


Zum neuen Jahre gehen ·wieder Grüße und \Vünsche an unsere Freunde 
und Helfer ins Land hinaus. Mit einer kurzen Berichterstattung möchten 
wir für das Interesse und die 1tfitarbeit danken, mit denen sie die Kultur
pflegearbeit des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe gefördert haben. 
Zehn Jahre nach der Grundsteinlegung wird in diesen \Xfochen mit der 
Fertigstellung der Einbruchsicherungen auch die technische Inneneinrich
tung des wiederaufgebauten Landesmuseums für Vor- und Frühgeschichte 
abgeschlossen. Die Werkstätten, die in den kommenden Jahren weiter dem 
raschen Fortschreiten der Restaurierungstechnik angepaßt werden sollen, 
verfügen jetzt auch über eine Röntgenapparatur. Die Arbeit am zweiten 
Schausammlungsgeschoß geht voran, wenn auch der technischen Installa
tion und der drängenden Geländearbeiten wegen langsamer als geplant. 
Leider haben wir auch in diesem Jahre einen Mitarbeiter verloren. Herr 
Polizeiobermeister a.D. Heinrich Göbel, den wir als aufmerksamen und 
zuverlässigen Aufseher geschätzt haben, ist am 11. 1. 1973 einer schweren 
Krankheit erlegen. 
Der Direktor des Landesmuseums für Vor- und Frühgeschichte, Herr Dr. 
Hans Beck, tritt nach 13 Jahren leitender Tätigkeit am 31. 12. 1973 aus 
Gesundheitsgrünelen in den Ruhestand. Wir hoffen auf einen Nachfolger, 
der seine Arbeit zum Gedeihen des Hauses fortsetzt, und bitten unsere 
Freunde drinnen und draußen, uns auch in diesem neuen Abschnitt ihr 
vielfach bewiesenes Wohlwollen und ihre tatkräftige Unterstützung zuteil 
werden zu lassen. 
Am 5. 8. 1973 ist unser wissenschaftlicher Mitarbeiter Herr Wilhelm Winkel
mann in \Xfürcligung seiner Verdienste um die Entdeckung und die zehn 
Jahre währende archäologische Erschließung des großen karolingischen 
und ottonisch-salischen Pfalzenbezirkes nördlich des Paderborner Doms 
durch die Verleihung des Kulturpreises der Stadt Faderborn ausgezeichnet 
worden. Wir freuen uns mit ihm über diese Anerkennung. 
In der Reihe der Bodenaltertümer Westfalens ist im Juli der 13. Band 
erschienen. Klaus Günther befaßt sich mit dem Federmesserfundplatz von 
\Xfesterkappeln, Kr. Tecklenburg, Klemens W1ilhelmi behandelt eine Sied
lung der vorrömischen Eisenzeit bei Sünninghausen, Kr. Beckum. Karl 
Brunnacker schrieb dazu einen Beitrag über die Dünen und deren Böden 

Titelbild: Telgte, Kr. Münster. Blick nach Norden auf die Hauptgrabungsfläche 
1973 mit verschiedenartigen Grabeinhegungen der Bronze- und Eisenzeit. Im 
Zentrum der schlüssellochförmigen Gräben sind die kreisrunden Grabgruben 
erkennbar . Neben und unter den Langgräben liegen ältere Siedlungsgruben. Die 
Bäume im Hintergrund säumen die Abbruchkante zur Emsaue. (Der Schlüssel
lochgraben ganz vorne ist 5 m lang.) 
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bei Westerkappeln, Maria Hopf lieferte einen pflanzenkundliehen Unter
suchungsbericht zu Sünninghausen und Günther Nobis ergänzte die Bear
beitung dieses Siedlungsplatzes durch eine Arbeit über die Tierknochen. 
Anläßlich des Internationalen Limeskongresses, der im September 1974 in 
der Germania inferior mit dem Schwerpunkt Xanten stattfindet und die 
westfälischen Lippelager einbezieht, wird von unserem Mitarbeiter Dr. 
Siegmar von Schnurbein ein zusammenfassender Bericht über den Stand 
der Forschung an den augusteischen :tviilitäranlagen von Haltern als Band 14 
der Bodenaltertümer \Vestfalens vorbereitet. 
Die archäologische Landesaufnahme im Kreis Teekienburg wurde von 
Herrn Walter Pinke l'vL A. fortgesetzt. Im Falle der weiteren Finanzierung 
dieser Arbeit durch den Kreis darf mit einem vorläufigen Abschluß der 
Aufnahme zum Jahresende 1974 gerechnet werden. 

Die Altertumskommission für \Vestfalen hat mit dem Hinscheiden ihres 
ältesten Mitgliedes einen schmerzlichen Verlust erlitten. Herr Rektor a. D. 
Heinrich Meise, Halle i. W., während sechs Jahrzehnten unermüdlicher 
Erforschet seiner ostwestfälischen Heimat, ist am 8. 6. 1973 im Alter von 
96 Jahren von uns gegangen. Generationen von Lehrern hat er in Kursen 
und Seminaren an unsere Arbeit herangeführt. Wir schulden ihm dafür 
besonderen Dank. 
Die monographische Bearbeitung der jungpaläolithischen Funde aus Ost
westfalen durch Dr. h . c. Walther Adrian wurde wie im Vorjahre von der 
Kommission unterstützt. Auch die Arbeiten zur Drucklegung von Band V 
der Veröffentlichungen der Altertumskommission, in dem Dr. Philipp 
Hömberg die frühgeschichtlichen Wallanlagen Westfalens behandeln wird, 
konnten vorangetrieben werden. 

Das Jahr, auf das wir zurückblicken, hat der Bodendenkmalpflege Über
raschungen gebracht. Neben den geplanten Rettungsgrabungen hat eine 
ganze Reihe von Objekten, deren Gefährdung nicht vorherzusehen gewesen 
war, unsere wissenschaftlichen und technischen Mitarbeiter zeitweilig erheb
lich belastet. Die Mittel für die umfangreiche Feldarbeit verdanken wir 
wieder dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe und dem Kultusministe
rium des Landes Nordrhein-\Vestfalen. 
Die folgenden Berichte geben eine kurze Übersicht unserer Tätigkeit. 

Herr Studienrat H. Burmeister, Hofgeismar, entdeckte im Frühjahr 1971 
mit seinen Schülern vor dem Südfuß des Desenberges in der Gern. Dase
burg, Kr. \Varburg, in einer flachen, ostwestlich gestreckten :tviulde einen 
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Bild 2: Daseburg, Kr. Warburg. Mittelpaläolithische Handspitze aus Feuerstein. 
M. 1 :1. 

mittelpaläolithischen Fundplatz mit Geräten aus Kieselschiefer. Darunter 
befinden sich einige breite, dorsal retuschierte Schaber, ein flacher, 
diskusartiger Kern und mehrere Abschläge. Bei einer späteren gemeinsamen 
Begehung mit den Entdeckern fand Frau Anne Adrian eine 8 cm lange, dick 
weiß patinierte Handspitze aus dunklem Feuerstein (Bild 2). Das paläozoi
sche Kieselschiefer-Rohmaterial stammt aus dem Sauerland und ist von der 
Diemel in das Fundgebiet verfrachtet. Die Gerölle sind als Bestandteile der 
ältesten pleistozänen Diemelablagerung aufzufassen, die von H. Wortmann 
als Obere Hauptterrasse bezeichnet worden ist. 
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Auf dem mittelpaläolithischen Fundplatz Nollheide, Gern. Borgholzhausen, 
Kr. Gütersloh, Ortsteil Holtfeld, wurden von Herrn Dr. h. c. \Xf. Adrian 
zwei etwa 1 m tiefe Schnitte angelegt, um geobgische Anhaltspunkte für 
die Fundbestimmung zu gewinnen. In Zusammenarbeit mit Herrn Dr. H. 
lVIertens vom Geologischen Landesamt Krefeld ließ sich aber nur ermitteln, 
daß die hangenden, z. T. fundführenden Schichten während des Holozäns 
durch Umlagerung in der Nähe anstehender Locker- und Festgesteine in 
die Talung gelangt sind. Auch im weiteren Umkreis des Fundgebietes ist 
mit der Auffindung ungestörter primärer Fundverhältnisse nicht zu rechnen. 

Im Bereich eines alten, sandigen Uferstreifens der Ems in Rietberg, Kr. 
Gütersloh, entdeckten die Herren Herbert Balte und lVIichael Orlob aus 
Rietberg einen vermutlich spätpaläolithischen Fundplatz mit bisher etwa 
200 Artefakten aus bräunlich verfärbtem Feuerstein, darunter eine gekerbte 
Spitze, ein Rückenmesser, mehrere Stichel, ein zinkenartiges Gerät, Kern
steine und Klingen. Es ist anzunehmen, daß die Funde, die Herr Dr. h. c. 
\Xf. Adrian bearbeitet und publizieren wird, der Federmesserkultur im wei
teren Sinne angehören. 

Beim Ausbau der Landstraße Attendorn-Heggen (L 539) wurden im De
zember 1971 in Höhe des Ahauser Stausees bei Attendorn, Kr. Olpe, am 
rechten Hang des Biggetales zwei bisher unbekannte Höhlensysteme auf
geschlossen. Aufgrund von Fundmeldungen, die den Herren H. Glocker, 
Hüttental, und H. ]. Burk, 1vfünster, verdankt werden, wurden durch das 
Landesmuseum für Vor- und Frühgeschichte, Münster, die von Zerstörung 
bedrohten Sedimentreste abgebaut und danach im Laufe des Jahres 1972 
von Herrn Dr. Schirmer vom Geologischen Institut der universität Köln an 
den Aufschlüssen geologische Untersuchungen durchgeführt. Sie ergaben, 
daß das südwestliche System der Ahauser Höhlen, die sog. Bärenlöcher, 
zwar pleistozäne Fossilien, aber keine archäologischen Funde enthielten. 
In einem Gang des nordöstlichen Höhlensystems, dem sog. Fledermausloch, 
konnte Herr br. Schirmer ein 6 m hohes Profil der Höhlensedimente frei
legen, deren pleistozäner Abschnitt wertvolle Rückschlüsse auf die Klima
entwicklung und die Landschaftsgeschichte der letzten Eiszeit im Atten
dorner Raum erlauben. Aus einer Holzkohle und Knochen führenden 
Kulturschicht, die nach ihrer Lage unter der obersten Sinterdecke aus dem 
Holozän stammen wird, wurden rund 100 Artefakte aus Kieselschiefer und 
aus importiertem nordischen Flint geborgen. Es liegen keine Leittypen vor; 
die Funde dürften jedoch nach ihrem Habitus dem feingerätigen Mesolithi
kum angehören. 
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Das aufschlußreiche Profil des Fledermausloches soll mit Unterstützung des 
Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe erhalten und als Naturdenkmal der 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Die durch die Bauarbeiten nicht 
beeinträchtigten Teile der Höhlenfüllung sind geschützt und werden für 
künftige Forschungen erhalten bleiben. 

Bei Restaurierungsarbeiten an den neolithischen Steinkistengräbern auf dem 
Limberg in Horchen, Ortsteil Kirchborchen-Gallihöhe, Kr. Paderborn, 
wurde der Eingangsbereich des Grabes II freigelegt. Es zeigte sich, daß die 
Anlage auf der östlichen Schmalseite einen 2 m langen Vorraum besitzt, 
der von der Grabkammer durch zwei große, nebeneinander gestellte Tür
platten abgetrennt ist. In der Trennwand befindet sich ein sogenanntes 
Seelenloch, d. h. eine ehemals runde Öffnung von etwa 0,5 m Durchmesser, 
die - wie bei der Steinkiste von Rimbeck, Kr. Warburg - aus zwei halb
runden Höhlungen in den Stirnseiten der Türplatten zusammengesetzt ist 
(Bild 3) . Die ursprüngliche Form des Seelenlochs ist dadurch verändert, 
daß sich eine der Türplatten durch den Erddruck etwas gegen die andere 
verschoben hat. In der Türöffnung lag, in ungestörtem Boden, ein mensch
licher Schädel; im Vorraum des Grabes, neben der südlichen Türplatte, 
waren Langknochen, Rippen und Wirbel verschiedener menschlicher Indi
viduen deponiert. 
Das Gelände, in dem die beiden Steinkistengräber liegen, ist neuerdings 
von der Gemeinde Borehen als \Vohngebiet ausgewiesen und wird in den 
nächsten Jahren bebaut werden. Zum Schutz der Kulturdenkmale und ihrer 
engeren Umgebung sind Grünflächen vorgesehen, die dank dem Entgegen
kommen der Gemeindeverwaltung so angelegt werden, daß die Sichtver
bindung zwischen den rund 120 m voneinander entfernten Kammern 
erhalten bleibt. 

Seit einigen Jahren wird der Bestand der unter Flur gelegenen Boden
denkmäler durch neue landwirtschaftliche Methoden und Geräte stark 
dezimiert. Man geht immer häufiger dazu über, die Felder tiefer als bisher 
zu pflügen, um die durch schwere landwirtschaftliche Maschinen verdichtete 
Pflugsohle wieder aufzureißen und- besonders wenn Mais angebaut wird -
den Boden tiefgründig zu lockern. Die technischen Voraussetzungen für 
diese auch von der Land,virtschaftskammer empfohlene Maßnahme bieten 
die schweren Ackergeräte, die heute vielen Landwirten zur Verfügung 
stehen. Eine Vermischung des hochgepflügten sterilen Unterbodens mit 
der Ackerkrume, die früher streng vermieden wurde, gilt nun bei leichten 
Böden nicht mehr als nachteilig. Zum Zerkleinern und Einarbeiten des 
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. Bild 3: Borchen, Kr. Paderborn. Jungsteinzeitliches Steinkistengrab II. Blick in 
den Vorraum der Kammer nach Westen auf die Türplatten mit Seelenloch. Die 
Kammer selbst liegt dahinter. 

Strohes in den Boden werden außerdem nicht selten schnelllaufende Fräsen 
eingesetzt, die auch harte Gegenstände wie Steinbeile und Scherben zer
trümmern können. 
In ·welch großem Umfang auf diese Weise knapp unter der ehemaligen 
Pflugsohle liegende Kulturschichten und Gräber zerstört werden, zeigt sich 
dort, wo systematische Begehungen stattgefunden haben. So konnte unser 
unermüdlicher ehrenamtlicher l'vlitarbeiter, Herr F. Brinkmann, im Amt 
Windheim, Kr. Minden, seit 1968 auf tiefer gepflügten Ackern 29 neue 
Fundstellen, davon allein 16 im Winter 1972/73, nachweisen und auf ihnen 
zum Teil erhebliche J\1Iengen frisch ausgepflügter Siedlungsreste (Keramik, 
Hüttenlehm, Eisenschlacken, Flint- und Felsgesteingeräte) und Grabinven
tare sammeln. 
Der bedeutendste Fund des letzten Jahres ist eine Bronzeklinge vom Typ 
Sögel, die Herr Brinkmann auf einem Acker in der Flur Bierde, Kr. Minden, 
entdeckte. Die 19,3 cm lange, relativ breite, geschweifte Dolchklinge besitzt 
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eine runde Heftplatte mit vier Ringnieten. Die Klinge ist auf beiden Seiten 
mit einem geschweiften, von Punktreihen und Bogengirlanden gesäumten 
Winkelband verziert. Die Innenverzierung im halbrunden Heftausschnitt 
besteht aus einem einfachen kleinen Linienbanddreieck. Die Sögeler Klinge 
war in zwei noch aneinanderpassende Teile zerbrochen. Sie lagen inmitten 
einer rundlichen Verfärbung von 8-10 m Durchmesser, an der der tief
gehende Pflug hellen Sand an die Oberfläche des Ackers gebracht hatte. 
Es ist daher anzunehmen, daß die Dolchklinge aus dem zentralen Grab 
eines eingeebneten Hügels stammt, der beim tieferen Pflügen wieder ange
schnitten worden ist. Eine Nachuntersuchung der Fundstelle ist vorgesehen. 
Die Restaurierung des Stückes verdanken wir dem Römisch-Germanischen 
Zentralmuseum in Mainz. 

Auf dem bronzezeitlich-früheisenzeitlichen Gräberfeld bei der Talmühle in 
Lahde, Kr. Minden, wurde, da der Kiesabbau drängte, in zwei Grabungs
kampagnen nochmals eine Fläche von insgesamt 3 650 qm untersucht. Dabei 
konnten der große Grabhügel mit Pfostenkranz, der im Vorjahr bereits zur 
Hälfte freigelegt worden war, vollständig ausgegraben und südöstlich von 
ihm drei weitere große Hügel von 12-13 m Durchmesser nachgewiesen 
werden. Während zwei der neuen Hügel nur noch an dem bis zur Pflug
sohle aufragenden hellen Sandkern erkennbar waren, besaß der dritte außer
dem eine doppelte Einfassung aus einem 0,5- 0,8 m breiten, achteckigen 
Graben von 7,5 m und einem dazu leicht exzentrischen Pfostenkranz von 
13 m Durchmesser (Bild 4). Die vier großen Grabhügel dürften der älteren 
bis mittleren Bronzezeit angehören; eine genauere Datierung ist leider nicht 
möglich, da auch das Zentrum des Hügels mit Polygongraben angetrichtert 
war und die übrigen nur geringe Spuren von Holzkohle und Leichenbrand 
enthielten. 
Der Südrand des jungbronze-früheisenzeitlichen Friedhofes, der sich bis in 
den Bereich der großen Hügel erstreckt, wurde in diesem Jahr erreicht. 
Die Gräber- insgesamt noch sieben Urnen und acht Knochenlager - waren 
bereits auf dem nötdlichen Teil der untersuchten Fläche seltener und blieben 
25 m vor der Grabungsgrenze ganz aus. Helle, runde Verfärbungen von 
3-4m Durchmesser, beim vorsichtigen Planieren mehrfach rings um Urnen
gräber erkennbar, deuten wiederum darauf hin, daß die jüngeren Bestat-

Bild 4: Lahde, Kr. Minden. Urnenfriedhof an der Talmühle. Blick nach Nord
westen auf die Einhegung eines vom Pflug eingeebneten älterbronzezeitlichen 
Grabhügels mit Polygongraben und Pfostenkranz. 
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tungen ursprünglich von kleinen Hügeln bedeckt waren. Zwischen ihnen 
lag, besonders weit nach Süden vorgeschoben, ein 28 m messender Lang
graben mit annähernd parallelen Längsseiten, halbrunden Enden und einer 
auf der Nordostseite liegenden Eingangsöffnung. Er enthielt ein einziges 
Urnengrab. 
Den Südwestteil der Grabungsfläche nahm eine Gruppe von bisher 58 dicht 
gescharten Brandgrubengräbern aus der Zeit um Christi Geburt ein. Sie 
schlossen sich mit einzelnen Überschneidungen an den Urnenfriedhof an 
und reichten über dessen Rand noch etwa 30 m weiter nach Süden. Die 
Brandgruben enthielten neben keramischen Resten und sonstigen Metall
beigaben relativ häufig Bronze- und Eisenfibeln. In dem 1973 untersuchten 
Gebiet sind ausschließlich gesclnveifte Spätlatenefibeln und frühkaiserzeit
liche Formen vertreten (Bild 5), die bei einem Vergleich mit den Inventaren 
der im Vorjahr erfaßten Gräber eine von Norden nach Süden gerichtete 
Belegung des Friedhofes erkennen lassen. 

In Bottrop wurde durch den großzügigen Ausbau des Südrings und das 
gleichzeitige Vordringen der Kiesgewinnung auf das nördlich anschließende 
Gelände ein Brandgräberfriedhof der jüngsten Bronzezeit und frühen Eisen
zeit gefährdet, der bereits 1936 entdeckt worden war und damals 19 Urnen
gräber mit zum Teil wichtigen Bronzebeigaben geliefert hatte. In mehreren, 
vom Gang des I<iesabbaus diktierten Etappen hat hier von Februar bis in 
den November hinein Herr A. Heinrich, Leiter des Heimatmuset.ms der 
Stadt Bottrop, eine Fläche von etwa 4500 qm untersucht. Es fanden sich 
147 Brandbestattungen, teils als Urnengräber, teils als Knochenlager, also 
Bestattungen, bei denen der Leichenbrand wahrscheinlich in Behältern aus 
organischen StofFen beigesetzt worden ist. Der Anteil der Knochenlager 
mit fast genau einem Drittel aller Bestattungen erscheint bemerkenswert 
hoch. Sie waren gleichmäßig über das gesamte Friedhofsareal verteilt, so 
daß irgendeine Differenzierung gegenüber den Bestattungen in Urnen nicht 
abzulesen ist. Ebensowenig ergibt sich ein Unterschied der beiden Grab
gruppen in der Ausstattung mit Beigaben: Deckschalen und verzierte sowie 
unverzierte Beigefäße kommen in beiden vor; ein kleiner Bronzering und 
der 2 cm lange Oberteil einer Vasenkopfnadel sind Besonderheiten auf seiten 
der Knochenlager, denen bei den Urnengräbern - soweit vor Abschluß der 
\Xferkstattbearbeitung zu übersehen - zwei Glasperlen gegenüberstehen. 
Die Urnen selbst entsprechen nach der Variationsbreite der Typen und dem 
Verhältnis der Typen zueinander dem Bild, das von gleichzeitigen Fried
höfen des westlichen \Xlestfalen bekannt ist: vier Fünftel sind einfache, 
unverzierte Doppelkonusse nordwestdeutscher Art, während ein Fünftel 
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Bild 5: Lahde, Kr. JVIinden. Urnenfriedhof an der Talmühle. Bronzefibelpaar aus 
einem Brandgrubengrab der frühen römischen Kaiserzeit. JVI. 1 :1. 

zum Kreis der meist verzierten Gefäße der niederrheinischen Urnenfelder
kultur gehört. 
Grabeinhegungen mit Kreis- oder Langgräben, auf diesen Friedhöfen fast 
geläufige Erscheinungen, ließen sich nicht nachweisen. Bei der Eigenart des 
Bodens war dies allerdings auch nicht ohne weiteres zu erwarten. Der Fried
hof liegt nämlich auf Hochterrassenschottern des Rheins, die hier mit 
grobem, lockerem Geröll und wenig bindigem, grobkörnigem Sandmaterial 
in einer .Mächtigkeit bis zu 6 m anstehen. Der kiesige Boden begünstigt 
eine Auswaschung der Humusstoffe, so daß Grabenfüllungen, ihrer charak
teristischen Färbung beraubt, nicht mehr erkennbar sind. 
Eine Grenze des Friedhofs ist bisher nirgends erreicht. Aussichten dafür 
bestehen wegen der modernen Bebauung nur noch auf der Nord- und der 
Ostseite. Nachgewiesen ist die Ausdehnung des Begräbnisplatzes auf150m 
Länge von Ost nach West und auf 90 m von Nord nach Süd. 
Der bewährten Tatkraft von Herrn Heinrich im Verein mit der vielfältigen 
Unterstützung durch die Stadtverwaltung Bottrap wird es hofFentlich in 
den nächsten Jahren gelingen, die noch nicht zerstörten Teile des Gräber
feldes planmäßig auszugraben. 
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Im Bereich der bronze- und eisenzeitlichen Siedlungs- und Bestattungsplätze 
auf den Ernsterrassen in der Bauerschaft Raestrup östlich Telgte, Kr. 
:tviünster, machten Aussandurrg, Campingplatz- und Straßenbau ·die rasche 
Untersuchung von weiteren 4500 qm notwendig. Um den Erdarbeiten 
zuvorzukommen oder doch mit ihnen Schritt zu halten, mußte trotz un
günstiger Witterung gleichzeitig an mehreren Stellen angesetzt werden. Die 
unterschiedlichen Bodenverhältnisse und Erhaltungsbedingungen erforder
ten während der fünfmonatigen Ausgrabungen angesichts der mannig
faltigen Befunde und Funde aus mindestens vier vor- und frühgeschicht
lichen Zeitperioden größte Aufmerksamkeit. 
Der \"X'lohnplatz der älteren bis mittleren Bronzezeit konnte durch einen 
dritten Pfostengrundriß ergänzt werden, von dessen Herdstelle eine brand
gerötete Grube im Ostteil des dreischiffigen Hauses zeugt. Die südliche 
Langseite des 5:30 m großen Baues ist durch einen beidseits von drei 
Pfosten flankierten Eingang aufgeschlossen. Die Schmalseiten sind apsiden
artig gestaltet. 
Den westlichen Schlußpunkt des Gräberfeldes setzt ein15m großer und 0,6 m 
tiefer Kreisgraben von V-förmigem Querschnitt. Im Südosten befindet sich 
ein 1 m breiter Durchlaß, im Zentrum eine beigabenlose Körperbestattung 
in einem Nordwest-Südost ausgerichteten Grabschacht (2, 7:1,0:0,3 m) mit 
0,2 m breiter humoser Einfassung. 
Etwa 25 m in Richtung auf dieses älteste Grabmonument, zu dem sich 
bereits 1968 400 m weiter westlich drei vergleichbare Anlagen fanden, 
ziehen von Osten im Abstand von 1 m zwei parallele Pfostenreihen heran. 
Sie tangieren zwei kleinere Kreisgräben von 6 m Durchmesser und mehrere 
Siedlungsgruben. Einige Gruben überlagern den großen Kreisgraben, 
andere liegen neben Pfostenreihen und -gruppen auch noch 20 m weiter 
"\\estlich des Friedhofs. 
Die Gesamtausdehnung des Friedhofs beträgt - auch nach Ausweis eines 
auf 250 m Länge archäologisch untersuchten Kanalisationsgrabens - in 
Ost-West-Richtung bisher 165m, in Nord-Süd-Richtung 115m. Im Nord
osten dieses fast 2 ha umfassenden Geländes wurden 1973 20 neue Grab 
anlagen freigelegt (Titelbild): 3 Langgräben, 15 sehr verschiedenartige 
Schlüssellochgräben unterschiedlicher Ausrichtung (Nord-Süd bis Nordost
Südwest) sowie 2 extrem kleine Kreisgräben von 2,5 m Durchmesser mit 
Öffnung nach Osten, davon einer mit einer zentralen Pfostensetzung an der 
Stelle der sonst üblichen Bestattung. 
Zwei der Langgräben liegen - wie die vier 1968 ergrabeneu- in Nordwest
Südost-Flucht hintereinander und bilden somit eine dritte Hauptachse inner
halb des Bestattungsareals. Der langgestreckte Innenraum mit Apsiden-
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abschluß im Nordwesten ist wiederum durch parallele Innengräbchen ge
gliedert, die zum breiten, durch beidseitige Durchlässe abgesetzten Recht
eckvorhof hin stärker eingetieft sind. Hier war die aufwendigste Anlage 
zusätzlich mit zwei kurzen, zum Vorhof offenen Gräbchen ausgestattet, wie 
sie 1968 bereits am Innenring zwei er Schlüssellochgräben festgestellt worden 
sind. Der dritte Langgraben, mit 23 m der größte, lag abseits am Nordrand 
der Hauptfläche von 1973. 
Die Vielfalt der schlüssellochförmigen Grabeinhegungen kann hier nur 
durch zwei Zahlenbeispiele angedeutet werden: Bei der größten Anlage, 
die zusammen mit einem Brandskelettgrab auf dem höchsten Geländepunkt 
- die Einhegung war hier nicht erhalten - und einem weiteren "Schlüssel
loch" die vierte, nördlichste Nordwest-Südost-Achse bildet, entfallen von 
15 m Gesamtlänge allein 8 m auf den 6,5 m breiten Rechteckvorhof, den 
"Bart" ; der "Kreisgraben" um die zentrale Brandbestattung mit Bronze
rasiermesser hält 7,5 m Durchmesser. Das Grabdenkmal stellt eine Kombi
nation von Kreis- und Langgraben dar. 
Das kleinste überhaupt beobachtete "Schlüsselloch" mißt hingegen nur 
4,5 minder Längsachse, wobei bereits 2,5 m von dem ringförmigen Graben 
um die zentrale Urnenbestattung in Anspruch genommen werden; für den 
bogenförmigen "Bart", der wieder durch zwei seitliche Eingänge vom ehe
mals überbügelten Grabbezirk getrennt ist, bleiben nur 1,5 m. 
Die E ingangssituationen dieser beiden Objekte sind wie bei 25 weiteren 
Anlagen oftmals durch mehrere Scherbendepots in der Grabenkopf- oder 
Bartfüllung der Einhegung hervorgehoben. Handelte es sich in der südlich 
anschließenden Fläche von 1968 fast ausschließlich um unverzierte Henkel
schalen, wurden 1973 vor allem becherartige, auch verzierte Gefäße ohne 
Henkel geborgen, z. T. sämtliche zum Gefäß gehörende Scherben (Bild 6). 
Diese für den bisher bekannten Grabritus ungewöhnliche Art der Gefäß
niederlegung erschließt zugleich einen Vorrat seltener Keramiktypen, deren 
Variationsbreite überrascht. Auffällig ist, daß durch diese Sitte gerade die
jenigen Schlüssellochgräben ausgezeichnet sind, die sich auch durch Innen
bauten hervorheben. Beide Jvierkmale beschränken sich auf ein Areal im 
Nordosten des Gräberfeldes, das wiederum Nordwest-Südost ausgerichtet 
ist. 
Abgesehen von der Anordnung und Kombination der unterschiedlichen 
Einhegungen ist für die Bestattungsfolge die Vergesellschaftung der ver
schiedenen Grab- und Grabenformen von Interesse. Je ein Lang- und 
Schlüssellochgraben ist mit einem Brandskelettgrab ausgestattet; beide 
Anlagen fallen durch besondere Gestalt, Größe und Innenkonstruktionen 
auf. Leichenbrandnester und Urnen kommen in Lang-, Schlüsselloch- und 
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Kreisgräben gleichermaßen vor, wobei die Urnen zahlenmäßig leicht über
wiegen (26 :17). Brandreste sind nur selten um Urnen und Knochenlager 
geschüttet worden; sie sind von Leichenbrand durchsetzt. Die anthropo
logischen Untersuchungen sind noch nicht abgeschlossen. 
Die Rettungsgrabungen von 1968 und 1972 bis 1973 erbrachten auf ca. 1 ha 
Fläche 48 Grabanlagen, in der Regel mit Eingängen: 7 Lang-, 26 Schlüssel
loch-, 11 Kreisgräben, 1 doppelte Pfostenreihe, 3 unbestimmbare Reste. 
Bei den 84 Beisetzungen handelt es sich um 1 Körperbestattung, 3 Brand
skelettgräber, 49 Urnen, 31 Knochenlager. Dazu kommen 27 Scherben
nester und 4 zentrale Pfostensetzungen. 
Die Siedlungsphasen auf diesem Platz sind durch Gruben mit Tiefstich
keramik, Becherscherben und plastisch verzierter Ware der älteren bis mitt
leren Bronzezeit oder durch Gruben mit Feinkeramik der Bronze-Eisenzeit 
belegt; Tupfenränder über gerauhter Wandung, Mahlsteine, Spinnwirtel 
und Webgewichte widerstehen schärferer Datierung. Überschneidungen 
von Pfosten- und Grubenkomplexen durch Grabanlagen oder umgekehrt 
sind mehrfach bezeugt. Drei Pfostenbauten liegen aus der Bronze-, zwei 
Grubenhäuser aus der Völkerwanderungszeit vor. 
Ganz ofFenbar hat diese Anhöhe zwischen zwei Emsschleifen den Menschen 
immer wieder angezogen. Auch heute ist dieses Gelände bevorzugtes Objekt 

Bild 6: Telgte, Kr. Münster. \Vieder zusammengesetzte Gefäße, deren Scherben 
aus Grabenköpfen des Eingangsbereichs von jüngerbronzezeitlichen Schlüssel
lochgräben stammen. (Mündungsdurchmesser des mittleren Gefäßes 14 cm.) 
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Bild 7: Stadtlohn, Kr. Ahaus. Jüngerbronzezeitliche Urne, in Furchenstichtechnik 
verziert. M. 1:2. 

verschiedener Bauplanungen. Ihre Ausführung würde nicht nur die reizvolle 
Landschaft, sondern auch ihre kulturgeschichtlichen Bodendenkmäler ver
nichten. 

In Stadtlohn, Kr. Ahaus, konnten aus dem seit längerem bekannten Urnen
friedhof "Auf dem Hilgenberg" durch die Aufmerksamkeit von Herrn 
Architekten H. Vogtt wieder Funde geborgen werden. Beim Bau eines 
Hauses in der Tillystraße, östlich der Gnadenkapelle, wurden von ihm vier 
Urnen sichergestellt. Eine kleine Nachuntersuchung erbrachte außerhalb 
der Baugrube das Bodenstück einer weiteren Urne. Die neuen Funde zeigen, 
daß sich derjüngerbronze-und früheisenzeitliche Friedhof auch östlich der 
Tillystraße bis an die Berkelniederung erstreckt hat. 
Unter den Funden ist das Bruchstück einer verzierten Urne (Bild 7) bemer
kenswert: Über einem betont scharfen Umbruch verläuft ein Streifen 
stehender, schrägstrichgefüllter Dreiecke. Darüber folgt ein waagerecht 
angeordnetes Ährenmuster aus kornstichartigen Eindrücken, das von um
laufenden Linien eingefaßt wird. Alle Linien sind in Furchenstichtechnik 
eingetieft. 
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Eine nicht genehmigte Abgrabung südlich Mesum, Kr. Steinfurt, zerstö rte 
auf dem Bürner Esch einen bisher unbekannten Fundplatz der Bronze
Eisenzeit. Außer Siedlungsware, z. T. sekundär gebrannt, konnten hier 
zwei hohe doppelkonische Urnen sichergestellt werden, davon eine mit 
Beigefäß. Nach Stillegung der Sandgrube wurden während der unerwartet 
einsetzenden Einplanierung noch zwei Leichenbrandnester geborgen, die 
wie die Urnen eng benachbart beigesetzt worden waren. Die Frage, ob die 
Bestattungen von Gräben umgeben waren, ließ sich bei der großen Trocken
heit nicht entscheiden. 

Die Trasse einer Verbundwasserleitung nördlich des 1970-71 in der Bauer
schaft Wechte bei Lengel'ich, Kr. Tecklenburg, ergrabeneo Körper- und 
Brandgräberfriedhofs wurde noch im Spätherbst 76 m weit als Suchschnitt 
genutzt, um der Nordgrenze der Nekropole nachzugehen. \Vie 1970 östlich 
und westlich des zentralen Steinhügels trat nun auch 50 m nördlich davon 
ein Kreisgraben von 20-25 m Durchmesser mit V-förmigem, noch 0,35 m 
tiefem Querschnitt zutage. Die 50 m-Distanz entspricht der gleichgroßer 
Hügelgräber in den wenigen noch erhaltenen Grabhügelgruppen der Stein
Bronzezeit des 1v1ünsterlandes. 
Der inzwischen aufgearbeitete Fundstoff der Vorjahre wird z. Z. für die 
Publikation ausgewertet. Von Herrn Dr. B. Herrmann, Berlin, liegt ein 
lvlanuskript über Leichenbranduntersuchungen vor. Besondere Über
raschungen erbrachte 1973 die zeitraubende und schwierige Präparation 
unscheinbarer Rostklumpen, die bereits 1970 als verschmorte Beigaben aus 
den Brandgräbern geborgen worden waren. Es handelt sich vor allem um 
Trachtbestandteile, die in Brandgräberfeldern und Siedlungen sehr selten 
sind. Für Lengerich-Wlechte fL'Üeren sie nicht nur die Belegungszeit der 
Nekropole, sonelern erhöhen auch die Aussagekraft der einzelnen latene
zeitlichen Grabanlagen beträchtlich. Die Quadrat- und Rechteckgräben von 
Lengerich-Wechte, die durchaus gleichzeitig sein können, sind erstmalig im 
nichtkeltischen Nordwesteuropa mit handgemachten Urnen, davon mehrere 
mit datierenden Metallbeigaben, ausgestattet (Bild 8). Das älteste Tracht
stück, eine Art Paukenfibel mit verziertem Bronzetutulus über einer simplen, 
zweigliedrigen Eisenkonstruktion, steht noch in späthallstättischer \X!erk
tradition, datiert aber auf Grund eines beigegebenen eisernen Fibelfußes in 
grober Frühlatenemanier schon in die erste Hälfte der Latenezeit. Gleichalt 
sind zwei Gürtelhaken rnit beweglicher Riemenkappe und Rundkopfniet. 
Hierher gehören - zeitlich und funktionell - hufeisenförmige Schließen mit 
umgelegten Enden. Alle drei genannten Formen haben Vergleichsstücke 
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Bild 8: Lengerich, Kr. Tecklenburg. Metallbeigaben aus Brandgräbern der mitt
leren und jüngeren vorrömischen Eisenzeit. Oben: Brandverzogener Bronze
tutulus mit eisernem Nadelapparat. :Mitte: Zierliche Eisendrahtfibel mit aufge
schobener Kugel. :Mitte außen: Hufeisenförmige Gürtelschließen aus Eisen. 
Unten: Eiserne Gürtelhaken. (Länge der Drahtfibel 4,5 cm.) 

am Mittelrhein im Verbreitungszentrum der .keltischen und römischen 
"Gra bgärten". 
Ins jüngere Latene reicht ein eiserner Gürtelhaken in Lanzettform aus dem 
Zentralgrab des größten Rechtecks (mit Eckpfosten). Ohne Grabumhegung 
blieb die reichste und jüngste Urnenbestattung ganz im Osten der Nekropole; 
eine zierliche, aber exakt profilierte eiserne Kugelfibel weist diesen brand
patinierten Fundkomplex mit Teilen eines Bandgürtelhakens, Kettengliedern 
und Glasperlen ins beginnende Spätlatene. Form und Füllung der zuge
hörigen großen Rechteckgrube erinnern an Brandgrubengräber der Zeit 
um Christi Geburt. 
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Bild 10: Haltern, Kr. Recklinghausen. Römisches Hauptlager. Grabungsfläche 
südlich der via principalis (unter der heutigen Straße) . .iVIitte: Fundamentspuren 
eines Gebäudes mit Kellergruben. Rechts: .i\1Iit Gruben besetzte Nord-Süd-Straße 
westlich des Tribunenhauses von 1956. Blick nach Norden. 

1956 an. Zu unserer Überraschung ergab sich hier am Südrand der via 
principalis keine großflächige Bebauung. Dem 1956 aufgedeckten Tribunen
haus folgt vielmehr im Wlesten eine 16 m breite Nord-Süd-Straße in der 
Achse der nach \Vesten verschobenen via decumana. \\festlich anschließend 
zeigte sich lediglich ein 12:14 m großes Gebäude (Bild 10), dessen Funktion 
aus dem Grundriß allein allerdings nicht zu erschließen ist. Die Bearbeitung 
der Funde - vor allem aus den zwei ehemals holzverschalten Kellergruben 
des Hauses - , unter denen sich ungewöhnlich viel geschmolzenes Blei befindet, 
läßt aber eine Klärung erhoffen. Ein Längsschnitt durch eine der Funda
mentspuren zeigte deutlich, wie die aufgehende \Vand konstruiert war: 
Nachdem in das ca. 0,5 m breite Fundamentgräbchen in 1 m Abstand 
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(3 römische Fuß) Holzpfosten eingestellt worden waren, wurde das Gräb
chen zugefüllt. Die zwischen die Pfosten gespannte Wand wird aus Ruten
geflecht mit Lehmverstrich bestanden haben. 
\Xfestlich dieses Hauses konnten auf 12 m Breite nur geringe Fundament
reste erkannt werden. Die gesamte \Xfesthälfte der Fläche schließlich brachte 
lediglich eine große Zahl verschiedenartiger Gruben. Damit ergibt sich ein 
ähnliches Bild wie bei den 1967j68 jenseits auf der nördlichen Seite der 
via principalis durchgeführten Grabungen, wo im Westteil ebenfalls Funda
mente nicht zu fassen gewesen waren. Ob hier tatsächlich keine Gebäude 
gestanden haben oder ob die Fundamente nur nicht bis in den hellen Sand 
hinabreichten, ist noch nicht zu entscheiden. 
Parallel zu dieser Fläche konnte 30 m weiter südlich, also ebenfalls in der 
praetentura des Hauptlagers, ein weiteres Planum von 60:25 m Größe 
angelegt werden. Dabei wurden Fundamente von vermutlich vier verschie
denen Gebäuden angeschnitten, von denen aber keines vollständig erfaßt 
worden ist. Zwei Gebäude sind mit großer \X!ahrscheinlichkeit als Kasernen 
anzusprechen; Grundriß und Funktion der beiden anderen können nur 
durch Grabungen im angrenzenden Bereich geklärt werden. 
Die südwestliche Front des Hauptlagers, deren Verlauf bisher nur - aller
dings mit guten Gründen - erschlossen worden ist, wurde in einem Schnitt 
von 18 m Länge und 3,5 m Breite untersucht. Dabei zeigte sich, daß die 
Befestigung in Wirklichkeit etwa 1 m weiter südlich verläuft. Im Bereich 
der Holz-Erde-1\huer konnte zum ersten Male die römerzeitliche Gelände
oberfläche erkannt werden. Sie liegt 0,75 m tief unter heutigem Niveau. 
Danach waren die Holzpfosten der Mauer an dieser Stelle immerhin 1,4 m 
tief eingegraben. Dieser Befund ergänzt in willkommener \\!eise das Ergeb
nis der Grabungen von 1971 am Westtor des Hauptlagers und dem anschlie
ßenden \X!allzug, wo der Nachweis der römischen Oberfläche nicht gelun
gen war. 
\\fährend der Grabungen im westlichen Lagerbereich mußte wegen einer 
bevorstehenden Ausschachtung für ein \Xfohnhaus auch eine begrenzte 
Untersuchung im Ostteil des Hauptlagers durchgeführt werden. Diese 
Fläche in der heutigen Augustusstraße lag östlich des valetudinariums im 
Gebiet der dort von A . Stieren an wenigen Stellen ertasteten Kasernen. 
Überschneidungen der vorzüglich erkennbaren Fundamentspuren (Bild 11) 
erwiesen, daß auch Bauten dieses Bereichs, zumindest an der untersuchten 
Stelle, einmal erneuert worden sind. 
Da die geplanten Baumaßnahmen auch das Gebiet zwischen dem Haupt
lager im Norden und dem sogenannten Anlegeplatz im Süden bedrohen, 
wurden hier kleinere Sondagen angesetzt. \Xfährend auf zwei Flächen östlich 
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der Achse der via praetoria knapp außerhalb der Umwehrung des Haupt
lagers weder Funde noch Befunde festgestellt werden konnten, fand sich 
im entsprechenden westlichen Gebiet außer dem Feldlagergraben noch ein 
Hinweis auf einen weiteren Graben, der mit dem Anlegeplatz zusammen
hängen könnte. Hier sind in den kommenden Jahren weitere Untersuchun
gen notwendig. 
Schließlich wurden nördlich der porta decumana des Hauptlagers im Bereich 
des Feldlagers zwei Flächen von 8: 24 m und 15: 30 m Größe aufgedeckt. 
Während die kleinere Fläche, die im Innenraum des Feldlagers angelegt 
wurde, ohne Spuren und fast ohne Funde blieb, lieferte die größere, die 
noch ein Stück des Feldlagergrabens mit einschloß, komplizierte Befunde 
und überraschend reiches FundmateriaL Die Grabungen können hier erst 
im nächsten Jahr zu Ende geführt werden. Klar ist bereits, daß der nach 
der Auflassung des Feldlagers allmählich etwa bis zur Hälfte zugeschwemmte 
Spitzgraben später mit römischem Siedlungsschutt vollends verfüllt 'Norden 
ist. Eine gleichartige Schicht begleitet den Graben lagereinwärts. Wahr
scheinlich stammt der Schutt aus dem Hauptlager. 
Aus der i\{enge des in diesem Jahr ergrabenen Fundgutes sind nach einer 
ersten Durchsicht hervorzuheben etwa 30 Terra-Sigillata-Böden mit Töpfer
stempeln, rund 100 Münzen, acht eiserne und 14 bronzene Fibeln, Scherben 
feiner Millefiori-Gläser und zwei ineinander passende, dickwandige Bronze
teller (Bild 12). 
Den Grundeigentümern gebührt Dank für bereitwilliges Entgegenkommen. 
Die Halterner Grabungsmannschaft hat sich m .. fs neue vorzüglich bewährt. 

Im römischen Lager von Anreppen, Kr. Büren, ist der Verlauf des west
lichen Teils der Südfront, der auf eine Strecke von 120 m bisher nur 
erschlossen worden war, durch neue Schnitte überprüft worden. Dabei hat 
sich die angenommene Linienführung bestätigt. 
Zahlreiche weitere Schnitte galten der Verfolgung der 1972 südlich der 
Lippe entdeckten, nach Norden gerichteten Lagerfront. Westlich des nach 
Norden zur Lippe führenden Feldweges konnte sie in gerader Linie auf 
170 m Länge nachgewiesen werden. Auf weiteren 40 Metern zeichnet sich 
eine allmähliche Umbiegung nach Südwesten ab. Die Versuche, von hier 
aus eine Verbindung zur Südfront zu finden, schlugen fehl. Der westliche 
Teil des Lagers scheint durch Flußerosion tiefgründig gestört zu sein. 
Östlich des oben genannten Feldweges ließ sich die Nordfront in der bis-

Bild 11: Haltern, Kr. Recklinghausen. Römisches Hauptlager. Grabungsfläche an 
der Augustusstraße. Fundamentspuren von Kasernenbauten. Blick nach Westen. 
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Bild 12: Haltern, Kr. Recklinghausen . Römisches Hauptlager. Zwei ineinander 
passende Bronzeteller. lvi. 1:4. 

herigen \Xfestsüdwest-Ostnordost-Flucht noch 70 m weit feststellen. Im 
anschließenden Bereich bis zu einer Flußbiegung blieben jedoch Sondagen 
bislang ebenfalls ohne Ergebnisse. 
Um hier "\veiterzukommen, wurde von dem Punkt aus, wo die Flucht der 
Nordfront die heutige Lippebiegung erreicht, nach Süden ein Suchgraben 
vorgetrieben. Tatsächlich zeigten sich nach 16 Metern - dem Breitenmaß 
der Wallstraße hinter der Südfront - Spuren einer Bebauung, die über
raschenderweise aber nicht im rechten \V'inkel zur bisherigen Flucht der 
Nordfront, sondern nordnordöstlich ausgerichtet sind. Der Befund könnte 
auf ein Abbiegen der Nordfront nach innen hindeuten. 
Die Konstruktio:1 der Nordfront entspricht mit ihrer zweischaligen Holz
Erde-1viauer und dem vorgelegten Spitzgraben ganz dem Befund an der 
Südfront. Eine Variante ergab sich lediglich im Westabschnitt. Hier fanden 
sich statt des inneren Gräbchens der Holz-Erde-11auer einzelne Pfosten
gruben. \'{/ie bereits im Süden konnte auch in der Nordfront, und zwar25m 
westlich des Feldweges, ein Turm oder eine Plattform im Zuge der hier 
schnurgerade verlaufenden Holz-Erde-ß{auer nachgewiesen werden : Auf 
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einer Grundfläche von rund 3:3,5 m schließen vier mächtige Pfostengruben 
an die Südseiten der Mauergräbchen an. 
Der parallele Verlauf von Nord- und Südfront und die Gleichartigkeit der 
Befunde - der äußere Spitzgraben fehlt im Norden allerdings noch- bestär
ken uns in der Ansicht, daß die beiden Fronten zu ein und demselben Lager 
gehören. Träfe dies zu, so ergäbe sich eine langovale Anlage von etwa 750 m 
Länge und 330 m Breite. 
Da sich die Untersuchungen in diesem Jahr ganz auf den Bereich der Um
wehrung beschränkten, blieben die Funde spärlich. Im Südwesten des 
Lagers überschneiden die Gräben der Holz-Erde-1vfauer einen Siedlungs
horizont der vorrömischen Eisenzeit. 
Der Kreisverwaltung Büren sind wir für die Hilfe bei der Erweiterung des 
Katasternetzes, die zum Aufmessen der Grabungsbefunde notwendig war, 
erneut zu Dank verpflichtet. 

Im Frühjahr wurde beim Bau eines Gemeindezentrums im Stiftsbezirk von 
Geseke, Kr. Lippstadt, vom Bagger ein Töpferofen angeschnitten. Die 
sofort eingeleitete Grabung lieferte reiches und interessantes Fundmaterial, 
das ausschließlich aus Fehlbränden von Wölbwand- und Knickwandtöpfen 
der zweiten Hälfte des 6. und des frühen 7. Jahrhunderts n. Chr. besteht. 
Angesichts der besonderen Bedeutung, die diesem Töpferofen mit fränki
scher Keramik so weit östlich des Rheins und nahe der Grenze des alt
fränkischen Gebietes zukommt, ist eine weitere Untersuchung geplant. 
Besonderer Dank gebührt Herrn Dipl.-Ing. E. Lüüs, Mitinhaber der Firma 
Hans und Lenze, Geseke, der die durch die Witterung erschwerte Grabung 
mit allen lVIitteln gefördert hat. 

Im Bereich des seit längerem bekannten frühgeschichtlichen Friedhofes in 
Ense, Ortsteil Bremen, Kr. Soest, entdeckte Herr Apotheker W/. Leidinger, 
\X!erl, auch in diesem Jahr wieder Verfärbungen in der Abbaukante der 
Lehmgrube. Eine kleine Nachuntersuchung erbrachte u. a. ein nord-südlich 
ausgerichtetes Grab mit einem Sax als Beigabe. Da im kommenden \Vinter 
abschließende Baggerarbeiten am nÖrdlichen Ende der Lehmgrube ausge
führt werden sollen, wurde im Spätherbst mit der Untersuchung eine:; 
weiteren Streifens von210m Länge und9mBreite begonnen. Bei den bis
herigen Arbeiten konnten vier weitere nord-südlich ausgerichtete Gräber 
und ein Ost-West-Grab erkannt werden. Besonders im westlichen Teil 
häufen sich Urnen, Leichenbrandnester und Brandgrubengräber eines Fried
hofs der jüngeren Bronze- und der frühen Kaiserzeit. Da die Ausgrabung 
noch andauert, kann über Ergebnisse erst später berichtet werden. 
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Nordwestlich über dem karolingischen Stadtkern von Minden liegt auf 
einem steil abfallenden Terrassensporn die St.-Marien-Kirche. An diese 
Stelle ist um 1000 das Benediktinerinnenkloster verlegt worden, das nicht 
lange zuvor in dem (wohl sächsisch-karolingischen) Ringwall auf dem 
Wütekindsberg westlich der Porta Westfalica gegründet worden war. Ein 
Gebäude südwestlich der Kirche mitsamt dem südlichen Kreuzgangflügel, 
dem Überrest des 1810 aufgehobenen Marienstifts, mußte in diesem Jahr 
einem Gemeindezentrum weichen. 
Nachdem hier bei baugeschichtlichen Fundamentuntersuchungen des Lan
desamts für Denkmalpflege neben Keramik des 9.-10. Jahrhunderts ver
einzelt auch Scherben des 8. Jahrhunderts aufgetreten waren, wurden von 
uns westlich und südlich des Stiftsgebäudes drei größere Suchschnitte 
angesetzt. Das Gelände erwies sich jedoch als durch Ab- und Eingrabungen 
tiefgründig gestört. Es gelang nicht, frühmittelalterliche Bebauungsspuren 
nachzuweisen. Lediglich die ältere vorrömische Eisenzeit ist durch eine 
Abfallgrube mit viel Keramik belegt. Die interessante Frage, ob im Stifts
gelände im 8. Jahrhundert n. Chr. eine Siedlung bestanden hat, ist wegen 
der Spärlichkeit der Funde also leider nicht zu beantworten. Die Keramik 
bezeugt erst für das 9.- 10. Jahrhundert eine lebhaftere Siedlungstätigkeit. 
Der Ev. Kirchengemeinde haben wir für das Verständnis, das sie den 
Grabungen entgegengebracht hat, zu danken. 

Bei Baggerarbeiten für eine Wasserleitung im südlichen Teil des Baugebietes 
"Hohe Breite" der Gemeinde Bad Sassendorf, Kr. Soest, wurde nahe der 
Bundesstraße 1 ein Ost-West ausgerichtetes Grab aufgedeckt. Das gut erhal
tene Skelett war mit Grünsandsteinplatten umstellt und bedeckt. 
Eine kleine Nachuntersuchung der Fundstelle erbrachte in drei etwa 30 m 
langen Suchschnitten 21 weitere Bestattungen, die stellenweise dreifach 
übereinander lagen. Die Grabgruben waren durchschnittlich 0,9 m breit und 
2,2 bis 2,4 m lang. Die Bestatteten lagen auf dem Rücken mit dem Kopf im 
Westen; in vier Fällen lag der Schädel auf einem flachen Grünsandstein. 
Steinsetzungen und -abdeckungen fanden sich jedoch nur im nördlichen 
Teil des Friedhofes und hier in wenigstens zwei Fällen bei Bestattungen, 
die andere Gräber überschnitten. Bemerkenswert war auch eine Doppel
bestattung in einer 1,2 m breiten und mindestens 2m langen Grabgrube. 
Der wahrscheinlich frühmittelalterliche Friedhof liegt nördlich des Hell
weges und östlich einer alten von Bad Sassendorf nach Niederbergheim 
führenden Straße auf einer kleinen Anhöhe. Da im westlich, nördlich und 
östlich anschließenden Bereich keine Gräber mehr angetroffen wurden 
und im Süden ein Gräbchen die Friedhofsbegrenzung zu markieren 
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scheint, bleibt nur ein Areal von etwa SO: SO m. Ein Friedhof dieser Größe 
ist vielleicht am ehesten mit einem der alten Sassendorfer Höfe oder aber 
mit dem nur 200 m entfernten Hellweg in Verbindung zu bringen. 

Auf dem Eggekamm legten die verheerenden Stürme im November 1972 
und im April 1973 zwei Drittel des Fichtenhochwaldes im Bereich der 
Karlsschanze, eines großen Ringwalles in der Gemeinde Willebadessen, 
Kr. Warburg, nieder. Für die Holzabfuhr mußte eine schmale Wallücke 
im Südwesten des 8 ha großen, ovalen Kernwerkes nach Osten erweitert 
werden. Die Gelegenheit dieser Wegeverbreiterung wurde für einen Wall
schnitt genutzt. 
Die 9 m breite Basis des steil geböschten, 3 m hohen Walles wird von einer 
einplanierten Verwitterungsschicht des Neokom-Sandsteines gebildet. Am 
äußeren Wallfuß steht eine 1,1 m breite und noch 1 m hoch erhaltene 
trockenmauerartige Packung aus unbearbeiteten Sandsteinen. Dahinter, 
über einem flachen Kern aus Bleichsand, fallen die Schichten des Wall
körpers in wechselnder Neigung nach innen. Sie bestehen aus braungelbem 
bis hellgrauem Sand, vermengt mit kleineren und größeren, z. T. quader
förmigen Sandstein brocken. Etwa 2 m vom inneren \X!allfuß und 0,8 m über 
seiner Sohle sind zwei 0,6 m hohe, schwach einwärts geneigte Steinsetzungen 
zu erkennen, die eine 0,3 m breite Zone mit sandigem Material einfassen. 
Vermutlich waren hier Hölzer für die rückwärtige Wallseite eingebaut. Den 
ganzen Wallkörper überzieht, nach außen ansteigend, eine ziemlich dicht 
gepackte Lage größerer Sandsteine. Darüber folgt bis zur heutigen Wall
krone ein gelbbrauner, schwach lehmiger, mit kleinen Steinbrocken ver
mengter Sand. Für die bisher angenommene breite Kronenmauer hat sich 
weder hier noch bei einer zusätzlichen flächigen Wallabdeckung an der Ost
seite des Kernwerkes ein Anhaltspunkt ergeben. 
Das Baumaterial für den Wall ist zu einem Teil ersichtlich der Zone hinter 
dem Wall entnommen worden. Vor der Front verläuft ein 8,6 m breiter 
Sohlgraben, der nur 1 munter das Niveau der Wallbasis eingetieft ist. Er ist 
mit Versturzmaterial angefüllt. 
Die Grabung hat den Verdacht, bei der jetzt verbreiterten Wallücke könnte 
es sich um ein Tor handeln, nicht bestätigt. Nach wie vor ist also an der 
ganzen Anlage kein Tor erkennbar. Immerhin hat diese erste einläßlichere 
Untersuchung ergeben, daß der innere Bering als mächtiges, aus Erde und 
Steinen und an den Böschungen mauerartig versteiftes Werk aufgeführt ist. 
Mörtel fehlt. Die Konstruktion der Wallkrone bleibt ungeklärt. 
Die einzigen Fundstücke sind einige Feuersteinabschläge in der Wall
schüttung. Auch die Kontrolle der vielen Windwürfe im Innenraum war 
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ergebnislos. Drei Bleikugeln sind neuzeitlich. Über die Erbauungszeit sind 
darum kaum Aussagen möglich. Die Vermutungen schwanken zwischen 
der sächsisch-karolingischen Zeit und dem 13. Jahrhundert. 

Der geplante Bau der Lipperandstraße (L 522), die südlich des Ortsteils 
Sinsen von Mari, Kr. Recldinghausen, in west-östlicher Richtung durch die 
wahrscheinlich mittelalterliche Wallburg "Die Burg" (1558 "up der Borch" 
genannt) führt, machte eine Untersuchung der Vorburg notwendig. 
Die Sinsener \Vallburg liegt auf einem schmalen Geländerücken, der sich 
nach Norden in eine Sumpfniederung des "Großen Baches" vorschiebt 
und der von zwei südlichen Zuflüssen - im Westen Brüninghofer Bach, 
im Osten Nieringbach - , die ehedem ebenfalls stark versumpft gewesen 
sind, begrenzt wird. Die Anlage besteht aus einem Kernwerk von ca. 
175:140 m Größe (etwa 2,4 ha), das sich an eine rechtwinldige Wlindung 
des Nieringbaches anlehnt, und aus einer nur im Süden und \X/esten um
wallten Vorburg. Ihr Wall setzt hart westlich des Nieringsbachs am Kern
werk an, zieht von hier100m weit den Bach entlang nach Süden und biegt 
dann in weitem Bogen nach Nordwesten um. Hier schließt er unter Aus
nutzung einer Terrassenkante an den Brüninghofer Bach an und begleitet 
ihn auf ca. 350m Länge. Die so umschlossene Fläche ist etwa 12 ha groß. 
Zwei 6 m breite und 24 bzw. 30m lange Wall-Graben-Schnitte im Westen 
der Vorburg gaben Aufschluß über den Wallaufbau. Im Zentrum der heute 
noch knapp 10 m breiten und 1,2 m hohen Wallschüttung hob sich eine 
fast senkrecht bis an den rezenten Humus reichende Verfärbung ab (Bild 13), 
die sich im Planum als rechteckiger Block von 2,4 m Breite und 1,75-2 m 
Länge darstellte. Innerhalb eines Schnittes reihten sich in Längsrichtung 
des \\!alles mehrere solcher Blöcke aneinander, was sich an dem geschich
teten Einfüllmaterial- Bleichsand mit gelbem Sand und Orterde -im Kon
trast zu dem gleichmäßig gelben Sand der \Xlallflanken gut erkennen ließ. 
Insgesamt fanden sich in den beiden Schnitten sieben solcher Blöcke. 
Der Befund erinnert an Einfüllschichten in den Kammern eines Holz-Erde
\\lall·cS; doch kann es sich kaum um eine solche Wallkonstruktion gehandelt 
haben, da sich im Bereich der Ecken zweier aneinanderstoßender Blöcke 
keine Pfostenspuren im darunterliegenden alten Oberboden nachweisen 
ließen. Nicht in einem einzigen Fall ergab sich auch nur der geringste 
Anhaltspunkt für eine Verankerung im Boden. Es muß sich daher bei den 
"Blöcken" um Spuren selbsttragender Bauelemente handeln, die nebenein-

Bild 13 : Marl, Kr. Recklinghausen . Schnitt durch den Vorwall der Sinsener Burg. 
Über dem Bleichsand des alten Bodenprofils zeichnet sich im Zentnun als helles 
Rechteck ein Einbau ab, der mit Bleichsand angefüllt ist . 
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ander auf den alten Oberboden gestellt und mit Erdmaterial verfüllt worden 
sind. Unklar blieb, ob die Außenseite eines solchen Kastens die ehedem 
senkrecht aufgehende Front des Walles gebildet hat oder ob auf diese Weise 
lediglich ein~ Versteifung des Wallkernes erreicht werden sollte. Für die 
zuletzt erwogene Deutung spricht, daß sich die hintere Kastenseite in 
gleicher Weise wie die Frontseite als senkrechte Linie in der Wallschüttung 
abhob. 
Die unter der \Vallschüttung noch erhaltene alte Oberfläche bricht vor und 
hinter dem Wall ab. Burginnenwärts ist dies durch einen flachen, etwa 30 m 
breiten Materialentnahmegraben bedingt, burgaußen durch einen flachen 
Sohlgraben, bei dessen Anlage die Terrassenböschung versteilt wurde. Der 
2,2 m breite Graben nutzt die Niederung des Brüninghofer Baches; seine 
Sohle liegt 2,5 munter der heutigen Wallkrone. 
Im Innenraum der Vorburg wurde ein etwa 50 m langer und 3 m breiter 
Suchschnitt angelegt. Aus ihm stammen einige Scherben vorgeschichtlicher 
Machart. Die Grabungen sollen im Frühjahr 1974 fortgesetzt werden. 
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Unsere Anschriften: 

LANDSCHAFTSVERBAND WESTFALEN-LIPPE 
Landesmuseum für Vor- und Frühgeschichte 
44 Münster (Westf.), Rothenburg 30, Tel. (0251) - 591281 
Öffnungszeiten: dienstags bis samstags 10-13 und 14-17 Uhr, 
mittwochs bis 20 Uhr, sonntags "10-13 Uhr. Montags geschlossen. 

Außenstelle Bielefeld 
48 Bielefeld, Am tiefen Weg 18, Tel. (0521) -21869 

Altertumskommission für Westfalen 
44 Münster (Westf.), Rothenburg 30, Tel. (0251)-591281 
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