


Das Westfälische Museum für Archäologie 
-Amt für Bodendenkmalpflege -

und die 
Altertumskommission für Westfalen 

danken allen Freunden und Helfern 
und wünschen ein gutes 

neues Jahr 1991 

DR. BENDIX TRIER 
Museumsdirektor 

PROFESSOR WILHELM WINKELMANN 
Vorsitzender 

NG 1991



© Westfälisches Museum für Archäologie, Amt für Bodendenkmalpflege, Land
schaftsverband Westfalen-Lippe, Münster Westfalen 1990. Printed in Germany. 
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere die des Nachdrucks oder sonstiger Vervielfäl
tigung und Wiedergabe. 
Herstellung: Graphischer Betrieb Ernst Gieseking GmbH, Bielefeld 

Titelbild: Borchen-Etteln, Kr. Paderborn. Vermessung eines besonderen Befundes in 
einem durch den Pflug weitgehend eingeebneten Grabhügel. Es sind die Reste einer 
vermeilerten, ursprünglich dachförmigen Holzabdeckung der Bestattung. 

2 

NG 1991



Bericht über die Tätigkeit 
des Westfälischen Museums für Archäologie 

- Amt für Bodendenkmalpflege -
im] ahre 1990 

vonB. Trier 

Ein mit seinen unerwarteten, bahnbrechenden Entwicklungen für die 
Geschichte Deutschlands entscheidendes Jahr neigt sich seinem Ende zu. 
Mit diesem Bericht über unsere Arbeit im Jahre 1990 wollen wir wieder 
allen Freunden und Helfern unseres Hauses für wohlwollendes Interesse 
und aktive Hilfe herzlich danken! Dies gilt für die Arbeit in den Museen, 
insbesondere aber für den Arbeitsbereich Bodendenkmalpflege. 
Nicht zu zählen und schon gar nicht aufzuführen sind die vielen Hinweise 
und Mitteilungen von privater Seite über Funde und auffällige Erschei
nungen, die unsere Kenntnisse über die Bodendenkmäler im Lande erheb
lich erweitert haben; nicht zu zählen sind aber auch die Hilfeleistungen, 
die wir von Ämtern und Behörden bei unseren Bemühungen erfahren 
haben, den Verpflichtungen des Denkmalschutzgesetzes nachzukommen. 
Wir freuen uns über dieses für unsere Arbeit lebenswichtige Interesse und 
setzen uns dafür ein, es durch Ausstellungen, Veranstaltungen und Publi
kationen wachzuhalten und auszuweiten. 
Auf dem Gebiet der Information der Öffentlichkeit über die Aufgaben der 
Bodendenkmalpflege, ihre Arbeitsweise und Organisation sowie über die 
Ergebnisse und den Sinn ihrer Arbeit bleibt uns noch viel zu tun; denn der 
Umgang mit den Bodenurkunden in den Städten und im Lande entspricht 
oft noch nicht ihrer Bedeutung. Das Bewußtsein, daß es hier um unersetz
liche Geschichtsquellen geht, die unter unseren Füßen liegen und bei ihrer 
V erletzbarkeit besonderer Beachtung bedürfen, ist noch nicht überall 
ausgebildet. Breit gestreute Informationen, wie das vom Westfälischen 
Museum für Naturkunde im Berichtsjahr herausgegebene Faltblatt "Palä
ontologische Bodendenkmalpflege in Westfalen-Lippe" oder die Kurzin
formationen auf Faltblättern, die das Lippische Landesmuseum über Ge
ländedenkmäler im Kreis Lippe in diesem Jahr herauszugeben begonnen 
hat, können sicherlich das Defizit an Information abbauen. 
Wir haben allen Grund, für die willkommene Hilfe dankbar zu sein, wenn 
die Kommunen Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen übernehmen und Ar
chäologen und technisches Personal mit der Aufgabe einstellen, die vor 
Ort anstehenden denkmalpflegerischen Arbeiten, insbesondere Baustel-
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lenbeobachtungen und Rettungsgrabungen, in Absprache mit unserem 
Haus zu übernehmen. Nach dem Vorbild z.B. von Höxter und Dortmund 
hat nun auch Soest mit Herrn Dr. W. Melzer einen "Stadtarchäologen" 
eingestellt. Ihm wird es in dieser geschichtsträchtigen Stadt sicherlich 
nicht an Arbeit fehlen. Da die archäologische Arbeit in einer Stadt beharr
licher Kontinuität bedarf, um umfassendere Einblicke in ihre geschichtli
che Entwicklung zu gewinnen, ist zu hoffen, daß aus diesen zeitlich 
befristeten Arbeitsverhältnissen schließlich Planstellen erwachsen. 
Wir haben auch allen Grund dankbar zu sein, wenn sich bei Baumaßnah
men der öffentlichen Hand und großer Gesellschaften, durch die archäo
logische Substanz zerstört wird, mehr und mehr die Einstellung durch
setzt, daß die Aufwendungen für die notwendigen Rettungsgrabungen im 
Sinne des Verursacherprinzips vom Bauträger mitzutragen sind. Die ar
chäologischen Bodenurkunden sind, um eine geläufige Bezeichnung zu 
verwenden, eine von der Geschichte hinterlassene "Altlast". Ihre fachge
rechte "Beseitigung" ist von demjenigen, dem das Recht, auf diesem 
Grundstück zu bauen, zugesprochen worden ist, genauso zu übernehmen, 
als handele es sich um Ölrückstände im Boden. 
Dankbar sind wir auch für die Hilfe, die uns unser Träger, der Landschafts
verband Westfalen-Lippe, und das Ministerium für Stadtentwicklung und 
Verkehr NW mit seinen Beihilfen für die Grabungen zukommen lassen. 
Daß wir uns eine raschere Vermehrung der Planstellen und eine Steigerung 
der Sachmittel wie auch der Landesbeihilfen wünschen, soll hier nicht 
verschwiegen werden. Doch werden wir im westfälischen Rahmen bei der 
erdrückenden Belastung des Landschaftsverbandes im sozialen Bereich 
und im landesweiten Rahmen bei den großen Verpflichtungen der alten 
Länder, den hinzugekommenen neuen Ländern in Ostdeutschland zu 
helfen, unsere früheren Erwartungen zurückstecken müssen. 
Besonders dankbar sind wir für die Unterstützung unserer Arbeit von 
privater Seite. Seien es Grundeigentümer, die sich verständnisvoll mit der 
Unterschutzstellung eines Bodendenkmals auf ihrem Grund und Boden 
einverstanden erklärt oder das Betretungsrecht eingeräumt, vielleicht auch 
die Grabungsgenehmigung erteilt haben, seien es die Freunde und ehren
amtlichen Mitarbeiter der Bodendenkmalpflege. Sie haben mit ihren 
Meldungen und der Vorlage der aufgesammelten Materialien bewiesen, 
daß sie mit unserem Haus zu beiderseitigem Nutzen engen Kontakt halten 
wollen. 
Um im größeren Rahmen Gelegenheit zu einem Gedanken- und Erfah
rungsaustausch zu geben, hat die Außenstelle Bielefeld zusamen mit der 

4 

NG 1991



Abteilung Bodendenkmalpflege (Dr. H. Luley) des Lippischen Landesmu
seumsam 2 5. 3. 1990 eine Tagung abgehalten. Dank der Gastfreundschaft 
der Stadt Warburg und des Museumsleiters Dr. N. Börste konnte sie im 
"Museum im Stern" stattfinden. Mit der Wahl Warburgs als Tagungsort 
war zugleich der Dank der westfälischen Bodendenkmalpflege an die 
Archäologische Arbeitsgemeinschaft Warburg verbunden, die in den ver
gangeneu Jahren unter der Leitung von Oberstudienrat R. Bialas im Raum 
Warburg beispielhafte Arbeit auf dem Gebiet der Erkundung alter und 
neuer Fundstellen geleistet hat. 
Der erfreulichen Zusammenarbeit mit dieser und anderen Arbeitsgemein
schaften, aber auch mit vielen einzeln arbeitenden Freunden der archäolo
gischen Denkmalpflege steht die weniger erfreuliche Tatsache gegenüber, 
daß es zahlreiche Sammler im Lande gibt, die, aus welchen Gründen auch 
immer, den Kontakt mit der amtlichen Bodendenkmalpflege scheuen. 
Ihnen kann nur eindringlich vor Augen gehalten werden, daß ihre Tätig
keit keineswegs als privates Hobby angesehen werden kann, das nieman
den etwas angeht; denn ihre Sammeltätigkeit betrifft Objekte, die aussa
gefähige Zeugen vergangeuer Zeiten sind. Ihr geistiger Inhalt gehört 
deshalb der Allgemeinheit. Sie müssen, so schreibt es das Denkmalschutz
gesetz vor, gemeldet werden, damit sie wissenschaftlich aufgenommen und 
ausgewertet werden können. 
Dem Ziel der Kontaktherstellung galt auch eine Veranstaltung, die unter 
dem Thema "Münzfunde als Geschichtsquelle" von der Abteilung Boden
denkmalpflege des Lippischen Landesmuseums zusammen mit dem Nu
mismatiker Herrn Dr. P. Ilisch vom Westfälischen Landesmuseum für 
Kunst und Kulturgeschichte am 15. 7. 1990 in der Sparkasse der Stadt 
Detmold durchgeführt worden ist. Neben der Präsentation und Erläute
rung von Fundmünzen aus der Grabung im Grabbe-Haus wurde interes
sierten Besuchern die Gelegenheit gegeben, vorgelegte Münzen bestim
men zu lassen und Münzfunde zu melden. 
Neben derartigen Veranstaltungen haben natürlich auch Vorträge, die in 
großer Zahl vor Heimatvereinen und den Volkshochschulen gehalten 
worden sind, mit den Berichten über die Ergebnisse unserer Arbeit gehol
fen, das Verständnis in der breiten Öffentlichkeit zu vertiefen. 
Auch mit Erläuterungen vor Ort kann viel in dieser Hinsicht bewirkt 
werden. Hierzugehört z. B. die Ausstattung von obertägigen Bodendenk
mälern mit Erläuterungstafeln, wie sie im Berichtsjahr vom Lippischen 
Landesmuseum durchgeführt worden ist. Vom Landesverband Lippe finan
ziert wurden Schilder mit Plänen und Texten an fünf Objekten aufgestellt. 
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Dazu gehören aber auch Sonderausstellungen am Ort großer Grabungen. 
So präsentiert z. Z. das Gebietsreferat Münster im Bürgerhaus in Saerbeck 
die zur Eröffnung der neuen Umgehungsstraße zusammen mit Herrn 
F. Wieneke, Münster, eingerichtete Ausstellung über die Ergebnisse der 
Grabungen auf der Straßentrasse und über die von Herrn H. Neise, 
Saerbeck, zusammengetragenen Funde (Bild 1). 
Eine andere Ausstellung dieser Art hat Herr A. König M. A. im Schalter
raum der Volksbank Höxter-Beverungen in Höxter zum Jahreswechsel 
1989/90 eröffnet. Sie berichtete über die Ergebnisse seiner Grabungen im 
"Postquartier" in Höxter, die Funde und Befunde vom 9. bis zum 17.] ahr
hundert hat. 
Auch die gemeinsam mit der rheinischen Bodendenkmalpflege in Bonn 
und Köln ausgestattete Ausstellung "Archäologie in Nordrhein-Westfalen 
-Geschichte im Herzen Europas", die am 29. 3. 1990 im Römisch-Ger-

Bild 1: Sonderausstellung zur Eröffnung der Umgehungsstraße Saerbeck (B 219) im 
Bürgerhaus Saerbeck. Sie berichtet über die Grabungen der vergangenenJahre auf der 
Straßentrasse und über Funde aus dem Raum Saerbeck. 
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manischen Museum in Köln eröffnet worden ist, hatte die vordringliche 
Aufgabe, die Öffentlichkeit über die Arbeit der Bodendenkmalpflege in 
Nordrhein-Westfalen zu informieren, insbesondere Rechenschaft über die 
Jahre seit 1980, seit Irrkrafttreten des Denkmalschutzgesetzes, abzulegen. 
In der gemeinsam mit Herrn Dr. H. G. Horn vom Ministerium für 
Stadtentwicklung und Verkehr konzipierten und unter der Federführung 
von Herrn Prof. Dr. H. Hellenkernper vom Römisch-Germanischen Mu
seum Köln mit Mitteln des Ministeriums aufgebauten Ausstellung aller 
drei nordrhein-westfälischer Ämter für Bodendenkmalpflege war die Ar
beit der westfälisch-lippischen Bodendenkmalpflege mit mehreren palä
ontologischen Präparaten und mit großen archäologischen Komplexen wie 
Warburg, Heek, Oberaden, Bielefeld-Sieker, Münster-Gittrup, Wünnen
berg-Fürstenberg, Witten (Haus Herbede), Höxter und Meschede gut 
repräsentiert. An dem umfangreichen Begleitbuch zu dieser Ausstellung 
sind zahlreiche Autoren aus unserem Haus beteiligt. Die vorbereitenden 
Arbeiten im Hause, und zwar sowohl für die Ausstellung wie für das 
Begleitbuch, wurden von Frau Dr. G. Schumacher-Matthäus (Schausamm
lungsreferat) koordiniert. 
Nachdem die gut besuchte Ausstellung in Köln Ende Juli zu Ende 
gegangen war, hat das Westfälische Museum für Naturkunde seine palä
ontologischen Objekte, die in Köln besondere Beachtung gefunden hatten, 
unter dem Titel "Fossilfunde aus Westfalen-Lippe" vom 3. 10. bis zum 
4. 11. im eigenen Haus gezeigt. 
Zu zwei Sonderausstellungen, die über spezielle Themen, nämlich über die 
Möglichkeiten und Ergebnisse der archäologischen Prospektion aus der 
Luft und die Ergebnisse der provinzialrömischen Forschung in Westfalen 
berichten und bereits 1989 eröffnet worden waren, sind noch die Stationen 
ihrer Präsentation in diesem Jahr nachzutragen. Die Sonderausstellung 
"Archäologie aus der Luft", vom Museum in der Kaiserpfalz in Faderborn 
zusammen mit dem Referat Provinzialrömische Archäologie erarbeitet, ist 
von Mitte Dezember 1989 bis zum 16. 11. 1990 in Warburg, Minden, 
W erne, Borken, Lemgo, Bielefeld und Iserlohn mit viel Erfolg gezeigt 
worden. Die vom Referat Provinzialrömische Archäologie erarbeitete Son
derausstellung "2000 Jahre Römer in Westfalen" war vom 13. 1. bis zum 
7. 10. 1990 in Dortmund, Minden, Detmold und Faderborn zu sehen. Ihre 
letzte Station hat sie vom 19. 10. 1990 bis zum 6. 1. 1991 außerhalb 
Westfalens im Küstenmuseum in Wilhelmshaven. Allein in Westfalen 
haben sie über 7 4 000 Besucher gesehen. 
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Diese Ausstellung bietet einen Vorgeschmack auf das, was den Besucher 
demnächst im Westfälischen Römermuseum Haltern erwartet. Nachdem 
am 7. 5. 1990 unter Mitwirkung u. a. von Herrn Innenminister Herbett 
Schnoor und der Vorsitzenden der Landschaftsversammlung, Frau U. Bol
te, der Erste Spatenstich vollzogen worden war (Bild 2), ist der Rohbau 
des Museums inzwischen so weit fortgeschritten, daß zu Beginn des 
kommenden Jahres das Richtfest gefeiert werden kann. Die Zeit bis zur 
Übergabe des Hauses wird von Herrn Dr. R. Aßkamp vom Referat Pro
vinzialrömische Archäologie intensiv mit der Vorbereitung der Vitrinen
ausstattung sowie der Texte und Graphiken in der künftigen Schausamm
lung genutzt. Er wird darin von Frau R. Wiechers-Weidner vom mu
seumspädagogischen Referat der Landesbildstelle unterstützt. Die Ergeb-

Bild 2: Haltern, Kr. Recklinghausen. Der Erste Spatenstich für das neue Westfälische 
Römermuseum in Haltern am 7. Mai 1990. Er wird vollzogen von (von links nach 
rechts): Herrn Landrat Helmut Marmulla, Innenminister Herbett Schnoor, der Vor
sitzenden der Landschaftsversammlung, Frau Ursula Bolte, und Herrn Bürgermeister 
Hans W essel. 
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nisse dieser vorbereitenden Arbeiten fließen in die Überlegungen zur 
Gestaltung der Vitrinen und ihrer Inhalte sowie der anderen Darstellungen 
ein, die Frau B. Hähnel-Bökens, Düsseldorf, zusammen mit dem Archi
tekten des neuen Hauses, Herrn K. Lohrer, Stuttgart, entwickelt. Auf diese 
Weise wird ein Themenbereich nach dem anderen durchgearbeitet und 
zur Fertigung vorbereitet. 

Es ist gut, daß diese mit vielen Besprechungen verbundene Aufbau- und 
Einrichtungsphase des Römermuseums abgeschlossen sein wird, wenn die 
Arbeit für das nächste, sehr viel größere Bauprojekt ansteht, nämlich der 
Neubau unseres Hauses. In dieser bereits im letzten Jahresbericht ange
sprochenenFrage haben die politischen Gremien des Landschaftsverbandes 
inzwischen entschieden, welches der beiden Landesmuseen in Münster, die 
sich z. Z. das Grundstück zwischen Domplatz und Rotbenburg teilen, 
weichen muß, um dem anderen Platz zu schaffen und um den eigenen 
Platzbedarf an einem anderen, größer bemessenen Standort befriedigen zu 
können. Da unser Haus das Grundstück Rotbenburg 30 verlassen muß, 
machen inzwischen drei andere Städte, nämlich Dortmund, Herne und 
Bielefeld, der Stadt Münster den Anspruch streitig, das im] ahre 19 34 hier 
gegründete Institut weiterhin, wenn auch an einer anderen Stelle, zu 
beherbergen. 
Die Entscheidung darüber, wo der neue Standort liegen wird, haben sich 
die politischen Gremien des Landschaftsverbandes vorbehalten. Sie wird 
im kommenden Jahr fallen. 
Ungeachtet dieser schwebenden schicksalhaften Frage, die natürlich vor 
allem die Mitarbeiter des Hauses in Münster bewegt und beschäftigt, ging 
die tägliche Arbeit ihren Gang, so auch im Bereich des Publikationswe
sens. Im Berichtsjahr sind erschienen: 

In der Reihe Bodenaltertümer Westfalens als Band 24: Klaus Günther, 
Siedlung und Werkstätten von Feinschmieden der älteren Römischen 
Kaiserzeit bei Warburg-Daseburg. 

In der gemeinsam mit dem Westfälischen Amt für Denkmalpflege her
ausgegebenen Reihe "Denkmalpflege und Forschung in Westfalen" als 
Band 21: Ralf Röber, Hoch- und spätmittelalterliche Keramik aus der 
Klosteranlage tom Roden. 

In der gemeinsam mit dem Westfälischen Museum für Naturkunde 
herausgegebenen Reihe "Geologie und Paläontologie in Westfalen" sind 
erschienen: 
Heft 14 über Selachier (Haifische) aus der Oberkreide Westfalens 
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Heft 15 mit zwei Beiträgen über Ammoniten aus der Oberkreide West
falens und einem Beitrag über Goniatiten (Kopffüßler) aus dem 
Unterkarbon des Rheinischen Schiefergebirges 

Heft 16 mit drei Beiträgen über die Entwicklung der Flußsysteme in der 
westfälischen Bucht im Känozoikum, über saaleeiszeitliche Ge
schiebemergel bei Münster und über Ziegeleirohstoffe und Zie
geleien im zentralen Münsterland. 

Von der Zeitschrift "Ausgrabungen und Funde in Westfalen-Lippe" 
Band 6, Teil A, mit Aufsätzen und der Fundchronik 1986. Teil B mit 
Aufsätzen aus dem Arbeitsbereich der Mittelalter-Archäologie wird zum 
Jahreswechsel erscheinen. Die Aufteilung der Beiträge auf zwei Teilbände 
ist von Herrn Dr. ]. D. Boosen, der die Redaktion dieser Zeitschrift 
betreut, vorgenommen worden, um den mit jedem Band gestiegenen 
Umfang der Zeitschrift zu reduzieren und sie für den Leser wieder band
habbar zu machen. 
Sorge bereitet uns, daß sich mit der Zunahme des Stoffs der Zeitpunkt der 
Herausgabe dieser Bände mit ihren Fundchroniken immer weiter hinter 
dem ursprünglich gesetzten Termin, nämlich zwei Jahre nach dem Be
richtsjahr, zurückfällt. Da eine Beschleunigung der redaktionellen Bear
beitung der Manuskripte nicht zu einer Reduzierung der Qualität führen 
darf und auch der Zeitgewinn durch Einsatz der elektronischen Textver
arbeitung begrenzt ist, kann nur durch personelle Verstärkung des Redak
tionsteams Abhilfe geschaffen werden. Bei der langen Einarbeitungszeit, 
die diese Arbeit erfordert, ist eine dauerhafte Verbesserung der prekären 
Lage nicht durch vorübergehend eingestellte Mitarbeiter, sondern nur 
durch eine Vermehrung der Planstellen in der Redaktionsabteilung zu 
erreichen. Die Arbeitskapazität der Redaktion muß wieder an die in den 
letzten Jahren erheblich gestiegene Arbeitskapazität der Bodendenkmal
pflege mit ihrer entsprechend gestiegenen Produktion von Manuskripten 
augepaßt werden! 
Dieser dringende Wunsch an die Verwaltung und die politischen Gremien 
für die kommende Zeit soll nicht unsere Dankbarkeit überdecken, daß im 
Berichtsjahr im Arbeitsbereich "Inventarisation" zwei Planstellen einge
richtet und für das kommendeJahrzwei weitere Stellen in Aussicht gestellt 
worden sind. So wird in den Referaten der Bodendenkmalpflege die 
Arbeitskapazität wieder aufgebaut, die durch das Auslaufen der vom Land 
Nordrhein-Westfalen finanzierten "Schnellinventarisation" 1989 verlo
rengegangen war. Die beiden Stellen sind am 1. 9. 1990 mit Herrn Dr. 
Christoph Grünewald ( Gebietsreferat Münster) und mit Herrn Dr. Otfried 
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Eilger (Fachreferat Mittelalter-Archäologie) besetzt worden. Beide Kolle
gen waren zuvor schon im Rahmen der Schnellinventarisation beschäftigt. 
Im folgenden soll in knapper Form über andere personelle Veränderungen 
unter den planmäßig beschäftigten Mitarbeitern berichtet werden. 
Außenstelle Bielefeld 
Die Vermessungstechnikerirr und Planbearbeiterirr Frau Martina Krale
mann hat zum 31. 8. 1990 gekündigt, um ein Studium aufzunehmen. Ihre 
Stelle ist am 1. 9. 1990 mit Herrn Andreas Wibbe besetzt worden. 
Gebietsreferat Münster 
Der Grabungshelfer Norbert Kammann ist zum 31. 12. 1989 ausgeschie
den. Die Stelle kann leider nicht wieder besetzt werden. 
Fachreferat Mittelalter-Archäologie 
Die archäologische Zeichnerirr Gisela Helmich, zuvor im Rahmen einer 
Arbeitsbeschaffungsmaßnahme beschäftigt, hat am 16. 2. 1990 die zuvor 
von Herrn H. Böckmann besetzte Stelle erhalten. 
Zentralreferat 
Die Restauratorirr Frau Ulrike Bunte hat uns zum 1. 10. 1990 verlassen, 
um eine Stelle am Lindenmuseum in Stuttgart anzutreten. Ihre Stelle hat 
Frau Regina Peters, Mitarbeiterin seit dem 1. 4. 1988, übernommen. Ihre 
alte Stelle konnte zum 1. 12. 1990 mit der Restauratorirr Frau Dunja 
Ankner besetzt werden. 
Veränderungen haben sich auch unter den wissenschaftlichen Volontären 
ergeben: Neu eingestellt im Fachreferat Mittelalter-Archäologie wurden 
Frau Dr. Christiane Hemker (1. 4. 1990) und Herr Dr. RalfRöber (15. 1. 
1990), im Fachreferat Provinzialrömische Archäologie Herr J oachim Har
necker M. A. (15. 3. 1990) und im Zentralreferat Herr Dr. Axel Friede
richs (1. 8. 1990). 
In diesem Zusammenhang darf schließlich der Hinweis nicht fehlen, 
daß Herr Dr. Uwe Lobbedey am 2. 3. 1990 sein 25jähriges Dienstjubi
läum feiern konnte. 
Auch unter dem im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen einge
stellten Personal, Wissenschaftlern, Restauratoren, Zeichnern und Gra
bungshelfern, sind durch Auslaufen alter und Anlaufen neuer Pro
jekte Veränderungen eingetreten, die hier jedoch nicht aufgeführt wer
den können. 
Allen Freunden des Hauses ist die traurige Nachricht zu übermitteln, daß 
am 26. 1. 1990 Herr Landesoberverwaltungsrat i. R. Walter Rolflange, 
Bielefeld, verstorben ist. Noch im letzten Neujahrsgruß haben wir über 
seine Teilnahme an der Feier zum 50 jährigen Bestehen unserer Außenstelle 
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in Bielefeld berichten können, die er von 1939 bis 1972 geleitet hat. Sein 
Nachfolger, Herr Dr. K. Günther, gedachte an seinem Grab auf dem 
Sennefriedhof dieses der Sache verschriebenen, kenntnisreichen und lie
benswerten Kollegen, der sich um die ostwestfälische Landesarchäologie 
hoch verdient gemacht hat. 

Im folgenden ist über die Tätigkeiten im Arbeitsbereich der Museen in 
Münster und Faderborn zu berichten. 
Die schon im vergangenen Jahr eingeleiteten Sanierungsmaßnahmen am 
Schausammlungstrakt an der Rotbenburg wurden im Verlauf der ersten 
Jahreshälfte in großen Teilen abgeschlossen. Dabei stand die Erneuerung 
der straßenseitigen Fenster einschließlich ihrer Sonnenschutzsysteme im 
Vordergrund der Arbeiten. Der Einbau der neuen, nunmehr in zwei Flügel 
aufgeteilten Fenster hat ihre Handhabbarkeit wie auch das äußere Erschei
nungsbild des Schausammlungstraktes erheblich verbessert. 
Im Zusammenhang mit diesen Arbeiten mußten in diesem Jahr leider 
große Bereiche der ständigen Schausammlung im 1. qnd 2. Obergeschoß 
sowie der Raum für Sonderausstellungen im 3. Obergeschoß über lange 
Zeit hinweg geschlossen bleiben. Ende Mai konnten dann jedoch die 
Abteilungen "Römer und Germanen" sowie "Franken und Sachsen" im 
2. Obergeschoß und ab Mitte Juli schließlich auch die Abteilung" Vorrö
mische Metallzeiten" im 1. Obergeschoß im vollen Umfang für die Besu
cher wieder zugänglich gemacht werden. 
Die Phase der Bausanierung hat der Leiter des Schausammlungsreferates, 
Herr Priv.-Doz. Dr. H. Polenz, zum Umbau sowie zur Erneuerung und 
Vervollständigung verschiedener Ausstellungseinheiten genutzt. Dies be
trifft vor allem verschiedene Bereiche in den Abteilungen "Römer und 
Germanen" bzw. "Franken und Sachsen", wo u. a. auch ein neu geschaffe
nes Modell eines Hauses aus der germanischen Siedlung von Bielefeld-Sie
ker aus der )üngeren Römischen Kaiserzeit einbezogen werden konnte 
(Bild 3). Inder Abteilung "VorrömischeMetallzeiten" istüberdies in einer 
Sondervitrine das 1986 in Münster-Gittrup entdeckte gegossene Bronze
becken aus der jüngeren Bronzezeit aufgestellt worden. Es ist eine wichtige 

.Bereicherung des bislang aus Westfalen bekannten Materials aus dieser 
Epoche. 
In diesem Zusammenhang ist zu berichten, daß es dem Schausammlungs
referat 1990 gelungen ist, eine Reihe wichtiger Fundstücke aus Privatbe
sitz käuflich zu erwerben, bzw. durch entsprechende Absprachen als 
Dauerleihgaben in das Haus zu holen und damit einer größeren Öffent-
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Bild 3: Schausammlung im Westfälischen Museum für Archäologie. Blick in die 
Abteilung "Römische Kaiserzeit" mit dem neu aufgestellten Modell eines Hauses von 
Bielefeld-Sieker im Hintergrund. 

lichkeit zugänglich zu machen. So sind u. a. das im vergangenenJahr im 
Neujahrsgruß angezeigte Kurzschwertvon Petershagen-Hävern, Kr. Min
den-Lübbecke, aus der älteren Bronzezeit sowie das dort gleichfalls ver
zeichnete Bruchstück eines weiteren gegossenen Bronzebeckens der jün
geren Bronzezeit aus dem Raum von Bad Driburg, Kr. Höxter, inzwischen 
in das Eigentum des Museums übergegangen. Dem besonderen Entgegen
kommen verschiedener Leihgeber ist es zu verdanken, daß im Rahmen 
längerfristigerVerträgenunmehr auch bedeutende westfälische Funde aus 
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Privatbesitz in der ständigen Schausammlung gezeigt werden können. 
Genannt sei hier beispielhaft der bronzene Armringsatz aus der Späthall
stattzeit, der um 1973 von dem Leihgeber, HerrnF.J. Göke, Sommersell, 
unter seinem Haus entdeckt worden war. Er zeigt weitreichende Bezie
hungen während dieser Epoche in den südost-alpinen Bereich an. 
Um diese herausragenden Neuerwerbungen und Leihgaben unseren Besu
chern besser vor Augen führen zu können, hat das Schausammlungsreferat 
im Treppenhaus des Museums eine Sondervitrine, ein spezielles "Schau
fenster", eingerichtet, in der auch künftig wichtige Neufunde, aber auch 
aktuelle Themenbereiche vorgestellt werden sollen (Bild 4). 
Wenn auch über viele Monate hinweg große Bereiche der ständigen 
Schausammlung für den Publikumsverkehr gesperrt bleiben mußten, 
konnten in den übrigen Räumlichkeiten dennoch zahlreiche Veranstaltun
gen im Rahmen der museumspädagogischen Programme durchgeführt 
werden. Der Bestand der dafür einzusetzenden technischen Geräte, Dia
Reihen und Videofilme konnte vergrößert werden, so daß sogar eine 
Ausweitung des bisher gebotenen Programms erreicht wurde. Dank der 
vom museumspädagogischen Referat der Landesbildstelle betreuten, im-

i "!Dil;l kleine Vitrine" 

Bild 4: Sondervitrine im Treppenhaus des Westfälischen Museums für Archäologie, 
in der besondere Neufunde, Neuerwerbungen oder Leihgaben vorgestellt werden. 
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mer mehr Zuspruch findenden Veranstaltungen konnte, obgleich wegen 
der Bauarbeiten keine Sonderausstellungen gezeigt worden sind, die Be
sucherzahl dieses Jahres leicht erhöht werden. 
Neben den oben genannten Arbeiten an der stehenden Schausammlung 
hat das Schausammlungsreferat an Wechselausstellungen unseres Hauses 
oder fremder Museen an anderen Standorten mitgewirkt. Hier sei bei
spielsweise auf den Einsatz des technischen Personals bei der Präsentation 
der Wanderausstellung "2000 Jahre Römer in Westfalen" im Museum in 
der Kaiserpfalz in Faderborn hingewiesen. Aber auch die Arbeiten für die 
Sonderausstellung "Archäologie inNordrhein-Westfalen" in Köln wurden 
im Schausammlungsreferat von Frau Dr. G. Schumacher-Matthäus koor
diniert. In diesem Zusammenhang ist auch die vom Schausammlungsre
ferat durchgeführte Ausleihe von Exponaten unseres Hauses für die Aus
stellung "Mittelalter im Ruhrgebiet" zu erwähnen, die seit dem 16. 9. 
1990 im Ruhrland-Museum in Essen gezeigt wird. Darüber hinaus waren 
die Mitarbeiter des Schausammlungsreferates im Rahmen der Amtshilfe 
für vielerlei kleinere Ausstellungsvorhaben in Westfalen beratend und 
helfend tätig, teilweise auch mit Katalogbeiträgen. 
Schließlich sind erhebliche Kräfte auch zur Vorbereitung der in den 
nächsten Jahren geplanten Sonderausstellungen eingesetzt worden, die 
wieder in regelmäßiger Folge ein breites Spektrum archäologischer The
men darbieten sollen, und mit denen zum Teil auch schon bestimmte 
Abteilungen der künftigen Schausammlung im neuen Haus vorbereitet 
werden. Für 1991 sind folgende Ausstellungen geplant: 
1) Ende Januar 1991 bis April 1991: Experimentelle Archäologie in 

Deutschland 
2) Ende Mai 1991 bis Ende August 1991: Nemrud Dag - moderne 

Forschungsmethoden der Archäologie 
3) Ende Oktober 1991 bis Januar 1992: Neues zur Steinzeit in Westfalen 

-Handwerker, Bauherren, Ingenieure 
Wie auch in den Jahren zuvor wurden auch in diesem Jahr vom Schau
sammlungsreferat im Zusammenwirken mit derWestfälischen Wilhelms
Universität Münster auswärtige Gelehrte zu Vorträgen nach Münster 
eingeladen. Es sprachen: 
Am 24. 1. 1990 die Herren Per 0. Thomsen und Nies Hardt vom 
Svendborg und Omegnsmuseum in Svendborg/Dänemark über die Aus
grabungen von Lundeborg- der älteste Handelsplatz Dänemarks. 
Am 21. 5. 1990 die Herren Frank Berger M. A. vom Kästner-Museum 
Hannover und Dr. Wolfgang Schlüter sowie Frau Dr. Georgia Franzius 
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vom Kulturgeschichtlichen Museum Osnabrück über die frührömischen 
Funde von Kalkriese, Stadt Bramsche, Landkreis Osnabrück. 
Außerdem ist vom Leiter des Schausammlungsreferates der organisatori
sche Rahmen für ein zweitägiges wissenschaftliches Kolloquium vorberei
tet worden, das in Verbindung mit der Westfälischen Wilhelms-Univer
sität Münster und dem Historisch-Archäologischen Freundeskreis e. V., 
Münster, aus Anlaß der 100. Wiederkehr des Todestages von Heinrich 
Schliemann am 26. 12. 1890 in den Räumen des Westfälischen Landes
museums für Kunst und Kulturgeschichte am 11. und 12. 12. 1990 
veranstaltet wurde. Dabei wurden unter dem Leitthema 

Homer-Troja-Schliemann 
Münsteraner Kolloquium zum 100. Todestag von Heinrich Schliemann 
folgende Vorträge gehalten: 
Am 11. 12. als öffentlicher Vortrag: Dr. Wolfgang Richter (Rostock): 
Heinrich Schliemann nach 100 Jahren- zur Bilanz der biographischen 
Forschung 
am 12. 12. 1990 sprachen: 
Prof. Dr. Klaus Stähler (Münster): Das Bild der Ilioupersis in der klassi
schen Kunst 
Dr. Peter Ilisch (Münster): Der trojanische Sagenkreis im römischen 
Münzbild 
Prof. Dr. Rainer Stichel (Münster): Troja- Überlieferung in der byzanti
nischen Welt 
Prof. Dr. Dieter Metzler (Münster): Zum Bild Homers zwischen Rem
brandt und Schliemann 
Prof. Dr. Elmar Schwertheim (Münster): Die Troas in der neueren For
schung 
Prof. Dr. Kjeld Mattbiesen (Münster): Schliemanns Rostocker Promotion 
Priv.-Doz. Dr. Hartmut Polenz (Münster): Heinrich Schliemann- Weg
bereiter der modernen Archäologie 
Dr. Klaus Goldmann (Berlin): Auf der Suche nach dem Schatz des Priamos 
Dr. Wolfgang Richter (Rostock): Neue Quellen für die Schliemann-For
schung- die Briefsammlung des ehemaligen Archivs von F. A. Brackhaus 

Wie oben schon angesprochen, hat das museumspädagogische Referat der 
Landesbildstelle trotz der Bauarbeiten seine Arbeit im Hause fortgesetzt. 
Angeboten wurden 19 verschiedene Programme- darunter drei neue- für 
unterschiedliche Altersstufen vom Kindergarten bis zur Erwachsenen
gruppe. 
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Wie bereits im vergangeneu Jahr wurde auch 1990 in Zusammenarbeit 
mit der Stadt Münster ein Sommerferienprogramm veranstaltet. Die Fa
voriten des diesjährigen Programms waren die von Frau M. Gögel ausge
arbeiteten "Kochkurse" für Kinder von 9-14 Jahren: "Brot backen wie in 
der Steinzeit" und "Den Römern in den Kochtopf geschaut". Während für 
die etwas aufwendigeren Rezepte der römischen Küche von der Stadt 
Münster dankenswerterweise die Schulküche der Eichendorffschule zur 
Verfügung gestellt wurde, konnte das steinzeitliche Brotbacken vom 
Mahlen des Mehls bis zum Kneten und Formen der Brote im Museum 
selbst durchgeführt werden. 
Wie schon 1989 fanden auch in diesem Jahr an jedem 2. und 4. Sonntag 
im Monat "Familiensonntage" statt. An diesen Tagen wurde entweder ein 
Familienprogramm angeboten, an dem Erwachsene und Kinder gemein
sam teilnehmen konnten, oder es fand ein spezielles Kinderprogramm und 
parallel dazu eine öffentliche Führung für Erwachsene statt. 
Die ständigen Angebote für Kindergärten und Schulen wurden 1990 in 
der gewohnten Weise angenommen. Ebenso die Lehrerfortbildungsveran
staltungen zu verschiedenen Themen. 
In der Vorweihnachtszeit wurde in diesem Jahr erstmals eine Autorenle
sung für Kinder ab 9 Jahren in Zusammenarbeit mit dem Friedrich-Bö
decker-Kreis Nordrhein-Westfalen durchgeführt. Der Münsteraner Kin
derbuchautor Wilhem Gruber stellte am 2. 12. den jungen Lesern sein 
Buch "Ein Tanzbär bleibt in Telgte" vor, das in der Zeit der Sachsenkriege 
spielt und vor dem Hintergrund des Modells der sächsischen Siedlung 
Warendorfbesondere Anschaulichkeit gewann. 
Insgesamt machten im Berichtsjahr rund 16 600 Besucher von den Ange
boten der Museumspädagogik Gebrauch. 
Das museumspädagogische Begleitprogramm zur Sonderausstellung 
"2000 Jahre Römer in Westfalen" wurde 1990 an den Ausstellungsorten 
Minden, Detmold, Faderborn und Wilhelmshaven durchgeführt. An den 
jeweils ein- bis zweiwöchigen Programmen nahmen insgesamt fast 9000 
Besucher teil. 
Für das Museum in der Kaiserpfalz in Paderborn, das von Herrn Dr. 
U. Lobbedey kommissarisch geleitet wird, brachte die Übernahme der 
Ausstellung "2000 Jahre Römer in Westfalen" vom 11. 8. bis zum 7. 10. 
1990 einen erfreulichen Zuspruch. Dank der verständnisvollen Einwilli
gung des Metropolitankapitels, das auch mit einem für die Sicherungsan
lage verwendeten finanziellen Beitrag geholfen hat, konnte die Aula 
erstmals für eine Sonderausstellung des Museums genutzt werden (Bild 5 ). 
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Bild 5: Museum in der Kaiserpfalz, Paderborn. Die Sonderausstellung "2000 Jahre 
Römer in W estfulen" in der Pfalzaula. 

Die von Frau R. Wiechers-W eidner und Herrn Dr. R. Aßkamp mit den 
bewährten technischen Kräften des Schausammlungsreferates unter Ein
satz von viel Improvisationsgeschick eingerichtete Ausstellung zeigte, wie 
eindrucksvoll die Exponate in dem weiten Raum zur Geltung gebracht 
werden können. Das museumspädagogische Begleitprogramm fand so 
großen Anklang, daß nur ein Teil der Anmeldungen berücksichtigt wer
den konnte. 

Wie gewohnt folgen nun in chronologischer Ordnung die Berichte über 
die Grabungen und Sondierungen der Referate der Bodendenkmalpflege 
sowie die wichtigsten von den ehrenamtlichen Mitarbeitern uns zugelei
teten Fundmeldungen. In den einzelnen Artikeln sind die Namen der mit 
der Sache befaßten Mitarbeiter in Klammern angegeben. 
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In Amtshilfe für unser Haus war auch in diesem Jahr das Westfälische 
Museum für Naturkunde, Münster, auf dem Arbeitsgebiet der paläonto
logischen Bodendenkmalpflege mit großem Erfolg tätig. 
Die Inventarisation paläontologischer Fundstellen hat dank der Einrich
tung einer eigenen Planstelle am Westfälischen Museum für Naturkunde 
für die Aufgabe "Inventarisation und Vorbereitung der Unterschutzstel
lungsanträge" (Herr Dr. D. Grzegorczyk) und der Möglichkeit, Landes
beihilfen für zusätzliches, im Rahmen von Werkverträgen eingesetztes 
Personal verwenden zu können, gute Fortschritte gemacht. Durch Einrich
tung von zwei Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen wird es möglich sein, die 
Arbeiten auch in den Kreisen Olpe und Siegen-Wirtgenstein im kommen
den Jahr zu Ende zu führen, so daß dann der erste Durchgang einer 
flächendeckenden Erfassung paläontologischer Fundstellen in Westfalen
Lippe abgeschlossen ist. 
Im Rahmen weiterer Werkverträge wurden an mehreren Fundstellen, um 
ihre Schutzwürdigkeit im Sinne des Denkmalschutzgesetzes zu überprü
fen, Untersuchungen vorgenommen. Sie galten z. B. den seltenen Unter
kreide-Lokalitäten des nördlichen Wiehengebirgsvorlandes, die zum Teil 
über bedeutsame Fossilführung verfügen. 
Auch für die paläontologischen Rettungsgrabungen zuständig, mußte das 
Westfälische Museum für Naturkunde den Schwerpunkt seiner Arbeit in 
diesem] ahr auf den als paläontologischen Aufschluß überregional bekann
ten Ziegeleisteinbruch im Ortsteil Vorhalle der Stadt Hagen legen 
a. Niemeyer). In diesem Steinbruch, dessen Bedeutung zuvor durch 
Sammler wie W. Sippel und M. Kernper sowie den Paläontologen Dr. C. 
Brauckmann erkannt worden war, soll jetzt eine Deponie angelegt werden. 
Da keine Hoffnung mehr besteht, neben einem bereits geschützten Teil 
des Steinbruchs noch weitere Bereiche als paläontologisches Bodendenk
mal für die Nachwelt erhalten zu können, bleibt nur die Möglichkeit, die 
für die Ausräumung vorgesehenen Gesteinsschichten zu untersuchen (Bild 6). 
Die darin eingeschlossenen karbonzeitlichen Insekten (Libellen u. a. m.) 
haben im weltweiten Vergleich eine überragende Bedeutung. 
DerFirma Edelhoff, dem wahrscheinlich zukünftigen Betreiber der Depo
nie, ist für das Verständnis und die technische Hilfe zu danken. 
Im Kreis Coesfeld wurden durch Tiefbaumaßnahmen eine Reihe von 
temporären Aufschlüssen geschaffen, in denen Schichten des Campan 
(höhere Oberkreide), wie die fossilreichen Osterwicker Schichten, anstan
den. In diesen im allgemeinen schlecht aufgeschlossenen und bislang 
unzureichend bekannten Schichtfolgen wurden horizontierte Profilauf-
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Bild 6: Ziegeleisteinbruch in Hagen-Vorhalle. Untersuchung der durch Abbau be
drohten Gesteinsschichten mit eingeschlossenen karbonzeitlichen Insekten durch das 
Westfälische Museum Rir Naturkunde im Auftrag des Westfälischen Museums Rir 
Archäologie, Amt Rir Bodendenkmalpflege. 

nahmen, einschließlich der Bergung von Sedimentproben und Fossilma
terial, durchgeführt (N. Hauschke). Das besondere Augenmerk galt dabei 
der artenreichen und vorzüglich erhaltenen Schwammfauna. Den Schwer
punkt der Notbergungen bildeten die Ortsbereiche von Coesfeld und 
Rosendahl-Holtwick, Kr. Coesfeld. Mit der wissenschaftlichen Bearbei
tung von Kieselschwämmen dieses Raumes, die bereits in den letzten 
Jahren aufgesammelt worden sind und teilweise schon präpariert vorlie
gen, wurde begonnen. 
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Aus einem Steinbruch bei Borgholzhausen, Kr. Gütersloh, meldete Herr 
0. Best, Gütersloh, den Fund einer Gesteinsplatte mit acht Exemplaren 
von Stramentum pulehell um (P. Lanser). Es handelt sich hierbei um fossile 
Reste von Entenmuscheln (Rankenfüßler, Cirripedier). Die Bedeutung 
dieses Neufundes ist besonders groß, da selbst einzelne Belege dieser 
Tiergruppe sehr selten sind. Aus Mitteln der Bodendenkmalpflege konnte 
dieser wichtige Fund zur Entwicklungsgeschichte der Tierwelt der Ober
kreidezeit für dasWestfälische Museumfür Naturkunde erworben werden. 

Von hoher Bedeutung sind Funde, die Herr Dipl.-Ing. K. Schmude, Essen, 
seit 1989 in einer Kiesgrube bei Bottrap birgt a. Gaffrey). Hier werden 
Schotter der Rhein-Hauptterrasse abgebaut. Unter den Rückständen der 
Siebanlage finden sich Quarzit brocken, die wegen ihrer starken V errollung 
schwer anzusprechen sind. Doch besteht der Verdacht, daß es sich u. a. um 
Faustkeile handelt. Aufgrund der Einbettung dieser Materialien in die 
Rhein-Hauptterrassenschotter, die vor mindestens 700.000 Jahren abge
lagert worden sind, gehören sie der Altsteinzeit an, und zwar dem Alta
cheult~en. Damit wären sie die ältesten bisher in Westfalen entdeckten 
Geräte. 

Seit Jahren sucht Herr]. Waldhoff, Steinheim, mit Erfolg die Äcker auf 
:! dem Holenberg in Steinheim-Rolfzen, Kr. Höxter, ab, wobei er ein 

reiches steinzeitliches Material aufsammeln konnte. Im Herbst gelang ihm 
ein besonderer Fund, der alle anderen an Alter übertrifft (Bild 7). Es ist die 
abgebrochene Spitze eines Faustkeils aus Kieselschiefer (K. Günther). Zum 
ersten Mal ist damit im W eserbergland ein Steingerät bekannt geworden, 
das der Formgruppe der Micoquien zugewiesen werden kann. Es gehört 
noch der in die letzte Eiszeit (Weichsel-Kaltzeit) reichenden mittleren 
Altsteinzeit an und ist mindestens 40 000 Jahre alt. 

Bereits 1988 hatte Frau I. Krebiehl, Detmold, in der Flur "W esternfeld", 
auf einem Geländesporn nördlich der Werte, in Detmold-Jerxen-Orbke, 
Kr. Lippe, an mehreren Stellen Feuersteinkonzentrationen beobachtet, die 
durch Baumaßnahmen im geplanten Industriegebiet Detmold-West zu
tage getreten waren (H. Luley). Planmäßige Begehungen des nach Südwe
sten zur W erreaue hin abfallenden Ackergeländes ergaben in den folgen
den Jahren neben Keramik der Vorrömischen Eisenzeit und aus frühge
schichtlicher Zeit verstärkt Feuersteinmaterialien wie Kernsteine, Klin
genkratzer, Rundschaber und mikroEthische Geräte. 
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Bild 7: Steinheim-Rolfzen, Kr. Höxter. Abgebrochene Spitze eines Faustkeils aus 
Kieselschiefer. Das Gerät gehört in die mittlere Altsteinzeit (Formgruppe des Mico
quien) und ist mindestens 40 000 Jahre alt. M. 1:1. 

Vor Beginn großflächiger Erdarbeiten wurde der etwa 5000 qm umfassende 
Fundplatz durch Bohrungen aufgeschlossen, um die durch die Begehungen 
nachgewiesenen Fundstellen genauer lokalisieren und die notwendigen 
Rettungsgrabungen besser vorbereiten zu können. 
Eine Probegrabung auf einer 20 qm großen Fläche, an der Studenten des 
Institutes für Ur- und Frühgeschichte der Universität Köln und der 
Humboldt-Universität Berlin teilnahmen, stieß ca. 0,6-0,8 munter der 
Geländeoberfläche auf die Reste einer Freilandstation der späteren Alt
steinzeit. Von ihr wurden zwei, bis auf einige Holzkohlen fundfreie 
Gruben aufgedeckt und ein eng begrenzter, hervorragend erhaltener 
Schlagplatz. Wegen des großen Anteils an Knochen und Kernsteinen, 
deren Verteilung sich eng an die Umrisse der beiden Gruben anlehnt, ist 
an einen Werkplatz zu denken. Hier könnten Flintknollen, die aus der 
nahen, durch die W erre aufgeschlossenen Grundmoräne im Liegenden 
stammen, gewonnen und zu Geräten verarbeitet worden sein. 
Während der Grabung fand Herr Dr. F. Hohenschwert, Detmold, der 
freundlicherweise eine bodenkundliehe Begutachtung übernommen hatte, 
am Rande der Grabungsfläche einen kleinen, rechteckigen Bronzebeschlag 
im Humus (Bild 8). In Kerbschnittechnik ist ein Tier mit rückwärts 
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Bild 8: Detmold-Jerxen, Kr. Lippe. Ein 
überraschender Lesefund am Rande der 
Grabung auf einer Freilandstation der 
späten Altsteinzeit: ein bronzevergolde
ter Beschlag aus dem späten 8. Jahr-
hundert. In Kerbschnittechnik ist ein 
Tier mit rückwärts gewandtem Kopf 
dargestellt. M. 2:1. 

gewandtem Kopf dargestellt. Insbesondere in den Vertiefungen hat sich 
die Vergoldung erhalten. Zwei seitlich angebrachte Nieten sind aus Silber. 
Das Stück dürfte noch in das 8. Jahrhundert gehören. 
Für die Grabungsgenehmigung und technische Hilfe ist dem Grundeigen
tümer, Herrn G. Niedernolte, Detmold-Orbke, zu danken. Für die fach
liche Beratung und örtliche Leitung der Probegrabung danken wir den 
Herren Prof. Dr. W. Taute und Dr.]. Richter vom Institut für Ur- und 
Frühgeschichte der Universität Köln. 

Herr M. Schlösser, Münster, sucht regelmäßig das Spülfeld der Sandgrube 
Scheueking in Greven, Kr. Steinfurt, nach Funden ab a. Gaffrey). Dabei 
hat er neben Flintartefakten aus der mittleren Altsteinzeit, dem Bruch
stück einer Geweihaxt und Scherben der Vorrömischen Eisenzeit eine 
Knochenspitze bergen können (Bild 9). In der Höhlung des zugespitzten, 
14,8 cm langen Knochens, es handelt sich um den Unterschenkelknochen 
eines Paarhufers, steckt noch ein Rest der Holzschäftung, an dem eine 
Holzbestimmung und eine Datierung nach der C 14-Methode vorgenom
men werden soll. Eine Datierung allein nach der Form der wohl als Waffe 
benutzten Spitze ergibt eine zu große Zeitspanne von der jüngeren Alt
steinzeit bis zur Bronzezeit. 

Große Mengen von steinzeitlichem Flintmaterial hat Herr W. Tegethoff, 
Münster-Hiltrup, bei seinen Begehungen aufgelesen (B. Rüschoff-Thale). 
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Bild 9: Greven, Kr. Steinfurt. Eine vom Saugbagger an das Tageslicht geförderte 
Knochenspitze der Stein- oder Bronzezeit. In der Höhlung steckt noch ein Rest der 
Holzschäftung. Länge der Waffe: 14,9 cm. 

Er entdeckte zahlreiche neue Fundstellen: In der bisher als siedlungsun
freundlich angesehenen Davert in Drensteinfurt-Rinkerode, Kr. Wa
rendorf, einen Fundplatz der Mittelsteinzeit. Die Fundstelle liegt inner
halb dieses Feuchtgebietes auf einem sandigen Dünenrücken. 
Im Bereich von Senden, Kr. Coesfeld, einen Fundplatz mit Fundmaterial 
der späten Altsteinzeit (u. a. Federmesser), außerdem mehrere Fundpätze 
der mittleren und jüngeren Steinzeit. 
In Münster-Hiltrup einen Fundplatz am Emmer Bach mit mittelstein
zeitlichem und jungsteinzeitlichem Material. 
Aufbereits bekannten Fundstellen sind von Herrn Tegethoff durch syste
matische Begehungen zahlreiche neue Funde entdeckt worden: In der 
Bauerschaft Sunger in Albersloh, Kr. Warendorf, unmittelbar an der 
Werse Fundmaterial aus der mittleren Altsteinzeit. Unter den Werkzeu
gen ist ein Spitzschaber aus Kieselschiefer besonders zu erwähnen. Dieses 
Material kommt im Kiessandzug vor, auf dem der Fundplatz liegt. 
In Nottuln, Kr. Coesfeld, auf der bekannten jungsteinzeitlichen Fund
stelle über der Stever, ein Beil aus Felsgestein, das möglicherweise der 
jungsteinzeitlichen Rössener Kultur zuzuweisen ist. 

Im Ortsteil Kempen, Stadt Horn-Bad Meinberg, Kr. Lippe, entdeckte 
Herr]. Glitz bei Ausschachtungsarbeiten für eine Kläranlage in 1,8 m 
Tiefe Skelettreste in einer Tonmergelschicht (H. Luley). Es handelt sich 
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um ein nacheiszeitliches Wildpferd, von dem nur der vollständig erhaltene 
Unterkiefer, Rippen, ein Unterschenkel, Teile der Hüfte, ein Kreuzbein 
und ein Schulterblatt geborgen werden konnten. Die Knochen lagen unter 
einer mächtigen Schicht, die sich über dem Fundplatz aus oberhalb 
abgeschwemmtem Boden gebildet hatte. An der Basis der Knochen lag 
mittelsteinzeitliches Abschlagmaterial aus Geschiebeflint. Herrn Glitz ist 
für die schnelle Benachrichtigung zu danken, zumal die Knochen einer 
umgehenden Konservierung bedurften. 

Herr Dr. D. Allkämper, Südkirchen, versucht im südlichen Münsterland 
mit Erfolg, die Kenntnisse über archäologische Funde in Privatbesitz zu 
erweitern (Chr. Grünewald). So verdanken wir seiner Vermittlung z. B. 
die Kenntnis von einer Duvensee-Spitze, die aus dem Hullerner Stausee in 
Haltern, Kr. Recklinghausen, vor Jahren ausgebaggert worden ist (Bild 1 0). 
Die gezahnte, wohl zum Fischstechen verwendete Knochenspitze gehört 
der frühen mittleren Steinzeit (8000- 6000 vor Chr.) an. 

Bild 10: Haltern, Kr. Recklinghausen, Hutlerner Stausee. Rest einer wohl zum 
Fischstechen verwendeten Knochenspitze, sogen. Duvensee-Spitze, aus der frühen 
mittleren Steinzeit (8000-6000 v. Chr.). Länge der Spitze: 11 cm. 

Systematische Begehungen durch Herrn Dr. H. Horstmann, Wettringen, 
führten in diesem Jahr auch zur Entdeckung bisher unbekannter Fund
plätze Q. Gaffrey): Auf der Flur "Tie Esch" in Wettringen, Kr. Steinfurt, 
sowie neben dem bekannten Hügelgräberfeld im Ortsteil Haddorf je einen 
Platz mit mittel- und jungsteinzeitlichem Flintmaterial; in Greven
Westerode, Kr. Steinfurt, eine Wüstung mit Keramik des 9./10.-12. 
Jahrhunderts. 
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Durch umfangreiche Feldbegehungen auf den Terrassen zu beiden Seiten 
der Ruhr zwischen Stockhausen und Freienohl, westlich von Meschede, 
Hochsauerlandkreis, konnte Herr R. Kähne, Meschede, neben neuen 
Funden aufbereits bekannten Fundstellen auch Materialien bergen, die auf 
bisher nicht bekannte, aus der Jung- und Mittelsteinzeit stammende Plätze 
hinweisen (Ph. Hömberg): So z. B. ein kleines Kieselschieferheil mit alt 
abgebrochenem Nacken und beidseitig Zugeschliffenern Schneidenteil, 
mehrere Kernsteine, ein längs gespaltenes, 23 cm langes Steinbeilfrag
ment aus Grauwacke mit abgestumpfter Schneide und leichten Schliffs pu
ren, ein flächig retuschiertes Werkstück aus schwarzem Kieselschiefer 
sowie Fragmente eines kleinen Rechteckbeils aus Kieselschiefer und eines 
großen Steinbeils aus Felsgestein. 

Auf der S.uche nach Hinweisen auf die noch immer nicht lokalisierte Burg 
der Grafen von W erl im Stadtgebiet von W erl, Kr. Soest, beobachtete und 
meldete Herr W. leidinger, Werl, die Verfärbungen von Gruben, die 
durch Ausschachtungen für zwei Einfamilienhäuser an der Unnaer Straße 
angeschnitten worden waren. Die Untersuchung der Füllungen ergaben 
jedoch keine weiterführenden Hinweise (Ph. Hömberg). Die eine Grube 
enthielt bandkeramisches Material, in den anderen lag vermengtes Scher
benmaterial aus frühgeschichtlicher Zeit bis zur Neuzeit. 

Neue Siedlungsplätze der frühen] ungsteinzeit hat im Berichtsjahr anhand 
aufgelesener Steingeräte und Scherben Herr M. Rose, Bonenburg, in den 
Ortsteilen Hohenwepel und Rimbeck der Stadt Warburg, Kr. Höxter, 
nachgewiesen (K. Günther). Das Material gehört vorwiegend der band
keramischen und der Rössener Kultur an. 

Wieder hat auch Herr M. Tangerding, Bocholt, unser Haus über Neufunde 
aus der Jungsteinzeit informiert (Chr. Grünewald). Es handelt sich um ein 
Flintbeil mit ovalem Querschnitt aus Bocholt-Hohe Heide, Kr. Borken, 
und um ein Beil aus Felsgestein mit rechteckigem Querschnitt aus Coes
feld-Stevede. 

Mit Erfolg hat in den letzten Jahren Herr E. Niermann, Münster, im 
Gebiet von Westerkappeln, Kr. Steinfurt, Begehungen durchgeführt 
a. Gaffrey). Es gelang ihm, mehrere steinzeitliche Fundstellen zu ent
decken. Ein von ihm aufgelesenes jungsteinzeitliches Beil aus Sediment-
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Kieselkalk zeigt mit seinen starken Frostabsprüngen, in welchem Maße 
Witterungseinflüsse die an der Oberfläche liegenden Funde zerlegen. 

Unter Beteiligung unseres Hauses (Chr. Grünewald) hat Herr H. Neise, 
Saerbeck, zusammen mit Mitgliedern der archäologischen Arbeitsgemein
schaft am Rande einer Sandgrube östlich der neuen Ortsumgehung von 
Saerbeck, Kr. Steinfurt, eine kleine Untersuchung durchgeführt. In die
sem Bereich hatteHerrNeise seit Jahren jungsteinzeitliche bis hochmit
telalterliche Funde aufsammeln können. Die Grabung ergab vorwiegend 
Scherben und Flintgerät der Trichterbecherkultur. Hier dürfte eine Sied
lung gelegen haben, von der jedoch keine eindeutigen Befunde erfaßt 
werden konnten. 

Dem durch Befliegung entdeckten jungsteinzeitlichen Erdwerk von Salz
kotten-Oberntudorf, Kr. Paderborn, galt erneut eine Grabung (W. 
Best/K. Günther), nachdem im Sommer 1986 in einem ersten, schmalen 
Schnitt nur drei der fünf parallel zueinander verlaufenden Gräben aufge
deckt werden konnten. Die anhand von Bewuchsmerkmalen und früheren 
Beobachtungen in ihrem Grundriß ungefähr rekonstruierbare Anlage hat 
einen Durchmesser von mindestens 400 m. Sie wird durch den Abbau der 
saaleeiszeitlichen Grundmoräne, deren mergelige Tone zu Ziegeln ge-. 
brannt werden, von Norden her bedroht. 
In einem 4 m breiten und 48,5 m langen Schnitt über alle fünf, hier in 
Nordwest-Südost-Richtung verlaufende Gräben sollten technische Details 
und das Alter der Befestigungswerke als Grundlage für die inzwischen 
beantragte Unterschutzstellung geklärt werden. 
Nachdem die Füllung aus den Gräben herausgenommen war, bot sich ein 
eindrucksvolles Bild: teils steilwandig, teils muldenförmig sind die Grä
ben bis zu 1,5 m tief in den Kalkfels eingearbeitet worden. Mit Staunen 
nur vermag man nachzuvollziehen, wie die jungsteinzeitlichen Siedler des 
Umlandes dies ohne Werkzeuge aus Metall haben leisten können. Sie 
deuten es uns freundlicherweise an, indem sie den Ausgräbern eine aus 
Hirschgeweih gefertigte Hacke in einem der Gräben hinterlassen haben. 
Hinweise auf die Existenz von Befestigungswerken auf den schmalen 
Streifen zwischen den Gräben, wie z. B. Einsatzgruben oder -gräbchen für 
eine Palisade oder Spuren einer Wallschüttung, waren nicht auszumachen. 
Wie bei jeder archäologischen Untersuchung bleiben auch hier Fragen, die 
vielleicht bei späteren Untersuchungen im Vorfeld der vorrückenden 
Tongrube beantwortet werden können. Rätselhaft ist z. B., wo der größere 
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Teil der ausgebrochenen Steine geblieben ist. Denn die Gräben sind nur 
im unteren Abschnitt mit Steinen gefüllt, die zudem nicht den Eindruck 
machen, als seien sie von einem hinter dem Graben aufgeworfenen Wall 
im Laufe der Zeit in den Graben gestürzt. Vielmehr macht die Steinfüllung 
z. T. den Eindruck einer sorgfältigen Packung (Bild 11). 
Auch eine größere Fundausbeute ist von künftigen Grabungen zu erhoffen, 
um eine genauere Zuweisung der Erbauer und Unterhalter dieser ein
drucksvollen Anlage an besti=te jungsteinzeitliche Kulturgruppen vor
nehmen zu können. 
Zu danken ist dem Grundeigentümer, Herrn L. Vonnahme, Oberntudorf, 
für seine verständnisvolle Geduld, der Stadtverwaltung Salzkotten für die 
Einstellung von Grabungshelfern und der Straßenmeisterei des Land
schaftsverbandes Westfalen-Lippe in Salzkotten für technische Hilfe. 

Bild 11: Salzkotten-Oberntudorf, Kr. Paderborn. Erdwerk der Jungsteinzeit. Das 
Profil zeigt den Aufbau der Füllung eines der fünf in den Fels eingerieften Gräben. 

Noch immer läßt uns das Ackerland des Landwirtes R. Michels am 
nordwestlichen Stadtrand von Warburg, Kr. Höxter, nicht los. Hier 
wurden in den letzten Jahren das jungsteinzeitliche Galeriegrab War-

28 

NG 1991



burg I und dicht daneben die hölzerne Grabkammer Warburg II entdeckt 
und ausgegraben (K. Günther). Einem Hinweis von Herrn Michels auf 
hochgepflügte Buntsandstein-Brocken folgend, gelang auf einem benach
barten Acker, nur 220m südlich der alten Stelle, die Entdeckung einer 
weiteren Grabkammer: Warburg III. Kaum war diese Süd-Nord gerich
tete Kammer in einem ersten Planum in ihren Umrissen freigelegt und 
ihre Länge (32,6 m) und Breite (2,4 m) durch drei Schnitte ermittelt, 
führte die weitere Erkundung dieses Bereichs noch im Oktober zu einem 
neuen Erfolg, den wir dem Vermessungstechniker G. Friedrich, Warburg, 
verdanken. Herr Friedrich gab nämlich im Acker den Bereich an, wo der 
Vater von R. Michels vor dem ZweitenWeltkrieg einen großen Stein, der 
beim Pflügen störte, beseitigt hat. Tatsächlich stieß ein Suchschnitt nur 
30 m östlich des Galeriegrabes Warburg III auf die Reste eines vierten 
Steinkammergrabes! 
Während Warburg IV zunächst nur so weit freigelegt werden soll, daß die 
Kammer genau eingemessen werden kann, wird Warburg III im kommen
denJahrvollständig ausgegraben werden müssen, da der Pflug die archäo
logische Substanz zu sehr gefährdet. Zwar sind auch bei dieser Kammer 
die mächtigen Buntsandsteinblöcke, die ursprünglich ihre Wände gebil
det haben, bis auf geringe, noch in den Einsatzgräben steckende Reste 
beseitigt worden, doch scheinttrotzdieser Abbrucharbeiten der Kammer
inhalt noch relativ gut erhalten geblieben zu sein. Nach Ausweis der 
niedergebrachten Schnitte in der Mitte der Kammer und im Bereich der 
Schmalseiten ist das Skelettmaterial auf der Kammersohle besser erhalten 
als in der Kammer Warburg I (Bild 12). Dies wird daran liegen, daß die 
Kammersohle in den anstehenden Muschelkalk eingetieft worden ist. Der 
umgebende Boden hat eine Entkalkung und damit einen Zerfall der 
Knochen weitgehend verhindert. Auf diese Weise sind die Voraussetzun
gen für eine ergebnisreiche anthopologische Untersuchung des Skelettma
terials besonders günstig. 
Die Schnitte haben ferner gezeigt, daß diese Kammer im Gegensatz zu 
Warburg I und II nicht von Norden aufgeschlossen war. Eindeutig weist 
der durchlaufende Einsatzgraben auf der nördlichen Schmalseite auf eine 
große Steinplatte hin, die hier ursprünglich den Abschluß der Kammer 
gebildet hat. Nach den bisherigen Kenntnissen ist er hier auch nicht zu 
vermuten; denn nach der großen Länge der Kammer und dem Fund 
tiefstichverzierter Scherben zu urteilen, die eine Verbindung der Bevölke
rung zur Trichterbecherkultur anzeigt, gehört sie zu einem jüngeren Typ 
dieser westfälisch-hessischen Galeriegräber. Er ist meist in der Mitte der 
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Bild 12: Warburg, Kr. Höxter. Grabung im eingeebneten jungsteinzeitlichen Gale
riegrab Warburg III. Das Skelettmaterial auf der Sohle der Grabkammer hat sich gut 
erhalten. Zwischen den Knochen sind Reste des ursprünglichen Pflasters zu erkennen. 

östlichen Langseite aufgeschlossen. Die Fortsetzung der Grabung im 
kommenden Jahr wird klären, ob sich dies bestätigen läßt. 
Wieder ist Herrn Michels für die Grabungserlaubnis und technische Hilfe 
zu danken. Auch die Städtische Feuerwehr und die Straßenmeisterei des 
LandschaftsverbandesWestfalen-Lippe in Peckelsheim haben die Grabung 
hilfreich unterstützt. 

Eine Fundmeldung löste Begehungen in einem westlich des Altenautals 
gelegenen Waldstück in Borchen-Kirchborchen, Kr. Paderborn, aus 
(D. Berenger). Den bei dieser Gelegenheit entdeckten flachen Erdwällen 
und T errassierungen galtenSuchschnitte, die allerdings keine Befunde und 
nur wenige Funde, darunter eine jungsteinzeitliche Pfeilspitze aus Feuer
stein, gebracht haben. 
Die Anlage wird weiter zu erkunden sein; denn es könnte sich hier, 1 km 
südlich der beiden Steinkammergräber von Kirchborchen, um eine jung
steinzeitliche Befestigung handeln, deren Abschnittswall sich an den 
Taleinschnitt der Altenau anlehnt. 
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Herrn Forstoberinspektor Breder danken wir für die Grabungserlaubnis 
und technische Hilfe, die wir auch von der Straßenmeisterei des Land
schaftsverbandes in Faderborn erfahren haben. 

Aus dem Innenraum der Wallanlage auf dem Burgberg bei Oestrich, Stadt 
Iserlohn, Märkischer Kreis, stammt eine asymmetrisch durchbohrte, 
stark beschädigte, 8,3 cm lange Arbeitsaxt aus grünlichem Sandstein (Ph. 
Hömberg). Sie gehört der ausgehenden Jungsteinzeit an. 

Herrn G. Deppe, Ramsdorf, verdanken wir eine interessante Fundmeldung 
(]. Gaffrey). In der Nähe der Stelle in der Gemeinde Raesfeld, Kr. Borken, 
wo bereits 1985 das Bruchstück einer Streitaxt gefunden worden war, 
entdeckten im September dieses Jahres die Geschwister Frank und Petra 
Hüging, Raesfeld, bei der Kartoffelernte zwei spitznackige Beile aus Flint 
mit ovalem Querschnitt. Der Verdacht liegt nahe, daß hier Grabhügel der 
ausgehenden Jungsteinzeit gelegen haben, die vom Pflug inzwischen 
vollständig eingeebnet worden sind. 
Herr Deppe selbst hat bei seinen Begehungen auf den Gebieten von V elen 
und B01·ken neue Fundstellen aus der mittleren und jüngeren Steinzeit 
entdeckt. 

Folgende steinzeitliche und bronzezeitliche Funde und Fundstellen sind 
aus dem Kreis Lippe gemeldet worden (H. Luley): 
Bei systematischen Begehungen im Ortsteil Ruensiek, Gemeinde Schie
der-Schwalenberg, wurde bereits 1988 ein jungsteinzeitliches Beil mit 
rechteckigem Querschnitt aus Diabas gefunden (R. Bergmann). 
Das Bruchstück eines Bohrkerns aus graugrünem Felsgestein, abgefallen 
bei der Herstellung des Schaftlochs einer Steinaxt mit einem Hohlbohrer, 
fand Herr K. Meiners, Lemgo, auf einem Acker am nordwestlichen Stadt
rand vonLemgo. Dieser Fund ist deshalb bemerkenswert, weil in der Nähe 
vor einiger Zeit bereits zwei Bohrkerne gefunden worden waren. 
Das Bruchstück einer Streitaxt aus Grauwacke, ein Altfund aus dem 
Uferbereich des LaubkerBachs in Lemgo-Hörstmar, ist durch Vermitt
lung von Frau I. Krehbiel, Detmold, bekannt geworden. Sie selbst fand 
bei ihren Begehungen im Berichtsjahr drei Pfeilspitzen aus Feuerstein, und 
zwar in Homoidendorf und Pivitsheide-Bollerbruch, Stadt Detmold, 
sowie in Lage-Hachheide. 
Im Zuge einer Projektwoche der Realschule Bad Salzuflen wurde eine 
Feldbegehung durchgeführt. Dabei fand die Schülerirr R. Ludwig in Bad 
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Salzuflen auf einem Acker im Ortsteil Grastrup-Hölsen zwischen Bega 
und Sudbach zwei Pfeilspitzen aus hellgrau-bräunlichem, durchscheinen
dem Geschiebefeuerstein. Das beidseitig flächenretuschierte Exemplar aus 
der älteren Bronzezeit hat eine stark eingezogene Basis (Bild 13). 

Bild 13: Bad Salzuflen, Ortsteil Grastrup-Hölsen, 
Kr. Lippe. Pfeilspitze der älteren Bronzezeit aus 
Feuerstein, gefunden von einer Schülerirr bei 
einer Feldbegehung im Rahmen einer 
Projektwoche. M 1:1. 

Eine kleine dreieckige Pfeilspitze aus der ausgehenden Jungsteinzeit fand 
Herr E. Brockmann, Petershagen, bei Begehungen der W eserterrassen im 
Ortsteil KaUdorf in Kalletal. Besonders verdienstvoll sind seine Begehun
gen in den Ortsteilen Varenholz und Erdet, da hier seit Jahrzehnten nicht 
mehr systematisch gesammelt worden ist. Ihm ist dort die Entdeckung 
mehrerer Fundplätze zu verdanken. 
Herr W. Gerking, Lügde-Niese, vermittelte zwei Funde, die vor wenigen 
Jahren Herr A. Claes, Lügde, bei Feldarbeiten im Ortsteil Harzberg in 
Lügde gefunden hatte: Neben einem trapezförmigen Beil mit rechtecki
gem Querschnitt aus quarzitischem Sandstein das Klingenbruchstück 
eines Feuersteindolches aus der ausgehenden Jungsteinzeit oder älteren 
Bronzezeit. Nach den Angaben des Finders ging die ursprünglich noch 
vorhandene Spitze leider verloren. 

Aus dem Flugzeug entdeckte Herr A. Teipel, Paderborn, langjähriger 
freier Mitarbeiter unseres Hauses, anhand des Schattenwurfs einen bisher 
unbekannten Grabhügel in einer Weide (D. Berenger). Er liegt auf einem 
in ein Seitental der Altenau vorspringenden Sporn unweit des Steinkarn
metgrabes auf dem Lechtenberg in Borchen-Etteln, Kr. Paderborn. Er 
wird der ausgehenden Jungsteinzeit oder älteren Bronzezeit zuzurechnen 
se1n. 
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Im Etteler Ort in der Gemeinde Borchen, Kr. Paderborn, liegt, teils 
geschützt im Wald, teils ungeschützt im Ackerland, eine Gruppe locker 
gestreuter Grabhügel über dem Tal der Altenau. Die Überpflügung der 
nach ihrem Erscheinungsbild in die ältere Bronzezeit gehörenden Anlagen 
ließ bei ihrer nur noch geringen Höhe ein Anreißen der Bestattungen 
durch den Pflug befürchten und löste deshalb in diesem Jahr eine Ret
tungsgrabung aus (D. Berenger). 
Der eine Hügel mit einem Durchmesser von 20 m war bereits von A. 
Stieren, dem späteren ersten Direktor unseres Hauses, im Jahre 1913 
angegraben worden. In einem kurzen Bericht teilt er mit, daß er die 
Untersuchung nicht ganz zu Ende führen konnte. Bei der diesjährigen 
flächigen Abgrabung der nur noch 0,3 m hohen, aus Lößlehm bestehenden 
Schüttung dieses Hügels war im Zentrum die nicht allzu umfangliehe 
Eingrabung Stierens zu erkennen. Sie hatte nur einen Teil eines in West
falen bisher nicht beobachteten Befundes erfaßt (Titelbild und Bild 14): 
Innerhalb eines Rechtecks mit abgerundeten Ecken von 3,2 m Breite und 

Bild 14: Borchen-Etteln, Kr. Paderborn. Blick nach Südosten auf einen nicht alltäg
lichen Befund in einem Grabhügel: Reste einer vermeilerten, dachförmigen Bohlen
abdeckungüber einer bronzezeitlichen Brandbestattung. 
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4,4 m Länge fanden sich verkohlte, aber in ihrer ursprünglichen Form noch 
erhaltene Eichenbohlen. Sie waren angeordnet wie die Dachhölzer eines 
sehr flach geneigten Walmdachs. Ursprünglich berührten sie sich wohl im 
Bereich des "Firstes", doch dies war nicht mehr nachzuweisen, weil der 
Pflug diesen höher aufragenden Teil des Befundes bereits zerstört hatte. 
Es handelt sich um die hölzerne Abdeckung eines flachen Kernhügels über 
der Bestattung. Aufgrund nicht mehr rekonstruierbarer Umstände ist das 
Holz nicht zu Asche verbrannt, sondern, wie in einem Kohlenmeiler, zu 
Holzkohle vermeilert worden. Durch Blockbergung größerer Teile der 
Bohlen mit einer möglichst großen J abtesringfolge hoffen wir, auf dendro
chronologischem Wege das Alter der Bestattung zu erfahren. 
Unter den verkohlten Bohlen waren größere Partien des Kernhügels durch 
Hitzeeinwirkung rot verziegelt. Diese ca. 0,3 m dicke Rotlehmschicht 
deckte eine flache, Westsüdwest-Ostnordost gerichtete, übermannslange 
Mulde ab, auf deren Sohle Holzkohle und einzelne verbrannte Knochen 
aufgelesen werden konnten. Die Auffassung Stierens, daß der Tote an Ort 
und Stelle unter einer sich rot färbenden Lehmabdeckung "verköhlert" 
worden ist, ist aufgrund der neuen Ergebnisse zu differenzieren. Da 
nämlich Überreste des Scheiterhaufens in der Mulde fehlen, wird der Tote 
außerhalb seines Grabes verbrannt und nur seine Asche hier bestattet 
worden sein. Die über dem Kernhügel aufgestellte "Totenhütte" ist erst 
in einem zweiten Feuer vermeilert worden. 
Da jegliche Begleitfunde fehlen, ist eine zeitliche Einstufung im Augen
blick noch nicht möglich. Parallelen zu hölzernen Einbauten in mittel
deutschen Grabhügeln lassen durchaus auch an ein Entstehen dieser 
Anlage in der frühen Bronzezeit denken. 
Auch hier haben wir für vielerlei Hilfe zu danken: dem Grundeigentümer, 
Herrn F. Voss und dem Pächter, Herrn]. Thiele, beide Etteln, für die 
Grabungserlaubnis, der Gemeindeverwaltung Borehen für die Vermitt
lung von Grabungshelfern, dem Verkehrsverein Borehen für die Besor
gung billiger Quartiere für die Studenten und der Straßenmeisterei Lich
tenau für technische Hilfe. 

Die systematische Suche im Umfeld der Stelle, wo 1957 das älterbronze
zeitliche Rapierschwert von Deifeld gefunden worden ist, führten in 
Medebach, Hochsauerlandkreis, zur Entdeckung von mindestens einem 
Grabhügel (Ph. Hömberg). Der geringe Durchmesser von10m und seine 
Höhe von 0,7 m lassen an eine bronzezeitliche Entstehung denken. Der 

34 

NG 1991



Hügelliegt im Sattel zwischen Feltebelberg, der Hardt und dem Böhlen
berg etwa100m über der Fundstelle des Schwertes. 

Weitere Teile eines seit 1937 bekannten Friedhofs der jüngeren Bronze
und älteren Eisenzeit im Bereich Dülmener Weg/Wasserstiege in Borken 
konnten dank der Benachrichtigung unseres Hauses durch Frau E. Baier, 
Borken, auf einem Baugrundstück an der Straße "In den Weiden" unter
sucht werden 0. Gaffrey). In der 530 qm großen Fläche zeigten sich 
insgesamt 15 Brandbestattungen. Neben Resten eines Langbettes fanden 
sich zehn Gräber mit kreis- und schlüssellochförmigen Einhegungen 
(Bild 15). 

In einem seit langem bekannten, unter Denkmalschutz stehenden Brand
gräberfriedhofauf einer Geländekuppe der W eserterrasse in Porta West
falica-Holzhausen, Kr. Minden-Lübbecke, mußte eine Grabung ange
setzt werden, da die Erweiterung einer Fabrik unumgänglich war (W. 
Best). In einerUntersuchungsfläche von insgesamt 1.400 qm wurden acht, 

Bild 15: Borken, In den Weiden. Grabung in einem Brandgräberfriedhof der jüngeren 
Bronzezeit. Blick auf eine teilweise aufgedeckte Grabanlage mit schlüssellochförmiger 
Einhegung durch ein Gräbchen. 
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meist bereits durch den Pflug stark zerstörte Urnengräber aufgedeckt. Nur 
eine besonders tief gesetzte Urne war vom Pflug verschont geblieben. Ihre 
Form und die Art ihrer Verzierung durch Dellen und sparrenförmige 
Muster weist aufVerbindungenzur weiter nördlich verbreiteten Nienbur
ger Gruppe und erlaubt eine Einordnung in die frühe Vorrömische Eisen
zeit. 
Neben den Bestattungen fanden sich fünfkleinere Gruben, deren Füllun
gen Scherben und viel Holzkohle, jedoch keinen leichenbrand enthielten. 
Wahrscheinlich sind sie im Rahmen des Totenkultes entstanden. Sichere 
Hinweise auf die zugehörige Siedlung konnten hier am Ostrand des 
Gräberfeldes nicht beobachtet werden. Unser Dank gilt insbesondere 
der Leitung der Firma Hausdorf für die reibungslose Abstimmung der 
Arbeiten. 

Eine besondere Entdeckung glückte Frau U. Wagner, Siegen (Ph. Höm
berg). Bei der Erkundung der Umgebung des Friedhofs der Vorrömischen 
Eisenzeit in Netphen-Deuz, Kr. Siegen-Wittgenstein, über dessen Un
tersuchung noch im letzten Neujahrsgruß berichtet worden ist, stieß sie 
auf einen stattlichen Grabhügel von ca. 15 m Durchmesser und 1 m Höhe. 
Er liegt nur 100m von der Grabung 1989 entfernt auf dem Kamm des · 
Bergrückens, der sich von Osten in den Mündungswinkel zwischen Sieg; 
und zufließendem W erthenbach schiebt. 
Im dichten Fichtendickicht konnte sich der Hügel mit Erfolg verbergen. 
Doch leider ist er vor Anlage der Fichtenschonung, vor etwa 30 Jahren, 
der Aufmerksamkeit und dem Tatendrang eines Unbekannten nicht ent
gangen; denn er zeigt den typischen "Kopfstich", eine Eingrabung im 
Zentrum, die nur den hier vermuteten Funden galt. 
Der Hügel hat deshalb besondere Bedeutung, weil er ein letzter obertägig 
sichtbarer Rest des benachbarten, nur noch untertägig erhaltenen Fried
hofs sein könnte und weil er der erste Grabhügel ist, der in Westfalen 
südlich des Rothaargebirges entdeckt worden ist. Wie schon im letzten 
Bericht angedeutet, ist die Bevölkerung, die hier in der späten Hallstattzeit 
ihren Friedhof angelegt hat, nicht von Norden, sondern aus den angren
zenden rheinischen und hessischen Gebieten gekommen. 

In der Nähe der Oldenburg bei laer, Kr. Steinfurt, hat Herr A. Hellen
kamp, Laer, mit Erfolg ein Bachbett abgesucht (Chr. Grünewald). Er fand 
darin ein frühlatenezeitliches eisernes Tüllenbeil von 7,5 cm Länge 
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Bild 16: Laer, Kr. Steinfurt. Frühlatenezeitliches eisernes Tüllenbeil, ein Lesefund aus 
einem Bachbett. M 1:1. 

(Bild 16) und das Bruchstück einer bronzenen Gürtelschnalle mit profi
liertem Bügel aus dem 13. Jahrhundert. 

Weiträumiger, von der archäologischen Arbeitsgemeinschaft in Greven 
beobachteter Sandabbau in der Bauerschaft Wentrup in Greven, Kr. 
Steinfurt, hatte schon in den vergangeneu Jahren immer wieder zu Son
dierungen und Grabungen geführt. An einer Stelle, die außerhalb der 
bisher beobachteten Fundkonzentration liegt, wurde zur Sicherheit eine 
Untersuchungsfläche angelegt, die jedoch keine Funde und Befunde ge
liefert hat (Chr. Grünewald). An anderen Stellen wird uns die Aussandung 
jedoch noch ausgiebig im kommenden Jahr beschäftigen. 
Über Herrn W. Elling, V reden, haben wir von Beobachtungen erfahren, 
die Herr J. Hubers, Groenlo (Niederlande), im Bereich einer Sandgrube 
an der Berkel in Vreden Kr. Borken, gemacht hat. Dank des Verständ
nisses der Firma Winkelhaus, V reden, konnte oberhalb der Abbaukante 
ein Suchschnitt angelegt werden, um den hier entdeckten Spuren einer 
Siedlung aus der Vorrömischen Eisenzeit nachzugehen (]. Gaffrey ). In ihm 
traten Siedlungsgruben und, zum Teil in Reihen geordnet, auch zahlreiche 
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Pfostengruben auf. Vollständige Hausgrundrisse waren aber in der schma
len Fläche nicht auszumachen. Am Rande der Sandgrube, schon in der 
Berkelniederung, konnte jedoch zu unserer Überraschung die komplette 
Standspur eines Sechspfostenspeichers aufgedeckt werden. Seine Pfosten
gruben waren in Hochwasser-Schwemmschichten der Berkel eingegraben. 

Von der Rettungsgrabung am Rande einer Sandgrube auf der nördlichen 
Terrasse über der Glane in Saerbeck, Kr. Steinfurt, war schon im letzten 
Neujahrsgruß die Rede. Dieser Siedlungsplatz der Vorrömischen Eisenzeit 
mußte unter dem Druck des Sandabbaues auch in diesem Jahr weiter 
untersucht werden (J. Gaffrey).Mit den Exemplaren des Vorjahres sind von 
ihm jetzt sieben Grubenhäuser und die Grundrisse mehrerer ebenerdiger 
Pfostenhäuser bekannt. 
Die Grubenhäuser zeigen unterschiedliche Konstruktionen, bei einigen 
konnten in den vier Ecken Pfostenstellungen nachgewiesen werden, bei 
anderen ließen sich keine Gerüstpfosten erkennen. Ein Grubenhaus mit 
vierEck-und zwei Firstpfosten zeigte noch einen sehr klaren W andbefund: 
Die 0,8 m tiefe Hausgrube war, nach den Verfärbungen im Sand zu 
schließen, mit dicht nebeneinander eingetriebenen Spaltpfosten ausgeklei
det. 
Unter den Grundrissen der ebenerdigen Haupthäuser verdient vor allem 
eine Hausspur besondere Beachtung. Der West-Ost gerichtete, in seinem 
westlichen Bereich leider bereits dem Sandabbau zum Opfer gefallene 
Gebäudegrundriß hatte eine Länge von über25m und eine Breite von 
etwa 5 ,5 m. Die Spuren im Sand zeigen, daß die kräftigen Wandpfosten 
des westlichen Abschnittes durch schrägstehende Außenpfosten abge
stützt waren. Im Osten schloß sich, durch ein schmales W andgräbchen 
getrennt, ein Hausabschnitt von etwa 5 m Länge und 5,5 m Breite an. Von 
den lehmbeworfenen Flechtwänden waren noch Spuren der Wandstaken 
zu beobachten, die in einen etwa 0,3 m breiten Wandgraben eingelassen 
waren. Der Eingang gab sich auf der nördlichen Langseite durch eine etwa 
0,7 m breite, von zwei Pfosten flankierte Unterbrechung des Wandgra
bens zu erkennen. Dank der guten Erhaltungsbedingungen konnten im 
Westen und Osten des Innenraums noch fünf kurze, rechtwinklig auf die 
Querwand bzw. auf die östliche Abschlußwand stoßende Gräbchen beob
achtet werden. Entsprechend den zum Teil noch in Holz erhaltenen 
Befunden in den metallzeitlichen Wohnstallhäusern im Nordseeküsten
raum handelt es sich um die Standspuren von Boxenwänden eines Stalls. 
Sie bildeten etwa1mbreite und 1,5 m tiefe Stände, in denen das Vieh, 
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im Gegensatz zur gängigen Anordnung in den Küstenhäusern, parallel zur 
Längsachse des Hauses stand. Es ist ein in Westfalen bisher kaum beob
achteter Befund. 

Straßenbaumaßnahmen, die im Zusammenhang mit dem Bau der Auto
bahn Botttop-Emden stehen, und der Bau eines Klärwerkes erforderten 
auch im Berichtsjahr wieder Grabungen an mehreren Stellen in Heek, 
Kr. Borken. 
Die geplante Anlage einer Feldzufahrt südlich des Eper Damms in der 
Ammerter Mark hatte schon im Vorjahr eine Grabung im Trasseobereich 
ausgelöst. Hier konnte die südliche Fortsetzung des Friedhofs der jung
steinzeitlichen Trichterbecherkultur erfaßt werden, der bereits 1986 nörd
lich des Eper Damms zutage getreten war und über den schon im letzten 
Neujahrsgruß berichtet worden ist. 
Die weitere Untersuchung der Wegetrasse in diesem Jahr stieß weiter 
östlich unvermutet aufjüngere Befunde (W. Finke/Chr. Schigiol). Hier ist 
insbesondere ein Brunnen von 2 m Druchmesser und 1,3 m Tiefe zu 
erwähnen, aus dessen Füllschichten Scherben der jüngeren Vorrömischen 
Eisenzeit geborgen werden konnten (Bild 17). Unter den Funden über-

Bild 17: Heek, Kr. Borken, Ammerter Mark. Im Planum und Profil zeichnet sich die 
Füllung eines in der Vorrömischen Eisenzeit angelegten Brunnenschachtes ab. 
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rasehren die Bruchstücke von zwei Armreifen aus Sapropelit, einem fossi
len Faulschlamm. Derartige Ringe und Armreifen sind aus dem keltischen 
Kulturkreis bekannt, außerhalb von ihm sind sie bisher ausgesprochen 
selten aufgetreten. 
Offenbar ist hier mit dem Brunnen der Nordrand einer Siedlung der 
jüngeren Vorrömischen Eisenzeit angeschnitten,- ein weiterer Hinweis, 
welchen Rang das Bodendenkmal Ammerter Mark hat und mit welchem 
Recht große Teile von dem unter Schutz gestellten Denkmal jetzt mit 
Hilfe der Nordrhein-Westfalen-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kul
turpflege in das Eigentum der öffentlichen Hand überführt werden, um 
sie aus der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung herausnehmen und 
damit für die kommenden Generationen erhalten zu können. 
Schon berichtet worden war auch über einen Brandgräberfriedhof der 
jüngeren Bronzezeit und älteren Eisenzeit, der im Vorjahr in der Bauer
schaft Wichum westlich der jüngerkaiserzeitlichen Siedlung über dem 
Westufer der Dinkel entdeckt worden war. Da hier weitere, nach Westen 
ausgreifende Straßenbaumaßnahmen vorgesehen waren, wurde der Fried
hof in zwei Schnitten nach Westen und Norden weiter verfolgt (W. Finke/ 
P. Wilken). In ihnen zeigten sich keine Bestattungen mehr mit kreis- und 
schlüssellochförmig angelegten Einhegungsgräbchen. Es trat nur noch 
eine Grabenspur auf, bei der es sich vermutlich um ein sog. Langbett mit 
einer 4 m breiten und mindestens 9 m langen Innenfläche handelt. Ob eine 
Brandbestattung in ihm angelegt war, konnte nicht ermittelt werden, da 
das Langbett mit seinem Südwest-Nordost-Verlauf nur teilweise erfaßt 
worden ist. Zwei weiter abliegende Brandbestattungen waren von quadra
tisch angelegten Gräben eingefaßt. Abweichend von den weiter im Süd
osten freigelegten Rechteckgräben des Vorjahres handelt es sich hier um 
ausgesprochen kleine Anlagen von 2,5 : 2,5 bzw. 2: 2m Größe. Spuren 
unter der Sohle des einen Quadratgrabens zeigen, daß in ihm eine Palisade 
eingegraben war. 
Zahlreich hingegen traten hier, stellenweise dicht bei dicht, Brandbestat
tungen in einfachen, nicht eingehegten Brandgruben auf. In ihnen fand 
sich der Leichenbrand entweder konzentriert als "Leichenbrandnest" unter 
der dunklen, holzkohlehaltigen Einfüllung oder vermengt mit ihr. Auf der 
Einfüllung standen zuweilen kleine Beigefäße. Nur in zwei Fällen war der 
Leichenbrand in Urnen beigesetzt. 
Die spärliche Keramik ist kaum zeitlich einzuordnen. Offensichtlich aber 
sind hier am Westrand eines älteren Friedhofkerns jüngere Gräber ange
legt worden. Allerdings lagen hier schon, locker gestreut, sehr viel ältere 
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Grabhügel. An zwei Stellen sind Teile von kreisförmigen Palisadensetzun
gen angeschnitten worden, wie sie andernorts als Einhegung von Grabhü
geln der ausgehenden Jungsteinzeit oder älteren Bronzezeit beobachtet 
worden sind. 
Kaum war die Untersuchung im Friedhof der Vorrömischen Eisenzeit 
abgeschlossen, mußte etwa 500 m weiter nördlich die nächste Rettungs
grabung angesetzt werden (W. Finke/P. Wilken). Denn dort baut die 
Gemeinde Heek unter großem Zeitdruck das zunächst an einer anderen 
Stelle geplante Klärwerk Auf diesem siedlungsgünstigen Platz über dem 
Westufer der Dinkel traten schon in den ersten Suchschnitten Siedlungs
spuren und Funde aus der Vorrömischen Eisenzeit auf. Bald war auch der 
erste vollständige Grundriß eines Pfostenhauses freigelegt. West-Ost ge
richtet ist er 5,5 m breit und 11 m lang. Zwei 2 m breite Eingänge liegen 
sich in der Mitte der Langseiten gegenüber. Ein Kranz von Außenpfosten 
stützte den Fuß des offenbar tief herabgezogenen Walmdachs, das in der 
Achse des Hauses auf vier Firstpfosten ruhte. Es ist ein Haus vom Typ 
Haps, genannt nach einem Siedlungsplatz in den Niederlanden, wo er 
anband zahlreicher Hausbefunde zum ersten Mal erkannt werden konnte. 
Drei weitere, z. Z. noch nicht vollständig freigelegte Häuser dieses Typs 
sind weiter östlich zur Dinkel hin angeschnitten. 
Schon im Vorjahr waren etwa 100 m westlich dieser Stelle im Bereich einer 
Tiefentsandung entsprechende Hausspuren aufgedeckt worden. Hier liegt 
offenbar ein großes Siedlungsareal mit einer West-Ost-Ausdehnung von 
etwa 200 m. Wenn das im vergangenen] ahr weiter südlich im Bereich des 
Friedhofs gefaßte Haus auch noch dazu gehören sollte, ergäbe sich eine 
Nord-Süd-Ausdehnung von mindestens 500 m. Dieses Areal war jedoch 
sicherlich nicht vollständig mit Häusern besetzt, vielmehr dürfte eine 
kleine Hofgruppe im Laufe der Zeit auf ihm gewandert sein. 
Auch dieser Platz ist zuvor schon von Menschen der Trichterbecherkultur 
besiedelt worden, wie zahlreiche tiefstichverzierte, als Streufunde auftre
tende Scherben anzeigen. Die weiteren Arbeiten klären hoffentlich, ob sie 
von einer Siedlung oder von einem Friedhof stammen. 
Eine weitere, noch laufende Grabung erfordert der Bau der Umgehungs
straße (W. Finke/P. Will<:en). Die L 574 soll westlich an dem Ortsteil 
Nienborg vorbeigeführt werden. Die Grabung auf der neuen Trasse setzte 
nordwestlich von Nienborg dort an, wo 1988 im Bereich eines geplanten 
Brückenbauwerks eine Siedlung der frühen Römischen Kaiserzeit ange
schnitten worden war. Der nach Norden führende Schnitt hat bisher neben 
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zahlreichen, nicht zuzuweisenden Pfostengruben nur einen Vierpfosten
speicher und den unsicheren Grundriß eines Pfostenhauses ergeben. Auf
fällig ist eine Anhäufung von kesseiförmigen Gruben, die bis zu 0,7 m 
unter Planum reichten und viel Keramik der älteren Kaiserzeit enthielten. 
Sie ist zum Teil mit dem 1988 weiter südlich geborgenen Material 
vergleichbar. 

Im Sommer und im Herbst erforderten Bauarbeiten im Industriegelände 
an der Oststraße in Herford-Herringhausen kurze baubegleitende Un
tersuchungen (W. Best). In diesem Bereich lassen frühere Oberflächenfun
de auf eine ausgedehnte Siedlung schließen, die im Kopfbereich eines heute 
überbauten, nach Norden entwässernden Sieks gelegen haben wird. Die 
angeschnittenen Gruben enthielten teils Material der Vorrömischen Ei
senzeit, teils der Zeit um Christi Geburt. Bevor hier im kommenden Jahr 
eine Fabrikhalle errichtet wird, muß den Siedlungsspuren in einer größe
ren Fläche nachgegangen werden. 

Ein für die Untersuchung der Wasserdurchlässigkeit des Bodens angeleg
ter Einschlag traf im Revierteil Gerstholz-Nord, wenige 100m nördlich 
von Schloß Schwarzenraben in Lippstadt, Kr. Soest, auf eine große vorge
schichtliche Grube (Ph. Hömberg). Herrn Baron von Kettelet verdanken 
wir die Benachrichtigung und die Möglichkeit, die Grube planmäßig zu 
untersuchen. Sie hatte einen Druchmesser von knapp 2 mundwar ca. 1,1 m 
tief. Neben zahlreichenunverzierten Wandscherben "vorgeschichtlicher" 
Machart sind auch zahlreiche Scherben mit Fingerkuppen- und Fingerna
geleindrücken, kammstrichverzierte Scherben, eine Scherbe mit durch
bohrtet Griffknubbe sowie ein Flachboden mit Standring und ein Siebge
fäß vertreten. Zusammen mit Spinnwirteln, einer kleinen Bernsteinperle, 
rotverziegeltemHüttenlehm und im Feuer mürbe gebrannten Granitbrok
ken weist dieses Material auf eine Siedlung der Vorrömischen Eisenzeit. 

Die 1989 begonnene Notbergung am westlichen Rand der Kiesgrube 
Rescha in Lage-Müssen, Kr. Lippe, ist im Berichtsjahr fortgesetzt worden 
(H. Luley). In der 7 : 14m großen, an die Grabung des Vorjahres anschlie
ßenden Fläche zeigte sich wieder das Ausmaß der extremen landwirtschaft
liehen Nutzung dieses Geländes: Im sandigen Unterboden, der zum Teil 
durch den tief reichenden Pflug mit Oberboden vermischt war, fanden sich 
verlagerte Flintabschläge, Leichenbrand, Holzkohle und Keramik, u. a. die 
Wandscherben von Harpstedter Rauhtöpfen. Im Anschluß an die Grabung 
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des Vorjahres konnten noch insgesamt zwei stark beschädigte Urnen, z. T. 
mit Leichenbrand, erfaßt werden. Spuren von Einhegungen der Bestattun
gen waren ebenso wenig auszumachen wie Reste von Steinpackungen, die 
auf die Existenz eines zu der im Vorjahr aufgedeckten Körperbestattung 
gehörenden Grabhügels hätten deuten können. 
Herrn H. Nolte, Müssen, ist für die Grabungserlaubnis zu danken. 

Bei der Anlage einer Klärgrube in Siegen-Oberschelden, Kr. Siegen 
Wittgenstein, konnten dank der Aufmerksamkeit von Herrn 0. Schmidt, 
Oberschelden, mehrere große Scherben einer schwarz-braunen, steilwan
digen Schale geborgen werden (Ph. Hömberg). Sie dürfte mit ihrem durch 
eine umlaufende horizontale Riefe abgesetzten Rand in die Spätlatenezeit 
gehören. Die Tatsache, daß die Scherben zusammenlagen, läßt an die 
Zugehörigkeit zu einer Brandbestattung denken. 

Ein sich rasch ausdehnendes Gewerbegebiet in Soest-Müllingsen rückt 
mit seiner Bebauung an einen aufgelassenen Steinbruch heran, bei dessen 
Betrieb vor längerer Zeit Steinbeile und Urnen zutage getreten waren. 
Deshalb wurde im Berichtsjahr am Südrand des Steinbruchs ein Such
schnitt von 80 m Länge und 10m Breite angelegt (Ph. Hömberg). Statt 
der erwarteten traten in ihm Befunde und Funde aus der älteren Vorrömi
schen Eisenzeit und dem Frühmittelalter auf. 
Im Löß zeigten sich zwar kleinere, grubenähnliche Verfärbungen aus 
Braunerde, jener Bodenart, die als Füllung jungsteinzeitlicher Gruben im 
Löß bekannt ist. Doch erwiesen sich diese Verfärbungen als natürliche 
Erscheinungen ohne jede Verbindung mit jungsteinzeitlichen Funden. 
Den ältesten Horizont bilden hier einige weit gestreute Gruben mit 
graubrauner Füllung (Bild 18). Sie enthielten Keramik der Vorrömischen 
Eisenzeit, u. a. Kalenderbergmaterial und Scherben mit Kammstrichver
zierung. Hinweise auf Gebäuden ließen sich nicht erkennen. 
Der frühmittelalterliche Horizont zeigt sich hingegen in Gestalt eines 
geradlinig durch die Fläche in Nordwest-Südost-Richtung verlaufenden 
Grabens. Er ist auf über 50 m Länge erfaßt, etwa 1,2 m breit und 0,4 m 
tief und hat einen muldenförmigen Querschnitt. Rheinische Importkera
mik aus der Füllung (Badorfer Ware) datiert ihn in das 9. Jahrhundert. 
Über seine Funktion kann jedoch im Augenblick keine Aussage gemacht 
werden. Es könnte sich vielleicht um einen Teil der Abgrenzung eines 
Hofplatzes handeln. Die Erweiterung der Fläche nach Süden im kommen
den Jahr wird hoffentlich weiterführende Befunde ergeben. 
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Bild 18: Soest-Müllingsen. Der Schnitt durch die Füllung einer in den Lößlehm 
eingerieften Grube aus der Vorrömischen Eisenzeit wird geputzt. 

Die Grabungen in den römischen Militäranlagen der Zeit um Christi 
Geburtvon Oberaden, Stadt Bergkamen, Kr. Unna, Haltern, Kr. Reck
linghausen, und Anreppen, Gern. Delbrück, Kr. Paderborn, mußten 
auch in diesem Jahr fortgeführt werden. Sie sind durch Arbeitsbeschaf
fungsmaßnahmen entscheidend gefördert worden. Dafür danken wir den 
zuständigen Arbeitsämtern in Recklinghausen, Hamm und Kamen sowie 
in Paderborn. Wir danken auch den Städten Bergkamen und Haltern sowie 
dem Heimathausverein Delbrück dafür, daß sie auch im Berichtsjahr 
wieder die Trägerschaft übernommen haben. Die Stadt Haltern hat zudem 
einen nicht unwesentlichen Teil der Personalkosten getragen. 
Die Grabungen in dem 11 vor Chr. angelegten römischen Lager von 
Oberaden, Stadt Bergkamen, galten der in den Vorjahren begonnenen 
Freilegung des Hauptgebäudes, den Principia, und der Erkundung der 
westlich anschließenden Bebauung 0. S. Kühlborn/B. Hübner). Mit der 
Aufdeckung der Fundamentgräben ihrer Nordwestecke (Bild 19) ist nun 
die gesamte West-Ost-Ausdehnung der Principia bekannt. Ihre an die Via 
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Bild 19: Oberaden, Stadt Bergkamen, Kr. Unna. Die Fundamentgräben der aus Holz 
errichteten Princlpia des römischen Lagers zeichnen sich im Planum als dunklere 
Verfärbung ab. Blick nach Süden auf die Nordwestecke des95mbreiten Hauptgebäu
des. 

principalis im Norden angrenzende Straßenfront hat die stattliche Länge 
von 95 m. Im Inneren schließt sich eine Zeile quadratischer Räume an, die 
sich nach Süden zu einer 95 m langen offenen Halle mit doppelter Säulen
reihe öffnen. Diese leitet in den großen, im Westen und Osten von einem 
überdachten Laubengang (porticus) begrenzten Innenhof über. 
Der Fundamentgraben der westlichen Außenwand konnte im Berichtsjahr 
auf über 45 m nach Süden verfolgt werden, wobei allerdings die Südwest
ecke noch nicht erreicht worden ist. Die Funktion westlich angrenzender, 
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kleinzelliger Anbauten war noch nicht zu klären. Die unterschiedlich tief 
ausgehobenen Wandgräben lassen auf mehrere Bauphasen schließen. 
Westlich der zu den Principia gehörenden Anbauten schließt eine 1 0-llm 
breite Nord-Süd-Straße mit zwei Entwässerungsgräbchen an. Auf der 
anderen Straßenseite hat die noch laufende Grabung Teile eines durch 
kleinere Innenräume und Flure gegliederten Gebäudekomplexes erfaßt. 
Eine Reihe vorgesetzter, großer Pfostengruben zeigt, daß seine Straßen
front durch einen gedeckten Laubengang (Porticus) gegliedert war. Sein 
Bewohner dürfte eine gehobene Stellung gehabt haben. 
Unter den Funden des Berichtsjahres ist eine Scherbe reliefverzierter Terra 
sigillata mit einem Töpferstempel des C. Annius zu erwähnen. Sie starrunt 
aus einer Abfallgrube in der Via principalis. 

Im Berichtsjahr mußten im Bereich der augusteischen Militäranlagen in 
Haltern wegen bevorstehender Baumaßnahmen gleich an acht Stellen, 
und zwar im Innenraum des römischen Hauptlagers, in seinem südlichen 
Vorgelände sowie im Bereich der Uferanlagen in der Flur Wiegel und des 
römischen Friedhofs, Untersuchungen durchgeführt werden (J.-S. Kühl
born/]. Harnecker/M.-Th. Welling-Nast). 
Im Hauptlager war auf dem Grundstück Augustusstraße 9 die für eine 
Hauserweiterung vorgesehene Fläche zu untersuchen. In schmalen Such
gräben waren hier bereits 1926 Wes t-Ost verlaufende Wandgräbchen von 
hölzernen Lagergebäuden angeschnitten worden. In der größeren Fläche 
wurden nun die Standspuren eines Gebäudes erkannt, das anhand seiner 
kleinzelligen Raumgliederung als Kaserne zu deuten ist. Sie gehört zu 
einer Zeile Wes t-Ost gerichteter Kasernen am Ostrand des Lagerinnen
raums. 
Der Bau einer Garage auf dem Grundstück Arminiusstraße 9 erforderte 
eine Untersuchung in einem Bereich, der westlich an das Südtor des 
Hauptlagers anschließt. In der kleinen Fläche zeigte sich tatsächlich die 
nördliche (innere) Wand der Holz-Erde-Mauer in Form großer, im Ab
stand von ca. 3 m angelegter Pfostengruben sowie eine Pfostengrube der 
südlichen (äußeren) Wand. Die Mauerstärke betrug ca. 3 m. Merkwürdi
gerweise traten jedoch unmittelbar nördlich anschließend die Spuren von 
Fundamentgräbchen auf. Eigentlich dürften hier im Bereich der Via 
sagularis, der rundum hinter der Holz-Erde-Mauer verlaufenden Straße, 
keine Gebäude stehen, da der rasche Zugang zu Mauer und Türmen nicht 
behindert werden durfte. 
Mit einer kleineren Grabung war der Spitzgraben des älteren Feldlagers 
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zu untersuchen, und zwar auf einer kurzen Strecke im Süden, die vom 
neuen Römermuseum überbaut wird (Bild 20). Hier konnten jedoch keine 
erwähnenswerten Befunde oder Funde beobachtet werden. 
Im südlichen Vorgelände des Haupt- und Feldlagers war unmittelbar 
nördlich der W eseler Straße eine Fläche zu untersuchen, da hier der 
Parkplatz für das neue Römermuseum angelegt werden soll. Auch hier trat 
wieder der Nord-Süd verlaufende Spitzgraben auf, der bereits im Vorjahr 
weiter nördlich in der Grundfläche des Römermuseums beobachtet wor
den war. Zu welcher Lageranlage diese Befestigungslinie gehört, ist noch 
nicht zu übersehen. Sie ist auf jeden Fall älter als das Hauptlager und sogar 
das Feldlager. Südlich der Weseier Straße war sie schon bei den Untersu
chungen der Jahre 1899- 1900 in der Flur Wiegel aufgetreten. 
Während die Parkplatzfläche westlich dieses Spitzgrabens außer einer 
Grube keine Befunde gebracht hat, zeigten sich östlich von ihm einige 
Gruben und ein mit seinem Nordwest-Südost-Verlauf in kein bisher 
bekanntes Bebauungsschema passendes Entwässerungsgräbchen. Es steht 
mit seiner abweichenden Ausrichtung keineswegs allein; denn in der 

Bild 20: Haltern, Kr. Recklinghausen. Der Spitzgraben des römischen Feldlagers am 
Südrand der Baugrube für das Westfälische Römermuseum. Die dunklere Grabenfül
lung hebt sich vom hellen Sand deutlich ab. Blick nach Nordosten. 
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Nordostecke derUntersuchungsfläche konnten parallel zu ihm Abschnitte 
von zwei W andgräbchen beobachtet werden. Diesen Spuren, die offenbar 
zu einer bisher nicht erfaßten Bebauung südlich des Südtores vom Haupt
lager gehören, wird im kommenden Jahr weiter nachzugehen sein. 
Im Bereich des römischen Friedhofs im Ortsteil Berghaltern, der zum Teil 
überbaut werden soll, mußte noch eine kleinere Restfläche westlich der 
Grabungsfläche des Jahres 1985 untersucht werden. Es konnten hier 
insgesamt noch drei Brandbestattungen aufgedeckt werden. Von ihnen lag 
nur die südliche innerhalb einer Einhegung, und zwar eines leicht ovalen 
Kreisgrabens von 6 - 6,5 m Durchmesser, der im Süden eine breite 
Öffnung hatte. Im Gegensatz zu früheren Befunden stand ein Pfostenkranz 
nicht innerhalb, sondern außerhalb des Kreisgrabens. Im Zentrum der 
Anlage war ein einzelner Pfosten eingegraben und östlich neben ihm die 
Bestattung angelegt worden. Auch dieser Befund bestätigt wieder die 
erstaunliche Vielfalt in der Form der augusteischen Grabanlagen. 
Eine Grabung östlich der Straße "Im Heidwinkel" im Ortsteil Berghaltern 
galt der Suche nach dem Ostabschluß des römischen Friedhofs. In einem 
langen, Südwest-Nordost verlaufenden Schnitt zeigten sich jedoch keine 
Hinweise auf eine Ausdehnung des Friedhofs nach Osten über die Straße 
"Am Heidwinkel" hinaus. Hingegen erschienen weiter östlich schmale 
Gräbchen, Standspuren von Wänden oder Zäunen, die zu einem Haus oder 
zu einem Pferch gehört haben können. 
In einem nach Süden abzweigenden Suchschnitt konnten erneut beide 
Randgräbchen der römischen Straße nachgewiesen werden, die weiter 
westlich den Südabschluß des Friedhofs gebildet hat. 
Die Neubebauung des Grundstücks Burbrackstraße 1 bot die Gelegen
heit, dem weiteren Verlauf dieser römischen Straße nach Osten im Bereich 
der Flur Wiegel nachzugehen. Tatsächlich gelang hier der Nachweis des 
südlichen Straßengrabens auf einer Länge von ca. 4 m. Zusammen mit 
einer jetzt entsprechend zu deutenden Spur, die bereits durch die Grabun
gen der Jahre 1899/1900 und 1978/79 weiter östlich in der Flur Wiegel 
beobachtet und als Spitzgraben interpretiert worden war, ist die römische 
Straße damit auf einer Strecke von etwa 800 m nachgewiesen. 
Dieser Erfolg ist im übrigen ein besonders schönes Beispiel für den allseits 
Geduld erfordernden Gang archäologischer Forschung. Unter neuem 
Blickwinkel haben hier über 90 Jahre alte Grabungsergebnisse neuen Sinn 
erhalten. 
Zu aller Überraschung traf die Grabung hier jedoch auch auf etwa 30 Be
stattungen eines Körpergräberfriedhofs. Die West-Ost gerichteten, sehr 
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dicht zusammenliegenden Gräber haben kaum Funde geliefert. Der Fried
hof könnte vielleicht in frühmittelalterlicher Zeit angelegt worden sein, 
bevor 1,24 km weiter östlich im heutigen Stadtzentrum die Pfarrkirche 
St. Sixtus gegründet wurde und dort ein neuer, zentraler Friedhof ent
stand. 
Eine weitere Baustellenuntersuchung an der Straße "Am Wiegel" wies 
einen Graben nach, der vom südlichen Randgräbchen der oben erwähnten 
Römerstraße zur Lippe führte. Auch konnte die sog. Conrads'sche Stelle 
erneut angeschnitten werden, die 1899 die Grabungen in Haltern ausge
löst hat. 
Auch im östlichsten der bisher an der Lippe entdeckten römischen Lager
anlagen, in Anreppen, Stadt Delbrück, wurden die Grabungen fortge
führt 0. S. Kühlborn). Nordwestlich der in den Vorjahren untersuchten 
Fläche im Zentrum des Lagers, die das Haus des Kommandanten (Praeto
rium) erschlossen hatte, wurde eine neue, etwa 3000 qm große Fläche 
aufgedeckt. 
Auch hier zeichneten sich im Planum als streifenförmige Verfärbungen im 
hellen Sand der Lippeterrasse die Wandgräben aus Holz errichteter Lager
gebäude ab. Im westlichen Randbereich der Fläche ist gerade noch eine 
Bebauung erfaßt, die bereits 1972 durch einen Suchgraben angeschnitten 
worden war. Sie grenzt im Osten an eine Nordwest-Südost verlaufende, 
11 m breite Straße mit einem zentralen Entwässerungsgräbchen. Recht
winklig von ihr zweigt nach Osten eine gerade noch am Südrand der 
Untersuchungsfläche erfaßte Straße ab, in der, wie üblich, Abfallgruben 
liegen. Zu ihr gehört das Südwest-Nordost verlaufende Entwässerungs
gräbchen, das bereits vor Jahren durch eine südlich der diesjährigen Fläche 
angesetzte Grabung erschlossen worden war. 
In dem durch diese Straße gebildeten Winkelliegt ein großer, repräsen
tativer Gebäudekomplex (Bild 21). Er ist durch besonders mächtige, bis 
zu 1,2 m breite, tief in den Sand eingegrabene Wandgräben markiert und 
setzt sich aus mehreren großen Räumen zusammen. Unmittelbar an den 
Straßenwinkel schließt zunächst ein Hof von 14 m Breite und 19 m Länge 
an. Er ist eingefaßt durch einen Kranz großer Pfosten für einen gedeckten 
Laubengang, so daß er als Peristylhof bezeichnet werden kann. In ihn 
führen sowohl von Westen wie von Süden achsial angelegte und jeweils 
durch einen in den Straßenraum vorspringenden Vorbau architektonisch 
hervorgehobene Eingänge. 
Nördlich schließen mindestens drei Räume an. Die Fläche eines kleineren, 
quadratischen Raumes zeigt ein enges Raster von Pfostengruben, offenbar 
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das Tragwerk eines angehobenen Holzfußbodens. Ein anderer, großer 
Raum weiter nördlich zeichnete sich durch eine pilasterartige, aus vorge
setzten Pfosten gebildete Gliederung seiner Längswände aus. 

Bild 21: Anreppen, Stadt Delbrück, Kr. Paderborn. Grabung im römischen Lager. 
Blick nach Norden auf die Standspuren eines großen, repräsentativen Gebäudekom
plexes. Im Vordergrund ein Hof mit Pfostensetzungen für einen gedeckten Umgang, 
im Hintergrund links die Reste von Öfen. 
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Diesem Raum westlich vorgelagert fanden sich Reste von Steinkränzen 
mit Außenabmessungen von über 2 m inmitten einer dicken Lehmpak
kung, die in großen Partien durch Brand rot verziegelt ist. Hier dürften 
nacheinander drei Öfen gebaut und betrieben worden sein, die zum Teil 
aus kleinen Kalksteinen, zum Teil aus Lehm aufgeführt waren. Die noch 
laufende Untersuchung wird hoffentlich die Funktion dieser Anlagen 
ebenso klären wie ihre zeitliche Verbindung mit den Bauphasen des östlich 
anschließenden Gebäudes. 

Im Gegensatz zu den sehr kompakten Gebäudespuren im mittleren Ab
schnitt der Untersuchungsfläche lassen die östlich davon freigelegten 
Verfärbungen auf eine lockere Bebauung schließen. Die W andgräbchen 
sind deutlich schmälet und weniger tief in den Sand eingegraben. 

Ebenso wie die in den letzten Jahren geborgenen Materialien fügen sich 
auch die Funde dieses Jahres, darunter wieder Scherben gestempelter Terra 
sigillata, in die Zeitspanne ein, die für das Hauptlager von Haltern gilt. 
Es dürfte im Jahre 9 nach Chr. aufgegeben worden sein. 

Wiederum mußte in diesem Jahr Spuren nachgegangen werden, die im 
Verdacht standen, zu römischen Befestigungen zu gehören (H. Luley). 
Bereits in den 60er Jahren hatte Herr l. Möller, Stapelage, auf dem 
nördlich der Stapelager Kirche gelegenen Pfarracker in Lage, Kr. Lippe, 
rechteckige, dunkle Verfärbungen beobachtet, die insbesondere nach lang 
anhaltenden Regenperioden langsamer abtrockneten. 

Diese Beobachtungen hat eine Befliegung durch die Royal Airforce 1965 
bestätigt. Da der Grundeigentümer dort Ernteausfälle feststellen mußte 
und Maßnahmen zur Bodenverbesserung plante, wurde eine kleinflächige 
Untersuchung der Spuren mit Unterstützung durch den Grundeigentü
mer und einer ortsansässigen Baufirma durchgeführt. Die Sondierung 
ergab keine Hinweise auf hier vermutete römische Anlagen, sondern 
deckte in erster Linie durch Erosion entstandene, verzweigte Rinnen im 
Lößlehm auf. 

Seit vielen Jahren hatte Herr 0. I<lose, Wiedensahl, im Bereich einer 
großen kaiserzeitlichen Siedlung in Petershagen-Raderhorst, Kr. Min
den-Lübbecke, systematische Begehungen durchgeführt und dabei ein 
umfangreiches, durch den Pflug hochgeworfenes Material aufgelesen 
(D. Berenger). Dankenswerterweise hat Frau Sophie Klose diese reiche 
Sammlung nach dem Tod ihres Gatten unserem Haus überlassen. 
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Wir verdanken Herrn R. Brunn, Gelsenkirchen, die Kenntnis, daß bereits 
1988 beim Bau einer Eigenheimsiedlung am westlichen Rand des Stadt
teils Buer in Gelsenkirchen eine Urne mit Leichenbrand gefunden wor
den ist (Chr. Grünewald). Das fast komplett erhaltene, aufder Drehscheibe 
gearbeitete Gefäß hat einen Durchmesser von 18 cm (Bild 22). Aus seiner 
schwarzen Oberfläche spießt als Magerung verwendeter Feuersteingrus. 
Das Gefäß gehört in das zweite Jahrhundert nach Chr. und zeigt einen 
Brandgräberfriedhof an, dem wir wegen der fast abgeschlossenen Bauar
beiten leider nicht weiter nachgehen konnten. 

Beim Bau der Autobahn A 2 (Oberhausen-Hannover) war 193 5 im Ortsteil 
Ickern von Castrop-Rauxel, Kr. Recklinghausen, eine Brandbestattung 
der jüngeren Kaiserzeit mit einer Terra sigillata-Schüssel als Grababdek
kung geborgen worden. 
Die vorgesehene Erweiterung der Autobahn auf sechs Spuren erforderte 
deshalb an dieser Stelle eine weitere Untersuchung(]. Gaffrey). Der Boden 
erwies sich jedoch durch den früheren Autobahnbau als so gestört, daß 
zwar mit wenigen, nur noch flach erhaltenen Pfostengruben und verlager-

Bild 22: Gelsenkirchen-Buer. Auf der Drehscheibe gearbeitetes Gefäß des 2. Jahrhun
derts n. Chr. aus einem Brandgräberfriedhof. M 1:2. 
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ter Keramik der Römischen Kaiserzeit eine Siedlung nachzuweisen war, 
jedoch keine weiterführenden Erkenntnisse über sie gewonnen werden 
konnten. 

Schon im Frühjahr mußte in Hiddenhausen-Oetinghausen, Kr. Her
ford, eine Grabung angesetzt werden, da eine seit langer Zeit als Weide 
genutzte Fläche umgebrochen und in Ackerland umgewandelt werden 
sollte (W. Best). Diese Stelle erregte deshalb unsere besondere Aufmerk
samkeit, weil sie am Südrand eines nachWestenentwässernden Sieks, einer 
tief in den Lößlehm eingeschnittenen Erosionsrinne liegt, in deren Rand
bereich schon von F. langewiesehe verschiedene Siedlungsstellen und 
Werkplätze entdeckt und zum Teil auch durch kleinere Grabungen auf
geschlossen worden waren. 
Ein Suchschnitt dicht am Rande des Sieks bestätigte dann auch sehr rasch 
unseren Verdacht: Im Planum zeigten sich die Verfärbungen von Gruben, 
Gräben und Pfostengruben eines großen ebenerdigen Hauses, das etwa 
parallel zum Siek ausgerichtet auf dem nachWestenleicht geneigten Hang 
gestanden hat. EinWeiterlaufen der Spuren erforderte nach und nach eine 
Erweiterung derUntersuchungsfläche nach Süden, so daß bis zum N ovem
ber auf etwa 4000 qm insgesamt vier nebeneinander liegende Hausgrund
risse, zwei Pfahlspeicher, mehrere große, kesseiförmige Vorratsgruben und 
ein Grubenhaus freigelegt waren. Hier ist ein größerer Einblick in eine 
Siedlung gelungen, die im 4. und 5. Jahrhundert nach Chr. bestanden hat. 
Das Fundmaterial umfaßt neben einer germanischen Fibel (Bild 23) stem
pelverzierte Feinkeramik und römischen Import, darunter Scherben von 
Terra sigillata- und Terra nigra-Gefäßen. Damit ist ein Zeitraum erfaßt, 
der in Westfalen bisher selten belegt werden konnte. Eine frühmittelal
terliche Fibel deutet vielleicht sogar auf ein Weiterbestehen der Siedlung 
bis in das 6. Jahrhundert. 
Neben ihrer Zeitstellung verdient diese Siedlung auch wegen einiger 
interessanter Befunde besondere Aufmerksamkeit. So konnte ein Graben 
mit muldenförmigem Querschnitt von bis zu 3 m Breite und einer steil
wandigen Rinne im Sohlenbereich aufgedeckt werden, der die drei südli
chen Häuser im Norden, Osten und Süden einzufassen scheint. Die von 
ihm eingeschlossene Fläche mißt in Nord-Süd-Richtung 64 m und in 
West-Ost-Richtung mindestens 40 m. 
Die bis zu 6,5 m breiten und bis zu 23 m langen Hausgrundrisse werden 
vor allem durch die Gruben der W andpfosten, stellenweise auch durch 
Wandgräbchen markiert. Innenpfosten treten nicht so regelmäßig auf, daß 
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Bild 23: Hiddenhatlsen-Oeting
hattsn, Kr. He~fmd. Germanische 
Fibel aNs eine~· Siedlmzg des 4.llnd 
5.]aht·htmderts 11. Chr. M. 2:1. 

sie einem Innengerüst zugewiesen werden könnten. Möglich und andern
orts für diese Zeit auch belegt ist ein stützfreier Innenraum. 
Eine merkwürdige, Nord-Süd gerichtete Spur eines 0,4 m breiten Gräb
chens im Süden der Fläche widersetzt sich z. Z. noch einer Deutung. Das 
Gräbchen bildet einen nach Süden offenen, U-förmigen Grundriß von 
5 m Breite und 25m Länge. Eine Unterbrechung der Grabenspur im 
Westen könnte auf einen Eingang weisen, doch fehlen sonstige Haus
merkmale. 
Zu danken ist dem Grundeigentümer, Herrn H. Oberbrinkmann für die 
Grabungsgenehmigung und praktische Hilfe, jedoch auch der Gemeinde
verwaltung, insbesondere Herrn A. Frenzel, für die Vermittlung von 
Grabungshelfern. 

Im letzten Neujahrsgruß war schon über die ersten Ergebnisse der Gra
bungen in einem frühmittelalterlichen Friedhof in Lünen-Wethmar, Kr. 
U nna, berichtet worden. Da die Möglichkeit einer Bebauung noch immer 
besteht, mußte die Untersuchung des Geländes in diesem Jahr fortgeführt 
werden (A. H. Schubert). 
Im Südosten einerneuen großen Fläche konnte die Nordgrenze des Kör
pergräberfriedhofs erfaßt werden. Es zeichneten sich im Sand die Schächte 
einer Gruppe von zehnWes t-Ost gerichteten Gräbern ab, die sich in Zeilen 
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zu jeweils drei bis vier Gräbern gliederten. Sie enthielten nur vereinzelt 
Beigaben wie Messer, Schnallen und Perlen. 
In unmittelbarer Nähe dieser Gräbergruppe wurden erneut zwei Süd-Nord 
gerichtete Bestattungen entdeckt. Abweichend von den entsprechenden 
Gräbern aus dem letzten Jahr waren sie nicht von Kreisgräben umgeben. 
In dem einen reich ausgestatteten Grab konnte ein interessanter Befund 
beobachtet werden, nämlich irrkohlte Teile einer hölzernen Auskleidung 
der 1,1 : 2,7 m großen Grabgrube. Da keine Eckpfosten auszumachen 
waren, werden die Bohlen an den Ecken miteinander verkämmt gewesen 
sein. 
Auf der Grabsohle waren als schwache Verfärbung Teile des Skeletts zu 
erkennen. Im Halsbereich wurden über 50 Perlen, vorwiegend aus Bern
stein, im Brust- und Beckenbereich dagegen besonders große Perlen aus 
Glas geborgen. Unter dem Kinn und auf der Brust lagen zwei Scheiben
fibeln (Bild 24). Die polierte Oberfläche der in silbervergoldetem Zellen
werk eingelegten Almandine glänzte bei der Freilegung noch wie vor 1400 
Jahren zu Lebzeiten der T rägerin. Neben dem rechten Oberschenkel wurde 
eine eiserne Schnalle und darunter die dünnwandigen Scherben eines 
Sturzbechers, eines fußlosen Trinkgefäßes aus Glas, angetroffen. Zu Füßen 
der Toten lag eine eiserne Schere. 
Auch in der neuen Grabungsfläche traten in lockerer Streuung sowohl im 
Bereich der Körpergräber wie auch über ihn hinaus nach Norden ausgrei
fend ältere Brandgräber auf. Sie lassen sich in zwei Fällen durch jeweils 

Bild 24: Lünen-Wethmar, Kr. Unna. Scheibenfibelpaar aus einem Süd-Nord gerich
teten Frauengrab der Zeit um 600. Im silbervergoldeten Zellenwerk sind polierte 
Almandine eingelassen. M 2:1. 
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eine geschweifte Fibel, d. h. eine Gewandspange mit S-förmig gebogenem 
Bügel, in die Zeit um Christi Geburt datieren. Die eine gehört zu einer 
Bestattung in einer Urne mit facettiertem Rand. 
Im nördlichen Abschnitt der diesjährigen Untersuchungsfläche wurden 
zwei, jeweils aus sechs Pfosten gebildete Pfahlspeicher von ca. 2,6: 5,3 m 
Größe beobachtet. Sie könnten die Vorboten einer noch weiter im Norden 
liegenden Siedlung sein. Wegen der Gefährdung der Fläche soll die 
Untersuchung im nächsten Jahr fortgesetzt werden. 
Für vielerlei V nterstützung der Grabung danken wir der Grundeigentü
merin, der Firma Westfalia in Lünen, Herrn W. Balzet von der Unteren 
Denkmalbehörde der Stadt und der benachbarten Firma W. Gück. 

Aus dem Umfeld einer bereits kurz nach der Jahrhundertwende zerstörten 
Fundstelle westlich von Lünen, Kr. Unna, von der das südlichste Mega
lithgrab der Trichterbecherkultur Westfalens und ein Urnenfriedhofbe
kannt sind, konnten von Herrn R. Uttendorf, Lünen, bei systematischen 
Begehungen neben bronze-/eisenzeitlichen Scherben auch erstmals Kera
mik des frühen Mittelalters aufgesammelt werden (Ph. Hömberg). Es ist 
aus dem Rheinland importierte Badorfer Keramik mit Rollstempelverzie
rung auf der Wandung bzw. auf dem Rand. Bei einer hart gebrannten 
Randscherbe mit rund umgelegtem, unten abgeschnittenem Rand könnte 
es sich um Mayener Ware handeln. 

Bisher nicht identifizierte Militäreinheiten haben bei einem Manöver 
erhebliche Schäden an dem unter Denkmalschutz stehenden Ringwall 
Gaulskopf in Warburg-Ossendorf, Kr. Höxter, hinterlassen. Betroffen 
ist vor allem der Südwall, in den eine Planierraupe vier bis zu 14m breite 
Breschen geschoben hat. Weitere schwere Schäden sind im Januar dieses 
Jahres im Innenraum der 4 ha großen Anlage durch Windwurf entstanden. 
Wie das reichhaltige Fundmaterial in den aufgestellten Wurzeltellern 
zeigt, muß mit erheblichen Störungen der archäologischen Substanz ge
rechnet werden. 
Vor dem Verfüllen der Wallbreschen war es angezeigt, einen der unerbe
tenen "Wallschnitte" für eine archäologische V ntersuchung zu nutzen, um 
Einblick in den Aufbau des Walls zu gewinnen (Bild 25). In einer Fläche, 
die den Wall auf einer Länge von 6,5 m aufschloß, wurde im Bereich der 
ehemaligen Wallfront ein in den Fels eingearbeitetes Gräbchen erfaßt. 
Offensichtlich waren hier senkrechte Hölzer eingelassen, die einer steilen, 
vielleicht aus Trockenmauerwerk bestehenden Wallfront Halt gegeben 
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haben. Im Profil des noch 0,9 m hoch erhaltenen Walls zeigte sich eine 
mächtige Steinschüttung, offenbar der Aushub aus dem 1,6 m in den Fels 
eingerieften Graben. Die steil abfallende, wallseitige Grabenböschung 
beginnt erst 1,4 m vor der Holzversteifung. Der Zwischenraum zwischen 
Wallfront und Grabenkante, die Berme, schaffte zusätzliche Distanz zum 
Angreifer und rückte den Wall aus dem unmittelbaren Wirkungsbereich 
der Belagerungswerkzeuge. Scherben aus der Wallschüttung sind in das 
7 ./8. Jahrhundert und damit in denselben Zeitraum zu datieren wie das 
aus den Baumwürfen im Innenraum aufgelesene Material. 
Dankenswerterweise hat sich die Stadt Warburg bereiterklärt, mit der 
Wiederaufforstung des Innenraums der Burg bis 1993 zu warten. Sie gibt 
uns damit die Möglichkeit, in den kommenden Jahren größere Flächen 
aufzudecken, um die Struktur der Besiedlung zu erkunden. Ein erster 
Suchschnitt ergab, daß nicht nur mit frühmittelalterlichen Spuren zu 
rechnen ist; eine Grube mit Knochen und Scherben bezeugt eine Besied-

Bild 25: Warburg-Ossendorf, Kr. Höxter. Eine von übenden Militäreinheiten in den 
Südwall der frühmittelalterlichen Wallburg Gaulskopf gerissene Bresche ist als 
Schnitt hergerichtet. In der Felsoberfläche ist der Einsatzgraben fl.ir die ehemalige 
hölzerne Frontversteifung des Walls zu erkennen (rechter Bildrand). 
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lung dieses Platzes durch Menschen der Michelsberget Kultur bereits in 
der späten Jungsteinzeit. 
Für die Unterstützung der Grabung danken wir Herrn Forstamtmann 
H. Pennekamp, Ossendorf, und der Straßenmeisterei des Landschaftsver
bandes Westfalen-Lippe in Peckelsheim. 

Herr G. Becker, Lennestadt-Altenhundem, meldete uns Scherbenfunde 
aus dem Bereich der Wüstung Kimmecke in Olpe-Dahl. Das Material 
stammt aus dem Bachbett eines der Bigge zufließenden Siepens. Es handelt 
sich um eine Wandscherbe mit abgebrochenem Tüllenausguß aus gelbli
chem Ton und um Drehscheibenware mit braun-violetter Bemalung. Die 
Scherben können noch dem 10. Jahrhundert angehören und sind damit die 
bisher ältesten Bodenfunde aus dem Stadtgebiet von Olpe. 

Dank der von der Stadt getragenen Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen für 
einen Wissenschaftler sowie für einen Grabungstechniker und zwei Gra
bungshelfer konnte die bodendenkmalpflegerische Tätigkeit in Soest 
erheblich verstärkt werden. In Absprache mit unserem Mittelalter-Referat 
(G. Isenberg) hat Herr Dr. W. Melzer mit seinen Mitarbeitern an verschie
denen Stellen im Altstadtbereich Baustellenbeobachtungen und Grabun
gen durchgeführt. 
Kanalbauarbeiten, z. B. im Bereich der Einmündung der Straße Isenacker 
in die Jakobistraße, boten die Gelegenheit, nach dem Befestigungsgraben 
des nördlich angrenzenden ottonischen Stadtkerns zu suchen, der im Zuge 
der bogenförmig verlaufenden] akobistraße vermutet wird. Die Aufschlüs
se unter der Straße ergaben jedoch, daß der Graben hier nicht gelegen hat. 
Er dürfte weiter nördlich unter der angrenzenden Häuserzeile zu vermuten 
sein. 
Der Frage nach Verlauf und Aussehen der ottonischen Befestigungslinie 
konnte noch an einer anderen Stelle nachgegangen werden. Der Abriß eines 
Fachwerkhauses aus dem vergangeneu Jahrhundert auf dem Grundstück 
Marlengasse 1 nordwestlich der Petrikirche bot die Gelegenheit, innerhalb 
der Grundmauern des abgerissenen Hauses eine Fläche aufzudecken. In 
dem an der Mariengasse gelegenen westlichen Abschnitt konnte neben 
dem verfüllten Keller des Fachwerkhauses ein Laufhorizont erfaßt werden, 
der zu einem Vorgängergebäude aus dem 17. Jahrhundert gehört haben 
muß. Er überlagert u. a. eine Kellergrube mit Funden aus dem 13. 
Jahrhundert. 
Im hinteren, östlichen Abschnitt der Untersuchungsfläche trat eine in 
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West-Ost-Richtung verlaufende, noch 0,8 m hoch erhaltene Mörtelmauer 
auf (Bild 26). Während die Nordseite der 0,6 m dicken Mauer auf Sicht 
aufgeführt ist, verzahnt sich ihre Südseite unregelmäßig mit einer stein
durchsetzten, mindestens 1,6 m breiten Lehmpackung. Mauer und Lehm
packung sind auf einen Laufhorizont mit frühmittelalterlichem Material 
des 8./9. Jahrhunderts aufgesetzt worden. Nach der Niederlegung dieser 
Anlage sind in die verzogene Lehmpackung hinein nacheinander Gruben 
eingegraben worden, die Keramik des 11.-13. Jahrhunderts enthalten. Die 
lehmhinterfütterte Mauer muß also in der Zeitspanne zwischen dem 9. 
und 11. Jahrhundert errichtet worden sein. Ob es sich wirklich um einen 
Rest der ottonischen Befestigungswerke handelt, wird hoffentlich die noch 
nicht abgeschlossene Untersuchung im kommenden Jahr klären können. 
Herrn Architekt Pichel, Soest, ist für die gute Zusammenarbeit zu danken. 

Im Stadtkern von Herford laufen seit 1988 umfangreiche, von der Stadt 
hilfreich unterstützte Grabungen im Bereich des ehemaligen, schon im 
Frühmittelalter gegründeten Damenstiftes (G. Isenberg/M. Wemhoff). Sie 

Bild 26: Soest, Madengasse 1. Blick nach Südosten auf Reste einer Mörtelmauer, mit 
der eine mächtige Lehm-Steinpackung (rechts dahinter) verblendet war. Es handelt 
sich vielleicht um Teile der Befestigung des ottonischen Stadtkerns. 
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sind ausgelöst durch die Planung, die Freiflächen zwischen der Münster
kirche und dem nordwestlich benachbarten Rathaus neu zu pflastern. 
In den beiden vorangegangenen Neujahrsgrüßen ist schon darüber berich
tet worden, daß nördlich der Münsterkirche Mauerzüge des ehemaligen 
Stiftes aufgedeckt werden konnten, das im 9. Jahrhundert errichtet und 
an dieser Stelle im 13. Jahrhundert aufgegeben worden ist, nachdem die 
hochadeligen Damen ihr Stift an einen neuen Standort unmittelbar west
lich anschließend vor und unter dem heutigen Rathaus verlegt hatten. 
Galten die Arbeiten im vergangenenJahr dem Westflügel, insbesondere 
aber dem Nordflügel des Stiftes, der wohl als Refektorium genutzt worden 
ist, waren in diesem Jahr die Spuren des Ostflügels zu erkunden und sein 
Anschluß an die Münsterkirche im Süden zu klären. 
In größeren Untersuchungsflächen zwischen der Münsterkirche im Süden 
und einem Gebäude im Norden zeigten sich erwartungsgemäß die Mau
etteste des Ostflügels, der jedenfalls in seinem südlichen, an die Münster
kirche anschließenden Abschnitt als Dormitorium angesprochen werden 
darf; denn von einem Gebäude, das hier bis zum Jahre 1638 gestanden hat, 
ist die Bezeichnung "Schlafhaus" überliefert (Bild 27). Das Feuer, dem es 
1638 zum Opfer gefallen ist, hat die anschließenden Wandflächen der 
heutigen spätromanischen Kirche rot verfärbt. Vermauerte Türen bezeu
gen die ehemalige Verbindung zwischen dem Dormitorium und der 
Empore für die Stiftsdamen im nördlichen Querhausarm der Stiftskirche. 
An seiner Nordostecke setzt die hofseitige, 1 m starke Mauer des Dormi
toriums an. Das Gebäude hatte eine lichte Größe von 9 : 26 m. 
Es gelang der Nachweis, daß dieser spätromanische Bau einen ottonischen 
und einen karolingischen Vorgänger überlagert. Während die Flucht der 
Ostmauern in allen drei Bauperioden eingehalten worden war, lagen die 
Westmauern der Vorgängerbauten innerhalb des spätromanischen Dor
mitoriums. Der wahrscheinlich nach dem Ungarneinfall 926 errichtete 
ottonische Ostflügel war nur 7 m breit. Seine Süd-Nord-Erstreckung 
konnte durch einen Schnitt im Garten des "Alten Pfarrhauses" ermittelt 
werden. Hier gelang die Aufdeckung der Nordostecke des Ostflügels, so 
daß seine länge mit 48 m angegeben werden kann. Die hier erfaßte 
Gebäudeecke fluchtete mit der Nordmauer des ottonischen Nordflügels, 
der im vergangenenJahr freigelegt werden konnte. 
Die Mauerzüge des karolingischen Ostflügels waren nur noch durch 
Ausbruchgruben nachzuweisen. Ein kleiner Mauerrest zeigt, daß die aus
gebrochenen Steine in Lehm verlegt waren. Auch dieser älteste Bau war 
wie sein ottonischer Nachfolger nur 7 m breit. Ihnen westlich vorgelagert 
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Bild 27: Herford, Stiftsbezirk Blick vom Ostturm der Münsterkirche nach Norden 
auf Mauerreste des anschließenden romanischen Dormitoriums des Stiftes und seiner 
schmälerenkarolingischen und ottonischen Vorgänger. 

war ein 0,6 m breiter Bodenstreifen ungestört stehengeblieben, in dem 
sich mehrere Laufhorizonte des Kreuzganges erhalten haben. 
Auch in diesem Bereich traten Gräber des alten Friedhofs aus dem 8./9. 
Jahrhundert auf, die vor der Errichtung des Stiftes angelegt worden waren. 
Erst nach dem Abriß des "Schlafhauses" überzieht wieder ein jüngerer 
Friedhof diese Stelle. 

Mit einem weiteren, West-Ost geführten Schnitt im Garten des "Alten 
Pfarrhauses" wurde versucht zu klären, ob der Stiftsbezirk, der hier im 
Osten durch einen Arm der W erre begrenzt wird, befestigt war. Es waren 
jedoch keine eindeutigen Befunde zu erkennen. Vielleicht hat man hier 
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auf den Schutz durch den Steilabfall zum Fluß vertraut, während man den 
Stiftsbezirk im Norden, wie die Untersuchungen des vergangenenJahres 
gezeigt haben, zumindest durch einen tiefen Graben gesichert hatte. 
Im Westen dieses Schnittes traten jedoch die Grundmauern eines im 
Urkatasterplan noch verzeichneten Gebäudes auf. Diesem und anderen, 
zum Stift gehörenden Nebengebäuden zwischen Fluß und Klaustrum 
werden weitere, großflächige Untersuchungen nachzugehen haben, wenn 
das Gelände nicht dauerhaft unter Schutz gestellt werden kann. 
Unser Dank gilt wieder der Stadt, die mit großem Verständnis auf 
vielfältige Weise die aus Städtebauförderungsmitteln finanzierten Gra
bungen gefördert hat. Ohne ihr Engagement wäre es nicht gelungen, die 
Ergebnisse der früheren Grabungen unter der Münsterkirche und der 
W olderuskapelle in ein Gesamtbild von der Entwicklung dieses bedeuten
den Reichsstiftes einzubinden. 

Im Rahmen einer mit unserem Mittelalter-Referat (G. Isenberg) abge
stimmten Lehrgrabung hat Herr Dr. H.-G. Stephan vom Seminar für Ur
und Frühgeschichte, Universität Göttingen, seine Untersuchungen in 
Corvey, Stadt Höxter, fortgesetzt. Dabei konnte er neue, stratigraphisch 
gesicherte Erkenntnisse über den Nordostbereich des mittelalterlichen 
Corveyer Klosterbezirks gewinnen. 
Geringe Spuren weisen auf eine Siedlungstätigkeit bereits in urgeschicht
licher Zeit hin. Aus dem Frühmittelalter hingegen konnte eine Fülle von 
Funden, frühe Kugeltopfware sowie Kumpf- und Standbodenware, gebor
gen werden. Sie reichen über die Zeit der Klostergründung (822) hinaus 
noch in das 8. Jahrhundert zurück. Hier dürfte ein Siedlungsplatz liegen, 
der eine Ost-West-Ausdehnung von mindestens 150 m hatte und bis 
unmittelbar an das W eserufer im Osten reichte. Die Gründungsüberliefe
rung des Klosters Corvey berichtet, ein sächsischer Graf Bernhard habe 
seinen Hof in der "Villa Huxeri" Kaiser ludwig dem Frommen überlassen. 
Vielleicht ist mit dieser vorklösterlichen Siedlung der seit langer Zeit 
gesuchte Grafenhof gefunden. 
Seit der Klostergründung wurde dieser im Nordosten der Immunität 
liegende Bereich handwerklich genutzt. Dies belegen Spuren umfangrei
cher Buntmetall- und Eisenverarbeitung, darunter auch Schmelzanlagen 
und W erkgruben. In unmittelbarer Nähe ist offenbar auch Glas verarbeitet 
worden. 
Dieser Platz wird von der Corveyer Abtsburg überlagert, von der insbe
sondere Teile der Umwehrung aufgedeckt werden konnten (Bild 28). In 
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Bild 28: Höxter, ehemaliges Kloster Corvey. Die Grabungen im Nordosten des 
Klosterbezirks haben Reste der Burgmauer der spätmittelalterlichen Abtsburg freige
legt. Auf den innen vorgesetzten Pfeilern ruhte wahrscheinlich der Wehrgang. Blick 
nach Nordwesten. 

die Rekonstruktion ihres Grundrisses ließen sich bereits 195 7/5 8 entdeck
te, seinerzeit jedoch schwer deutbare Mauerzüge einbeziehen. Nach den 
jetzt gewonnenen Erkenntnissen wurde in der Nordostecke des Kloster-
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bezirksauf einer Fläche von 90 : 90 minder zweiten Hälfte des 13. Jahr
hunderts eine mächtige Befestigungsanlage mit einer bis zu 1, 7 m starken 
gemörtelten Bruchsteinmauer und einem vorgelagerten 21 m breiten 
Graben angelegt. Pfeiler an der Innenseite der Mauer trugen wahrschein
lich einen Wehrgang. An die Burgmauer anstoßende Fundamente gehören 
zur Innenbebauung, die jedoch in der diesjährigen Grabungskampagne 
nicht weiter verfolgt werden konnten. 
Diese Anlage dürfte mit der bisher im weiteren Umland von Höxter 
vergeblich gesuchten W erneburg zu identifizieren sein. Nach einer spät
mittelalterlichen Corveyer Abtsliste baute Abt Heinrich von Hornburg 
(1277 -1308) "dem Kloster zum Schutze und um der Feinde Einfallwillen 
eine Burg genannt die W erneburg, gar nah an derWes er". Diese Maßnah
me ist in direktem Zusammenhang mit der Zerstörung von Kloster und 
Stadt Corvey im Jahre 1265 und mit dem Verlust der Brunsburg als bis 
dahin wichtigster Abtsburg im Nahbereich zu sehen. Nach der schriftli
chen Überlieferung muß die Burg im Laufe des 16. Jahrhunderts aufgelas
sen worden sein. Dies wird durch Keramikfunde im Mauerausbruch und 
in der Grabenfüllung bestätigt. Offenbar erstreckten sich die Abbruch
und Planierungsmaßnahmen bis in die Zeit um 1700. 
Wie in den Vorjahren wurden auch bodenkundliehe Untersuchungen 
durchgeführt. Sie standen unter der Leitung von Prof. Dr. H. R. Bork von 
der Technischen Universität Berlin und brachten wichtige Erkenntnisse 
zur Bodenentwicklung im W esertal seit dem Ende der Eiszeit wie auch 
zum Aussehen des Geländes in frühgeschichtlicher bis spätmittelalterli
cher Zeit. Erstmals ist westlich des Klosterbezirks ein Altwasser ange
schnitten worden, in dem organische Reste aus urgeschichtlicher Zeit 
erhalten sind. Mit der dendrochronologischen Datierung einer Eiche (5 795 
vor Chr.) lassen sich das von Herrn Prof. Dr. Beug ermittelte Pollendia
gramm und die von Herrn Prof. Dr. U. Willerding, beide Universität 
Göttingen, geborgenen Großpflanzenreste zeitlich einordnen. 

Dank einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme des Arbeitsamtes Faderborn 
konnten die Grabungen auf dem Areal des ehemaligen Klosters Dalheim 
in Lichtenau, Kr. Paderborn, fortgesetzt und zu einem vorläufigen Ab
schluß gebracht werden (G. Isenberg/W. Niemeyer). 
Die Untersuchungen galten dem Urkloster, das im Hochmittelalter un
terhalb der heutigen Klosteranlage in der Niederung des Piepenbachs 
gegründet worden war. Nachdem in den Vorjahren deröstliche Abschnitt 
der Klosterkirche mit halbrunder Apsis, quadratischem Chorraum und 
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anschließendem Saal freigelegt worden war, konnten in diesem Jahr die 
1,3 m starken Mauerreste des Turms im Westen untersucht werden 
(Bild 29). Mit einer lichten Breite von 7,6 m und einer lichten Länge von 
9,3 m bildete er einen mächtigen Westabschluß der Klosterkirche. Er ist 
offenbar in einer dritten Bauphase an der Stelle einer älteren Vorhalle 
errichtet worden, die in einer zweiten Bauphase als Westbau dem Saal 
angefügt worden war. 
Die im späten 12. Jahrhundert errichtete Kirche muß eine Vorgängetin 
gehabt haben; denn die Chorapsis überschneidet ein wohl zu einer älteren 
Kirche gehörendes Grab. Von dem Vorgängerbau sind allerdings bisher 
nur Mörtelreste beobachtet worden. 
Auch innerhalb der Kirche fanden sich Gräber, die sich jedoch auf den 
aufstehenden Bau beziehen. Bei einer West-Ost gerichteten Bestattung 
unmittelbar vor dem Chorraum kann es sich um einen Stifter oder eine 
Stiftetin handeln. 
Nur angeschnitten werden konnte bisher der an die Kirche südlich an
schließende Klosterbereich. Es ist zu hoffen, daß mit einer nachfolgenden 

Bild 29: Lichtenau, Kr. Paderborn. Grabungen im hochmittelalterlichen Urkloster 
Dalheim. Blick von der Feuerwehrleiter nach Norden auf die Mauerreste der Kloster
kirche, die im Westen mit einem mächtigen Turm abschloß. 
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Arbeitsbeschaffungsmaßnahme des Arbeitsamtes Faderborn unsere 
Kenntnisse über das Urkloster Dalheim vervollständigt werden können. 

Die durch Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen der Stadt geförderte Grabung 
auf der östlichen Almeterrasse im Balhorner Feld in Faderborn ist im 
Berichtsjahr ohne Unterbrechung bis zum Dezember fortgeRihrt worden 
(G. Isenberg/E. Först). Im Anschluß an den 1989 angelegten Ost-West 
verlaufenden Grabungsschnitt entlang der Eisenbahnlinie Paderborn-Soest 
wurde die Grabungsfläche im Bereich der Terrassenkante nach Süden 
erweitert. Später ist in einem Abstand von ca. 50 meine zweite Ost-West 
verlaufende Fläche aufgedeckt und noch erweitert worden, so daß jetzt fast 
3000 qm freigelegt sind. 
Die Grabungsflächen zeigen eine außerordentliche Befunddichte. Ledig
lich in der Westhälfte des zweiten Grabungsschnittes waren die Befunde 
dort, wo das Gelände zur Terrassenkante hin abfällt, weniger gut erhalten, 
da die Humusdecke hier sehr dünn ist. 
Kennzeichnend ist die hohe Anzahl von Grubenhäusern. Die 25 Bauten 
sind auf drei Zeitabschnitte verteilt: Römische Kaiserzeit, 7 ./8. Jahrhun
dert und 9.-12. Jahrhundert. Die Mehrheit gehört dem 7 ./8. Jahrhundert 
an. Während die Grubenhäuser der Römischen Kaiserzeit und des 7 ./8. 
Jahrhunderts überwiegend Eckpfosten und jeweils einen Pfosten in der 
Mitte der Schmalseiten aufweisen, zeigen die Grubenhäuser des 9.-12. 
Jahrhunderts keine Spuren eines Pfostengerüst es. Es sind bis zu 3,5 : 4,5 m 
große Gruben mit senkrechten Wänden und flachem Boden, der bis 0,9 m 
unter Planum liegt. In zwei Fällen zeigen diese Bauten einen direkten 
Bezug aufeinander. So lagen zwei Grubenhäuser mit einem Abstand von 
ca. 0,5 m in einer Flucht; drei weitere standen versetzt nebeneinander, 
wobei sie sich an den Ecken berührten (Bild 30). In einem 4,5 : 7 m großen 
Grubenhaus konnte in einem Abstand von ca. 15 cm zur äußeren Begren
zung ein umlaufender Holzkohlestreifen beobachtet werden, vielleicht die 
Reste einer Bretterwand. Unmittelbar an die nördliche Längswand schloß 
eine Grube an, auf deren Sohle ein vollständiges Pferdeskelett freigelegt 
werden konnte. Aus der GrubenRillung stammen zahlreiche Kugeltopf
scherben des 9./10. Jahrhunderts. 
Auch ebenerdige Pfostenbauten sind anband Ost-West verlaufender Pfo
stengrubenreihen nachweisbar, doch gab sich bisher kein vollständiger 
Grundriß zu erkennen. 
Zahlreiche Schlacken sowohl aus den Grubenhäusern als auch aus Abfall
gruben sowie die Reste von drei Rennfeueröfen, von denen einer in einem 
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Grubenhaus des 7 ./8. Jahrhunderts zutage trat, bezeugen eine intensive 
Eisenverhüttung. Vielleicht haben die Grabungsschnitte einen mehr 
durch Werkstätten geprägten Bereich erschlossen. 
Zu den herausragenden Funden gehören neben vielen Metallfunden (u. a. 
Sporen, das Bruchstück einer Bügelfibel mit rechteckiger Kopfplatte und 
Scheibenfibeln) insgesamt sieben Dreilagenkämme unterschiedlicher 
Zeitstellung, darunter drei Exemplare des 4./5. Jahrhunderts mit Kreis
augenverzierung, sowie fränkische Keramik mit Rädchenverzierung. 
Die bisher zutage getretenen Befunde und Funde erfordern eine Fortset
zung der Untersuchung, solange der Plan besteht, dieses Areal zu bebauen. 

Auch auf dem Gebiet der Erkundung mittelalterlicher Wüstungen konn
ten im Berichtsjahr durch planmäßige Begehungen große Fortschritte 
erzielt werden. 
Aus dem Kreis Lippe sind folgende, durch Herrn W. Gerking, Lügde-Nie
se, entdeckte Ortswüstungen zu nennen (H. Luley): 
Südwestlich vom Ortsteil Glashütte, Stadt Schieder-Schwalenberg, 

Bild 30: Paderborn, Balhorner Feld. In der Grabungsfläche zeichnen sich die dunklen 
VerRillungen zahlreicher früh- und hochmittelalterlicher Grubenhäuser ab, die meist 
als Werkstätten genutzt worden sind. 
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mindestens drei Wüstungen. Die Keramik der als "Brunenbeke" bezeich
neten Fundstelle umfaßt den Zeitraum 9.-14. Jahrhundert. 
Östlich von Biomberg eine Wüstung, von der Funde des 9 .-14. J ahrhun
derts aufgelesen werden konnten. Der Ort ist unter dem Namen "Buven
husen" überliefert. 
An der Wilbaser Bake nördlich der Bundesstraße 1, gegenüber dem 
Ortsteil Wilbasen, Stadt Blomberg, zwei Wüstungen. Das Fundmaterial 
umfaßt den Zeitraum 9.-10. Jahrhundert. 
Nordwestlich von Varenholz, Gemeinde Kalletal, eine Wüstung nahe 
einer heute versiegten Quelle. Es könnte sich um den überlieferten Ort 
"Edessen" handeln. Die Keramik gehört dem 9.-12. Jahrhundert an. 
Herr H. D. Tönsmeyer, Lippstadt, hat in den letzten drei Jahren auf dem 
Gebiet der Stadt Marsberg, Hochsauerlandkreis, insgesamt 18 Wüstun
gen ermittelt (R. Bergmann). Die meisten Plätze haben Material des 
11./12.-14. Jahrhunderts geliefert, zwei Wüstungen, nämlich Höring
hausen und Odinchusen, reichen offenbar bis in das 8./9. Jahrhundert 
zurück. 
Herr K. Göde, Brenken, fand bereits 1989 im Bereich einer bekannten 
Wüstung in Büren-Harth, Kr. Paderborn, von der der Name Heperne 
und eine Kirche bezeugt ist, einen hochmittelalterlichen, 14;5 cm langen 
Schreibgriffel aus Bronze (R. Bergmann). Unter der als Hand geformten 
Öse ist der Schaft kerbschnittartig verziert (Bild 31). 

Auf der hochgelegenen westlichen W eserterrasse bei Minden-Todren
bausen hat Herr R. Plöger, Minden, in diesem und im vergangenen Jahr 
auf einem Acker zahlreiche früh- bis hochmittelalterliche Scherben aufge-

Bild 31: Büren-Harth, Kr. Paderborn. Oberteil eines in der Wüstung Heperne 
gefundenen hochmittelalterlichen Schreibgriffels aus Bronze. M 2:1. 
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lesen (W. Best). Der Beginn dieser wüstgefallenen Siedlung dürfte noch 
im 9. Jahrhundert anzusetzen sein. Unter den Funden verdient besondere 
Erwähnung ein Mahlstein aus Sandstein, der starke Abnutzungsspuren 
aufweist. 

Am Rande eines im Forst Schwedenbusch in Borgentreich-Borgholz, Kr. 
Höxter, angelegten Teichs, durch dessen Böschung Kulturschichten an
geschnitten worden waren, ist bereits 1989 eine kleine Fläche aufgedeckt 
worden, um datierendes Material zu gewinnen (R. Bergmann). Aus den 
aufgedeckten Gruben konnten Scherben der Zeit um 1000 sowie eine 
Kreuzscheibenfibel geborgen werden. Oberhalb dieser Stelle ist ein Podi
um zu erkennen, eine künstliche V erebnung des Hangs für eine Hofstelle. 
Nördlich schließt ein weiträumiges, heute im Hochwald liegendes Areal 
mit Relikten ehemaliger Wölbäcker an. Hier liegt eine Ortswüstung mit 
der zugehörigen Feldflur vor, über die uns keine schriftlichen Quellen 
Nachricht geben. 

Seit längerem bekannt ist die teils im Wald, teils im Ackerland liegende 
Ortswüstung Eddessen im Grenzbereich zwischen Bühne und Borgholz in 
Borgentreich, Kr. Höxter. In ihr steht heute als letzter Zeuge eine 
neuzeitliche Kapelle inmitten eines Kranzes von Kreuzwegstationen. Aus
schachtungen zur Anlage neuer Fundamente für die Stationen stießen 
1989 auf einen Mauerzug. Seine Untersuchung ergab, daß die Baugrube 
für diese Mauer ein mit Steinplatten abgedecktes Grab abschneidet (R. 
Bergmann). Es kann sich um das Turmfundament der alten, 1231 erwähn
ten Kirche handeln, das einen älteren Friedhof überschneidet. 
Auch zu dieser Wüstung gehören weiträumige, noch im Wald erkennbare 
Flurrelikte. Es ist der Straßenbauverwaltung des Landschaftsverbandes 
Westfalen-Lippe zu verdanken, daß das System der Wölbäcker in den 
letzten drei Jahren in Amtshilfe von Mitarbeitern des Vermessungsrefera
tes aufgemessen werden konnte. Wir danken seinem Leiter, Herrn K. H. 
Schulze, und Herrn Dipl.-Ing. U. Raddatz für die von ihnen durchgeführ
ten Arbeiten. Sie sind eine wesentliche Grundlage für die Unterschutzstel
lung der Wüstung und ihres zugehörigen Wirtschaftsareals. 

Außerhalb des Klosterareals von Corvey, Stadt Höxter, mußte eine Ret
tungsgrabung angesetzt werden (R. Bergmann); denn die Kreisstraße 
K 45 soll vor dem Schloß nach Westen in bisher noch unberührte Bereiche 
der Stadtwüstung Corvey verschwenkt werden. 
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Die neue Straßentrasse berührt im Norden den hier als obertägiges Boden
denkmal auf einer kurzen Strecke noch erhaltenen StadtwalL Das Quer
profil durch diesen West -Ost verlaufenden Wall und den nördlich vorge
lagerten Graben hat den Aufbau der Stadtbefestigung erschlossen. Holz
oder Steineinbauten haben sich nicht zu erkennen gegeben. Der Abstand 
zwischen dem stadtseitigen Wallfuß und der 2,9 munter heutiger Ober
fläche angetroffenen Grabenspitze beträgt 14m. Mit der gekappten Wall
krone ist der Graben verfüllt worden. Vor der neuen Böschung wurde 
weiter nördlich ein neuer Graben angelegt. 
Das Profil hat glücklicherweise einen vom Wall überlagerten Brunnen 
angeschnitten, der mit einem Durchmesser von 1,3 m noch 5,2 munter 
das Planum reichte (Bild 32). Aus der Füllung der mit Bruchsteinen 
ausgemauerten, auf einem Holzrahmen stehenden Brunnenröhre konnten 
neben Funden aus organischem Material auch Importgefäße mit Bemalung 
Pingsdorfer Art geborgen werden, die dem späten 12. Jahrhundert ange
hören. Da die Brunnenfüllung zum Zeitpunkt der Errichtung des Walls 

Bild 32: Höxter, Stadtwüstung Cotvey. Vom Stadtwall überlagerten Brunnen, in 
dessen Füllung Keramik des späten 12. Jahrhunderts lag. Blick nach Nordwesten. 
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noch nicht verdichtet unter dem Gewicht der Schüttung nachsackte, kann 
der Wall nicht viel später entstanden sein. 
In östlicher Verlängerung des Walls fand sich in Resten die Laufschicht 
eines Hauses mit einer Herdstelle. Südlich von ihm wurde ein 3 : 4,2 m 
großes Grubenhaus angetroffen. Seine Laufschicht lag 1 m unter dem 
Planum. Je eine Steinplatte in der Mitte der Schmalseiten bildete die Un
terlage für einen Firstständer. Nach dem Fundmaterial in der Füllung 
gehört das Gebäude dem 12. Jahrhundert an. 
Bei zwei parallelen, die Fläche weiter südlich im spitzen Winkel querenden 
Gräben mit muldenförmigem Querschnitt könnte es sich um die Begren
zung einer etwa Nord-Süd verlaufenden Straße handeln. Ganz im Süden 
an der Corveyer Allee fanden sich sechs flache Gruben, die mit ihrer 
schlackenhaltigen Füllung auf Metallverarbeitung in diesem Bereich der 
untergegangenen Stadt weisen. DieUntersuchungen müssen im kommen
den Jahr im Bereich des geplanten neuen Parkplatzes fortgesetzt werden. 

Die im Vorjahr begonnenen Grabungen im Oberen Schloß in Siegen, Kr. 
Siegen-Wittgenstein, konnten im Berichtsjahr abgeschlossen werden (Ph. 
Hömberg/A. Bursy). Im Rahmen einer von der Stadt getragenen Arbeits
beschaffungsmaßnahme ist in der im 13. Jahrhundert gegründeten Burg 
die Stelle untersucht worden, an der bis 1944 ein Wirtschaftsgebäude 
gestanden hat. Es ist geplant, hier im Süden des Betings einen Erweite
rungsbau für das Siegerlandmuseum zu errichten. 
Die Untersuchungen haben mit der Freilegung von Teilen der älteren 
Ringmauer und von innen angesetzter Gebäude, darunter vielleicht auch 
einer Kapelle, sowie mit der Aufdeckung der mächtigen Fundamentplatte 
des ehemaligen Bergfrieds neue Erkenntnisse zur Entwicklung dieser die 
Stadt beherrschenden Burg der Grafen von Nassau und des Kölner Erzbi
schofs gebracht. Es ist der Stadt zu danken, daß nun die Publikation der 
Grabungsergebnisse vorbereitet werden kann. 

Die seit längerer Zeit geplanten Sanierungsarbeiten in der Pfarrkirche St. 
Peter und Paul in Marsberg-Obermarsberg, Hochsauerlandkreis, sollen 
im kommenden Jahr in Angriff genommen werden. Es geht um ein 
besonderes Objekt; denn die heutige Kirche aus dem 13. Jahrhundert, 
Kirche eines südlich anschließenden Benediktiner-Stiftes bis 1803, steht 
auffrühmittelalterlichen Wurzeln. Aus der schriftlichen Überlieferung ist 
bekannt, daß Karl der Große hier in der ehemaligen sächsischen Festung 
Eresburg im Jahre 7 8 5 eine Petcrskirche gegründet hat. Da also unter dem 
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Fußboden der heutigen Kirche bedeutende archäologische Substanz durch 
die Bauarbeiten gefährdet wird, wurden in diesem Jahr Grabungen inner
halb des 1410 errichteten Westturms und außerhalb vor seiner Südmauer 
durchgeführt (G. Isenberg). 
In der Turmhalle zeigte sich zunächst unter dem heutigen Plattenboden 
das ursprüngliche, zum Turm von 1410 gehörende Fußbodenpflaster. 
Unmittelbar darunter stieß die Grabung auf ein quer durch die Turmhalle 
in Nord-Süd-Richtung verlaufendes Fundament, auf dem sich noch eine 
Lage des aufgehenden Mauerwerks erhalten hatte (Bild 3 3 ). Aufgrund ihrer 
Mauertechnik ist diese 2,2 m starke Mauer in das 11. Jahrhundert einzu
stufen. Sie dürfte die westliche Abschlußmauer des Westbaues einer 
vermutlich älteren Basilika sein, die durch Beobachtungen an der aufge
henden Substanz der heutigen Kirche und durch eine kleinere Grabung in 
ihrem nördlichen Seitenschiff schon früher erkannt worden war. Der 
Westbau hatte einen von zwei Türmen flankierten Mittelraum. Die Fun
damente des südlichen Turms konnten außerhalb des heutigen Turms 
erfaßt werden. 
Die Untersuchung in der Turmhalle traf im weiteren Verlauf auf Gräber. 
Sie sind in West-Ost-Richtung sowohl östlich wie westlich des romani
schen Westabschlusses angelegt worden, wobei nur unter den östlichen, 
also innerhalb der romanischen Kirche liegenden Bestattungen mit Stein
platten gemauerte Gräber, darunter eines mit Kopfnische, auftreten. 
Unter diesen, alle parallel zur Achse der heutigen und der romanischen 
Kirche ausgerichteten Gräbern wurde ein älterer Bestattungshorizont 
angetroffen. Er wird von der Westmauer der romanischen Kirche über
schnitten. Interessanterweise sind diese älteren, mit Steinplatten ausge
mauerten Gräber leicht Nordwest-Südost verschwenkt. Sie haben sich 
offenbar nach einer älteren Kirche mit einer gegenüber ihren Nachfolge
rinnen abweichenden Achse ausgerichtet. Es müßte sich in dieser frühen 
Zeit um Außengräber handeln, die vielleicht in einem Atrium angelegt 
worden sind. 
Diese Gräber bilden hier aber noch immer nicht den ältesten Befund; denn 
sie durchstoßen einen noch älteren Estrich, der allerdings nur im östlichen 
Teil der Grabungsfläche zu beobachten war. Er wird überlagert von 
Abbruchschutt mit Resten von Wand putz. Der Estrich muß also zu einem 
Innenraum gehört haben, dessen Wände jedoch in der diesjährigen Gra
bung nicht gefaßt werden konnten. 
Zwischen dem Estrich und dem anstehenden Fels darunter wurden Auf
füllungsschichten mit einer eingelagerten, aus Holzkohle und Rotlehm 
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Bild 33: Marsberg-Obermarsberg, Hochsauerlandkreis. Grabung im Turm der Pfarr
kirche St. Peter u. Paul. Blick nach Südwesten auf dieWestmauer eines ursprünglichen 
Westbaus (11. Jahrhundert) und auf Gräber von zwei Bestattungshorizonten. Am 
linken Bildrand sind Teile eines noch älteren Estrichs zu erkennen. 

bestehenden Brandschuttschicht angetroffen. Aus diesem ältesten Schicht
paket konnte Keramik geborgen werden, die ausschließlich dem 9. und 
6./7. Jahrhundert angehört. 

Unter dem alten Estrich fand sich auch ein einzelnes Grab. Aufgrund der 
stratigrafischen Verhältnisse könnte es zu der von Karl dem Großen 785 
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gegründeten Peterskirche gehören, die vielleicht weiter östlich unter dem 
Fußboden des heutigen Kirchenschiffs zu erfassen sein wird. 

Von der Grabung außerhalb des Turms ist noch folgendes nachzutragen: 
Das Fundament des Südturms der romanischen Basilika wird von schwä
cherem Mauerwerk eines Nord-Süd gerichteten Gebäudes überlagert. 
Nach dem Abriß der alten Westfassade und der Errichtung des heutigen 
Turms ist ein Flügel des südlich der Kirche liegenden Stiftes nach Norden 
bis an die heutige Kirche herangeschoben worden. Der auf dem Südmau
erfundament des abgerissenen Turms stehende Giebel dürfte, wie große 
Mengen von Rotlehm anzeigen, in Fachwerktechnik mit Lehmausfachung 
errichtet worden sein. Dieser Anschluß des Stiftesmit seinem ursprünglich 
H-förmigen Grundriß ist ebenso wie der Anschluß im Nordosten später 
wieder beseitigt worden. 

Der Kirchengemeinde, insbesondere Herrn Pfarrer H. G. Feldmann, ge
bührt unser Dank für die im Gemeindehaus zur Verfügung gestellten 
Räume. Vielerlei Hilfe verdanken wir außerdem den Mitgliedern des 
Kirchenvorstandes, den Herren Ph. Willerscheid und F. Türk. 

Die durch Bauplanungen ausgelösten Grabungen im Areal des im Früh
mittelalter gegründeten Damenstiftes und späteren Benediktinerklosters 
in W adersloh-Liesborn, Kr. W arendorf, sind im Berichtsjahr fortgesetzt 
worden (H.-W. Feine). Die Arbeiten konzentrierten sich auf den ehema
ligen Kreuzganghof und den östlichen Abschnitt des Refektoriums im 
Norden. 

Ein überraschendes Ergebnis lieferte die Grabung im Kreuzganghof Im 
nördlichen Abschnitt wurden Mauerzüge und Ausbruchgräben eines Ge
bäudes erfaßt, das axial an den nördlichen Kreuzgangflügel anschloß (Bild 
34). Unter dem zunächst als Brunnenhaus angesprochenen Bau wurde ein 
mit Bruchsteinen ausgekleideter und ursprünglich mit Platten abgedeck
ter Kanal entdeckt, in dem sich Holzkohlebröckchen und Flugasche 
abgelagert hatten. Er führt nach Süden aus dem einräumigen Gebäude 
heraus zu einer durch den Bau eines Brunnens weitgehend zerstörten 
Feuerungsanlage. Es dürfte sich um die Reste einer Warmluftheizung 
handeln, mit der das Gebäude im Kreuzganghof geheizt werden konnte. 

Ein beheizbarer Raum an dieser Stelle ist recht ungewöhnlich. Der Bau ist 
der Zeit zwischen 1190 und 1200 zuzuweisen, in der durch die Benedik
tinermönche der erste, im Westen, Norden und Osten archäologisch 
nachgewiesene Kreuzgang errichtet worden ist. An ihn grenzte im Norden 

74 

NG 1991



Bild 34: Wadersloh-Liesborn, Kr. Warendorf Grabung im ehemaligen Damenstift 
und späteren Benediktinerkloster. Blick nach Süden auf Grundmauern (links) und den 
Ausbruchgraben (rechts) eines im späten 12. Jahrhundert im Kreuzganghof errichte
ten Gebäudes. Axial verläuft ein Warmluftkanal (Vordergrund), der von einer barok
ken Wasserleitung schräg durchschnitten wird. 

das Refektorium und im Osten das in diesem Jahr durch einen Schnitt 
erfaßte Dormitorium. West- und Ostflügel des Kreuzgangs schlossen im 
Süden an die Kirche der Bauperiode IV an. 
Dieses romanische Kloster wird in der Zeit um 1500 durch eine Anlage 
ersetzt, die sich in ihren Abmessungen im großen und ganzen an die Maße 
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des romanischen Vorgängers hält. Das Gebäude im Kreuzganghof findet 
allerdings keinen Nachfolger. Der Kreuzgang erhält nun auch einen 
Südflügel und ein oberes Stockwerk. Dieses Kloster, das uns durch einen 
Plan aus dem frühen 19. Jahrhundert überliefert ist, wurde außer der 
Kirche und der westlich angebauten, barocken Abtei im 19. Jahrhundert 
abgerissen. 

Auch in dem ehemaligen, in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts 
gegründeten Zisterzienserinnenkloster Brenkhausen, Stadt Höxter, des
sen zuletzt als Gutshof genutzten Klausurgebäude saniert werden sollen, 
wurden die Grabungen fortgeführt (G. Isenberg IM. Mersch). Es galt, den 
Grundriß und das Aussehen des ursprünglichen Kreuzganges zu ermitteln. 
Anhand seiner Fundamente konnte der südliche Kreuzgangflügel erfaßt 
werden. Pfeilervorlagen deuten auf eine Einwölbung hin, wie sie der noch 
aufstehende östliche Kreuzgangflügel aufweist. Von einem nördlichen 
Kreuzgangflügel hingegen waren keine Spuren auszumachen. Er war wohl, 
wie eine sonst nicht zu erklärende Eckkonsole in der Nordostecke des 
Kreuzganghofes anzeigt, ursprünglich geplant, ist jedoch nicht ausgeführt 
worden. 
Die Grabungen im nördlichen Bereich des Kreuzganghofes ergaben außer
dem, daß die ehemalige Klosterkirche, die heutige Pfarrkirche, nach 
Westen verlängert worden ist, jedoch nicht weit genug, um an den 
westlichen Kreuzgangflügel anzuschließen. Die verbliebene Lücke wurde 
deshalb mit einer Mauer geschlossen. Merkwürdigerweise halten sich die 
hofseitige Außenmauer der Kirchenverlängerung wie auch die weiterlau
fende Abschlußmauer nicht an die Flucht des ursprünglichen Kirchenab
schnittes. Ihre Flucht knickt vielmehr leicht nach Süden ab. Hier ist einem 
Richtungssystem gefolgt worden, das bereits an dem gotischen Vorgänger 
unter dem barocken Westflügel festgestellt werden konnte. 

Die Anlage einer Drainage vor den Außenmauern der Kath. Pfarrkirche 
St. Peter und Paul in Eslohe, Hochsauerlandkreis, gaben Gelegenheit zu 
interessanten Beobachtungen (H.-W. Peine/Chr. Hemker). Südlich und 
nördlich der heutigen Kirche aus dem späten 18. Jahrhundert konnten der 
südliche und nördliche (Bild 35) Arm eines alten Querhauses erfaßt 
werden. Es gehört zu einer gegenüber dem heutigen Bau schmäleren 
Vorgängerkirche. An den Ostwänden ihrer Querhausarme waren halbrun
de Apsiden nachzuweisen. Die Tatsache, daß keine Wandvorlagen beob
achtet werden konnten, hier also noch eine flach gedeckte Kirche zu 
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Bild 35: Eslohe, Hochsauerlandkreis, Kath. Pfarrkirche St. Peter u. Faul. Blick nach 
Osten auf den nördlichen Querhausarm einer von der heutigen Kirche überbauten 
hochmittelalterlichen Vorgängerin. 
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rekonstruieren ist, läßt an eme Erbauungszeit vor der Mitte des 12. 
Jahrhunderts denken. 
Offenbar ist hiermit aber noch nicht die älteste Kirche an dieser Stelle 
erfaßt; denn die Fundamente des nördlichen Querhausarmes überschnei
den West-Ost gerichtete Gräber, die auf die Existenz einer noch älteren 
Kirche hinweisen. 

In der Kirche St. Johannes, der Pfarrkirche der 1124 östlich des Stiftsbe
zirks gegründeten "Neustadt" in Herford, wurden Ausschachtungen für 
eine neue Heizung beobachtet (G. Isenberg/M. Wemhofi). In den Profilen 
der 1,4 : 2,6 m großen Schächte im nördlichen Seitenschiff konnten 
Laufhorizonte, Flechtwerklehm und Holzkohle festgestellt werden. Es sind 
Spuren, die offenbar zu einer profanen Besiedlung dieser Stelle vor der 
Errichtung der Kirche gehören. 

Bereits im vorangegangenen Neujahrsgruß hatten wir über eine Rettungs
grabung in der Bauerschaft Isendorf nördlich von Emsdetten, Kr. Stein
furt, berichtet. Der fortschreitende Sandabbau zwang uns auch in diesem 
Jahr, die Grabung auf dieser siedlungsgünstigen Dünenkuppe zwischen 
der Erosniederung im Osten und einem kleinen Zufluß im Westen fort
zuführen 0. Gaffrey). 
Unter den Befunden der Vorrömischen Eisenzeit ist ein aus kleinen 
Pfostengruben gebildeter Hausgrundriß von5mBreite und15m Länge 
hervorzuheben (Bild 36). Allerdings läßt der nicht ganz eindeutige Befund 
keine Aussage über die Konstruktion dieses Ost-West gerichteten Hauses 
zu. Erwähnung verdient auch eine Grube voller Fehlbrände. Es ist Kera
mik, die sich im Töpferofen bei zu hohen Temperaturen verzogen und eine 
blasige Oberfläche bekommen hat. Unter den Scherben befindet sich auch 
Kalenderbergkeramik mit ihrer typischen, stark plastischen Reliefverzie
rung. Damit kann diese Grube zeitlich etwa in die Mitte des letzten 
Jahrtausends vor Chr. eingestuft werden. 
Schon am Ende des vergangenenJahres, insbesondere aber in diesem Jahr, 
erreichte die Grabung in ihrem Fortschreiten nach Süden einen Bereich, 
in dem sich mittelalterliche Befunde und Funde häufen. Hier konnten zu 
den Exemplaren aus dem Vorjahr weitere Grubenhäuser aufgedeckt wer
den. Zwei dieser als Werkstätten genutzten Nebengebäude hatten Zu
gangsrampen, die von Süden auf die bis zu 1 m unter Planum liegenden 
Sohlen hinabführten. Nach dem Scherbenmaterial in der Füllung gehören 
sie in das 11. Jahrhundert. Ein anderes, 2: 2,5 m großes Grubenhaus mit 
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Bild 36: Emsdetten, Kr. Steinfurt. Siedlungsplatz des Mittelalters und der Vorrömi
schen Eisenzeit. Standspur eines Pfostenhauses der Vorrömischen Eisenzeit. Die 
Verfärbungen der Pfostengruben sind angerissen. 

Zugangsrampe zeichnete sich dadurch aus, daß auf seiner Sohle große, 
allseitig brandgerötete Gerölle lagen. Leider läßt es der Befund nicht zu, 
hier einen Ofen, wie andernorts in hochmittelalterlichen Grubenhäusern 
nachgewiesen, zu rekonstruieren. 
Auch die Erfassung der zu den Grubenhäusern gehörenden Haupthäuser, 
deren ehemalige Existenz bis zu 23m lange Reihen großer Gruben verra
ten, macht bei dem augenblicklichen Stand der Ausgrabungen noch 
Schwierigkeiten. Bereits 1989 konnte am Nordrand des mittelalterlichen 
Siedlungsareals ein West-Ost gerichteter Grundriß erkannt werden. Auf 
18 m Länge erhalten, nahm seine Breite von 5 man der östlichen Schmal
seite nach Westen hin auf 7,5 m zu. Es dürfte sich um den östlichen und 
den mittleren Abschnitt eines Hauses mit schiffsförmigem Grundriß 
handeln, um einen Haustyp, der über das Frühmittelalter hinaus auch im 
Hochmittelalter üblich war und weiterentwickelt worden ist. Derartige 
Hausbefunde sind von großer Bedeutung im Zusammenhang mit der 
Frage, wie das rezente Niederdeutsche Hallenhaus des nordwestdeutschen 
Raumes entstanden ist. 
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Die Verlegung einer Rohrleitung im Zuge der seit langem geplanten 
Westtangente in Bocholt, Kr. Borken, löste eine Grabung aus, und zwar 
in einem Bereich zwischen Kurfürsten- und Jerichostraße, wo Herr G. 
letschert, Bocholt, zuvor bei systematischen Begehungen mittelalterliches 
Scherbenmaterial aufgelesen hatte (]. Gaffrey). Die von der Bocholter 
Arbeitsgemeinschaft für Vor- und Frühgeschichte Westmünsterland tat
kräftig unterstützte Untersuchung begann schon im Februar mit der 
Bergung eines Baumstammbrunnens. Von dem ausgehöhlten Eichen
stamm, dessen untere Partien sich im Grundwasser erhalten haben, erhof
fen wir uns durch eine dendrochronologische Untersuchung eine gerraue 
zeitliche Einordnung. 
Anschließend an den Brunnen wurde auf der Straßentrasse eine 7 0 m lange 
und 15 m breite Fläche aufgedeckt. In ihr lagen neben zwei weiteren 
Baumstammbrunnen Siedlungsgruben und zahlreiche Pfostengruben. Aus 
zwei offenbar als Vorratskeller genutzten Gruben konnten, wenn auch in 
zerscherbtem Zustand, neun vollständige Kugeltöpfe geborgen werden. 
Aus den vielen Pfostengruben sind z. Z. noch keine Hausgrundrisse her
auszulesen. Es ist zu hoffen, daß die Erweiterung der Fläche auf die andere 
Hälfte der Trasse mehr Übersicht und damit bessere Deutungsmöglich
keiten bringt. Auf jeden Fall wird man hier mit mehreren Hausgeneratio
nen rechnen müssen; denn das auf der Grabung geborgene Scherbenmate
rial zeigt nicht nur das 10. bis 12. Jahrhundert an, sondern, wenn auch 
nicht so stark belegt, auch das 8./9. Jahrhundert. 
V nser Dank gilt der Arbeitsgemeinschaft für Vor- und Frühgeschichte für 
ihren hilfreichen Einsatz auf der Grabung wie auch der Stadt Bocholt für 
die anschließende Verfüllung der Grabungsfläche. 

Mit erheblichem Aufwand wurden die seit mehreren Jahren freiliegenden 
Mauern der frühneuzeitlichen Schleifmühle im Silberbachtal bei Horn
Bad Meinberg, Kr. Lippe, vom lippischen Landesmuseum eingemessen 
und fotografisch wie auch zeichnerisch dokumentiert (H. luley). Über den 
interessanten Befund war bereits in einem früheren Neujahrsgruß berich
tet worden. Er soll im kommenden Frühjahr mit finanzieller Unterstüt
zung durch die Nordrhein-Westfalen-Stiftung Naturschutz, Heimat- und 
Kulturpflege und den landesverband Lippe mit einem Schutzdach verse
hen und mit Informationstafeln ausgestattet werden. 

In Witten, Ennepe-Ruhr-Kreis, wurde die V ntersuchung des Herrensitzes 
"Haus Witten" fortgeführt und abgeschlossen, so daß nun mit dem 
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geplanten Wiederaufbau der Ruine begonnen werden kann (G. Isen
berg/M. Sommer). 
Der Grundriß der bereits im letzten Jahr in Teilen erfaßten Vorgängerburg 
des 15./16. Jahrhunderts konnte weiter vervollständigt werden. Sie setzt 
sich von der Nachfolgetin mit ihren quadratischen Ecktürmen nicht nur 
durch abweichende Baufluchten ab, sondern u. a. auch durch Türme mit 
rundem Grundriß. 
Von dieser ersten Steinburg stratigraphisch gut zu trennen war eine ältere 
Bebauung. Zu ihr gehören zwei parallel verlaufende Einsatzgräben für 
Flechtzäune mit Pfostensetzungen dazwischen. Diese hölzerne Anlage 
grenzt ein Areal in der Südwestecke von Haus Wirten ab, auf dem sich 
Mauerreste eines rechteckigen Gebäudes fanden. Zur Zeitstellung des 
Befundes können allerdings im Augenblick noch keine Angaben gemacht 
werden. 
In der untersten Siedlungsschicht wurden schließlich Grundrisse von zwei 
rechteckigen Pfostengebäuden freigelegt. Zwei zugehörige Abfallgruben 
enthielten Keramik der älteren Römischen Kaiserzeit. 

Im Ortsteil Bevergern in Hörstel, Kr. Steinfurt, stand bis 1680, dem Jahre 
ihrer Niederlegung, die Burg Bevergern. Ursprünglich eine Grenzburg 
der Grafen von Tecklenburg, wurde sie später vom Fürstbistum Münster 
als Landesburg ausgebaut. 
Bei Sanierungsarbeiten am Jugendheim, das im Bereich des ehemaligen 
Burggrabens steht, war starkes Mauerwerk augegraben worden. Dank der 
Benachrichtigung durch die Gemeinde war es möglich, die Ausschach
tungsarbeiten zu beobachten und den angeschnittenen Befund zu doku
mentieren (Chr. Grünewald). Der bogige Abschnitt einer mindestens 
1,5 m starken, aus großen Quadern aufgeführten Mauer gehört zum 
Fundament eines Turms, der einen Durchmesser von ca. 12 m gehabt 
haben muß. Es dürfte sich um den nordöstlichen Eckturm der Burg, den 
sog. Küchenturm, handeln. Ein Antrag auf Unterschutzstellung der un
tertägigen Reste der Burg ist inzwischen gestellt worden. 
Im Rahmen einer von der Stadt getragenen Arbeitsbeschaffungsmaßnah
me hat Frau Dr. Chr. Hemker in Absprache mit dem Referat Mittelalter
Archäologie unseres Hauses (G. Isenberg) die Befestigungswerke nördlich 
des Regenstores in Lemgo, Kr. Lippe, untersucht. Die gewonnenen Er
kenntnisse zur Lage und zum Aufbau der an das innere Tor (14. Jahrhun
dert) anschließenden Stadtmauer und des am äußeren Tor (16. Jahrhun
dert) ansetzenden Walles samt einer den Pfingstgrabendurchlaß schützen-
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den Bastion sollen die Grundlage für die vorgesehene Rekonstruktion 
dieser Anlagen bilden (Bild 3 7). 
Bereits im Vorjahr sind die Untersuchungen im Bereich des ehemaligen, 
1463 gegründeten Franziskanerklosters St. Loyen fortgesetzt worden. Die 
Arbeiten richteten sich auf das z. T. noch aufstehende Hauptgebäude, das 
durch den Kreuzgang mit der im Norden liegenden Klosterkirche St. 
Johann verbunden war. Anhand eines Schwellbalkenbefundes konnte 
nachgewiesen werden, daß das Hauptgebäude mit einer Holz- oder Fach
werkwand an den südlichen Kreuzgangflügel angrenzte. Eine Türschwelle 
belegt eine Verbindung beider Bereiche in der Flucht des östlichen Kreuz
gangflügels. Aufhohen Bruchsteinsockeln stehen im Inneren des Haupt
gebäudes die Holzständer des Kerngerüstes. Beobachtungen an der aufge
henden Bausubstanz ergaben, daß zumindest der Nord- und Südflügel des 
Kreuzganges sowie das Hauptgebäude zweigeschossig waren. 
Zahlreiche Kleinfunde wie Münzen, ein Geißelgriff, Spinnwirtel, Messer
griffe, Kämme und Spielwürfel belegen anschaulich Leben und Wirken in 
dem Kloster, bevor es von seinen Mönchen 1560 verlassen wurde. 

In Höxter hat Herr A. König M. A. dank der bereits im fünften Jahr 
bestehenden Förderung durch Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen der Stadt · 
in Abstimmung mit unserem Mittelalter-Referat (G. Isenberg) wieder an 
mehreren Stellen Grabungen im Stadtkern durchgeführt. 
Die bereits 1986 begonnenen Ausgrabungen im Rathaus erbrachten zahl
reiche neue Erkenntnisse zu seiner Baugeschichte. Im Erdgeschoß konnten 
in der Nordwand mindestens acht Eingänge und Nischen nachgewiesen 
werden, die im Zuge des renaissancezeitlichen Umbaus (1610-1618) 
verschlossen worden sind. 
Im Keller wurde unter dem modernen Betonfußboden ein in großen Teilen 
erhaltenes Fußbodenpflaster aus Buntsandsteinen freigelegt, das ebenso in 
die Zeit des frühneuzeitlichen Umbaus datiert wie ein neu entdeckter 
Kamin und ein Brunnen. Sie gehören wahrscheinlich zu der Garküche, die 
nach der schriftlichen Überlieferung im Keller des Rathauses unterge
bracht war. 
Die Erbauungszeit des mittelalterlichen Rathauses konnte bisher noch 
nicht geklärt werden. Dieser Frage soll1991 durch Grabungen außerhalb 
des Rathauses nachgegangen werden. 
Abgeschlossen wurden zwei im Vorjahr begonnene Ausgrabungen in der 
Stummrigestraße, die einen Teil der historischen Nord-Süd-Achse 
Höxters bildet. Auf dem Grundstück Nr. 14 wurde u. a. der Keller eines 
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Bild 3 7: Lemgo, Kr. Lippe. Untersuchung der Stadtbefestigung nördlich des Regens
tores. Blick nach Süden auf die Reste der äußeren Befestigungswerke aus dem 16. 
Jahrhundert. Im Vordergrund rechts der tonnengewölbte Durchlaß des Pfingstbachs 
unter dem Wall ("Kastanienwall" im Hintergrund rechts), der durch eine Frontmauer 
verstärkt worden war. 
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zweiten, aus der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts stammenden Steinhau
ses erfaßt. Die beiden auf dieser Parzelle nachgewiesenen Häuser sind die 
bisherältesten Steinbauten in Höxter. Eine Besiedlung des Areals ließ sich 
sogar bis in das 9./10. Jahrhundert zurückverfolgen. Hier scheint die 
Südgrenze des karolingischen Höxters erfaßt zu sein. 
In der Stummrigestraße 37 wurden in einem mittelalterlichen Steinhaus 
mit steinernem Saalbau archäologische Untersuchungen vorgenommen. 
Die Grabungen im Keller des Hinterhauses zeigten, daß dieses bereits im 
13. Jahrhundert errichtet wurde und somit älter ist als das nicht unterkel
lerte Vorderhaus. Die Fundamente des Vorderhauses störten eine ältere 
technische Ofenanlage unbekannter Funktion mit vorgelagerter Arbeits
grube (Bild 38). Sie ist offenbar in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts 
aufgegeben worden, als das Vorderhaus errichtet wurde. Seine Bauzeit 
konnte durch dendrochronologische Untersuchungen, die dem W eserre
naissance-Museum Schloß Brake in Lemgo verdankt werden, auf das Jahr 
1341 bestimmt werden. 
Auf der Hof- und Gartenfläche des aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhun
derts stammenden Fachwerkhauses Rodewiekstraße 14 wurden u. a. drei 
Keller und ein Kloakenschacht entdeckt. Einer der hochmittelalterlichen 
Keller gehörte vermutlich zu einem romanischen V orgängerbau, der in 

Bild 38: Höxter. Grabung im Haus Stummrigestr. 37. Ofenanlage unbekannter 
Funktion, überbaut von dem im 14. Jahrhundert errichteten Vorderhaus. 
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größeren Teilen in Stein errichtet worden sein dürfte. Der dritte Keller lag 
hinter dem aufstehenden Fachwerkhaus und ist bereits in der Zeit um 1600 
wieder aufgegeben worden. Unter den Funden aus seiner Füllung sind 
zahlreiche Kacheln eines Ofens aus dem 2. Viertel des 16. Jahrhunderts 
besonders zu erwähnen. Aus einem offensichtlich ärmeren Milieu stammt 
das renaissancezeitliche Material aus dem rechteckigen steinernen Kloa
kenschacht. 
In der Papenstraße wurden auf den beiden benachbarten Parzellen Nr. 11 
und 13 Erkenntnisse zu ihrer Nutzung gewonnen. Zu dem 15 57 errichte
ten Fachwerkhaus Nr. 11 konnte u. a. der ursprüngliche, partiell erhaltene 
Fußboden aus Buntsandsteinplatten freigelegt werden. Die unter dem 
Fußboden zutage getretenen Befunde reichten bis ins Frühmittelalter 
zurück und zeigten, daß diese Stelle im Früh- und Hochmittelalter als 
Garten- oder Ackerland genutzt worden ist. Wohl erst um 1200 wurde 
die Parzelle bebaut. Zwei im Ausschnitt erfaßte, wahrscheinlich ehemals 
holzverschalte Gräben gehören vermutlich zu einer gewerblichen Anlage. 
Nach ihrer Verfüllung im 14. Jahrhundert ist die Fläche bis zur Mitte des 
16. Jahrhunderts wieder als Grünland genutzt worden. 
Auf der Nachbarparzelle Nr. 13 beschränken sich die Ausgrabungen auf 
den Garten. Hier konnten mehrere große Gruben und ein im 14. Jahrhun
dert verfüllter Keller eines mit Hohlziegeln gedeckten Gebäudes unter
sucht werden. Die Befunde machen eine Bebauung der Fläche bis in die 
Zeit um 1500 wahrscheinlich. Erst nach dieser Zeit scheint das Areal als 
Garten genutzt worden zu sein. 

Zur Bewältigung der durch die vielen Baumaßnahmen im Stadtgebiet von 
Dortmund erzwungenen Rettungsgrabungen hat die Stadt eine Arbeits
beschaffungsmaßnahme eingerichtet. In Absprache mit dem Referat Mit
telalter-Archäologie unseres Hauses (G. Isenberg) wurden im Berichtsjahr 
an mehreren Stellen Grabungen durchgeführt. 
An der Limbecker Straße in Dortmund-Lütgendortmund mußte das 
Areal des ehemaligen Klosters Marienborn untersucht werden, da hier 
unter dem Marktplatz die vorläufige Endstation derS-Bahn gebaut wird 
(H. Brink-Kloke. Die viermonatige Grabung ergab zusammen mit der 
Auswertung schriftlicher Quellen über das im 13. Jahrhundert von Begi
nen gegründete Kloster und vorhandener Aufmessungen Einblicke in seine 
Baugeschichte. So konnte anhand der unterschiedlichen Fundamenttiefe 
und -stärke nachgewiesen werden, daß die im späten 13. Jahrhundert 
errichtete Saalkirche im 16. Jahrhundert durch einen Anbau im Westen 
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auf 21,6 m verlängert worden ist. Im älteren Teil der Kirche fanden sich 
insgesamt acht Bestattungen von Frauen und Männern. Es dürfte sich um 
Personen handeln, die dem Kloster vorgestanden haben. 
Mit der Öffnung der Klosterkirche auch für die Gläubigen außerhalb des 
Klosters seit dem 16. Jahrhundert ist nicht nur die Vergrößerung der 
Kirche, sondern auch der Bau eines Pfarrhauses im Osten der Kirche zu 
erklären. 
Um 1900, nachdem ca. 100 m südwestlich die neue Kirche St. Maria 
Magdalena errichtet worden war, wurde die ehemalige Klosterkirche 
abgerissen. 

Der Ausbau der Autobahn Hannover-Oberhausen auf sechs Spuren erfor
derte östlich der Anschlußstelle Dortmund-Mengede, wo das weiträu
mige mittelalterliche Töpfereigebiet Groppenbruch berührt wird, eine 
Notgrabung von Dezember 1989 bis zum Januar 1990 (R. Bergmann I 
H. Brink-Kloke). 
In den am Böschungsfuß beiderseits der Autobahn angelegten Schnitten 
traten Befunde zutage, die vermutlich dem noch im 18. Jahrhundert 
belegten Töpfer ~ruckendiek zuzuordnen sind. Der Hof des Kötters dürfte 
in den 30er Jahren dem Bau der Autobahn zum Opfer gefallen sein. 
Grabenartige Eintiefungen waren stellenweise dichtverfüllt mit Fehlbrän
den aus dem 16. Jahrhundert. Abwurfmaterial des 13./14. Jahrhunderts 
überlagerte in einer bis zu 0,5 m dicken Schicht die Spuren eines schollen
wendenden Pfluges (Bild 39). Hinweise auf Öfen undWerkstättenwaren 
hier nicht auszumachen. Nur zwei kleinere Wasserschöpfstellen traten 
zutage. 
Im Winter durchschneiden die Bauarbeiten Teile des Hofbereiches des 
Töpfers Hans, in dem Keramik des späten 17. und des 18. Jahrhunderts 
auftritt. Vielleicht gelingt es hier, Hof und Werkstatt des Töpfers aufzu
decken. 
Bei Ausschachtungsarbeiten für das Altenheim in der Nähe des Schlosses 
W esthusen in Dortmund-Nette wurden ca. 100 Eichenpfähle aufgedeckt 
(F.]. van Ooyen). Aus welcher Zeit sie stammen, wird die dendrochrono
logische Untersuchung der Proben ermitteln. Welche Bauten hier über 
diesen Pfahlgründungen und Fundamentresten gestanden haben, läßt sich 
hoffentlich noch durch die Beobachtung der weiteren Baumaßnahmen 
klären. 
Im Berichtsjahr wurde zum Abschluß der Grabungen in und am Adler
turm in Dortmund das durch den geplanten und inzwischen begonnenen 
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Bild 39: Dortmund-Mengede, Töpfereiwüstung Groppenbruch. Eine Schicht spät
mittelalterlicher Fehlbrände (über dem Maßstab) überlagert Pflugspuren im hellen 
Sand. 

Neubau des Turmes gefährdete Areal vor der Stadtmauer untersucht 
(H. Brink-Kloke). Etwa10msüdlich des Turmes wurde ein Versprung in 
der Stadtmauer festgestellt, verbunden mit einer veränderten Bauweise 
und anderem Mörtel. Hier beginnt die Stelle, wo die Stadtmauer nach der 
schriftlichen Überlieferung 1524 auf einer Länge von 200 Fuß abgestürzt 
war. Beim Wiederaufbau ist der neue Mauerabschnitt auf die alten Fun
damente aufgesetzt worden, allerdings aus Stabilitätsgründen ca. 0,3 m 
stadtseitig versetzt. 
Südlich vor dem um die Mitte des 14. Jahrhunderts nachträglich an die 
Stadtmauer angesetzten Turm konnte der Verlauf des Stadtgrabens, der 
wegen des Turms nach außen verschwenkt werden mußte, sehr gut 
beobachtet werden. Nur die ursprünglich sichtbaren Mauerteile zeigen 
regelmäßige Quader, während das unter der Böschung liegende Funda-
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ment aus Bruchsteinen aufgebaut ist. 5 munter heutigem Straßenniveau 
wurde die Sohle des Stadtgrabens vor dem Turm erreicht, dessen Funda
ment noch 0,5 m tiefer gegründet worden ist. 
Von einem Wall an der Innenseite der Stadtmauer konnten keine Spuren 
mehr festgestellt werden. Das ursprünglich zur Stadt hin stark ansteigende 
Gelände ist durch Abtragung völlig verändert worden. 
Die bereits 1987 begonnene Ausgrabung des "Höllenturms", der durch 
den geplanten Bau einer Tiefgarage gefährdet ist, konnte fortgesetzt 
werden (H. Brink-Kloke/F.]. van Ooyen). Dabei ist die Stadtmauer auf 
einer Länge von10m freigelegt worden. 
Ihr Fundament ist auf eine 0,4 m dicke Siedlungsschicht aufgesetzt wor
den, die Keramik des 12. Jahrhunderts enthält. Sie überlagert im östlichen 
Abschnitt der Grabungsfläche ein Pflaster aus faustgroßen Bruchsteinen, 
das bereits 1987 vor der Stadtmauer entdeckt worden war, sowie mehrere 
Pfostengruben und größere Siedlungsgruben. Bautechnik, Breite und 
Material der Stadtmauer lassen darauf schließen, daß es sich hier wie am 
Adlerturm um die letzte Ausbauphase der Stadtbefestigung handelt, deren 
Ring um 1200 fertiggestellt worden ist. 
Mauerwerk vom Höllenturm konnte hier noch nicht erfaßt werden. Auf
fällig ist, daß sich die Stadtmauer in Richtung seines vermuteten Stand
ortes von 1 ,8 m auf 2,1 m verbreitert. 

Im Arbeitsgebiet der Außenstelle in Olpe sind verschiedene Teilstücke 
von Landwehren erfaßt worden (Ph. Hömberg). 
In der Stadt Hamm wurde durch Herrn Bussmann von der Unteren 
Denkmalbehörde die Verlängerung der aus der Gemeinde Bergkamen 
bereits bekannten Königslandwehr entdeckt. Ein Teilstück einer anderen 
Landwehr ist aus dem Grenzbereich zu Bönen und W erl bekannt gewor
den. 
Herr H. Heitkötter, Lippstadt, meldete aus dem Stadtgebiet von Lipp
stadt, Kr. Soest, ein aus einem Doppelwall mit Gräben bestehendes 
Reststück der Lippstädter Landwehr. 
Herrn Dr. K. H. Rüggeberg, Rüthen, verdanken wir den Hinweis auf ein 
gut erhaltenes Teilstück der Rüthener Landwehr zwischen Bieber- und 
Mähnetal in Rüthen, Kr. Soest. Von ihr war bisher lediglich nördlich von 
Kallenhardt ein obertägig erhaltenes Reststück bekannt. Es handelt sich 
um einen ca. 1,2 km langen ErdwalL Zum System dieser Landwehr gehört 
außerdem die im Norden der Feldflur liegende Spitze Warte, die anhand 
eines Luftbildes von R. Stratmann, Büren-Steinhausen, genau zu lokalisie-
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ren war. Neben dem im Zentrum liegenden Turm ist deutlich noch die 
kreisförmige Umwehrung zu erkennen (Bild 40). 

Im Zuge der Inventarisierung der Heidenstraße, einer spätestens im Jahre 
1000 nach Chr. benutzten Straßenverbindung zwischen Köln und Mag
deburg, konnte in Meinerzhagen, Märkischer Kreis, eine bisher unbe
kannte, auf der Grenze zwischen der ehemaligen Grafschaft Mark und dem 
kurkölnischen Sauerland liegende Schanze aufgenommen werden 

Bild 40: Rüthen, Kr. Soest. Im Bewuchs zeichnet sich der Turm und die kreisförmige 
Umwehrung der mittelalterlichen "Spitzen Warte" ab. Foto: R. Stratmann, Büren
Steinhausen. 
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(Ph. Hömberg). Von einem weiteren Rest dieser Straße unterhalb der Burg 
Schnellenberg in Attendorn, Kr. Olpe, war schon im vorletzten Neujahrs
gruß die Rede. 

Noch zwei weitere Entdeckungen aus dem Flugzeug verdanken wir Herrn 
A. Teipel, Faderborn (D. Berenger): 
Auf dem Gebiet der Stadt konnte er im Westen, Süden und Nordosten 
von Faderborn untertägige Teilstücke der spätmittelalterlichen Pader
borner Landwehr anhand von Bewuchsmerkmalen erkennen und im Licht
bild festhalten. 
Ähnliches gelang ihm in Kleinenberg, Stadt Lichtenau, Kr. Paderborn. 
Am Südrand dieses Ortes, der bereits 1229 als "oppidum" bezeichnet wird 
und zu den ältesten Städten des Paderborner Landes gehört, entdeckte er 
ein längeres Stück der hier ursprünglich in einem Bogen weiter nach Süden 
ausgreifenden Stadtbefestigung. Es ist ein Wall, der sich durch Schatten
wurf verriet. 

Von den vielen "Schnelleinsätzen" des Referates Mittelalter-Archäologie, 
von den Sondierungen und Baustellenbeobachtungen, seien im folgenden 
die wichtigsten nach Sachgruppen geordnet in knapper Form dargestellt. 

Untersuchungen in Kirchen, Klöstern und Armenhäusern 
Bereits 1989 Beobachtung der Ausschachtungen für eine Heizungsanlage 
in der Kath. Pfarrkirche St. Kilian in Willebadessen-Löwen, Kr. Höxter 
(H.-W. Feine). Im nördlichen Arm des aus dem 19. Jahrhundert stam
menden Querhauses war ein mindestens 1,6 m starkes Ost-West verlau
fendes Fundament aus in Lehm verlegten Kalksteinen angeschnitten. Es 
dürfte zu einem Vorgänger der heutigen romanischen Saalkirche gehören. 
Durch Einbau einer Fußbodenheizung ausgelöste Untersuchungen in der 
Ev. Kirche in Tecklenburg-Brochterbeck, Kr. Steinfurt, durch Frau 
S. Harte, Teddenburg (Chr. Hemker). Ein bogig in Südwest-Nordost
Richtung verlaufendes Mauerstück, das von der Apsis des 16. Jahrhun
derts überbaut ist, könnte ein Rest der ursprünglichen Apsis der heutigen, 
aus dem 12. Jahrhundert stammenden Kirche sein (Bild 41 ). Eine in Lehm 
gesetzte Nord-Süd-Mauer, die unter dem ältesten Laufniveau der Kirche 
angetroffen wurde, gehört vielleicht zur profanen Vorbebauung dieser 
Stelle, zum OberhofBrochterbeck der Grafen von Tecklenburg. 
Nach Benachrichtigung durch Herrn U. Pieper, Nieheim, Baustellenbe
obachtung in der Pfarrkirche St. Nikolaus in Nieheim, Kr. Höxter 
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Bild 41: Tecklenburg-Brochterbeck, Kr. Steinfurt, Ev. Pfarrkirche. Blick nach Nor
den auf einen von der heutigen Apsis überbauten Mauerrest. Es könnte sich um das 
Fundament der ursprünglichen, halbrunden Apsis der romanischen Kirche handeln. 

(R. Röber). Durch Fundamentsicherungsarbeiten an zwei Säulen in der aus 
dem 13. Jahrhundert stammenden Kirche waren Gräber angeschnitten 
worden. Anhand von aufplanierten Lehmschichten unter dem heutigen 
Plattenboden konnten zwei ältere Fußbodenniveaus festgestellt werden. 
Durch Untersuchung der Schächte für eine Fußbodenheizung in der Kath. 
Pfarrkirche St. Stephanus in Opherdicke, Kr. Unna, konnte die Lage der 
Langhauswände des gegenüber der heutigen modernen Kirche schmäleren 
Vorgängerbaus aus dem 18. Jahrhundert ermittelt werden (Chr. Hemker). 
Diese jungen Fundamente bestehen aus in Lehm verlegten Bruchsteinen. 
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Sondierungen erforderte der Einbau einer Fußbodenheizung in dem aus 
dem 15. Jahrhundert stammenden Kapitelsaal des Klosters Falkenhagen 
in Lügde, Kr. Lippe (R. Röber). Dabei konnte vor seiner Ostwand ein 
Altarfundament aufgedeckt und das Niveau des ehemaligen gotischen 
Fußbodens ermittelt werden. 

Im Vorfeld der geplanten Bebauung südlich der Ev. Pfarrkirche inLünen, 
Kr. Unna, wurde ein Suchschnitt angelegt, da in diesem Bereich bis zum 
18. Jahrhundert Armenhäuser gestanden haben (Chr. Hemker). In ihm 
zeigte sich die Nordost-Ecke eines Nord-Süd gerichteten Gebäudes. Seine 
schwachen Ziegelmauern qürften als Fundament für aufgehendes Fach
werk anzusehen sein. Funde aus dem 15. und 16. Jahrhundert stützen die 
Aussagen der schriftlichen Überlieferung über diese spätmittelalterliche 
wohltätige Einrichtung. 

Untersuchungen an und in Befestigungswerken 
Nach Benachrichtigung durch Herrn Architekt R. Weber, Dülmen, Be
obachtung der durch den Bau des Polizeigebäudes an der Halterner Straße 
in Dülmen, Kr. Coesfeld, angeschnittenen Reste der Stadtbefestigung aus 
dem 14. Jahrhundert (R. Röber). In der 3m tief ausgehobenen Baugrube 
war der Nordwest-Südost-Verlauf des äußeren Stadtgrabens zu erkennen. 
Ziegelmauerwerk dürfte hier im Bereich des Burgtores zu einer dem 
Graben vorgelagerten Befestigungsmauer gehören. 

Im Zuge des Ausbaus der Freilichtbühne in der Burg von Tecklenburg, 
Kr. Steinfurt, über den uns Frau S. Harte, Tecklenburg, benachrichtigte, 
sind Teile eines Gebäudes augegraben worden (R. Röber). Das Haus war 
mit seiner Rückseite in die innere Burgmauer eingebunden. 

Finanziell unterstützt von der Stadt konnte in Telgte, Kr. Warendorf, 
durch Sondagen der Verlauf des Stadtgrabens östlich des Steintores ermit
telt werden (Chr. Hemker). Zwei Baggerschnitte auf einem Baugrund
stück an der Dr.-Josef-Koch-Straße erschlossen den 2,5 m tiefen mulden
förmigen Graben. 

Die Neuanlage des Platzes westlich der Kreuzkirche in Stromberg, Kr. 
W arendorf, führte im Rahmen einer Baustellenbeobachtung zu neuen 
Erkenntnissen zur ehemaligen Bebauung dieser Stelle am Westrand der 
Burg der Bischöfe von Münster (Chr. Hemker). Bei dem durch Wegebau 
angeschnittenen, oberhalb des Steilabfalls verlaufenden Bruchsteinmauer
werk von bis zu 1 m Stärke könnte es sich um Reste des Burggrafensitzes 
handeln. Zugehörige Keramik gehört in das 13./14. Jahrhundert. 
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In einer Grünfläche nördlich der Straße "Nordwall" in Schwerte, Kr. 
U nna, ist in einer von der Stadt geförderten Untersuchung ein Graben der 
Stadtbefestigung aus dem 14. Jahrhundert erschlossen worden (Chr. Hem
ker). Feldseitig konnte der innere Fuß eines abgetragenen Walles, der dem 
Graben im Norden vorgelagert war, erfaßt werden. 
Bei extrem niedrigem Wasserstand im Sommer wurden im Bereich der 
Wasserburg und Schanze Lipperode in Lippstadt, Kr. Soest, die Pfähle 
von zwei Holzbrücken soweit sichtbar, daß sie eingemessen werden und 
Proben für eine dendrochronologische Untersuchung entnommen werden 
konnten (H.-W. Peine). 
Weniger erfreulich waren von der Stadt ohne Absprache mit unserem Haus 
vorgenommene Baggerarbeiten im Bereich des Grabens der aus dem 
frühen 17. Jahrhundert stammenden Schanze. Dabei wurde tief in die 
archäologische Substanz der Schanze eingegriffen. Ältere Pfahlsetzungen 
an derWestflanke der südlichen Bastion sind durch den Bagger angerissen 
und stellenweise zerstört worden. 

Stadtkern- und Parkuntersuchungen 
Die Sanierung des Gebäudes Südstraße 4 im Stadtkern von Ahlen, Kr. 
W arendorf, und der damit verbundene Abriß der Schuppen im hinteren 
Teil des Grundstückes ermöglichte dort eine kleine Untersuchung (Chr. 
Hemker). Hier konnte ein Gebäude anhand seiner 10 m langen Nord
Mauer und eines Lehmestrichs im Inneren nachgewiesen werden, das in 
das 14. Jahrhundert zu datieren ist. Der kleine Ausschnitt ließ keine 
Entscheidung zu, ob das Haus zur Wilhelmstraße im Westen oder zur 
Südstraße im Osten ausgerichtet war. 
In Zusammenarbeit mit dem Westfälischen Amt für Denkmalpflege 
wurde durch sechs Suchschnitte die zum Schloß Körtlinghausen in Rü
then-Kallenhardt, Kr. Soest, gehörende barocke Gartenanlage unter
sucht (R. Röber). Die jetzige Führung des zentralenWegessowie die Lage 
der zur ersten Terrasse hinabführenden Treppe entspricht dem barocken 
Zustand. 

In Begleitung der durchgreifenden Sanierungsarbeiten im Schloß Horst in 
Gelsenkirchen ist im Berichtsjahr mit archäologischen Untersuchungen 
begonnen worden (R. Röber). Von der ursprünglichen, in den Jahren 
1556---1578 an der Emscher errichteten Vierflügelanlage mit ihren vier 
mächtigen Ecktürmen sind nur noch Reste der Flügel sowie der Süd- und 
Nordturm erhalten geblieben. Die Fundamente des abgegangenen Ost-
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turmswie auch Teile der Fundamente vom Südturm konnten im Berichts
jahr untersucht werden. 
Die äußere Kantenlänge des vollständig freigelegten Ostturms beträgt ca. 
14 m, die Stärke des Ziegelmauerwerks bis zu 3 m (Bild 42). Bisher noch 
nicht zu erklären sind drei in die Fundamente von außen eingreifende 
Nischen. Eine von ihnen ist vielleicht deshalb angelegt worden, um eine 
unter ihr liegende, nicht tragfähige Torflinse zu überbrücken. Vor dem 
Südostfundament liegt im Inneren des Turms eine Zisterne mit einem 
durch die Mauer nach außen geführten Überlauf. 
Besonders interessant sind Funde aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhun
derts, die in einer Abbruchschicht des 17. Jahrhunderts geborgen werden 
konnten. Darunter sind Tontafeln mit figürlicher Reliefverzierung. Sie 
haben den Bauhandwerkern als Vorlagen für die reiche dekorative Ausstat
tung des baugeschichtlich hochbedeutenden Renaissanceschlosses ge
dient. Aufregend ist, daß sich einige Funde anband der Angaben im 
erhalten gebliebenen Bautagebuch des Bauherrn Rütger von der Horst 
identifizieren lassen. 
Im kommenden Jahr muß der gesamte Innenhof untersucht werden. Hier 
könnten Teile der durch schriftliche Quellen bezeugten Vorgängerburg liegen. 

HausHerbedein Witten, Ennepe-Ruhr-Kreis, Schauplatz mehrerer Gra
bungen in den vergangenenJahren, erforderte auch in diesem Jahr wieder 
eine Untersuchung (G. Isenberg). Sie galt der westlich vorgelagerten 
Vorburg und beschränkte sich auf den östlichen Abschnitt eines bereits im 
Vorjahr in größeren Teilen ergrabeneu Gebäudes aus dem 16. Jahrhun
dert. Der Wandel seiner Nutzung vom Wohnhaus zum handwerklich 
genutzten Gebäude konnte ebenso geklärt werden wie ein von seinem 
westlichen Abschnitt überlagerter älterer Hausgrundriß, der sich im Ge
gensatz zu seinem Nachfolger auf die Hauptburg ausrichtet. 
Die diesjährige Untersuchung erfaßte nun auch den östlichen Abschluß 
dieses frühneuzeitlichen Gebäudes, dessen Länge jetzt mit 22,6 m (bei 
einer Breite von 11,2 m) angegeben werden kann. 
Erst nach der Errichtung dieses großen West -Ost ausgerichteten Gebäudes 
wurde an seiner Südwestecke eine Wehrmauer mit Schießscharten ange
setzt, so daß erst dann eine allerdings nicht umgräftete Vorburg entstand. 

Bereits im letzten Neujahrsgruß war über die Grabungen auf dem Grund
stück Burgstraße 5 in Bad Lippspringe, Kr. Paderborn, berichtet worden. 
DieUntersuchungen wurden im Berichtsjahr sowohl von der Außenstelle 
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Bild 42: Gelsenkirchen, Schloß Horst. Blick nach Nordosten auf die Mauerreste vom 
östlichen Eckturm des im 16. Jahrhundert errichteten Schlosses. Im Vordergrund eine 
der Mauernischen im Ziegelmauerwerk 
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Bielefeld (W. Best) als auch vom Referat Mittelalter-Archäologie 
(R. Röber) fortgesetzt und abgeschlossen. 
Von den vorgeschichtlichen Befunden auf diesem oberhalb einer der 
Lippequellen liegenden Platz sind insbesondere die Kegelstumpfgruben 
zu erwähnen. Der Durchmesser einer dieser Schächte erweiterte sich nach 
unten von 0,95 auf 1,2 m; er ist 1,25 m tief in den hellbraunen, mit 
Kalksteinen durchsetzten, festen Lehm eingerieft worden. Diese in Ost
westfalen häufiger in Siedlungen der Vorrömischen Eisenzeit anzutreffen
den Schächte sind als Vorratsgruben angelegt worden. Auch hier enthiel
ten ihre Füllungen Scherben der Vorrömischen Eisenzeit. Aus der beschrie
benen Grube konnte als besonderer Fund eine doppelkonische, türkisfar
bene Glasperle geborgen werden. 
Zu den zwei schon im letzten Bericht erwähnten tonnengewölbten Kellern 
im östlichen Abschnitt des Grundstücks konnte im westlichen Abschnitt 
ein dritter Keller nachgewiesen werden (Bild 43 ). Von ihm sind nur noch 
die Wände erhalten. Ein Treppenzugang auf der nördlichen Langseite 
führt auf die Kellersohle hinab. Von dem Haus, das über ihm gestanden 
hat, ließen sich keine Spuren mehr erkennen. Offenbar sind hier zwei 
hintereinander liegende, bebaute Grundstücke im frühen 17. Jahrhundert 
zu einem einzigen Grundstück zusammengelegt worden, wobei das Haus 
im westlichen Abschnitt aufgegeben wurde und Gartenland wich. 
Dem Ortsheimatpfleger, Herrn A. Leimenkühler, danken wir für seine 
wirkungsvolle Hilfe. 
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Bild 43: Bad Lippspringe, Kr. Paderborn. Grabung auf dem Grundstück Burgstr. 5. 
Blick nach Osten aufdie Mauerreste eines vielleicht noch spätmittelalterlichen Kellers, 
der nach seiner Verfiillung überbaut worden ist (innere Mauerzüge). 

97 

NG 1991



Bericht über die Tätigkeit 
der Altertumskommission für Westfalen 

im Jahre 1990 

von Wilhelm Winkelmann 

Die Jahreshauptversammlung der Altertumskommission fand am 
7. 12. 1990 in Münster statt. Sie begann mit Vorträgen der Mitglieder 
und Gäste und schloß mit der Mitgliederversammlung. 
Im Vortragsteil berichteten: 
1. W. Finke M. A.: Über die in den letzten Jahren im Münsterland in 

Flachgräbern der Trichterbecherkultur gefundene Keramik, zu Gleich
artigkeit und Wandel der Gefäßformen in den einzelnen Gräbern. 

2. Dr. H. G. Stephan und Dr. R. Bergmann: Neue Ergebnisse zur sied
lungsarchäologisch-historischen Forschung im Gebiet Corvey-Höxter. 

3. Studienrat Steffen: Über die Ergebnisse seiner mit Schülern des Rats
gymnasiums Münster durchgeführten Versuche zur vor- und frühge
schichtlichen Eisenverhüttung. 

4. W. Gerking: Neue archäologische Beobachtungen in der Altstadt von 
Lügde, Kr. Lippe. 

5. Dr. R. Gensen: Ergebnisse der Grabungen unter dem Schloß Marburg 
(Hessen). 

6. Dr. Kl. Wilhelmi: Die endvarianische Helmmaske von Kalkriese, 
Kr. Osnabrück. 

In der Mitgliederversammlung erstattete der Vorsitzende den Tätigkeits
bericht für das Jahr 1990. 
1. Veröffentlichungen: 
Von den auf der Jahreshauptversammlung am 11. Jan. 89 beschlossenen 
Neudrucken der seit 1988 vergriffenen Bände 2, 3, 6 und 8 der "Veröf
fentlichungen der Altertumskommission" war der Band 8 (W. Winkel
mann: Beiträge zur Frühgeschichte Westfalens) im Sommer 89 zum 
Neudruck in Auftrag gegeben, aber erst im Januar 90 fertiggeworden. Da 
die Rechnung erst im April des Jahres 90 vorlag und die für denN eudruck 
schon im Haushalt 89 bereitliegenden Mittel versehendich nicht in das 
Jahr 90 übertragen waren, mußte diese Rechnung aus dem Haushalt für 
90 bezahlt werden. Dadurch fehlten aber die Mittel, um den mit einigen 
Werkverträgen vorbereiteten und von Herrn Dr. Ph. R. Hömberg fertig
gestellten Band 9 (Bibliographie zur Vor- und Frühgeschichte Westfalens) 
zu drucken. Dies kann nun hoffentlich im Jahre 1991 nachgeholt werden. 
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Im Herbst ist das von Herrn Dr. Günther vorbereitete Heft 10 der Reihe: 
"Frühe Burgen in Westfalen" erschienen: DieNammer Burg bei Porta 
Westfalica, Kr. Minden-Lübbecke. 
Bis zum Jahresende 1990 waren von der Reihe "Frühe Burgen in Westfa
len" fast 13 000 Hefte ausgeliefert. Um das große Interesse an diesen 
Burgenführern im Lande wach zu erhalten, bat der Vorsitzende die Mit
glieder, die die Vorbereitung weiterer Hefte übernommen haben, um 
verstärkte Mitarbeit. 
Die von den Herren Dr. Günther und Dr. Schumacher übernommene 
erneute Überarbeitung der Begleittexte, der Ergänzung der biblio
graphischen Angaben und Neuzeichnung der Abbildungsvorlagen für den 
von Herrn Professor Dr. K. Tackenberg für das Raumwerk, Bd. 5, vorge
legten Beitrag: Westfalen in der Urgeschichte Nordwestdeutschlands, 45 
Fundkarten vom Paläolithikum bis in die Zeit um Chr. Geb., die durch 
Krankheit von Herrn Dr. Schumacher für längere Zeit unterbrochen wer
den mußte, ist inzwischen weitergeführt und kann bald abgeschlossen 
werden. 
Der Vorsitzende nahm an der Jahresversammlung der internationalen 
Arbeitsgemeinschaft für Sachsenforschung vom 16. bis 20. September 
1990 in Brügge teil, auf der unter dem Hauptthema "Land, Dorf und Stadt 
in Spätantike und Völkerwanderungszeit" neue Forschungsergebnisse zur 
Siedlungsgeschichte dieser Jahrhunderte aus den Ländern Belgien, den 
Niederlanden, England, Dänemark und Deutschland vorgetragen und 
besprochen wurden. 

2. Arbeit in der Geschäftsstelle 
Die Arbeit in der Geschäftsstelle der Kommission mußte sich - häufig 
unterbrochen durch die Krankheit der Sekretärin - auf zunehmende 
Verwaltungsarbeiten und Erledigung interner Aufgaben beschränken. 
Dazu gehörten: 
1. die Abwicklung der Verwaltungsaufgaben beim Versand der Hefte 

"Frühe Burgen in Westfalen". 
2. Eine besondere Bestandsaufnahme der Reihe "Frühe Burgen in West

falen" und Fortschreibung des Verzeichnisses der bei der Kommission 
eingegangenen Bücher. 

3. Redaktionelle Schreibarbeiten zur Vorbereitung von Veröffentli
chungen. 

4. Die Aufnahme der im Kommissionsarchiv vorhandenen Akten über die 
vor- und frühgeschichtlichen Burgen und Ringwälle in Westfalen. 
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5. Wie in den Vorjahren wurde eine Reihe älterer Manuskripte in die 
Maschine umgeschrieben. Hier sind besonders zu erwähnen: 

a) Ein längerer Text des Kommissionsmitgliedes Dr. B. Ortmann: Zur 
Kaiserzeit und Völkerwanderungszeit im südöstlichen Westfalen 
(Schwerpunkt Paderborn). 

b) Von K. Hucke: Einige Teile des von der Ko=ission in den Vorkriegs
jahren erteilten Auftrags zur Bearbeitung der "Kreisgrabenfriedhöfe in 
Westfalen". 

c) Von K. Hucke: Ein Text über den jüngereisenzeitlichen Friedhof von 
Epe, Kr. Borken, mit wichtigen Abbildungen von nicht mehr erhalte
nen, im Kriege zerstörten Funden. 

d) Aus dem Nachlaß von E. Rave, Nieheim, A. Stieren und aus dem 
Manuskriptarchiv der Ko=ission ältere Berichte über Fundbeobach
tungen und Beschreibungen von Burganlagen und Grabungen. 

Zum Abschluß der Sitzung informierte der Vorsitzende die Mitglieder 
über die im Jahre 1990 in mehreren Hauptausschußsitzungen besproche
nen Bestrebungen über eine Neuordnung des Provinzialinstitutes für 
westfälische Landes- und Volkskunde. Die Gespräche darüber sind noch 
nicht abgeschlossen. Er gedachte der im Jahre 1990 verstorbenen Kom
missionsmitglieder, der Herren Dr. h. c. W. Adrian und W. R. Lange. Sie 
haben der Kommission seit 1934 bzw. 1947 angehört und sich in ehren
amtlicher und zum Teil auch von der Ko=ission geförderter Arbeit um 
die Erforschung der Vor- und Frühgeschichte im östlichen Westfalen 
große und bleibende Verdienste erworben. 

Der Vorsitzende gratulierte Herrn Dr. M. Sönnecken im Namen der 
Ko=ission zur Ernennung zum Ehrenmitglied des Geschiehtsausschus
ses des Vereins deutscher Eisenhüttenleute. Es ist eine besondere und 
ehrende Anerkennung für seine in jahrzehntelanger ehrenamtlicher Gelän
deforschung gewonnenen Ergebnisse zur vor- undfrühgeschichtlichen und 
mittelalterlichen Eisenverhüttung im südlichen Westfalen. Diese For
schungen sind vor 60 Jahren von den Kommissionsmitgliedern Böttger, 
Krasa und Gilles begonnen, von der Kommission unter A. Stieren geför
dert und von Herrn Dr. Sönnecken so gut und systematisch weitergeführt 
worden, daß dieses Gebiet heute als das besterforschte in Deutschland 
gelten kann. Sie erhalten durch die denkmalpflegerische Arbeit der Au
ßenstelle Olpe mit den Herren Dr. Hömberg und Dr. Laumann inzwi
schen für das südlichste Westfalen, das Siegerland, aufschlußreiche und 
weiterführende Ergebnisse zur Siedlungsgeschichte dieses Gebietes. 
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NEUJAHRSGRUSS 1991 

Jahresbericht 1990 

Westfälisches Museum für Archäologie 
Amt für Bodendenkmalpflege 
und Altertumskommission fü,r Westfalen 
Münster 

Landschaftsverband Westfalen-Lippe 

Unsere Anschriften 

WestHilisches Museum für Archäologie 
Amt für Bodendenkmalpflege 
Rotheuburg 30, 4400 Münster (Westf.), Tel. (02 51) 59 07 02 
Öffnungszeiten: dienstags bis sonntags 10-18 Uhr 

Gebietsreferat Münster 
Bröderichweg 35, 4400 Münster, Tel. (02 51) 210 52 52 

Fachreferat Mittelalter-Archäologie 
Salzstraße 22-23, 4400 Münster, Tel. (02 51) 5 91 40 62 

Fachreferat Paläontologische Bodendenkmalpflege 
Westfälisches Museum für Naturkunde 
Sentruper Straße 285, 4400 Münster, Tel. (02 51) 8 20 84 

Außenstelle Bielefeld 
Kurze Straße 36, 4800 Bielefeld, Tel. (05 21) 5 20 02 50 

Außenstelle Olpe 
In der Wüste 4, 5960 Olpe, Tel. (0 27 61) 12 61 

Außenstelle Faderborn 
Museum in der Kaiserpfalz 
Ikenberg, 4790 Paderborn, Tel. (0 52 51) 2 2910 
Öffnungszeiten:' dienstags bis sanntags 10-17 Uhr 

Altertumskommission für Westfalen 
Rotheuberg 30, 4400 Münster (Westf.), Tel. (02 51) 59 07 02 
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