, besuchen?

Ja. Am Largo di Torre Argentina (kurz Largo Argentina) haben
spanische Archäologen unter Leitung von Antonio Monterroso
vom „Spanish National Research Council“ die Stelle, an der
Caesar starb, bestätigt. Dieser heilige Bezirk gehörte zum Mars-
feld, heute ist er als Heimatort von Straßenkatzen und einer
vorbildlichen Katzenpflegestation bekannt. Bis auf erste Über-
sichtsberichte steht eine ausführliche Grabungspublikation auf
Englisch noch aus, soll aber demnächst folgen. 

Bereits 2012 haben die Archäologen eine 2x3 Meter große
Zementstruktur ergraben, bei welcher es sich wahrscheinlich um
eine von Augustus in Auftrag gegebene Gedenk- und Mahnstätte
handelt. Umgeben ist die Stelle, an der die Curie stand, von drei
republikanischen Tempeln, deren Ruinen deutlich zu sehen sind.
Am mittleren Rundtempel standen berühmte erbeutete grie-
chische Bronzestatuen des Phidias. Die Fundamente kann man
noch heute sehen, sie grenzen direkt an die der Curie. Der
Rundtempel war wohl der Göttin Fortuna „des heutigen Tages“
gewidmet, erbaut für den Sieg über die Germanenstämme der
Kimbern und Teutonen. Direkt daran schloss die Rückseite der
Curie an. In der Kaiserzeit wurden an die Seiten der ehemaligen
Curie zwei Latrinen gebaut, lediglich wenige Meter vom Todesort
Caesars entfernt. Die Gründe der Wahl des Latrinenstandortes
sind indes nicht bekannt.
Im Oktober 2016 besuchten drei Mitglieder der Römer-AG,
Wilhelm Dräger, Robert Lehmann und Karola Hagemann, diesen
eindrucksvollen Ort. Wir tranken ein Glas Prosecco auf den
großen Gaius Julius Caesar, blickten auf den Ort seines Todes
und versetzten uns zurück zu den Iden des März im Jahre 
44 v. Chr. Ave Caesar!

Karola Hagemann, Robert Lehmann

Schweine damals und heute

In Niedersachsen gibt es zahlreiche archäologische Zeugnisse,
die das Zusammenleben von Mensch und Schwein beleuchten.
Besonders die Feuchtböden haben zur Erhaltung zahlreicher
Spuren beigetragen. Bei Urnenbestattungen finden sich immer
wieder Schweineknochen, was deren Bedeutung als Fleisch-
lieferant unterstreicht. In „Archäologie in Niedersachsen“ (AiN)
von 2010 sind die archäologischen Befunde in Niedersachsen
anschaulich dargestellt. Das Schwein zählt mit dem Hund zu den
frühesten Haustieren des Menschen, erste Spuren von domes-
tizierten Schweinen finden sich bereits vor 9500 Jahren im
Vorderen Orient.

Abb. 1: Archäologischer Plan mit von den Autoren mit
Stern markiertem Todesort in der Curie (F). 
E: Ziegelbau des Augustus; B: Rundtempel der Fortuna 
Huiusce Diei (Glücksgöttin des heutigen Tages); C: Tempel
der Feronia (italisch-sabinische Erd- und Frühjahrsgöttin); 
G: repräsentative Schwarz-Weiss-Mosaike; 
4: Foricae (Latrine), beidseitig der Curie. 

Abb. 2: Abendansicht des Largo Argentina in Rom, 
der rote Pfeil zeigt auf die wahrscheinliche Todesstelle 
Caesars. Dort soll der Sessel gestanden haben, in dem
Caesar ermordet wurde. Fotos: R. Lehmann
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Die Beziehung zwischen Mensch und Schwein änderte sich im
Laufe der Zeit. Heute werden Schweine überzüchtet, in Massen-
tierhaltung gequält und mit Antibiotika vollgepumpt. Diese landen
letztendlich im Menschen und sind Hauptursache für multi-
resistente Keime, welche immer mehr Menschenleben fordern.
Die geringe Wertschätzung von Schweinen heute ist nur mit der
im alten Ägypten zu vergleichen, sie galten dort als unrein. Diese
Ansicht hat sogar in zwei Weltreligionen überlebt. Das Schwein
war in Ägypten ein Begleittier der Göttin Nut. Nut nimmt die
Gestalt eines Schweins an, um ihre Kinder, die Sterne zu
verschlingen. Deshalb verschwanden am Tag die Sterne vom
Himmel, so die Vorstellung. Dieser Mythos knüpft an die
Beobachtung der alten Ägypter an, dass Schweine ihre Jungen
fressen. Das Verhalten ist zu beobachten, wenn Schweine in
großen Mengen auf kleinstem Platz gehalten werden, auch ein
Problem bei der heutigen Massentierhaltung.

In den meisten anderen Kulturen wurden Schweine deutlich
höher geschätzt und besser gehalten als heute oder im alten
Ägypten. Germanen und Kelten schätzten und verehrten
Schweine, wie zahlreiche Reliefs in Frankreich zeigen, und
hielten die Tiere entsprechend besser. Auch die Römer
wertschätzten das kluge Tier; Eber, Widder und Stier wurden in
sogenannten suovetaurilia den Göttern geopfert. Die Verehrung
schlug sich auf Münzen nieder, bezugnehmend auf den Mythos
um Aeneas, dem die Götter aufgegeben hatten, sich in dem Land
niederzulassen, in welchem eine weiße Sau mit ihren Ferkeln
ihm begegnete – und das war am Tiberufer - , wählten Kaiser wie
Vespasian dieses Motiv als Münzbild. Die antiken Schweine
waren zwar kleiner, jedoch viel wertvoller als heute. Deshalb war
Fleischverzehr eher selten und wurde, wie in Petrons „Gastmahl
des Trimalchio“, als besonders hervorgehoben. 
Heutzutage konsumiert man viel zu viel antibiotika-ange-
reichertes Schweinefleisch aus Massenzucht. Bei Puten und
Hähnchen ist die Medikamentenbelastung sogar noch höher, 
der Bodenbelag, auf dem die Tiere stehen, besteht bis zur
Schlachtung bis zu 98 %  aus ihren eigenen (antibiotika- und
salmonellenbelasteten) Exkrementen. Wir sollten unseren
Konsum deshalb überdenken und auch uns zuliebe zurück-
schrauben. 
Im alten Rom kostete ein Schwein bis zu 1 Goldmünze (Solidus:
4,5 g Gold), wobei die normalen Preise geringer waren. Im 
6. Jh. kostete 1 Kg Schweinefleisch etwa 1 Sesterz (4 Asse).
Heutzutage ist 1 Kg im Grunde spottbillig, dies auf Kosten von
Tierschutz und Medikamenteneinsatz. Ein Blick auf unsere
Vorfahren und die archäologischen Zeugnisse von Tierhaltung
sollten uns eines besseren Umgangs mit Nutztieren belehren.

Robert Lehmann, Karola Hagemann

Literatur: Toynbee, J.M.C.: Tierwelt der Antike; Mainz 1983

Chemische Epochen-Zuordnung 
einer römischen Löwentatze

Dank zahlreicher Analysen an Objekten unterschiedlicher
Epochen liegen mittlerweile große Datenbanken vor, welche den
Vergleich des metallurgisch-chemischen Fingerabdrucks
ermöglichen. Dieser Vergleich erlaubt eine Einordnung
unbekannter Metallobjekte zu Epochen, wobei argumentiert wird,
dass eine bestimmte Legierung mit bestimmten Verun-
reinigungen typisch für eine bestimmte Zeit ist. Solange keine
Sonderlegierungen verwendet wurden, funktioniert dieses
Zuordnungsprinzip nach Wahrscheinlichkeit recht effizient.
Dieses Zuordnungsverfahren wurde auch an einer Löwentatze
durchgeführt, welche ein Fragment darstellt. Dieses Fragment
könnte beispielsweise von einem antiken Möbelstück oder einem
mittelalterlichen Kerzenleuchter stammen. Gefunden wurde die
Tatze von Marcus Büenfeld bei Borgentreich, Kreis Höxter. Die
chemische Analyse wurde durch Gerhard Steinborn vermittelt
und erfolgte im AK Archäometrie der Leibniz Universität
Hannover. 

Die Analyse (Nr. 4733) mittels portabler Röntgenfluores-
zenzanalyse (pRFA) ergab 35 % Kupfer, 39 % Blei, 15 % Zinn, 
7 % Antimon, 1 % Arsen, 1 % Zink, 0,2 % Bismut, 0,04 % Nickel
und Spuren von Eisen und Quecksilber. Da diese Messmethode
durch Korrosion beeinflusst wird, wurde zusätzlich an einer
abgeplatzten Stelle ohne Korrosion eine Mikro-Röntgen-
fluoreszenzmessung (µRFA) durchgeführt. Diese Punktmessung
(50 µm Spot) ergab 41 % Kupfer, 35 % Blei, 15 % Zinn, 7,5 %
Antimon, 1,8 % Arsen, 0,9 % Zink und andere Spurenelemente. 

Die Werte der µRFA sind zuverlässiger, jedoch sind die
Abweichungen zur pRFA nicht so groß wie erwartet. Dies belegt,
dass die pRFA ausreichend qualitative Messwerte liefert.
Lediglich bei den Kupfer- und Bleigehalten gibt es Korrekturen,
die jedoch an der Gesamtaussage nichts ändern. Die hohen Blei-
und Zinngehalte belegen eine leicht gießbare Legierung, welche
als bleireiche Zinn-Antimon-Bronze bezeichnet werden kann. 
Diese Legierung ist typisch für die frührömische bis augusteische
Zeit (typisch vor 10 n. Chr.). In jüngeren Epochen kommt diese
Legierung i.d.R. nicht mehr vor. Besonders auffällig sind die
hohen Antimon- und moderaten Arsengehalte, welche im ersten
Jahrzehnt des 1. Jhs. in Legierungen verschwinden. Diese
Elemente deuten zusammen mit den Spurenelementen auf eine
Metallherkunft aus dem Balkan hin. 
Die Metallurgie der Tatze deutet zusammenfassend auf römische
Importware hin. Die Interpretation der metallurgischen Unter-
suchung wird durch den archäologischen Kontext unterstützt.
Auf einem Nachbaracker wurden bisher 12 römische Münzen
gefunden und von Bernd Hamborg (Numismatische Gesellschaft
zu Hannover) bestimmt. 

Robert Lehmann

Abb. 1 (Oberseite) + 2 (Unterseite): Löwentatze aus
Bronze, etwa 2,5 cm lang. Foto: R. Lehmann

Denar des Vespasian mit Darstellung von drei Ferkeln
und Muttersau als Zeichen der Wertschätzung dieses
Tiers, geprägt 77-78 n. Chr. in Rom. Foto: R. Lehmann
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Deutscher Preis für Denkmalschutz 2016 
für FAN-Mitglied

Axel Hindemith, 56, Kriminalbeamter aus Hannover, ist seit 
2004 ehrenamtlich Autor der deutschsprachigen Online-
Enzyklopädie Wikipedia, seit 2016 auch FAN-Mitglied.

In 12 Jahren seines digitalen Ehrenamts für Wikipedia hat 
Axel Hindemith neben der Aktualisierung, Korrektur und
Erweiterung bestehender Beiträge als Erstautor rund 400 Artikel
zu historischen Themen (davon 200 zu Bau- und Boden-
denkmalen in Niedersachsen) erstellt und mehrere Tausend
Fotos eingestellt. Mit über 120.000 Edits (Änderungen) gehört er
zu den 50 aktivsten Autoren.
Seit 2011 ist A. Hindemith zu einem wichtigen Partner des
niedersächsischen Landesamtes für Denkmalpflege (NLD)
geworden, der sowohl in die breite Öffentlichkeit wie in die
Fachwelt wirkt. Besondere Bedeutung kommt dabei auch der
Erstpublikation neuer Entdeckungen und Erkenntnisse zu, die er
mindestens so schnell vornimmt wie die tagesaktuellen Medien,
jedoch meist umfangreicher und tiefgründiger als diese, sowie
schneller als es das Amt auf dem traditionellen Wege mit eigenen
Druckerzeugnissen vermag. 
Mit seiner Arbeit leistet er einen wichtigen Beitrag zur Vermittlung
von Objekten und Themen der Denkmalpflege, denn auch
Journalisten, Politiker, Fachleute in der Verwaltung oder
Entscheidungsträger in der Wirtschaft bedienen sich zur ersten
Orientierung zunehmend der freien Internet-Enzyklopädie. Auf
Vorschlag von Prof. Dr. Stefan Winghart,
Präsident des Niedersächsischen
Landesamtes für Denkmalpflege, hat 
das Deutsche Nationalkomitee für
Denkmalschutz Axel Hindemith am
24.10.2016 in Görlitz die Silberne
Halbkugel des Deutschen Preises für
Denkmalschutz 2016 für seinen vor-
bildlichen Einsatz verliehen. 
Der Vorstand des FAN gratuliert! 

Gerd Lübbers 

unter Verwendung des Textes der DNK-
Festbroschüre zur Preisverleihung im

Gerhart-Hauptmann-Theater in Görlitz.

ArchAN Frühjahrs-Symposium 
in Hildesheim 

Am 21. Mai 2016 fand im Roemer- und Pelizaeus Museum in
Hildesheim (RPM) mit 30 Teilnehmern das Frühjahrstreffen des
Archäologischen Arbeitskreises Niedersachsen (ArchAN) statt.
Oberthema war „Mumien- und CT-Forschung in Niedersachsen“. 
Die Begrüßung erfolgte durch die Museumsdirektorin Prof. Dr.
Regine Schulz, den Landesarchäologen Dr. Henning Haßmann,
die FG Archäologie und den ArchAN Sprecherrat. Den ersten
Vortrag hielt Frau Dr. Eilin Jopp van Well vom Universitäts-
klinikum Hamburg-Eppendorf. Sie stellte eine spannende
Mumienkriminalgeschichte aus Niedersachsen vor, die soge-
nannte Diepholzer "Fake-Mumie". Den zweiten Vortrag hielt  
Dr. Henning Haßmann vom Niedersächsischen Landesamt für
Denkmalpflege. Er stellte prominente Beispiele der Anwendung
von Computer-Tomographie an archäologischen Funden in
Niedersachsen vor. Hierbei ging er auch auf das sagenum-
wobene Ulfberht-Schwert und den bronzezeitlichen Goldhort von
Gessel ein. 
Nach der Mittagspause referierte Oliver Gauert M.A. vom RPM
zum Stand der Mumienforschung. Dabei stellte er auch eine
ägyptische Kindermumie mit Armprothese aus dem RPM sowie
die Guanchen-Mumie aus Göttingen vor. Den letzten Vortrag hielt
Dr. Christian Bayer vom RPM zu Mumifizierungsgründen und
erläuterte das allgemeine Vorgehen bei der Mumifizierung. 
Als Dank wurde den Vortragenden der limitierte ArchAN-Wein
überreicht, designt durch Sprecherratsmitglied Werner Pollak. 

Im Anschluss wurde eine Kuratorenführung durch die Sonder-
ausstellung angeboten. Hierbei stand die Mumifizierung als
globales Element im Vordergrund, mit Beispielen von Domini-
kanermumien und Moormumien. Auch für die Forschung sind
Mumien von Interesse, z.B. für die Tuberkuloseforschung. Zum
Abschluss boten Dr. Lehmann (Universität Hannover; erster
ArchAN-Sprecher) und Domausgräber Dr. Helmut Brandorff 
eine archäologische Führung auf dem Domgelände an. Dabei
erläuterten sie Funde und Befunde am und im Dom. Hierbei
stellten sie auch aktuelle Forschungsergebnisse der Zusammen-
arbeit mit den Domausgräbern vor. 

Robert Lehmann, Werner Pollak

Gruppenfoto des ArchAN-Frühjahrs-Symposiums 
im RPM Hildesheim. Foto: W. Pollak

Bei der Preisverleihung in Görlitz: Axel Hindemith (r.) 
mit Markus Ulbig, Staatsminister des Innern in Sachsen.
Foto: Henning Haßmann
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Resümee der Tätigkeit 
des ArchAN-Sprecherrats 

Der Archäologische Arbeitskreis in Niedersachsen im NHB
(ArchAN) besteht aus über 40 archäologischen Gruppen/
Vereinen mit mehr als 6000 Mitgliedern. Er soll vernetzen und
Aktivitäten bündeln. Mit der großen Mitgliederzahl hat er ein
politisches Gewicht, mit welchem er auf Probleme hinweisen
kann. Der ArchAN veranstaltet jährlich zwei Treffen zu wechseln-
den archäologischen Themen, wobei im Herbst auch die
Mitgliederversammlung stattfindet. 
Die Koordination übernimmt der Sprecherrat, bestehend aus fünf
Ehrenamtlichen. Als Sprecher wurden am 20.09.2014 in
Marienmünster gewählt: Franz-Josef Rießelmann (Heimatverein
Lohne e.V.), Werner Pollak (Cohors Prima Germanorum), Falk
Liebezeit (Römer-AG im FAN), Dr. Robert Lehmann (Numis-
matische Gesellschaft zu Hannover e.V.) und als erster Sprecher
Peter Kewitsch (Nieders. Landesverein für Urgeschichte e.V.).
Nach dessen Rücktritt hat Robert Lehmann die Funktion des
ersten Sprechers übernommen. Die Amtsperiode des Sprecher-
rates wird im Herbst 2017 enden. 

Das ist ein Grund, um einen kurzen Tätigkeitsbericht vorzulegen.
In der Amtszeit konnten vier Vereine mit über 1200 Mitgliedern
hinzugewonnen werden. Die Besucherzahlen der Veranstal-
tungen nahmen deutlich zu: in Wagenfeld 2015 mit etwa 40, 2016
in Oldenburg etwa 60 und in Wilkenburg sogar 90 Teilnehmern.
Die erhöhte fachliche Qualität der Vorträge mag sicherlich
hauptsächlich zu den steigenden Besucherzahlen beigetragen
haben, ebenso die Aktualität der Themen. Deshalb wurden die
Veranstaltungen ab 2016 als Symposien zu Schwerpunktthemen
und nicht mehr als einfache Treffen angekündigt. Es wurde
versucht, die Treffen an aktuelle Ausstellungen anzuknüpfen, um
für die Anreise mehr Anreize zu schaffen. Bei den meisten Treffen
wurden Exkursionen durchgeführt. 

Folgende Veranstaltungen wurden durchgeführt: 
- 30.05.2015 Frühjahrstreffen im Kolpinghaus in Lingen, 

Thema „Römer in und um Niedersachsen – Kalkriese,  
Harzhorn“ und die AGL Lingen,

- 17.10.2015 Herbsttreffen im Europäischen Fachzentrum 
Moor und Klima in Wagenfeld, Thema „Moorarchäologie“, 

- 21.05.2016 Frühjahrssymposium im Roemer- und Pelizaeus-
Museum Hildesheim, Thema „Mumien- und CT-Forschung 
in Niedersachsen“,

- 29.10.2016 Herbstsymposium im Landesmuseum Natur und 
Mensch in Oldenburg, Thema „Amateurarchäologie in 
Niedersachsen. Chancen - Leistungen - Beispiele“.

Weitere Veranstaltungen sind geplant:
- 13.05.2017, 10-16 Uhr, Frühjahrstreffen in Visbek, 

Thema „Holzfunde und Holzkonservierung“, 
- 16.09.2017, 10-16 Uhr, Herbsttreffen in Rotenburg/ Wümme

mit Neuwahlen, Thema „Möglichkeiten der Dokumentation 
und Archivierung“.

Zu den umstrittensten Aktivitäten des ArchAN zählten die
Durchführung eines Symposiums zum bedrohten Römerlager
Wilkenburg bei Hannover und das Engagement gegen den
Ausverkauf der TUI-Münzsammlung als Kulturgut. Als Resultat
konnte durch privates Engagement ein Teil der ehemaligen TUI-
/Preussag-Sammlung gerettet werden. Zum Thema Wilkenburg
legte die Fachgruppe Archäologie des NHB sogar ein Veto ein,
was der Sprecherrat wegen der Aktualität des Themas und einer
anderen fachlichen Einschätzung aber nicht davon abhielt, in
Wilkenburg vor Ort für den Erhalt dieses einmaligen Kultur-
denkmals zu werben. Mit einem Besucherrekord von 90
Personen war das Wilkenburg-Symposium am 17.9.2016 ein
voller Erfolg und der ArchAN auch erstmals im Fernsehen
präsent.

Robert Lehmann

_______________________________

Nachruf 
Dieter  Rodewig, Hannover 

Am 29.08.2016 verstarb unser FAN-Gründungsmitglied Dieter
Rodewig im Alter von 78 Jahren. Drei Jahrzehnte verlebten wir
gemeinsam im Davenstedter Terrassenhochhaus „Hängende
Gärten“, mein Mitbewohner war vielfach - auch politisch -
interessiert und vernetzt, sogar jahrelang Vorsteher der durch-
aus „lebhaften“ Eigentümergemeinschaft, die er mit seinem
gewinnenden ausgleichenden Wesen gut zusammenhielt.  
Nie fehlte er beim Archäologischen Stammtisch des FAN, auch
der Römer-AG hielt er durch alle Jahre die Treue. Wir erinnern
uns an die gemeinsamen Exkursionen, besonders an die
Nijmwegen - Xanten -Tour oder die Tour nach Waldgirmes mit
Wetzlar bis hin nach Oberbrechen (damals ein von der amtlichen
Archäologie noch nicht anerkanntes Römerlager) und dem
fernen Marktbreit sowie nach Kalkriese. Besonders gefallen hat
ihm die Teilnahme an den Grabungen in Rullstorf.
Dieter Rodewig ist sehr still von uns gegangen. Er wird uns
fehlen.

Wilhelm Dräger

Der von 2014-2017 gewählte Sprecherrat: 
Franz-Josef Rießelmann, Werner Pollak, Peter Kewitsch,
Falk Liebezeit, Robert Lehmann (v.l.n.r.).  Foto: W. Pollak
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Nachruf 
Jürgen Rieger, Landesbergen

Am 6. Juni 2016 ist nach schwerer Erkrankung unser Mitglied
Jürgen Rieger im Alter von 57 Jahren viel zu früh verstorben.
Sein Interesse für die Archäologie entdeckte Jürgen Rieger
schon früh bei den archäologischen Ausgrabungen der Fun-
damente von Stift Asbeke bei Rehburg in den Jahren 1979 bis
1982.
Als Leiter der archäologischen Abteilung im Heimatmuseum
Rehburg war Jürgen über viele Jahre hinweg für die Gestaltung
der Ausstellung verantwortlich. Die Anschaffung vieler Glas-
vitrinen und deren Ausstattung mit wichtigen Funden und
Exponaten, unter anderem einer Replik des „Winzlarer Hänge-
beckens“, sind ihm zu verdanken. 
Als ehrenamtlicher Beauftragter für die archäologische Denk-
malpflege im Landkreis Nienburg (Südkreis) unterstützte Jürgen
seit 2011 die Kommunalarchäologie der Schaumburger Land-
schaft. Er erforschte archäologische Fundplätze und nahm aktiv
an vielen Grabungen teil wie in Koster Schinna und Burg Wölpe.
Er erkundete selbstständig weitere Burgenstandorte wie die-
jenigen der Burgen Neuhaus und Venau durch Begehungen.
Außerdem war er Ansprechpartner für Laienforscher und
Hobbyarchäologen bei der Beurteilung und Meldung von
archäologischen Fundobjekten an die Kommunalarchäologie,
wodurch eine größere Zahl an Funden aufgenommen und viele
neue Fundstellen erfasst werden konnten.

Seit 2014 betreute Jürgen darüber hinaus sieben Kieswerke an
der Weser zwischen den Orten Leese und Estorf. Mit seiner Art,
offen auf Menschen zuzugehen, gewann er das Vertrauen der
dortigen Mitarbeiter. So konnten im Laufe der Zeit bislang nicht
gemeldete Altfunde, zum Beispiel ein bronzenes Absatzbeil und
ein wertvoller Reliquienbehälter, wissenschaftlich erfasst werden.
Üblicherweise wird Hobbyforschern in den Kieswerken nur das
Absuchen der sogenannten Überkornhalde gestattet. Bevor
größere Stücke und somit auch Fundobjekte dorthin
gelangen, gehen diese vorher durch eine „Brecher“
genannte Maschine, deren Aufgabe es ist, größere Steine
in kleinere Korngrößen zu zerkleinern. Damit wichtige
Fundobjeke dabei nicht zerstört werden, erhielt Jürgen die
Genehmigung, direkt auf den Schwimmbaggern nach
Fundobjekten zu suchen. Jürgen Riegers „Arbeitsort“ war
am Rüttler, dort gelangt das ausgebaggerte Material direkt
von der Baggerschaufel zur Sortierung, oder dahinter am
Fließband. 
Hochkonzentriert „scannte“ sein Blick oft über Stunden
hinweg das Material auf dem Fließband nach Fundobjekten
ab. Die Geschwindigkeit des Bandes gab ihm etwa zwei
Sekunden Reaktionszeit, um zu entscheiden, ob sich das
Abgreifen nach einem Objekt lohnt oder nicht. Der
Aufenthalt in dieser Umgebung war laut, feucht und nicht
ungefährlich.

Jürgen Riegers Ausdauer und Leidenschaft sind viele palä-
ontologische und archäologische Neufunde zu verdanken.
Hervorzuheben sind darunter der Unterkiefer eines Mammuts
aus den eiszeitlichen Kältesteppen, ein bronzenes Rand-
leistenbeil und eine Lanzenspitze aus der Bronzezeit, die nun 
die Ausstellung in Rehburg bereichern.  
Wir trauern um einen äußerst engagierten Kreisdenkmalpfleger,
Kollegen und Freund.

Ronald Reimann /Jens Berthold
_____________________________

Die FAN-Post geht online

Auf der letzten Mitgliederversammlung fand der Vorschlag, die
FAN-Post online zugänglich zu machen, große Resonanz. Als
erster Schritt wurde von allen seit 2003 gedruckten FAN-Post-
Ausgaben ein PDF-Dokument erzeugt und bei der Deutschen
Nationalbibliothek in Frankfurt eine ISSN-Nummer für die
Zeitschrift beantragt. Die Deutsche Nationalbibliothek und die
Bibliothek des Niedersächsischen Landesamtes für Denk-
malpflege (NLD) erhielten von allen FAN-Post-Ausgaben
Belegexemplare in gedruckter Form.
Zusätzlich musste noch der Zugang zur online-Ausgabe
sichergestellt werden, denn die PDF-Dokumente auf der FAN-
Homepage hochzuladen, reicht nicht aus. Die PDF-Dokumente
wurden daher in ein sogenanntes Repositorium eingestellt, nur
ein Repositorium garantiert die langfristige Aufbewahrung der
Dateien. Alle Ausgaben sind nun über das Niedersächsische
Online-Archiv (NOA) der Gottfried Leibniz Bibliothek Hannover
unter https://noa.gwlb.de/receive/mir_mods_00000994 bzw.
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:35-20160722-1338367
abrufbar. Als weiterer Schritt wurden für die einzelnen Ausgaben
der FAN-Post und die enthaltenen Beiträge beschreibende
Informationen (Metadaten) im gemeinsamen Verbundkatalog der
Bibliotheken http://gso.gbv.de (GVK) erfasst. Dies ermöglicht
eine Suche nach Autor oder Titel im Verbundkatalog. Die sehr
umfangreichen Arbeiten übernahm Herr Frank Strautz von der
Bibliothek des NLD. Wir danken ihm für seine Unterstützung. 
Zur Information: Der Katalog der Bibliothek des NLD, mit dem
genauen Standort der Bücher, lässt sich auch über das Internet
recherchieren: http://opac.tib.eu/DB=9.19/.

Utz Böhner

Suche im Verbundkatalog der Bibliotheken nach 
Beiträgen aus der FAN-Post 2016. Foto: Utz Böhner 
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FAN – Post – Kalender 2017 
und Frühjahr 2018

14.1.2017 - 10.00 Uhr - Luftbildschau der Luftbild-AG im
NLD, Scharnhorststr. 1, 30175 Hannover, mit Referaten von
Dr. Bert Wiegel und Heinz-Dieter Freese über Luftbildflüge und
Ronald Reimann über den Einsatz von Drohnen.
18.2.2017 - 13.00 Uhr - Archäologischer Stammtisch im
"Paulaner am Thielenplatz", Prinzenstr. 1, 30159 Hannover. 
11.3.2017 - 9:30 Uhr - FAN-Jahreshauptversammlung, NLD,
Scharnhorststr. 1, 30175 Hannover, 10.00 - 12.30 Uhr Vorträge
und Diskussionen, ab 14.00 Uhr Mitgliederversammlung
(gesonderte Einladung an die Mitglieder). 
Vorträge: Jonas Enzmann M.A.: Die Verbreitung von Dreh-
mühlen aus Eifeler Basaltlava im nordwesteuropäischen
Barbaricum während der Römischen Kaiserzeit und Prof. Dr.
Thomas Terberger: Welt im Wandel - Norddeutschland am
Ende der Eiszeit.
1.4.2017 - 11:00 Uhr - Symposium Römerlager Wilkenburg,
Ratssaal des Rathauses Hemmingen, Rathausplatz 1, 30966
Hemmingen, Ansprechpartner Friedhelm Wulf M.A. und Dr.
Robert Lehmann.
29.4.2017 - 11:00 Uhr - Exkursion zum archäologischen
"Museum Burg Bederkesa" in 27624 Bad Bederkesa, Amtsstr.
17, Treffpunkt Parkplatz am Schloß um 11:00 Uhr.
Ansprechpartner Wilfried Haase.
26.5.2017 - 11:00 Uhr - Exkursion ins Moor. Themen: Die
Moorleiche bei Kreepen, der Hortfund von Holtum-Geest, der
Stappfad bei Groß Heins und vom Moor überwucherte
Grabhügel bei Odeweg. Ansprechpartner Heinz-Dieter Freese.  
1.7. 2017 - 10:00 Uhr - Exkursion in den Solling, Treffpunkt
bei Tom Roden (Nähe Schloß Corvey). Ansprechpartner
Gerhard Steinborn, Anmeldung bitte bis 24. Juni (05042-1380,
W. Dräger).
5.8.2017 - 11:30 Uhr - Exkursion: Vom Heiligen Berg nach
Jerusalem. Durch das Aller-Weser-Urstromtal. Besichtigung
der Burg. Weiterfahrt nach Jerusalem (die Plaggenschlacht
1698), Gahlstorf (Goldring), Hutbergen (Hafen und Schweden-
schanze), Verden (Burgberg). Ansprechpartner H.-D. Freese.  
Okt. 2017 (?) - Ausstellung „Alles im Eimer“ im Kloster
Ebstorf, Funde der Römischen Kaiserzeit aus Sasendorf.
18.11.2017 - 13:00 Uhr - Archäologischer Stammtisch im
"Paulaner am Thielenplatz", Prinzenstr. 1, 30159 Hannover.

-----------------
13.1.2018 - 9:30 Uhr - Luftbildschau der Luftbild-AG im NLD,
Scharnhorststr. 1, 30175 Hannover.
17.2.2018 - 13:00 Uhr - Archäologischer Stammtisch im
"Paulaner am Thielenplatz", Prinzenstr. 1, 30159 Hannover.
10.3.2018 - 9:30 Uhr - FAN-Jahreshauptversammlung, NLD,
Scharnhorststr. 1, 30175 Hannover, 10.00 - 12.30 Uhr Vorträge
und Diskussionen, ab 14.00 Uhr Mitgliederversammlung
(gesonderte Einladung an die Mitglieder).

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 Denkmalpflege.
Heimatkundlich interessierten Bürgern 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
Zusammenarbeit mit anderen archäologisch tätigen Vereinen
oder durch Veröffentlichungen und Museumsbesuche.
Auch eigene Schwerpunktsetzungen sind möglich.
--------------------------------------------------------------------------------

Freundeskreis für Archäologie 

in Niedersachsen (FAN) e. V.
c/o Dr. Utz Böhner, Niedersächsisches Landesamt 

für Denkmalpflege, Scharnhorststr. 1, 30175 Hannover

Vorstand: Dr. Utz Böhner (Vorsitzender), 
W. Haase, Dr. K. Hagemann, A. Limbacher;

W. Dräger, G. Lübbers
www.fan-niedersachsen.de, Email: info@fan-nds.de

Bankverbindung: Sparkasse Hannover,
IBAN: DE19 2505 0180 0000 0499 08

SWIFT-BIC: SPKHDE2HXXX
--------------------------------------------------------------------------------

Ich/wir möchte/n Mitglied werden im 

Freundeskreis für Archäologie 

in Niedersachsen e. V.
Den Jahresbeitrag in Höhe von                                                                    

Einzelpersonen:      15 Euro

Familie/Partner:      20 Euro

Studenten:                6 Euro                 

Körperschaft:          50 Euro

ggf. plus Spende:....... Euro            zahle ich

auf das Konto bei der Sparkasse Hannover

IBAN: DE19 2505 0180 0000 0499 08

SWIFT-BIC: SPKHDE2HXXX
Die Mitgliedschaft beginnt mit dem Eingang der ersten Überweisung.

Bitte richten Sie im Folgejahr zum 1. Februar einen Dauerauftrag ein.

Ich/wir habe/n Kenntnis von der Satzung genommen:
www.fan-niedersachsen.de/wir-ueber-uns/satzung.php
Ich/wir stimme/n zu, per E-Mail über laufende Vereinsaktivitäten      

informiert zu werden.

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

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

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

E-Mail:......................................................................................

Telefon:...................................... Geburtsjahr: .........................

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

Familien-/Partnermitgliedschaft:
Name:........................................ Vorname: .............................

E-Mail:....................................... Geburtsjahr: .........................

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

Für die Anmeldung der Mitgliedschaft können Sie auch

unser online-Formular nutzen:
www.fan-niedersachsen.de/pages/wir-ueber-uns/mitglied-werden.php
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