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Wie lebten römische „Industrielle“? 
Untersuchungen zur Besiedlung im Steinbruchrevier 

zwischen Eifel und Rhein

von Angelika Hunold1

Seit11997 erforscht das Römisch-Germanische Zentral-
museum (RGZM) in Mainz und Mayen das alte Stein-
bruch- und Bergwerksrevier zwischen Mayen am Rande 
der Eifel und Andernach am Rhein (Rheinland-Pfalz) 
im erdgeschichtlich jungen Vulkangebiet der Osteifel. 
Mineralische Rohstoffe – Steine und Erden – bildeten 
die Grundlage; Mühlsteine aus Basaltlava, Baustei-
ne aus Tuff und Gefäßkeramik waren die wichtigsten 
Produkte. Über den Fernhandel gelangten sie in weite 
Teile Europas. Forschungsprojekte der Fachrichtungen 
Archäologie, Mineralogie und Bodenkunde befassten 
sich mit Gewinnung, Verarbeitung und Export der wert-
vollen Produkte. Doch über diese unmittelbar technik- 
und wirtschaftsgeschichtlichen Aspekte hinaus ergeben 
sich Fragen nach den Auswirkungen der Steinindustrie 
auf Besiedlung, Gesellschaft und Umwelt: Wie konn-
ten die zahlreichen Arbeiter in römischer Zeit versorgt 
werden? Wo und wie wohnten sie und die Besitzer der 
Steinbrüche? Wie war die Weiterverarbeitung organi-
siert? Lassen sich Beziehungen zwischen Steinindustrie 
und Landwirtschaft feststellen? Unterscheidet sich das 
Besiedlungsmuster von dem in Regionen, die nicht vom 
Steinabbau geprägt sind? Dieser Beitrag gibt einen ers-
ten Überblick über den aktuellen Stand der Forschungen.

Die Vulkanlandschaft und ihre Rohstoffe

Die Region zwischen Mayen und Andernach, westlich 
des Zusammenflusses von Rhein und Mosel (Abb. 1), 
ist von quartärem Vulkanismus geprägt. Sie umfasst 
einen Großteil des Osteifel-Vulkanfeldes mit seinen na-
hezu 100 Vulkanen. Zusammen mit dem Vulkanfeld der 
Westeifel bildet es eines der weltweit seltenen Beispiele 
des Intraplatten-Vulkanismus. Dieser Begriff bezeichnet 
eine vulkanische Aktivität, die sich nicht an den Rän-
dern, sondern inmitten einer Lithosphärenplatte, in unse-
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rem Fall der Eurasischen Platte, abspielt.2 Die häufigste 
Vulkanform sind Schlackenkegel (auf Abb. 1 in orange 
dargestellt), die in zwei Hauptphasen vulkanischer Ak-
tivität vor rund 400.000 Jahren und vor 200.000 Jahren 
ausgebrochen sind. Aus einigen von ihnen flossen auch 
glutflüssige Lavaströme aus (auf Abb. 1 in dunkelgrau 
dargestellt), die zu Basaltlava erkalteten und sich später 
als ein wertvoller Rohstoff erwiesen.

Mit das jüngste und zweifellos das bedeutendste Vul-
kanereignis in der Region war der Ausbruch des Laacher 
See-Vulkans vor etwa 13.000 Jahren. Diese hochexplo-
sive Eruption kann als die größte in der jüngeren Erdge-
schichte Mitteleuropas gelten. In einer mehr als 30 km 
hohen Eruptionssäule wurden immense Mengen an Bims 
und Asche bis in die Stratosphäre geschleudert. Meterho-
he Bimsschichten legten sich über die umgebende Land-
schaft. Pyroklastische Ströme füllten die angrenzenden 
Bachtäler von Brohl und Krufter Bach auf (auf Abb. 1 
in hellgrau dargestellt). Nachdem sie abgekühlt waren, 
blieben Tuffablagerungen von bis zu 35 m Mächtigkeit 
zurück. Kamen diese lockeren Tuffschichten später mit 
Wasser in Kontakt, in der Tiefe mit Grundwasser, an der 
Oberfläche mit Regenwasser, verfestigten sie sich zu 
Tuffstein, einem weiteren bedeutenden Rohstoff.

Ein nicht-vulkanischer, doch gleichfalls wichtiger re-
gionaler Rohstoff war Ton.3 Die Lagerstätten befinden 
sich vor allem am linken Rheinufer, wo sie heute noch 
wirtschaftlich genutzt werden,4 sowie im Mayener Kes-
sel.5

Die antike Rohstoffnutzung und der For-
schungsansatz

Die Erforschung dieses reichhaltigen Bodenarchivs, 
das neben erdgeschichtlich bedeutenden Aufschlüssen 
auch eine gute Quellenlage zur Rohstoffnutzung und 
zur regionalen Wirtschaft in der Antike bereithält, wur-
de in dem Forschungsschwerpunkt „Entstehung einer  
Industrielandschaft – das antike Steinbruch- und Berg-
werksrevier zwischen Eifel und Rhein“ gebündelt. Der 
Fortgang der Untersuchungen ging Hand in Hand mit 

2 Geologie Rheinland-Pfalz 2005; Schmincke 2007; Schmin-
cke 2008.

3 Geologie Rheinland-Pfalz 2005, 297.
4 Friedrich 2012b.
5 Redknap 1999, 52.
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Konzeption und Entwicklung des Vulkanparks Osteifel. 
Dieses Projekt verfolgt mehrere Ziele: das regionale kul-
turelle Erbe zu schützen, wissenschaftlich zu erforschen 
und schließlich einer breiten Öffentlichkeit zu vermit-

Abb. 1: Das antike Steinbruch- und Bergwerksrevier zwischen Eifel und Rhein (Grafik: RGZM).

Abb. 2: Römischer Mühlsteinbruch, Lebensbild (Zeichnung: F. Hartmann, Bern/CH für RGZM).

teln.6 Die archäologischen Forschungen lassen sich in 
vier Bereiche gliedern (Abb. 1):

6 Schaaff 2008; Hunold / Schaaff 2010; Hunold 2011a.
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zum Verkaufsschlager.9 Die römischen Mühlsteinbrüche 
um den Bellerberg-Vulkan entwickelten sich zum größ-
ten Produktionszentrum für Mühlsteine nördlich der 
Alpen. Es handelte sich um Tagebaue, die systematisch 
in Parzellen eingeteilt waren (Abb. 2). Ein Blick auf 
die am Befund errechnete Entwicklung der Mühlstein-
produktion (Abb. 3) zeigt, dass in römischer Zeit eine 
enorme Steigerung der Stückzahlen und der beschäftig-
ten Arbeiter zu verzeichnen ist.10 Danach waren fast 600 
Arbeiter ständig in den Brüchen und in der Weiterver-
arbeitung beschäftigt, eine Zahl, die erst zur Hochzeit 
der Industrialisierung im 19. Jahrhundert wieder erreicht 
wurde. Sie stellten jährlich etwa 30.000 Handmühlen 
her. Eine Grundlage für diesen Boom legte schon früh 
der römische Staat.11 Mineralogische Gesteinsanalysen 
an Mühlsteinen aus den augusteischen Lagern Haltern, 
Oberaden, Anreppen und Barkhausen sowie aus der au-
gusteischen Stadtgründung von Waldgirmes (Abb. 4) ha-
ben erwiesen, dass Mayener Mühlsteine zur Ausrüstung 
der Armee Kaiser Augustus’ während der Germanien-
Feldzüge geordert wurden.12 Insgesamt erstreckte sich 
das Exportgebiet zur Römerzeit über weite Teile West- 
und Mitteleuropas (Abb. 5). 

Ein weiterer bedeutender Rohstoff war Tuffstein, 
der vor allem als Baustein Verwendung fand, ferner für 
Brunnen und Wasserleitungen, Aschenkisten und Sarko-
phage.13 Es handelt sich um einen leichten, aber dennoch 

9 Mangartz 2008, 52-107; 196 Fig. 81; Mangartz 2012.
10 Mangartz 2008, 93-97.
11 Schaaff 2010.
12 Gluhak 2010; Gluhak / Geisweid / Xu 2012, 25-33.
13 Schaaff 2012; Schaaff 2015.

Abb. 3: Entwicklung der Produktion und der Arbeiterzahlen in den Mayener Mühlsteinbrüchen (Grafik: F. Mangartz, RGZM).

- Forschungen zur Steinindustrie
- Forschungen zum Wirtschaftsstandort Mayen
- Forschungen zur Keramikproduktion
- Forschungen zum ländlichen Raum.

Unter den Zweigen der Steinindustrie hat der Basaltlava-
Abbau die längste Tradition. Er ist eng mit dem Aufstieg 
des Getreides zum wichtigsten Nahrungsmittel in Mit-
teleuropa verbunden. Die Bauern des Frühneolithikums 
entdeckten als Erste die besondere Eignung dieses Ge-
steins für eine lebensnotwendige Aufgabe, nämlich für 
das Aufschließen des Korns zum Verzehr.7 Ihre natürli-
che Porosität und der geringe Abrieb machten die Ba-
saltlava zum idealen Werkstoff für Getreidereiben. Vor 
etwa 7000 Jahren wurden in den Lavaströmen der Bel-
lerberg-Vulkangruppe bei Mayen die ersten Reibsteine 
produziert (Abb. 1). Die guten Eigenschaften des Steins 
und die Nähe zur Verkehrsachse Rhein führten bereits in 
vorgeschichtlicher Zeit zu überregionalem Handel. 

Eine technische Revolution während der Latènezeit 
verstärkte und beschleunigte diese Entwicklung: Aus 
dem Mittelmeerraum gelangte die zweiteilige drehbare 
Mühle nach Mitteleuropa, eine Präzisionsmaschine, die 
dem Reibstein in ihrer Effizienz vielfach überlegen war.8 
Nun kam zusätzlich die natürliche Säuligkeit der Ba-
saltlava zum Tragen, die bewirkte, dass man bereits mit 
dem Ablösen von Scheiben aus einer Basaltsäule über 
grob vorgeformte Mühlsteinrohlinge verfügte. In der rö-
mischen Epoche wurden Mayener Mühlsteine endgültig 

7 Mangartz in: Belmont / Mangartz 2006, 25-34; Mangartz 
2008, 6-10; 24-29.

8 Mangartz 2008, 40-52; Wefers 2012.
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druckstabilen Stein, den man als den Leichtbaustein der 
Antike bezeichnen könnte. Tuffstein wurde im Krufter 
Bachtal (Abb. 1) in unterirdischen Steinbrüchen gewon-
nen, die man bevorzugt in den oberflächennahen verfes-
tigten Schichten anlegte, dem sogenannten Römertuff 
(Abb. 6). Anders als im Brohltal waren im Krufter 
Bachtal genauere Beobachtungen möglich. Umfangrei-
che Ausgrabungen fanden auf einem 2500 m2 großen 
Areal statt, das heute als Römerbergwerk Meurin für 
Besucher eingerichtet ist (Abb. 7). Auch der Tuffabbau 
begann früh, doch fehlen nördlich der Alpen Hinweise 
auf eine Ausbeute in vorrömischer Zeit. Offenbar ent-
deckten römische Spezialisten in militärischen Diens-
ten diesen Stein, der ihnen aus Italien, namentlich aus 
der Region um den Vesuv, bekannt war. So markiert der 
Beginn der Tuffgewinnung zugleich die Einführung der 
Steinbauweise nördlich der Alpen. Wiederum gab Kai-
ser Augustus den Anstoß zur Nutzung der Lagerstätten. 
Gesteinsanalysen haben ergeben,14 dass Tuffstein des 
Laacher See-Vulkans zum Bau des sogenannten Ubi-
ermonuments in Köln (Abb. 8) verwendet wurde. Der 
Turm, um 4-6 n. Chr. errichtet, gilt als der älteste römi-
sche Steinbau in Deutschland. Er war Teil der Stadtbe-

14 Gluhak / Geisweid / Xu 2012, 33-39; Schaaff 2015, 201-
203.

Abb. 4: Entwurf einer Verbreitung mineralogisch gesicherter 
Mayener Mühlsteine aus augusteischer Zeit (Grafik: H. Schaaff 
/ B. Streubel, RGZM).

Abb. 5: Exportgebiete von Basaltmühlsteinen in der römischen Epoche (Grafik: F. Mangartz / B. Streubel, RGZM).
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Abb. 6: Römisches Tuffbergwerk, Lebensbild (Zeichnung: F. Hartmann, Bern/CH für RGZM).

festigung des oppidum Ubiorum, der ältesten geschlos-
senen Siedlung auf dem Stadtgebiet von Köln.15 Später 
während der römischen Epoche diente Laacher See-Tuff 
zum Bau zahlreicher Städte und Kastelle vor allem im 
steinarmen Niedergermanien, so in Xanten oder im spät-
römischen Kastell Köln-Deutz.16 In vielen Fällen war das 
Militär für die Ausbeute verantwortlich und trat zugleich 
als Bauherr in Erscheinung, was zahlreiche Inschriften-
steine vor allem aus dem Brohltal untermauern;17 hierin 
unterscheidet sich der Tuffabbau vom Basaltlavabetrieb. 
Insgesamt belief sich die Tuffstein-Produktion in römi-
scher Zeit auf etwa zwei Millionen Tonnen.18

Die regionalen Tonvorkommen wurden seit vorrömi-
scher Zeit genutzt; überregionale Bedeutung erlangten 
sie allerdings erst in der römischen Epoche. In den Töp-
fereien von Weißenthurm am Rhein (Abb. 1) stellte man 
die sogenannte Urmitzer Ware her, mit der während des 
2./3. Jahrhunderts zahlreiche Kastelle am obergermani-
schen Limes beliefert wurden. Das Ende der Produk-
tion ist lange Zeit in Verbindung mit dem „Limesfall“ 
gesehen worden. Neue archäologische19 und mineralo-
gische20 Forschungen haben jedoch ergeben, dass die 
Weißenthurmer Töpfereien mindestens bis in die erste 
Hälfte des 4. Jahrhunderts arbeiteten. Lediglich das Ab-
satzgebiet verlagerte sich von der rechten auf die linke 
Rheinseite, wo offensichtlich auch neue Märkte bis in 
den lothringischen Raum erschlossen wurden (Abb. 9).

 

15 Trier 2014.
16 Schaaff 2015, 203-210.
17 Matijevič 2010; Schaaff 2015, 165-175.
18 Schaaff 2015, 193-199.
19 Friedrich 2012a; Friedrich 2012b.
20 Gluhak / Geisweid / Xu 2012, 40-45.

Abb. 7: Römisches Tuffbergwerk „Römerbergwerk Meurin“ 
(Foto: B. Streubel, RGZM).

Abb. 8: Das sog. Ubiermonument in Köln (Foto: B. Streubel, 
RGZM).
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Wie Weißenthurm, so sind auch die Töpfereien von 
Mayen (Abb. 1) bereits seit über hundert Jahren Gegen-
stand der Forschung. Das zunächst in lokalem Rahmen 
agierende Töpferhandwerk nahm von der Spätantike an 
einen immensen Aufschwung, ein Fernhandel entwickel-
te sich.21 Lange ungelöst blieb allerdings die Forschungs-
frage, ob die als „Mayener Ware“ bekannte Keramik, die 
massenhaft an west- und mitteleuropäischen Fundorten 
auftritt, tatsächlich aus einem einzigen Töpferzentrum 
stammt. Durch die Entschlüsselung eines „mineralogi-
schen Fingerabdrucks“ ist es nunmehr möglich, Export-
funde auf ihre Herkunft aus Mayen zu überprüfen und 
fortan den Exportraum der Mayener Ware zuverlässig zu 
definieren.22

Werkstätten im Mayener vicus

Die vorangegangene Darstellung der regionalen Wirt-
schaftszweige zeigt deutlich, dass die auf mineralischen 
Rohstoffen basierenden Industriezweige in der römi-
schen Epoche enorm wuchsen oder, im Fall der Tuff-
gewinnung, sich erst neu etablierten. Um das steigende 
Arbeitspensum zu bewältigen, muss sich die Bevölke-
rung ebenfalls vergrößert haben, das heißt, es müssen 
Personen neu in die Region gezogen sein. Dies wirft eine 
Reihe von Fragen auf, vor allem die, inwiefern sich ein 
Zuzug von Menschen im Siedlungsbefund niederschlägt.

Dazu bietet es sich an, zunächst den vicus von Mayen 
in den Blick zu nehmen. Seit der späten Eisenzeit war 
Mayen das wirtschaftliche Zentrum im Steinbruchrevier 
zwischen Eifel und Rhein.23 Der vicus liegt in einem fla-
chen Kessel beiderseits des kleinen Flusses Nette (Abb. 

21 Grunwald 2012; Grunwald 2015.
22 Gluhak / Geisweid / Xu 2012, 40-45.
23 Oesterwind 2012; Glauben 2012; Köstner 2012.

10). Der römische Hauptfriedhof „Auf der alten Eich“ 
erstreckte sich an einem Hang nördlich des besiedelten 
Areals;24 er hatte um die Zeitenwende das spätkeltische 
Gräberfeld „Amtsgericht“ abgelöst.25 Die Siedlungsent-
wicklung insgesamt spiegelt durchaus den wirtschaftli-
chen Boom der Steinindustrie wider, breitet sich doch 
das Siedlungsareal schon früh über beide Netteufer aus. 
Der vicus scheint nicht aus einem anfänglich kleinen 
Kern erwachsen zu sein, sondern besaß offenbar schon 
in frührömischer Zeit seine endgültige Ausdehnung samt 
entwickelter Infrastruktur.26 Seit etwa 300 n. Chr. schütz-
te den vicus eine militärisch besetzte Höhenbefestigung 
auf dem Katzenberg, ca. 2 km südöstlich gelegen.27

Darüber hinaus lassen sich Beobachtungen zur räum-
lichen Verteilung bestimmter Berufsgruppen machen 
(Abb. 10). So siedelten sich die spätrömischen Töp-
fereien östlich der Nette in einem zuvor anscheinend 
weniger dicht bebauten Areal an.28 Sie lagen nicht wie 
andere Töpferbezirke randlich, doch nahe beieinander 
und verfügten über eine gute Wasserzufuhr. Zur selben 
Zeit scheint sich auch die Produktion von Glasgefäßen 
zu einem bedeutenden Wirtschaftszweig entwickelt zu 
haben, wenngleich noch keine Werkstätten lokalisiert 
werden konnten.29 Metallverarbeitung ist außerhalb des 
geschlossenen Siedlungsareals am östlichen Netteufer 
belegt; in den beiden Schmieden wurden möglicher-
weise die eisernen Bestandteile der Mühlen gefertigt.30 
Während jedoch die genannten Erwerbszweige jeweils 
unmittelbar an entsprechende Werkstätten gebunden 
sind, gestaltet sich die Lokalisierung der Arbeitsprozesse 
in der Steinbearbeitung komplexer. 

Bis in spätkeltische Zeit spielte sich die gesamte 
Mühlsteinproduktion direkt in den Steinbrüchen ab.31 In 
römischer Zeit fertigte man die Mühlsteinrohlinge wei-
terhin im Bruch vor; die Endfertigung allerdings wurde 
in den vicus verlagert.32 Die nächstgelegenen römischen 
Mühlsteinbrüche liegen 500-800 m östlich des vicus.33 
Die Mühlstein-Werkstätten hingegen befinden sich am 
westlichen Netteufer. Es handelt sich um eine Gruppe 
von sieben Werkstatt-Befunden, die sich zu einem re-
gelrechten Steinmetz-Viertel konzentrieren (Abb. 10). 
Typisches Kennzeichen einer solchen Werkstatt sind 
Schichten von „Hüttendreck“ aus Steinsplitt und Ab-
fallstücken der Steinmetzarbeit. Alle Befunde wurden 
bereits vor geraumer Zeit aufgedeckt, meist bei Aus-
schachtungsarbeiten im Zuge des Nachkriegs-Wieder-
aufbaus. Eine einzige Befundskizze ist von einer bereits 
1926 aufgefundenen Werkstatt überliefert, die mit ihrer 

24 Grünewald 2011.
25 Oesterwind 2012, 66.
26 Glauben 2012, 88-91.
27 Hunold 2011b; Hunold 2012.
28 Redknap 1999, 23; Glauben 2012, 92-94; Grunwald 2012, 

112-116.
29 Grünewald / Hartmann 2014.
30 Glauben 2012, 93.
31 Mangartz 2008, 44.
32 Mangartz 2008, 74-75; Mangartz 2012, 9-11; Glauben 

2012, 89-90.
33 Mangartz 2008, 2-4.

Abb. 9: Exportgebiet der Weißenthurmer Töpfereien in der 
mittleren Kaiserzeit (gelb) und in der Spätantike (braun) (Gra-
fik: S. Friedrich / B. Streubel, RGZM).
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Datierung in das 1. Jahrhundert zugleich den frühesten 
Befund darstellt (Abb. 11). Sie zeigt ein kurzes Strei-
fenhaus mit einem Werkstattraum zur Straßenfront und 
einem Wohnraum an der Rückseite. Die Lage der Mühl-
stein-Werkstätten westlich der Nette erstaunt zunächst, 
mussten die Mühlsteinrohlinge doch von den Brüchen 
in den vicus hinunter transportiert werden und noch dazu 
die Nette überqueren. Betrachtet man jedoch die Nette 
als Verkehrsweg, so ergibt diese Verbreitung Sinn. Das 
gesamte Steinmetz-Viertel liegt günstig zum Ufer, so 
dass ein Abtransport der fertigen Mühlsteine auf dem 
Wasserweg naheliegend erscheint. Die Nette mündet in 
den Rhein wenige Kilometer oberhalb von Andernach/
ANTUNNACUM, das seit vorrömischer Zeit Fernhafen 
und wichtigster Warenumschlagplatz der Region war. In 
spätrömischer Zeit war der Wasserweg Nette mit insge-
samt vier Höhenbefestigungen (Abb. 1) gesichert, was 
seine Bedeutung noch einmal unterstreicht.34 

34 Hunold 2011b, 284-294.

Abb. 10: Der vicus von Mayen und seine Umgebung (Grafik: A. Glauben / M. Grünewald / L. Grunwald / F. Mangartz / B. Streubel, 
RGZM).

Die ländliche Besiedlung im Umfeld der Stein-
brüche
Um zu klären, inwiefern sich der besondere industrielle 
Charakter der Region auch auf die ländliche Besiedlung 
ausgewirkt hat, wurden zwei Dissertationen angefer-
tigt. Eine von ihnen trug die römischen Siedlungsstel-
len um den Mayener vicus und die Basaltlava-Brüche 
zusammen,35 die andere die römischen Siedlungsbefun-
de in der Umgebung der Tuffbergwerke.36 Beide Areale 
erwiesen sich als dicht besiedelt (Abb. 1). 

Im Umland von Mayen deuten reiche Grabbeigaben 
und die großzügige Architektur einiger villae rusticae 
auf einen bemerkenswerten Wohlstand hin. Als Beispiel 
sei die villa „Fraukirch“ bei Thür (Abb. 12) genannt, die 
bislang nur im Luftbild bekannt ist; es handelt sich um 
eine Axialvilla mit mindestens vierzehn Nebengebäu-
den.37 Im Gebiet der Tuffbergwerke zeigen kostspielige 

35 Baur 2012.
36 Giljohann 2012.
37 Baur 2012, 235-237, mit älterer Literatur.
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Grabmäler (Abb. 13) an, dass ihre Erbauer sowohl au-
ßerordentlich vermögend als auch im 1. Jahrhundert n. 
Chr. schon weitestgehend romanisiert waren.38 Offenbar 
profitierten nicht nur Angehörige des Militärs, sondern 
auch Privatpersonen schon früh von der Tuffsteingewin-
nung. Villae rusticae verfügen auffallend häufig über 
aufwändig konstruierte Wasserleitungen;39 auch hierin 
bestätigt sich der Eindruck einer insgesamt wohlhaben-
den Landbevölkerung. 

Steinverarbeitende Betriebe sind aus dem ländlichen 
Raum ebenfalls bekannt, allerdings steht deren Erfor-
schung noch am Anfang. Das am besten dokumentierte 
Beispiel ist die Siedlung „Am Kendel“ in der Ortschaft 
Kruft,40 inmitten des Tuffabbau-Reviers gelegen. Es 
handelt sich um ein Gebäudeensemble, das deutlich vom 
Grundriss einer typischen villa rustica abweicht (Abb. 
14). Innerhalb einer Umfassungsmauer lassen sich ein 
Wohnbereich und ein Werkstattbereich, jeweils mit Hof-
areal, unterscheiden; eine Mauer trennt beide Bereiche. 
Aus dem mutmaßlichen Werkstattbereich südlich der 
Mauer kamen zahlreiche Werkstücke aus Tuffstein, etwa 
Gewölbesteine, Architekturteile oder Aschenkisten zuta-
ge. Offenbar arbeitete hier eine spezialisierte Steinwerk-
statt. Neben heimischem Tuffstein wurden gelegentlich 
auch importierte Gesteine verarbeitet, so das Halbfabri-
kat einer Venus aus Muschelkalk.41

38 Scholz 2012, 39.
39 Giljohann 2012, 254-256.
40 Giljohann 2012, 252-254.
41 Giljohann 2012, 252 Abb. 3, mit älterer Literatur.

Abb. 11: Skizze einer Mayener Mühlsteinwerkstatt und Rekon-
struktion (Zeichnung oben: H. Schüller, Mayen; Skizze unten: 
Mayener Fundbuch II, Geschichts- und Altertumsverein für 
Mayen und Umgebung e.V.).

Abb. 12: Die Axialvilla „Fraukirch“ bei Thür (Foto: A. Schmick-
ler, Bad Neuenahr für RGZM mit Umzeichnung des Luftbildes 
(oben); Zeichnung: Generaldirektion Kulturelles Erbe Rhein-
land-Pfalz, Landesarchäologie Koblenz).
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Steinindustrie und Landwirtschaft – die Fall-
studie Segbachtal

Auch im Umfeld der Basaltsteinbrüche stellte sich die 
Frage nach Werkstätten zur Steinverarbeitung. Unklar 
war zudem, wo die Wohnsitze der Steinbruchbesitzer zu 
suchen sind, die sich allem Anschein nach nicht inner-
halb des Mayener vicus befanden. Schließlich galt es zu 
klären, wie die Bevölkerung des Industriereviers, die wie 
erwähnt mit der römischen Epoche stark angewachsen 
sein muss, versorgt werden konnte: War die regionale 
Landwirtschaft dazu in der Lage oder war die Einfuhr 
von Nahrungsmitteln notwendig? Und welches Verhält-
nis bestand zwischen Steinindustrie und Landwirtschaft?

Um diesen Fragen nachzugehen, wurde das Segbach-
tal, ein kleines Bachtal nördlich von Mayen (Abb. 15), 
für eine detaillierte Fallstudie ausgewählt und im DFG-
Projekt „Zur Landnutzung im Umfeld eines römischen 
Industriereviers – Interdisziplinäre Studien im Umfeld 

Abb. 13: Der tumulus von Nickenich, ein Grabmal des 1. Jahr-
hunderts n. Chr. (Foto: B. Streubel, RGZM).

Abb. 14: Römische Steinwerkstatt „Am Kendel“ in Kruft (Zeich-
nung: Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Lan-
desarchäologie Koblenz / R. Giljohann, RGZM).
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des antiken Steinbruchgebiets und Töpferzentrums bei 
Mayen (Lkr. Mayen-Koblenz)“ untersucht.42 Das Seg-
bachtal liegt in unmittelbarer Nachbarschaft der Mühl-
steinbrüche. Bereits vor Beginn der Untersuchungen 

42 Grünewald 2012; Wenzel 2012.

fielen das Tal und seine nähere Umgebung durch eine 
ungewöhnlich hohe Dichte an reichen Villen auf (Abb. 
16), darunter die erwähnte Axialvilla „Fraukirch“. Im 
Zuge des Projekts fanden Prospektionen und Ausgrabun-
gen an zwei höchst unterschiedlichen Siedlungsstellen 
(Abb. 15), in „Lungenkärchen“ und „Im Winkel“, statt.

Abb. 15: Das Segbachtal mit ausgewählten Siedlungsstellen und Kartierung der Begehungsfunde (Grafik: M. Grünewald / B. Streu-
bel / S. Wenzel, RGZM; Kartengrundlage: ©GeoBasis-DE/LvermGeoRP 2015-08-19).

Abb. 16: Konzentration reicher Villen im Segbachtal und seiner Umgebung (Grafik: M. Grünewald / B. Streubel, RGZM; Karten-
grundlage: ©GeoBasis-DE/LvermGeoRP 2015-08-19).
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Die villa „Lungenkärchen“,43 eine seit langem be-
kannte Trümmerstelle auf einer Kuppe nördlich des Seg-
bachs, erwies sich bei der geophysikalischen Prospektion 
überraschend als Axialvilla (Abb. 17). Somit liegen mit 
„Lungenkärchen“ und „Fraukirch“ zwei Villen dieses 
Typs nur vier Kilometer voneinander entfernt (Abb. 16), 
was die lokale Konzentration reicher Villen nochmals 
bemerkenswerter erscheinen lässt. Das Hauptgebäude 
wurde durch einen Grabungsschnitt untersucht. Es hat 
eine Innenfläche von rund 1600 m2 und verfügte offenbar 
über eine Reihe repräsentativer Räume und einen Bade-
trakt.44 Dekorative Architekturteile (Abb. 18) vermitteln 
einen Eindruck von der qualitätvollen Ausstattung. Ein 
beinahe 40 m langes Zierbecken (Abb. 17), das sich vor 
der Fassade des Haupthauses erstreckte, steigerte die 
Wirkung des Anwesens noch.45 Weitere Ausgrabungen 
fanden in einem Nebengebäude der nördlichen Reihe 
statt (Abb. 17). Hohe Phosphatwerte in seinem Inneren 
wiesen das Gebäude als Stall aus.46 

Auffallend war die Tatsache, dass sich im Funda-
mentbereich der villa typischer Abfall der Mühlstein-
produktion fand. Demnach standen die Bewohner von 
„Lungenkärchen“ nicht nur in Beziehung zu den Mühl-
steinbrüchen. Sie hatten darüber hinaus direkten Zugriff 
auf Material aus diesen Brüchen und kommen somit als 
Besitzer der Steinbrüche in Betracht. Diese Interpretati-
on wird durch die geschätzte Wirtschaftsfläche der villa 
gestützt (Abb. 19), die mit etwa 100 ha zwar stattlich, 
aber gemessen am repräsentativen Charakter des Anwe-
sens eher durchschnittlich ist. Darüber hinaus erweist 
sich die pars rustica in „Lungenkärchen“ im Vergleich 
mit anderen Axialvillen als ungewöhnlich klein in Re-
lation zur pars urbana. All dies deutet darauf hin, dass 
der Reichtum dieser villa nicht allein durch Ackerbau 
und Viehzucht erwirtschaftet wurde. Die Annahme, 
dass die Bewohner reicher Villen zugleich Steinbruch-
besitzer waren, würde überdies die außergewöhnliche 
Konzentration reicher Villen im Umfeld des Segbachtals 
erklären.47 Ein ähnliches Phänomen zeigen villae rusti-
cae verschiedener Größe aus dem direkten Umland von 
Mayen.48 Nach der Siedlungsdichte zu urteilen, sind die 
Wirtschaftsflächen dieser Villen klein im Vergleich zu 
ihrem Wohlstand. Auch in diesen Fällen dürfte die Land-
wirtschaft nicht die einzige Einkommensquelle darge-
stellt haben.

Die Siedlungsstelle „Im Winkel“ liegt weiter bach-
aufwärts und damit unmittelbar am Rande der Steinbrü-
che (Abb. 15).49 Es fanden sich dort eine kleinere villa 
mit einem Nebengebäude und einem kleinen späteren 
Bau, ein spätrömischer burgus sowie Drainagen; der 
Segbach fließt in direkter Nähe an den Gebäuden vorbei 
(Abb. 20).

43 Grünewald 2012.
44 Grünewald 2012, 165-167.
45 Grünewald 2012, 167.
46 Grünewald 2012, 168-169.
47 Grünewald 2012, 170-174.
48 Baur 2012, 242-243.
49 Wenzel 2012.

Das Hauptgebäude,50 ein Risalitbau, wurde im 1. 
Jahrhundert n. Chr. an einem seit der Spätlatènezeit be-
siedelten Platz in Stein ausgeführt. Es besaß zunächst 
einen Keller, der allerdings schon am Ende des 1. Jahr-
hunderts wieder verfüllt wurde. Die Einfüllung bestand 
aus Lehm, Basaltsteinen und vor allem aus zahlreichen 
Mühlsteinrohlingen in allen Stadien der Bearbeitung. 
Allein aus dem schmalen Grabungsschnitt konnten 21 
Exemplare geborgen werden (Abb. 21). Dies deckt sich 
mit älteren Berichten über Mühlsteinrohlinge im Bett 
des Segbachs. Beides sind deutliche Hinweise auf eine 
Mühlsteinwerkstatt ganz in der Nähe. Tatsächlich kam 

50 Wenzel 2012, 135-137.

Abb. 17: Axialvilla „Lungenkärchen“, Plan mit Ausgrabungs-
schnitten (Grafik: M. Grünewald / B. Streubel, RGZM).

Abb. 18: Architekturteil aus der villa „Lungenkärchen“ (Foto: 
B. Streubel, RGZM).
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am Rande der Steinbrüche, etwa 100 m entfernt, ein 
Werkplatz mit Mühlsteinrohlingen der späten Eisenzeit 
und der Römerzeit zutage (Abb. 20), der noch nicht nä-
her untersucht werden konnte.51

51 Wenzel 2012, 139.

Abb. 19: Geschätzte Wirtschaftsflächen der Villen „Lungenkärchen“ und „Im Winkel“ (Grafik: M. Grünewald / B. Streubel / S. 
Wenzel, RGZM; Kartengrundlage: ©GeoBasis-DE/LvermGeoRP 2015-08-19).

Abb. 20: Siedlungsstelle „Im Winkel“, Plan mit villa, burgus und 
Drainagen (Grafik: S. Wenzel / B. Streubel, RGZM).

Der burgus liegt auf einer Kuppe 50 m nordöstlich 
des Villen-Hauptgebäudes.52 Er wurde um 330 n. Chr. 
errichtet und bis in die erste Hälfte des 5. Jahrhunderts 
genutzt. Mit seiner erhöhten Lage und 1,4 m starken 
Außenmauern ist er ein gut befestigter Platz (Abb. 22). 
Kleinfunde weisen auf die Anwesenheit von Soldaten 
hin. Die Stützpfeiler im Inneren zeigen ebenso wie die 
Analyse der verkohlten botanischen Reste, dass es sich 
um einen befestigten Kornspeicher handelte, der noch 
einen Dinkelvorrat enthielt.53 Die Speicherkapazität 
reichte aus, um 350 Personen ein Jahr lang zu verpfle-
gen. Der burgus könnte daher eine zentrale Einrichtung 
zur Versorgung der Steinbrucharbeiter in der Spätanti-
ke gewesen sein, die unter militärischem Schutz stand. 
Die geschätzte Wirtschaftsfläche der Siedlungsstelle „Im 
Winkel“ von nur ca. 50 ha (Abb. 19) hätte jedoch bei wei-
tem nicht ausgereicht, um den Kornspeicher zu füllen. 
Demnach muss Getreide von außerhalb dort angeliefert 
worden sein. In diesem Zusammenhang sind die Draina-
gen (Abb. 23) von Interesse.54 Sie sind gleichzeitig mit 
dem burgus angelegt worden und sollten offensichtlich 
eine feuchte Wiese unmittelbar nördlich des Baches tro-
ckenlegen.55 Auf diese Weise wurde direkt am Fuß des  

52 Wenzel 2012, 142-146.
53 Wenzel / Zerl 2014.
54 Wenzel 2012, 146-150.
55 Dotterweich / Wenzel / Schreg 2012, 193-198.
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Abb: 21: „Im Winkel“, Keller des Hauptgebäudes mit Mühl-
steinrohlingen (Foto: S. Wenzel, RGZM).

Abb: 22: „Im Winkel“, burgus während der Ausgrabung (Foto: 
S. Wenzel, RGZM).

Abb: 23: „Im Winkel“, Drainage, konstruiert mit Basaltsteinen 
und Schieferplatten (Foto: S. Wenzel, RGZM).

Abb: 24: Der Hafen von Andernach / ANTUNNACUM in spätrömischer Zeit, Lebensbild (Zeichnung: G. Karnath, Bendorf für RGZM).
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burgus-Hügels ein Stapelplatz für nässeempfindliche 
oder auch für schwere Güter geschaffen. Getreide konnte 
hier entladen und im Kornspeicher eingelagert werden, 
doch zugleich konnte man Mühlsteine verladen und auf 
dem Bach transportieren. Selbst sehr kleine Gewässer 
wie der Segbach waren zum Warentransport durchaus 
nutzbar.56 Die Route führte mutmaßlich vom Segbach 
über Krufter Bach und Nette an den Rhein (Abb. 1). 
Zielort war der Hafen von Andernach (Abb. 24), wo die 
Güter auf Schwerlastfrachter umgeladen wurden.

Fazit

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die regionale 
Siedlungsentwicklung zahlreiche Merkmale aufweist, 
die mit der Steinindustrie in Zusammenhang stehen. 
Der Mayener vicus erlebte einen bemerkenswerten 
wirtschaftlichen Aufschwung, nachdem Augustus dort 
in großem Umfang Handmühlen zur Ausrüstung seiner 
Armee geordert hatte. Auf diese Weise beschleunigte 
sich nicht nur die Entwicklung des vicus; der Wohlstand 
erreichte bald auch das Umland. Reiche Steinbruchbe-
sitzer lebten auf repräsentativen Landsitzen nahe den 
Basaltsteinbrüchen, aber auch durchschnittliche Anwe-
sen zeugen davon, dass ihre Bewohner von der Stein-
industrie profitierten. In gleicher Weise veränderte die 
Tuffstein-Gewinnung den ländlichen Raum zwischen 
Mayen und Andernach. Die Verarbeitung von Basalt und 
Tuffstein erforderte spezielle Werkstätten, die sich von 
typischen römischen villae rusticae unterscheiden. 

Aufgrund der Zuwächse in der Steinindustrie muss 
sich die Zahl der Steinarbeiter drastisch erhöht haben. 
Deren Versorgung war eine Herausforderung, die of-
fenbar sowohl durch die lokale Landwirtschaft als auch 
durch die Einfuhr von Lebensmitteln erfüllt wurde. In 
der Spätantike sicherte das Militär die Versorgung der 
Arbeiter ebenso wie Steinproduktion und Steinhandel. 
Von militärischer Anwesenheit zeugt nicht nur der bur-
gus „Im Winkel“, sondern auch eine Kette von vier Hö-
henbefestigungen entlang des Flusses Nette, die mit der 
Befestigung auf dem Katzenberg bei Mayen endete. Dies 
macht deutlich, welchen Stellenwert die Steinindustrie 
für den römischen Staat weiterhin innehatte. Als Beispiel 
mag das aus lokalem Tuffstein errichtete Kastell Köln-
Deutz gelten. 

Insgesamt erzeugte der industrielle Charakter des 
Reviers zwischen Eifel und Rhein auch charakteristi-
sche Siedlungsverhältnisse, die sich im vicus von Mayen 
ebenso widerspiegeln wie in der ländlichen Umgebung.
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sice. Monographien RGZM 95, Vulkanpark-Forschungen 
9 (Mainz 2012).

Wenzel 2012 = S. Wenzel, Villa und burgus von Obermendig 
„Im Winkel“ (Lkr. Mayen-Koblenz) im Kontext der rö-
mischen Besiedlung des Segbachtals. (Résumé: Villa et 
burgus d’Obermendig „Im Winkel“, Lkr. Mayen-Ko-
blenz, dans le contexte de la colonisation de la vallée de 
Segbach à l’époque romaine). In: Grünewald / Wenzel 
2012, 131-158.

Wenzel 2014 = S. Wenzel, Vom Steinbruch zum Fernhafen. 
Untersuchungen zum Schwerlasttransport auf kleinen 
Gewässern. In: H. Kennecke (Hrsg.), Der Rhein als euro-
päische Verkehrsachse. Die Römerzeit. Bonner Beiträge 
zur Vor- und Frühgeschichtlichen Archäologie 16 (Bonn 
2014) 229-257.

Wenzel / Zerl 2014 = S. Wenzel / T. Zerl, Der Burgus von Ober-
mendig, „Im Winkel“ – Kornspeicher zur Versorgung 
spätantiker Mühlsteinarbeiter. In: J. Drauschke / R. Prien 
/ A. Reis (Hrsg.), Küche und Keller in Antike und Früh-
mittelalter. Tagungsbeiträge der Arbeitsgemeinschaft 
Spätantike und Frühmittelalter 7. Studien zu Spätantike 
und Frühmittelalter 6 (Hamburg 2014) 173-196.

Zusammenfassung / Résumé / Abstract
Wie lebten römische „Industrielle“? Untersuchungen zur Besiedlung im Steinbruchrevier zwischen Eifel und 
Rhein. Seit 1997 erforscht das Römisch-Germanische Zentralmuseum (RGZM) in Mainz und Mayen das alte Stein-
bruch- und Bergwerksrevier zwischen Mayen am Rande der Eifel und Andernach am Rhein in Rheinland-Pfalz. Die 
wichtigsten Produkte waren Mühlsteine aus Basaltlava, Bausteine aus Tuff und Gefäßkeramik. Über den Fernhandel 
gelangten sie in weite Teile Europas. Noch im Gange ist die Beantwortung der Fragen, welche Auswirkungen die 
Steinindustrie auf die Siedlungsentwicklung hatte, wo und wie die Steinbruchbesitzer lebten und vor allem, wie die 
wachsende Zahl der Arbeiter in römischer Zeit versorgt werden konnte. Dieser Beitrag gibt einen Überblick über erste 
Ergebnisse.

L’habitat des entrepreneurs à l’époque romaine – Recherches dans la zone de carrières entre l’Eifel et le Rhin.
L’ancienne zone de la mine et d’extraction entre Mayen au bord de l’Eifel et Andernach sur le Rhin dans la Rhénanie-
Palatinat est étudiée par le Römisch-Germanisches Zentralmuseum (RGZM) à Mayence et à Mayen depuis 1997. 
Les produits principaux sont les meules de basalte, les blocs de construction de tuf et les récipients en céramique. Le 
commerce des produits s’étendait sur une grande partie de l’Europe. Toujours en cours, cependant, est la recherche 
sur les questions découlant du boom de l’industrie de la pierre romaine: dans quelle mesure a-t-il influencé les modes 
d’établissement, où et comment vivaient les propriétaires de carrières et, surtout, comment approvisionner le nombre 
croissant de travailleurs à l’époque romaine. Ce papier donne un aperçu. 

How did Roman entrepreneurs live? Investigations in the ancient quarry and mining district between the Eifel 
and the Rhine. Since 1997 the ancient quarry and mining district between Mayen on the edge of the Eifel and Ander-
nach on the river Rhine in the federal state of Rheinland-Pfalz has been investigated by the Römisch-Germanisches 
Zentralmuseum (RGZM) in Mainz and Mayen. The main products, above all millstones of basalt lava, building mate-
rial of tuff stone and pottery vessels, were traded into large parts of Europe. Research on the effects of the industrial 
boom on the settlement development, the place and living conditions of the quarry owners and the way of supplying 
the increasing number of workers in the Roman period is still under way. This paper gives an idea of the first results.

Anschrift der Verfasserin
Dr. Angelika Hunold
Kompetenzbereich Vulkanologie, Archäologie und Technikgeschichte (VAT) 
des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz / Mayen
An den Mühlsteinen 7
D - 56727 Mayen
hunold@rgzm.de
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Grenzen überschreiten!

Stefan Mörsdorf, Geschäftsführer Europäische Akademie Otzenhausen

Die Diskussion um Grenzen hat an Bedeutung gewon-
nen. Obergrenzen, Grenzsicherung, Abgrenzung und 
Grenzübertritt sind Begriffe, die uns in der gegenwärti-
gen gesellschaftlichen Debatte tagtäglich begegnen.

Die Archäologentage Otzenhausen sind bewusst auf 
Grenzüberschreitung angelegt! Und das gleich mehr-
fach.

Geographisch. In der Großregion wenden wir den 
Blick zum Nachbarn über die nationalstaatlichen Gren-
zen hinweg. Und stellen fest, dass unsere Geschichte 
eine gemeinsame ist. Das keltische wie das römische 
Erbe sind ein gemeinsames großregionales, ja europäi-
sches Erbe. 

Zeitlich. Es gibt keine Festlegung auf eine geschicht-
liche Periode. Natürlich nimmt die Antike einen breiten 
Raum bei den Archäologentagen ein, aber auch Themen 
der Mittelalterarchäologie oder der Industriearchäologie 
finden ihren Platz.

Interdisziplinär. Bei den Archäologentagen treffen 
unterschiedliche Fachdisziplinen aufeinander. Historiker 
und Archäologen, Geographen und Politologen, Metal-
lurgen und Juristen, Altphilologen und Kulturwissen-
schaftler. Die interdisziplinären Grenzüberschreitungen 

sind anregend und fruchtbar, führen manchmal hochspe-
kulativ auf’s Glatteis. Das Denken ohne Schere im Kopf 
ist das reizvolle Prinzip der Archäologentage.

Viertens überschreiten die Archäologentage die 
Grenzen zwischen Profis und Laien. Berufsarchäologen 
treffen auf interessierte Hobbyforscher, arrivierte Profes-
soren diskutieren mit Berufsanfängern, Grabungsprakti-
ker tauschen sich mit Studenten aus. Die Schar der Teil-
nehmer an den Archäologentagen ist bunt und vielfältig. 
Gemeinsam ist das Interesse an unserer Vergangenheit.

Der vorliegende Tagungsband dokumentiert die Vor-
träge und Präsentationen der 2. Archäologentage Otzen-
hausen und macht sie damit auch denjenigen zugänglich, 
die nicht an den Archäologentagen teilnehmen konnten. 
Die ungezählten Gespräche und „Grenzüberschreitun-
gen“ am Rande und in den Pausen, an den Abenden und 
bei den Exkursionen lassen sich nicht dokumentieren. 
Und doch machen gerade sie den besonderen Reiz der 
Archäologentage Otzenhausen aus.

Und weiterhin gilt: Auf der anderen Seite der Grenze 
gibt es weiter hin viel zu entdecken und auszugraben. 
Seien Sie auch in Zukunft dabei, wenn es um die Ver-
gangenheit geht.

Das Symposium richtet sich an Fachleute, Heimatforscher und interessierte Laien aus der Großregion / Le symposium s’adresse 
aux experts, chercheurs en histoire régionale et personnes privées passionnées par le thème venant de la Grande Région (Foto: 
V. Braun).
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Franchir les frontières !

Stefan Mörsdorf, Directeur de l’Académie européenne d’Otzenhausen

La discussion relative aux frontières ou limites a gagné 
en importance. On parle de limite maximale, de sécurité 
des frontières, de délimitation et de franchissement de 
frontières. Les frontières – c’est un terme que nous ren-
controns chaque jour dans le débat social actuel.  

Les Journées archéologiques d’Otzenhausen sont dé-
libérément conçues pour franchir les frontières ! Et cela 
sous plusieurs angles. 

Sous l’angle géographique. Au sein de la Grande 
Région, nous tournons notre regard vers le voisin en 
franchissant les frontières nationales. Pour constater que 
nous partageons une histoire commune. L’héritage celte 
et romain est un héritage commun au sein de la Grande 
Région, même au sein de l’Europe. 

Sous l’angle temporel. Les Journées archéologiques 
ne se limitent pas à une certaine période historique. Bien 
évidemment, elles accordent une grande importance à 
l’Antiquité, mais les thèmes relevant de l’archéologie 
médiévale ou industrielle sont également abordés. 

Sous l’angle interdisciplinaire. Les différentes disci-
plines spécialisées se rejoignent lors des Journées arché-
ologiques. Les historiens et les archéologues, les géogra-
phes et les politologues, les métallurgistes et les juristes, 
les philologues spécialistes des langues anciennes et les 
anthropologues. Franchir les frontières entre les discipli-
nes, cela nous donne des idées et des résultats fructueux 
et nous mène parfois sur un terrain miné par les hypo-
thèses hautement spéculatives. Penser sans pratiquer 
l’autocensure, c’est le principe intéressant des Journées 
archéologiques. 

Quatrième angle, les Journées archéologiques fran-
chissent les frontières entre les professionnels et les non-
spécialistes. Les archéologues professionnels rencont-
rent les chercheurs amateurs, les professeurs de renom 
discutent avec les jeunes diplômés en début de carriè-
re, les responsables de fouilles expérimentés échangent 
leurs points de vue avec les étudiants. Le milieu des 
participants aux Journées archéologiques est hautement 

varié. Ce qu’ils ont en commun, c’est la passion de notre 
passé. 

La présente publication reprend les contributions 
et les présentations des 2ème Journées archéologiques 
d’Otzenhausen et les rendent ainsi accessibles à ceux qui 
n’ont pas pu y participer. Il est, par contre, impossible 
de documenter les discussions et les « franchissements 
de frontières « innombrables, le soir, dans les pauses, 
lors des excursions et dans le contexte général des Jour-
nées archéologiques. Mais c’est justement tout cela qui 
fait le charme particulier des Journées archéologiques 
d’Otzenhausen. 

Il sera toujours vrai que de l’autre côté de la frontière, 
beaucoup de découvertes et de fouilles nous attendent. 
Soyez à l’avenir également avec nous, quand il s’agit du 
passé. 

Stefan Mörsdorf (Foto: Ministerium für Umwelt und Verbrau-
cherschutz / Ministère sarrois de l‘Environnement et de la pro-
tection des consommateurs)
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Raum für Begegnung

Grußwort von Dr. Franz Josef Barth, Bürgermeister der Gemeinde Nonnweiler

Zum zweiten Mal haben sich in unserer Gemeinde zahl-
reiche Altertumswissenschaftler aus der Großregion zu 
den Archäologentagen in der Europäischen Akademie 
Otzenhausen getroffen. Sie diskutierten über ihre Aus-
grabungen und Entdeckungen.

Es ist uns eine Freude im Rahmen des Symposiums 
dem interessierten Publikum unser Keltengehöft, das 
nach antiken Vorbildern konzipiert wurde und unweit 
des keltischen Ringwalls von Otzenhausen gelegen ist, 
zeigen zu können. 

Das Keltendorf ist der jüngste Baustein eines um-
fangreichen Projektes, das sich um den keltischen Ring-
wall Otzenhausen entwickelt hat. Gestützt auf eine Viel-
zahl von Partnern und Institutionen versuchen wir, das 
archäologische Denkmal noch stärker in die Kommune 
einzubeziehen und touristisch zu vermarkten. 

Seit dem Jahr 1999 nahm sich die Gemeinde des 
Denkmals an und investierte kontinuierlich in dessen 
wissenschaftliche Erforschung und touristische Inwert-
setzung. Teile des Ringwalls wurden behutsam von dem 
Bewuchs befreit, der ihn im Verlauf der letzten 60 Jahre 
überwuchert hatte, und so für Besucher besser wahrnehm-
bar gemacht. Mit der Einrichtung eines archäologischen 
Rundwanderweges wurde die touristische Erschließung 
begonnen, der dann in den folgenden Jahren weitere at-
traktive Wanderwege zum Denkmal folgten. Es wurden 
über viele Jahre hinweg Ausgrabungen sowohl in der 
Keltenfestung als auch in der archäologischen Umge-
bung unternommen, oftmals mit länderübergreifen Ak-
teuren. Dabei wurden u.a. die Prunkgräber in Bierfeld 

entdeckt sowie erste Untersuchungen im Römerlager bei 
Hermeskeil vorgenommen. Die Ausgrabungen haben 
sich gelohnt. Die ersten Forschungsergebnisse weisen 
auf eine beträchtliche Erweiterung der historischen Di-
mension des Ringwalls hin.

Die aktuelle Errichtung des Keltenparks mit Kelten-
dorf als außerschulischem Lernort ist der nächste Schritt 
zur Inwertsetzung des Denkmals, denn es bringt den Be-
sucher auf eine neue Weise in Berührung mit ihm. Kel-
tische Kultur soll an diesem Ort für die Besucher durch 
regelmäßig stattfindende Musik- und Kulturveranstal-
tungen spürbar werden. Auch können z.B. in Workshops 
zu alten Handwerkstechniken Aspekte der antiken Le-
benswelt selbst erlebt und angeeignet werden. Mit wech-
selnden Ausstellungen sollen verschiedene Bereiche aus 
der Geschichte der Kelten und der Nationalparkregion 
thematisiert werden. Der Keltenpark wird das südliche 
Tor des neuen Nationalparks Hunsrück-Hochwald, der 
neben vielen Natursehenswürdigkeiten auch – wenn 
man an den Ringwall denkt – gigantische archäologische 
Schätze aufweist. 

Bildungsseminare wie die Archäologentage in Ot-
zenhausen gehören ebenfalls in diese Entwicklung und 
flankieren sie. Diese Tagung vermittelt zahlreiche Im-
pulse und trägt zur internationalen Vernetzung von Wis-
senschaftlern, aber auch interessierten Laien bei. Sie 
verbindet den Begriff Archäologie mit Otzenhausen, der 
durch sie zu einem Ort der wissenschaftlichen Begeg-
nung geworden ist. Dafür danke ich den Teilnehmern 
des Symposiums sowie auch denjenigen, die zu diesem 
Tagungsband beigetragen haben. 

Das Keltendorf im dritten Bauabschnitt, Februar 2015. / L‘hameau celte en février 2015. Troisième phase de construction  
(Foto: M. Koch).
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Espace de rencontres

Mot de bienvenue par Franz Josef Barth, maire de la Commune de Nonnweiler

C’est pour la deuxième fois que de nombreux historiens 
de l’Antiquité se sont réunis dans notre commune lors 
des Journées archéologiques organisées à l’Académie 
européenne d’Otzenhausen. Ils ont discuté de leurs fouil-
les et de leurs découvertes. 

C’est avec plaisir que, dans le cadre du sympo-
sium, nous avons pu profiter de l’occasion pour mon-
trer au public intéressé notre hameau celte inspiré par 
des modèles antiques et situé non loin du rempart celte 
d’Otzenhausen. 

Le hameau celte est l’élément le plus récent d’un 
important projet qui s’est développé autour du rempart 
celte d’Otzenhausen. Soutenus par de nombreux parte-
naires et institutions, nous essayons d’intégrer davantage 
le monument archéologique dans la commune et de le   
‘commercialiser’ sous un angle touristique. 

Depuis 1999, la commune s’est consacrée au monu-
ment en investissant continuellement dans la recherche 
scientifique et sa valorisation touristique. La végétation 
qui a recouvert le monument au cours des 60 dernières 
années, a été délicatement enlevée de certaines parties du 
rempart pour bénéficier d’une meilleure visibilité auprès 
des visiteurs. La valorisation touristique a commencé par 
la mise en place d’un chemin archéologique de randon-
née circulaire et, au cours des années suivantes, d’autres 
chemins de randonnée intéressants qui mènent au mo-
nument ont suivi. Pendant de nombreuses années, des 
fouilles ont été organisées aussi bien à l’intérieur de la 
fortification celte que dans les environs archéologiques, 
et ce souvent avec des acteurs venant de différents pays. 
Dans ce contexte, les tombes fastueuses de Bierfeld ont 
été découvertes entre autres, et les premières analyses 
du camp romain près de Hermeskeil ont été réalisées. 
Les fouilles ont été fructueuses. Les premiers résultats 
des recherches indiquent que la dimension historique de 
cette fortification celte est considérablement plus grande 
qu’on ne le supposait. 

La construction actuelle du parc celte avec l’hameau 
celte en tant que lieu d’apprentissage extrascolaire cons-
titue la prochaine étape en vue de la valorisation du mo-
nument, car elle crée un nouveau lien entre celui-ci et 
le visiteur. La culture celte doit devenir ‘palpable’ pour 
les visiteurs grâce aux concerts et autres évènements cul-
turels organisés régulièrement à cet endroit. Ce concept 
permet également aux visiteurs de découvrir et apprend-
re les aspects de l’univers de l’Antiquité, par exemple 
lors d’ateliers axés sur les anciennes techniques artisa-
nales. Les expositions temporaires viseront à thématiser 
les divers domaines de l’histoire des Celtes et de la ré-
gion du parc national. Le parc celte deviendra la porte 

d’entrée au sud du nouveau parc national de l’Hunsrück-
Hochwald qui, outre les nombreuses attractions naturel-
les, présente des trésors archéologiques gigantesques si 
l’on pense au rempart celte. 

Les séminaires de formation comme les Journées ar-
chéologiques d’Otzenhausen font également partie de ce 
développement. Cette conférence donne de nombreuses 
impulsions et contribue à la mise en réseau internatio-
nale de scientifiques aussi bien que de personnes passi-
onnées par la matière. Elle lie le terme de l’archéologie 
au village d’Otzenhausen qui est ainsi devenu un lieu de 
rencontres scientifiques. J’en remercie les participants 
du symposium ainsi que ceux qui ont contribué à cette 
publication. 

Der keltische Ringwall von Otzenhausen / Le rempart celte 
d‘Otzenhausen (Foto: M. Koch).
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Zum Geleit

Claude Gitta, Directeur interrégional Inrap Grand Est Nord, Metz

Die Hinterlassenschaften vor- und frühgeschichtlicher 
Kulturen halten sich nicht an heutige politische Grenzen. 
So finden sich Siedlungen und Zeugnisse der frühesten 
Ackerbauern, der frühneolithischen Bandkeramischen 
Kultur sowohl im Saarland, in Rheinland-Pfalz und im 
Großherzogtum Luxemburg als auch in Belgien, im be-
nachbarten Lothringen und im Elsass. Die umfangrei-
chen Zeugnisse der römischen Okkupation Galliens, die 
mit der Etablierung eines ausgedehnten Straßensystems 
und der Errichtung zahlreicher Villenanlagen einher-
ging, sind ebenfalls in allen Teilen der Großregion Saar-
Lor-Lux zu beobachten.

Deshalb liegt es nahe, auf einer gemeinsamen Ver-
anstaltung Archäologen und archäologisch interessier-
te Laien und Heimatforscher zusammenzubringen, um 
neueste Forschungsergebnisse zu präsentieren und zu 
diskutieren. Die Initiative der Europäischen Akade-
mie Otzenhausen, gemeinsame, grenzüberschreitende 
Archäologentage zu organisieren, ist schon 2014 auf 
fruchtbaren Boden gefallen und hat zahlreiche Besucher 
aus der Großregion angezogen. Nun beginnen nach dem 
erfolgreichen Probelauf im vergangenen Jahr bereits die 
zweiten Archäologentage von Otzenhausen.

Das Institut national des recherches archéologiques 
préventives (Inrap), ein dem französischen Kultusminis-
terium angeschlossenes Institut, das in Frankreich einen 
bedeutenden Teil der Rettungsgrabungen durchführt, hat 
sich deshalb besonders gefreut, im Jahr 2015 neben dem 
Service régional de l’Archéologie der Region Lothrin-
gen einer der beiden französischen Projektpartner dieser 
grenzübergreifenden Archäologentage sein zu dürfen. 
Das Institut national des recherches archéologiques pré-
ventives ist die größte französische archäologische Or-
ganisation und zählt zu den führenden Institutionen in 
Europa.  Es verwirklicht jedes Jahr rund 1500 archäolo-
gische Untersuchungen und 250 Ausgrabungen mit pri-
vaten und öffentlichen Partnern.

Die Europäische Akademie Otzenhausen hat nicht 
nur die Initiative ergriffen, die Archäologentage der 
Großregion dauerhaft zu etablieren, sondern stellt auch 
einen idealen Rahmen für eine derartige Veranstaltung 
dar, bei der sich Exkursionen und wissenschaftliche Vor-
träge abwechseln. Dabei scheint mir persönlich der Ex-
kursionsteil ein wichtiges Element der Veranstaltung zu 
sein, da erst im Gelände, bei Ausgrabungen oder Gelän-
deexkursionen viele offene Fragen beantwortet werden 
können.

Anlässlich der Archäologentage in Otzenhausen ist 
es mir auch ein Anliegen, an die Politik zu appellieren, 
wichtige archäologische Forschungsinstitutionen in der 
Großregion zu erhalten. So darf ich Sie alle darum bit-
ten, sich dafür einzusetzen, dass an der Universität des 
Saarlandes das Institut für Vor- und Frühgeschichte und 
Vorderasiatische Archäologie und auch die anderen Be-
reiche der Altertumswissenschaften erhalten bleiben. 
Wir brauchen archäologische Forschung in der Region, 
und das geht nur mit unseren fachkundigen universitären 
Partnern!

Ich wünsche Ihnen in den folgenden vier Tagen viele 
spannende Vorträge und eine interessante Exkursion im 
Verlauf dieser zweiten Archäologentage von Otzenhau-
sen. 

Nehmen Sie sich auch die Zeit und Muße zum Aus-
tausch mit Fachkollegen und Kolleginnen sowie mit ar-
chäologisch interessierten Laien und Heimatforschern 
und entdecken Sie das reiche archäologische Erbe der 
Großregion Saar-Lor-Lux auf diesen - und auf hoffent-
lich noch vielen folgenden - Archäologentagen!

Wir bedanken uns bei der Europäischen Akademie 
Otzenhausen für die Initiative und die Organisation der 
Archäologentage 2015 und wünschen Ihnen viele neue 
Anregungen und interessante Diskussionen!
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Mot de bienvenue

Claude Gitta, Directeur interrégional Inrap Grand Est Nord, Metz

L’héritage des cultures pré- et protohistoriques s’étend 
bien au delà  des frontières actuelles. 

Ainsi, les premières cultivateurs, de la culture ruba-
née du Néolithique le plus ancien, se sont établit tant en 
Sarre, en Rhénanie-Palatinat et au Grand-Duché de Lux-
embourg, qu’en Belgique, Alsace et Lorraine. La Grande 
Région SarLorLux a également été fortement marquée 
par la présence romaine, comme en témoignent le vaste 
système routier et les nombreuses villas. 

Quoi de plus légitime que de réunir les archéologues, 
les passionnés de cette discipline ainsi que les cher-
cheurs locaux afin de présenter et discuter de l’actualité 
de la recherche. L’initiative lancée par l’Académie euro-
péenne d’Otzenhausen, visant à organiser des Journées 
archéologiques communes transfrontalières, avait trouvé 
un écho très favorable dès 2014, et avait attiré de nom-
breux participants venant de toute la Grande Région. Ap-
rès ce galop d’essai, nous nous retrouvons aujourd’hui 
pour une nouvelle session des Journées archéologiques 
d’Otzenhausen.

L’Institut national des recherches archéologiques 
préventives (Inrap), est particulièrement heureux d’être, 
avec le Service régional de l’Archéologie de la région 
Lorraine, l’un des deux partenaires français présents 
dans le cadre des Journées archéologiques transfronta-
lières de 2015. 

Comme vous le savez l’Inrap est la plus importan-
te structure de recherche archéologique française et 
l’une des toutes premières en Europe. Institut national 
de recherche, il réalise chaque année quelque 1500 di-
agnostics archéologiques et 250 fouilles en partenariat 
avec les aménageurs privés et publics.

L’Académie européenne d’Otzenhausen est à 
l’initiative de l’inscription durable de ce congrès dans 
le cadre de la Grande Région. Elle offre un cadre idéal 
pour la présentation des recherches en cours, de fructu-
eux échanges mais également pour la découverte de sites 
archéologiques. A ce titre, je souligne tout l’intérêt des 
visites de sites organisées par nos hôtes. 

A l’occasion de ces Journées archéologiques 
d’Otzenhausen, permettez-moi de rappeler toute 
l’importance et le rôle citoyen essentiel que revêtent les 
institutions d’archéologie au sein de notre Grande Ré-
gion. Je nourris avec vous cet espoir de voir préservés 
l’Institut de la pré- et protohistoire et de l’archéologie 
du Proche-Orient (Institut für Vor- und Frühgeschichte 
und Vorderasiatische Archäologie) ainsi que les autres 
départements des sciences de l’Antiquité au sein de 
l’Université de la Sarre. La dynamique de recherche ar-
chéologique régionale ne peut s’entendre sans le soutien 
de nos partenaires universitaires. 

Nous saluons l’initiative de l’Académie européenne 
d’Otzenhausen pour l’organisation des Journées archéo-
logiques 2015. 

Je souhaite à tous les congressistes de très fructueux 
échanges durant ce séjour dont le point d’orgue sera il-
lustré par une excursion passionnante. N’hésitez pas à 
mettre à profit ces Journées archéologiques pour échan-
ger vos connaissances sur le patrimoine archéologique 
de la Grande Région SarLorLux.

Nous vous remercions chaleureusement pour votre 
accueil de qualité exemplaire et vous remercions plus 
encore pour votre engagement en faveur du patrimoine 
archéologique. Souhaitons à toutes et à tous un bon con-
grès ! 
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Die Archäologentage Otzenhausen -  
eingebunden in die Lokale Entwicklungsstrategie (LES)  

der KuLanI

Werner Feldkamp, Vorsitzender der KulturLandschaftsInitiative St. Wendeler Land e.V.

Mit dem vorliegenden zweiten Tagungsband blicken wir 
zurück auf die beiden in der zurückliegenden LEADER-
Programmperiode geförderten Archäologentage 2014 
und 2015. Sie sind auf eine große Resonanz gestoßen, 
daher war eine Fortsetzung in der neuen Förderperiode 
naheliegend. Folgerichtig wurde in der Lokalen Ent-
wicklungsstrategie „KuLanI St. Wendeler Land 2020“ 
für die neue Förderperiode 2014-2020 eine Fortführung 
dieser Veranstaltungsreihe geplant. Bereits in der ers-
ten Projektrunde hat der Vorstand der KuLanI mit der 
Zustimmung zum von der Gemeinde Nonnweiler bean-
tragten Leitprojekt „Belebung des Keltenparks und des 
Nationalparktors Otzenhausen“ die Voraussetzungen 
geschaffen, dass dieses Veranstaltungsformat bis 2020 
einen stabilen organisatorischen Rahmen erhält. Neben 
der Durchführung der jährlichen Tagungen hat das Pro-
jekt die Aufgabe, in den nächsten Jahren die Belebung 
des Keltenparks zu unterstützen sowie den Aufbau des 
Nationalparktors zu begleiten. 

In der Nationalparkregion mit ihrem keltisch-römi-
schen Siedlungsschwerpunkt und den herausragenden 
Bodendenkmälern wie dem Ringwall von Otzenhau-
sen spielt die Archäologie eine wichtige Rolle. Dieses 
kommt auch mit der Ausweisung einer Stelle für „Kul-
tur- und Landschaftsgeschichte“ im Organigramm des 
Nationalparkamtes zum Ausdruck.    
  

Fünf Leitprojekte koordinieren und steuern die 
Entwicklung der vier Handlungsprogramme

Das Leitprojekt zur „Belebung des Keltenparks und des 
Nationalparktors“ ist eines von insgesamt fünf Leit-
projekten. In den nächsten fünf Jahren soll mit diesen 
die Entwicklung in den vier Programmschwerpunkten 
Bildung, Kultur, Vermarktung und Energie koordiniert 
und gesteuert werden. Unter der Federführung der Ku-
LanI übernimmt in jedem Leitprojekt eine von Schlüs-
selakteuren des jeweiligen Themenbereiches besetzte 
Lenkungsgruppe die Koordinierung und Steuerung des 
Prozesses. Im Leitprojekt II „Belebung Keltenpark und 
Nationalparktor Otzenhausen“ setzt sich die Lenkungs-
gruppe aus Vertretern folgender Institutionen zusam-
men: Gemeinde Nonnweiler, Europäische Akademie 
Otzenhausen gGmbH, Terrex gGmbH, Freundeskreis 

keltischer Ringwall Otzenhausen e.V., Nationalparkamt 
Hunsrück-Hochwald, Freundeskreis Nationalpark Huns-
rück e.V., Tourist-Information St. Wendeler Land sowie 
die Kulturlandschaftsinitiative St. Wendeler Land (Ku-
LanI). 

Weitere Leitprojekte beschäftigen sich mit der Ent-
wicklung des „Kulturfenster St. Wendeler Land“ als re-
gionales Kulturzentrum in der Bosener Mühle (Kultur-
programm), mit dem Ausbau des Bildungsnetzwerkes 
(Bildungsprogramm), mit der begleitenden Öffentlich-
keitsarbeit der Klimaschutzinitiative Null-Emissions-
Landkreis St. Wendel (Energieprogramm) sowie mit der 
Weiterentwicklung des Partnerbetriebssystems des Lo-
kalwarenmarktes im Hinblick auf die Zusammenarbeit 
in der Nationalparkregion (Vermarktungsprogramm).

Da die Archäologentage Otzenhausen in Verbindung 
mit der Belebung des Keltenparks und dem Aufbau des 
Nationalparktors eine wichtige Rolle im Kulturpro-
gramm der Lokalen Entwicklungsstrategie (LES) „Ku-
LanI St. Wendeler Land 2020“ spielen, hat die KulanI 
ein großes Interesse an einer positiven Entwicklung die-
ses Veranstaltungsformates und wünscht den kommen-
den 3. Archäologentagen Otzenhausen einen erfolgrei-
chen Verlauf.

Seit 1994 setzt sich die KuLanI für die Regionalentwicklung im 
St. Wendeler Land ein / Depuis 1994, la KuLanI s’engage en 
faveur du développement régional au sein de la région de St. 
Wendel (Foto: V. Braun).
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Ce deuxième volume du colloque jette un regard ré-
trospectif sur les deux Journées archéologiques 
d’Otzenhausen organisées en 2014 et 2015 et soutenues 
par la dernière période financière du programme LEA-
DER. Etant donné qu’elles ont trouvé un vif écho, leur 
poursuite dans la nouvelle période de financement était 
une évidence. Par conséquent, la poursuite de cette série 
de conférences a été prise en compte dans la stratégie de 
développement locale « KuLanI St. Wendeler Land 2020 
“ pour la nouvelle période de financement de 2014-2020. 
Dès la sélection des premiers projets, le conseil de direc-
tion de la KuLanI a créé les conditions nécessaires pour 
donner un cadre organisationnel solide à ces manifesta-
tions jusqu’en 2020. Cette décision a auparavant trouvé 
l’accord du projet phare « Animation du hameau celte 
et de la Porte du parc national « 2) dont le financement 
a été demandé par la commune de Nonnweiler. Outre 
la réalisation des conférences annuelles, le projet vise à 
soutenir, dans les prochaines années, l’animation du ha-
meau celte ainsi qu’à accompagner le développement de 
la Porte du parc national. 

L’archéologie joue un rôle important dans la région 
du parc national. Ici se trouvent les points forts en ma-
tière d’urbanisation celte et romaine ainsi que les sites 
archéologiques extraordinaires tels que le rempart cel-
te d’Otzenhausen. Ceci se reflète aussi dans la création 
d’un poste chargé de l’ « Histoire culturelle et des paysa-
ges « à l’Office du parc national.

Cinq projets phare pour coordonner et gérer 
le développement des quatre programmes 
d’action 

Le projet phare « Animation du hameau celte et de la 
Porte du parc national « est l’un des cinq projets phares. 
Dans les cinq prochaines années, leur mission est de co-
ordonner et gérer le développement des quatre priorités 
programmatiques : la formation, la culture, la commer-
cialisation et l’énergie. Sous l’égide de la KuLanI, un 
groupe de pilotage composé par les acteurs clé du secteur 
respectif se charge de la coordination et de la gestion du 
processus dans chaque projet phare. Le groupe de pilo-
tage du projet phare II « Animation du hameau celte et 
de la Porte du parc national Otzenhausen “ est composé 

de représentants des institutions suivantes : Commune 
de Nonnweiler, Académie européenne d’Otzenhausen, 
Terrex, Les amis du rempart celte d’Otzenhausen3), Of-
fice du parc national Hunsrück-Hochwald, Les amis du 
parc national Hunsrück4), Agence de tourisme de la régi-
on de St. Wendel ainsi que l’Initiative Paysage culturel 
de la région de St. Wendel (KuLanI). 

D’autres projet phares sont axés sur le développe-
ment de la « Fenêtre culturelle du pays de St. Wendel « 
5) en tant que centre culturel au sein du moulin de Bosen 
(Programme culturel), sur l’élargissement du réseau de 
formation (programme de formation), sur le travail des 
relations publiques quant à l’initiative de protection du 
climat St. Wendel, landkreis à zéro émissions 6) (pro-
gramme énergétique) ainsi que sur la promotion du sys-
tème d’entreprises partenaires dans le cadre du « Marché 
de produits locaux de la région de St. Wendel « qui vise 
à renforcer la coopération dans la région du parc national 
(programme de commercialisation).

Etant donné que les Journées archéologiques 
d’Otzenhausen, en association avec l’animation du ha-
meau celte et le développement de la Porte du parc natio-
nal, constituent un point fort du programme culturel de la 
stratégie de développement local « KuLanI St. Wendeler 
Land 2020 “, la KuLanI est très intéressée par un déve-
loppement positif de cette série de conférences et souhai-
te beaucoup de succès aux 3èmes Journées archéologiques 
d’Otzenhausen.  

Remarque de la traductrice : Les noms propres ont 
également été traduits afin de faciliter la lecture. Etant 
donné qu’ils sont connus sous leurs noms originaux, il 
paraît judicieux de les retenir. 
1)  KulturLandschaftsInitiative St. Wendeler Land - Ini-

tiative Paysage culturel de la région de St. Wendel
2)  Belebung des Keltenparks und des Nationalparktors 

Otzenhausen
3)  Freundeskreis keltischer Ringwall Otzenhausen
4)  Freundeskreis Nationalpark Hunsrück e.V.
5)  Kulturfenster St. Wendeler Land
6)  Null-Emissions-Landkreis St. Wendel

Les Journées archéologiques d‘Otzenhausen –  
partie intégrante de la stratégie de développement local  

de la KuLanI1

Préface de Werner Feldkamp, président de la KuLanI
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Auf zu neuen Ufern –  
die Archäologentage vergrößern ihr Format

Vorwort von Michael Koch, Projektleiter

Die Archäologentage Otzenhausen sind eine mehrtägige 
Konferenz zum Thema „Archäologie in der Großregi-
on“. Die Veranstaltung richtet sich an Fachleute, Hei-
matforscher und interessierte Laien. Sie verweist auf das 
gemeinsame historische Erbe dieses geografischen Rau-
mes, der im Sinne des Projekts die Länder Saarland, Lu-
xemburg, Lothringen, Rheinland-Pfalz, Elsass und Wal-
lonie umfasst. Das Symposium soll helfen, die kulturelle 
Identität der Grenzlandbewohner zu stärken. Dazu zählt 
nicht nur das Wissen um die Geschichte, sondern auch 
um aktuelle Projekte und Forschungsarbeiten z.B. im 
Ausland, die aus der Großregion heraus initiiert wurden. 
Der fachliche Austausch soll die Teilnehmer zusammen-
führen und zu gemeinsamen Projekten anregen.

Der Erfolg des ersten Symposiums 2014 bestärkte 
uns, das Programm der Archäologentage 2015 zu er-
weitern. Die Rückmeldungen, das Lob, aber auch die 
Kritik der Teilnehmer 2014 zeigten uns, dass sich die 
Teilnehmer neben der wissenschaftlichen Komponente 
mehr Gelegenheiten wünschten, um sich zu treffen, mit 
Gleichgesinnten in ungezwungener Atmosphäre zusam-
menzukommen und sich auszutauschen.

Daher haben wir den Donnerstag dem Symposium 
als ein „Warming Up“ vorgeschaltet, um den Teilneh-
mern mehr Freiräume anzubieten. Dieser Tag ist in zwei 
Teile gegliedert: der erste nachmittags am keltischen 
Ringwall und der zweite am Abend in der Europäischen 
Akademie Otzenhausen mit einem thematisch-kulturell 
orientierten Teil.

Die Teilnehmer trafen sich nachmittags am Kelten-
dorf des Keltenparks Otzenhausen, das bereits einige 
Gebäude aufweist, dem weitere folgen werden. Obwohl 
im Februar noch viel Schnee lag, hatten sich 65 Teilneh-
mer für die angebotene Wanderung zur Keltenfestung 
entschieden. Im Anschluss gab es eine kleine Stärkung 
im Keltendorf mit genug Raum für ‚geselliges Beisam-
mensein‘ und lebhafte informelle Gespräche. 

Im Keltendorf wurden zum gleichen Zeitpunkt 3D-
Laseraufnahmen gemacht, die dann später während des 
Symposiums von der Fa. Goldschmidt „live“ vor den 
Teilnehmern ausgewertet wurden (vgl. Beitrag M. Aydt).

Am Abend wechselten die Teilnehmer zur Akade-
mie und trafen sich zur Vernissage. Auch dies war ein 
neuer Themenpunkt der Archäologentage, denn künftig 
sollen die Archäologentage in Zusammenarbeit mit der 
Stiftung europäische Kultur und Bildung künstlerische 
Arbeiten zu historischen Themen in einem kulturellen 
Teil vorstellen und somit die Perspektive noch einmal er-
weitern.  Wir sind glücklich, für unsere erste Ausstellung 
den Künstler Gliaugir gewonnen zu haben. Seine Aus-

stellung trug den Titel Bitu Matos (= „Schöne Welt“) und 
verlieh dem Symposium eine besondere Atmosphäre, da 
seine Bilder im gesamten Tagungsbereich ausgestellt 
wurden und so die Teilnehmer umgaben. Der saarlän-
dische Künstler und Illustrator verarbeitet die keltische 
Kultur in eindrucksvollen Gemälden. Bekannt sind auch 
seine einfühlsamen Zeichnungen zur keltischen Lebens-
welt, die sich in den Lehrermaterialien für den fächer-
übergreifenden Sachunterricht zum Ringwall finden. Ein 
Teil der Bilder seiner Ausstellung ist in diesem Band 
abgedruckt.

Das Symposium wurde erstmals deutsch-französisch 
simultan gedolmetscht. Dadurch war es möglich, die 
Beiträge auf hohem internationalen Standard zu halten. 
Die Referenten stammen von Universitäten oder For-
schungseinrichtungen und berichteten aus „erster Hand“ 
von neuen Entdeckungen und den Arbeiten der Lan-
desarchäologie. Aber es kamen nicht nur die etablierten 
Forscher zu Wort, sondern auch junge Absolventen, die 
ihre Arbeit dem Publikum vorstellten. Ihr besonderer 
Wert liegt darin, dass sie ältere Ausgrabungen auswer-
ten oder einen neuen Überblick zu einer Fragestellung 
schaffen.

Das Symposium selbst bot den Teilnehmern zahl-
reiche Gelegenheiten, den „Markt der Möglichkeiten“ 
zu besuchen. Dieser bietet Posterpräsentationen, Bü-
chertische und Infostände von unterschiedlichen For-
schungsprojekten und Institutionen. Hervorgehoben sei-
en die Arbeiten der Fa. Goldgrubenkeramik, die antike 
Keramikformen in den modernen Haushalt transferiert 
(vgl. Beitrag Kocak). Ein wichtiges Element sind die 
Posterpräsentationen. Hier können einzelne Forscher, 
Grabungsfirmen oder studentische Arbeitsgruppen ihre 
Arbeit der Öffentlichkeit vorstellen. Ähnlich einem 
schwarzen Brett besteht die Möglichkeit, auf Ausstellun-
gen oder Arbeiten eines historischen Vereins hinzuwei-
sen bzw. die aktuelle Heimatforschung darzustellen. Aus 
diesen Posterpräsentationen sind drei Artikel in diesem 
Band eingeflossen (vgl. Beiträge Busse; Schmitz/Kro-
nenberg; Glansdorp). 

Die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses 
ist ein weiteres Anliegen der Archäologentage Otzenhau-
sen. Die Vergabe von Stipendien für junge Absolventen 
mit herausragenden Leistungen soll dazu beitragen, ihre 
Motivation zu steigern und sich auf der wissenschaftli-
chen Bühne zu präsentieren (vgl. Beiträge Reinhard und 
Wiesenberg).

Ein weiteres Highlight des „Marktes der Möglich-
keiten“ waren die Vitrinen mit Ausstellungsobjekten. 
Sie enthielten Originalfunde von den Ausgrabungen 
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am Donnersberg und eine große Schau mit Repliken 
aus dem Reenactmentbereich – so zum Beispiel Texti-
lien, Waffen, Bronzegefäße und Schmuck sowie andere 
Nachbildungen keltisch-römischer Zeitstellung. Mit dem 
Ausstellen von authentischen Repliken möchten die Ar-
chäologentage Otzenhausen auf den Wissenschaftszweig 
der experimentellen Archäologie aufmerksam machen 
und das antike Handwerk stärker ins Blickfeld rücken.

Zum Abschluss des Symposiums gingen die Teilneh-
menden auf Exkursion in die Großregion, diesmal zum 
Europäischen Kulturpark Bliesbruck-Reinheim und im 
Anschluss in das Musée de la Cour d’Or in Metz.

Danken möchte ich allen Autoren dieses Tagungs-
bandes sowie den Teilnehmern und Referenten des Sym-
posiums für ihre Impulse zur Fortführung unseres Bil-

Geführte Wanderung zum keltischen Ringwall, Nordwall. / Visite du monument “ Hunnenring “, mur nord (Foto: V. Braun).

dungsprojektes. Für die Finanzierung und Gewährung 
von Mitteln sowohl zur Durchführung der Tagung als 
auch für die Drucklegung dieses Bandes bin ich zahlrei-
chen Institutionen zu Dank verpflichtet – unter anderem 
der KulturLandschaftsInitiative St. Wendeler Land e.V. 
(KuLanI), der Gemeinde Nonnweiler, der Europäischen 
Akademie Otzenhausen gGmbH und der Stiftung euro-
päische Kultur und Bildung. Den Kooperationspartnern 
sei für ihre mannigfaltige Hilfestellung und gute Zu-
sammenarbeit ebenfalls Dank ausgesprochen: dem Ins-
titut national de recherches archéologiques préventives  
(Inrap – Metz), den D‘Georges Kayser Altertumsfuer-
scher a.s.b.l. (Luxemburg) sowie dem örtlichen Archäo-
logieverein Freundeskreis keltischer Ringwall Otzen-
hausen e.V.
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Les Journées archéologiques d‘Otzenhausen sont une 
conférence au sujet de “ L‘archéologie dans la Grande 
Région “ et s‘étendent sur plusieurs jours. L‘évènement 
s‘adresse aux experts, aux chercheurs en histoire régio-
nale et à toute personne passionnée par la matière. Elle 
renvoie au patrimoine commun de cet espace géogra-
phique qui, au sens du projet, comprend les pays et les 
régions de la Sarre, du Luxembourg, de la Lorraine, de 
la Rhénanie-Palatinat, de l‘Alsace et de la Wallonie. Le 
symposium vise à renforcer l‘identité culturelle des ha-
bitants de ces régions frontalières. Ceci inclut non seu-
lement la connaissance de l‘histoire, mais également de 
projets et d‘activités de recherche réalisés actuellement 
par exemple à l‘étranger et initiés par des acteurs issus de 
la Grande Région. L‘échange thématique d‘idées vise à 
réunir les participants et à les inciter à lancer des projets 
communs. 

Le succès du premier symposium organisé en 2014 
nous a encouragés à élargir le programme des Journées 
archéologiques 2015. Les réactions et les remarques 
positives aussi bien que critiques nous ont montré que, 
outre la composante scientifique, les participants ont 
souhaité avoir plus d‘occasions pour se rencontrer, pour 
se réunir avec des personnes partageant la même passion 
et pour échanger des idées dans une ambiance détendue. 

Nous avons ainsi profité de l’occasion pour commen-
cer le symposium par un “ warm up “ le jeudi afin d’offrir 
plus de temps libre aux participants. Cette journée est 
divisée en deux parties : la première est réalisée l’après-
midi autour de la fortification celte, et la deuxième le 
soir à l’Académie européenne d’Otzenhausen avec des 
éléments culturels thématiques. 

L’après-midi, les participants se sont rencontrés au 
hameau celte, élément du parc celte d’Otzenhausen, 
qui compte déjà quelques maisons et sera complété à 
l’avenir. Bien qu’il y ait eu encore beaucoup de neige 
en février, 65 personnes avaient décidé de participer à la 
randonnée proposée vers la fortification celte. A la suite 
de celle-ci, il y a eu une petite collation au hameau celte 
ainsi que de bons moments de convivialité et de vives 
discussions  informelles.  

En même temps, la compagnie Goldschmidt a réalisé 
des enregistrements 3D au laser au hameau celte qu’elle 
a analysés ensuite en présence des participants lors du 
symposium (cf. contribution de M Aydt). 

Le soir, les participants se sont rendus à l’Académie 
pour assister au vernissage qui a également constitué un 
nouvel élément des Journées archéologiques. En coo-
pération avec la fondation Stiftung europäische Kul-
tur und Bildung, les travaux artistiques sur les thèmes 

historiques devront désormais être présentés lors d’une 
partie culturelle des Journées archéologiques, ce qui per-
mettra d’élargir davantage la perspective. Nous sommes 
heureux d’avoir réussi à inviter l’artiste Gliaugir à not-
re première exposition. Elle avait pour titre Bitu Matos  
(“ Beau monde “ ) et a conféré une ambiance particulière 
au symposium, étant donné que les œuvres ont été pré-
sentées dans l’ensemble des salles réservées aux Jour-
nées archéologiques et ont quasiment entouré les partici-
pants. Cet artiste et illustrateur sarrois intègre la culture 
celte dans d’impressionnantes peintures. Il est également 
connu pour ses dessins sensibles de l’univers celte qui 
se trouvent dans les livres d’enseignement interdiscipli-
naire axés sur le rempart celte. Quelques tableaux de son 
exposition sont reproduits dans cette publication. 

C’était la première fois qu’une interprétation simulta-
née (allemand/français) était proposée lors du symposi-
um, ce qui a permis d’assurer un standard de haut niveau 
international. Les intervenants sont issus d’universités 
ou d’institutions de recherche et ont fourni des informa-
tions de première main sur les nouvelles découvertes et 
les activités de la Direction archéologique du Land. Ce-
pendant, ce ne sont pas seulement les chercheurs de re-
nom qui ont pris la parole, mais également les jeunes sci-
entifiques qui ont présenté leurs travaux au public. Leur 
valeur particulière réside dans le fait qu’ils analysent les 
fouilles plus anciennes ou fournissent une nouvelle ap-
proche à une question spécifique.

Le symposium a également offert aux participants de 
nombreuses occasions de visiter le “ Marché des pos-
sibilités “ qui proposait des présentations d’affiches, 
une vente de livres ainsi que des stands d’information 
de nombreux projets de recherche et d’institutions. Il 
convient de mentionner spécifiquement les travaux de la 
compagnie Goldgrubenkeramik, qui propose des formes 
antiques de céramique destinées aux ménages modernes 
(cf. contribution de Kocak). Les présentations d’affiches 
constituent un élément important, car elles offrent aux 
chercheurs individuels, aux entreprises de fouilles arché-
ologiques ainsi qu’aux groupes de travail des étudiants la 
possibilité de présenter leur travail au public. Ces affiches 
permettent d’attirer l’attention du public sur les exposi-
tions ou les travaux d’une association historique et/ou de 
présenter des informations actuelles de la recherche régi-
onale. Trois articles issus de ces présentations d’affiches 
ont été intégrés dans cette publication (cf. contributions 
de Busse; Schmitz/Kronenberg; Glansdorp). 

Les Journées archéologiques visent également à sou-
tenir les jeunes scientifiques. L’attribution de bourses 
aux jeunes diplômés qui ont fait preuve d’une remarqua-

Vers de nouveaux horizons –  
un format élargi pour les Journées archéologiques 

Préface de Michael Koch, directeur de projet



19

Der „Markt der Möglichkeiten“ mit unterschiedlichen Präsentationen (Abb. 1-3) und die Abschlussexkursion zum Europäischen 
Kulturpark Bliesbruck-Reinheim (Abb. 4). / Le “ Marché des possibilités “ avec les différentes présentations (Fig. 1-3) et l‘excursion 
finale au Parc culturel européen de Bliesbruck-Reinheim (Fig. 4) (Fotos: V. Braun / M. Koch).

ble performance vise à renforcer leur motivation pour 
se présenter au public scientifique (cf. contributions de 
Reinhard et de Wiesenberg).

Les vitrines avec des objets d’exposition ont consti-
tué un autre élément fort du “ Marché des possibilités “. 
Elles contenaient des objets originaux trouvés au Don-
nersberg et de nombreuses copies issues du domaine de 
la reconstitution (Reenactment) – tels que des textiles, 
des armes, des récipients de bronze et des bijoux ainsi 
que d’autres répliques de l’ère des Celtes et des Ro-
mains. Par l’exposition de répliques authentiques, les 
Journées archéologiques visent à attirer l’attention sur la 
discipline scientifique de l’archéologie expérimentale et 
à mettre un accent plus fort sur l’artisanat antique. 

Pour conclure le symposium, les participants sont 
partis pour une excursion au sein de la Grande Région, 
cette fois au Parc culturel européen de Bliesbruck-Rein-
heim suivi par le Musée de la Cour d’Or à Metz.

Je tiens à remercier vivement tous les auteurs de 
cette publication ainsi que les participants et les inter-
venants du symposium pour leurs impulsions en vue de 
la poursuite de notre projet de formation. Je suis aussi 
fort reconnaissant aux nombreuses institutions, telles 
que l’Initiative culturelle de la région de St. Wendel 
(KulturLandschaftsInitiative St. Wendeler Land e.V. 
(KuLanI)), la commune de Nonnweiler, l’Académie 
européenne d’Otzenhausen et la fondation Stiftung eu-
ropäische Kultur und Bildung, pour leur soutien finan-
cier aussi bien pour la réalisation de ce symposium que 
pour l’impression de cette publication. Un grand mer-
ci également aux partenaires de coopération pour leur 
large soutien et la bonne collaboration : l’Institut nati-
onal de recherches archéologiques préventives (Inrap – 
Metz), les D’Georges Kayser Altertumsfuerscher a.s.b.l.  
(Luxembourg) ainsi que l’association archéologique lo-
cale Freundeskreis keltischer Ringwall Otzenhausen e.V.
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