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Zusamrnenfassung
bisl:anyüblicbe luftarchAologische
Prospektionsmetbodebestehtdärin, ,rnter Beacbtungspeziel?ie
ler Aufnahmebedingungenarcbäologische
BodenmerkmaleztornFlugzeugaus zu entcleckeitrrd zu
photograpbieren.
PhotogrammetrischeWrtibalaufnabmen der Landesvermessung
dagegenzaerdenalsfär arcbäologiscbeBelangenicht geeignetbetracbtet,raeil bier andere Zielseizuigin zum Tragen kommen.
Doch konnten im Rabrneneiner Diplomarbeit am Institutf;ir Photograrnmetrieund Ingenierrrr-errnessun+en
der UniztersitätHannover mit computergesteuerten
Bildmanipulationen orrih kor* rrkennbare Bodendenkmälernachgewiesenziteiden.
D1 djue Luftbilder frei zugänglicb sind, zaäreftir die Denkmalpflege in Niedersachsenein uirtscbaftlicber Einstieg in die luftarchäologiscbe Landesaufnahme *agtnt .
Anlaßzu weitergehenden Untersuchungen in den nördlichen Niederungen von Ro-

dewald (Kreis Nienburg/\Weser)war eine kreisrundeRingwallanlageÄit sch*'ach
ausgeprägtem
Graben(Durchmesser:
16m), die 1983bei Valdarbeiternin den ,,Kölken", verstecktin einer dichtenKiefernanpflanzung,
entdecktwurde.
Ausgehend
von diesemZufallsfundvor Ort wurden zusätzliche
Informationenherangezogen:
- In der PreußischenLandesaufnahme
von 1897(Meßtischblatt,Rethem/Aller
3222)sindmehrals10solcherkreisförmigerAnlagenauf einerFlächevon 10km2
kartiert,die aberbis aufdieseeineAnlageim LaufederJahrealsFolgeder intensiverenlandwirtschaftlichen
Bearbeitungeingeebnet
wurden (Abb. l, tgl. Abb. S).
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Abb. 1
(1897)
Preuß.Landesaufnahme
mit Flächenabdeckune
Luftbild.
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- EinigedieserAnlagenzeichnensichzusätzlichin Luftbildernder englischen
Aufklärungvon 1945ab.
-

-

-

Die Topographen der KurhannoverschenLandesaufnahme(1780) müssendiese
\X/ald-und Heideflächenausgelassen
oder die Objekte als nicht kartierwürdig unberücksichtigtgelassenhaben.
Ortsansässige
Landwirte konnten sich übereinstimmendnoch an Lageund Form
der künstlichen Anlagen erinnern.
Nach Auskunft von Dr. E. Cosack (Nds. Landesverwaltungsamt- Institut für
Denkmalpflege-, Hannover) handelt es sich nicht um \Tehranlagen,ursprünglich wohl um Imker- und Viehgehege(früh)neuzeitlicher Zeitstellung.
Die Hauptinformationsquellebildetet die Landesluftbildsammlungbeim Landesvermessungsamt
in Hannover. Dort sind alle Luftbilder von Niedersachsenarchiviert, die seit Mitte der 5OerJahre im 5-Jahres-Zyklusvon der Landesflächeaufgenommen werden. Das älteste Lufbild vom lJntersuchungsgebietRoderi'aldSchotenheideist aus dem Jahr 1965(Bildmaßstab1:12000).

Im Rahmen der Diplomarbeit mit dem Them a ,,Sucbevon Bodendenkrnälemmittels
Fernerkundung"am Institut für Photogrammerrie und Ingenieurvermessungen
der
Universität F{annover beschränkteder Autor sich auf ein Testgebiet von 2 km2
Größe. Der entsprechendeAusschnitt wurde in eine rechteckigeMatrix von ca. 6
Mio. Bildpunkten zerlegt,um so als digitalisiertesLuftbild auf einer compurergesreuerten Bildverarbeitungsanlage
weiter aufbereitet und verarbeitet zu *.rd..r.
Dabei zeigtesich, daß dasvorliegendeLuftbildmaterial in seinenGraurnerten so manipuliert werden kann, daß gut erkennbare Bodenverfärbungender eingeebneten
Ringwallanlageneine höhere Konturenschärfe erhalten und in einem spezielleren
Verfahren auch kaum erkennbareVerfärbungen zusärzlichextrahiert werden können (Abb. 2).
Als Ergebnisder Durchmusterung wurden die im Meßtischblatt kartierten Objekte
im manipulierten Bild wiedergefundenund darüber hinaus viele bislangunbekannte
entdeckt (Abb. 3):
i. e. Klasse1 (gut erkennbar) 30 Objekte
Klasse2 (kaum erkennbar) a2 Objekte (Qualität A/B).
Gleichzeitigwurden durch weitere Berechnungendie Koordinaten der Mittelpunkte
und die dazugehö.rigen
Radien der Kreisstrukruren bestimmt, die eine gezieiteAbsteckung in der Örtlichkeit ermöglichen.
Zum Aussehender Objekte (Abb.4) ist folgendeszu sagen:
Es handeltsich überwiegendum konzentrischeDoppelring-\Wallanlagen,
außen\Wall
mit Graben (Größenordnung in der Abbildung), konzentrisch dazu in der Jvlitteein
,,Kern", ebenfallsmit \üüall/Graben-Ausprägung.
Eine statistischeAnalyse der geometrischenObjektausdehnungin der Klasse 1 (30)
gibt folgendeVerteilung(Abb. )): Der Innenradiusbeträgtungefähr 10 m, der Außenradiushat bei ca.3Om einesignifikanteStelle,daseindeutigereMaximum liegt jedoch
bei 40 m.
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Abb. 2
Steigerung
der Erkennbarkeit.
Gegenüberstellung
Original- manipuliertes
Bild,

Die Größenordnungender \Wall/Graben-Abmessunge
n (Abb.6) stützensich auf Ge'war
sprächemit Landwirten; der ,,Kern"
möglicherweiseum wenige Dezimeter höher als der Außenbereich.
Offen muß derzeitbleiben,um wasessich bei diesenKreisanlagenhandelt.Der Autor
führte sie mehreren Archäologen aus Hannover vor) und zwar auf den Luftaufnahmen und im Geländeeine noch unter Wald einigermaßenerhalteneRingwallanlage.
Das ergababer keine Hinweise auf ihr Alter, ihre Funktion oder irgendwelcheParallelen. Sicher kann nur ausgeschlossen
werden, daß es sich um natürliche Bildungen
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Abb. 3
Verteilung der gefundene
n Doppelring-Wallanlagen
:
gut erkennbar:
Klasse1 (eingekreist); kaum erkennbar:Klasse2 (rr-eiß).

handelt. Aus der jüngeren Vergangenheitist bekannt, daß die Anlagen z. T. als Bienenzaun und als Viehtränke genutzt wurden. Ein Landwirt erinnerte sich an Resre
einer hölzernenBrunneneinfassungim ,,Kern", die beim Einebnender Anlage in den
50er Jahren zu Tage kamen.
Feldbegehungendurch Mitarbeiter desInstituts für Denkmalpflege,F{annover,ergaben auf den eingeebnetenAckerflächen keine Hinweise auf Holzkohle-, Keramikoder Schlackereste.
Hoffentlich können in Zukunft gezielteGrabungen Klarheit in die ursprüngliche
Funktion der eindrucksvollen Objekte bringen.
Das verarbeiteteDatenmaterial stammt aus dem Archiv des amtlichen Luftbildx'esens.Diese sogenanntenVertikalaufnahmenaus der Photogrammetrie, die man vor
allem flir die Aktualisierung der TopographischenKarrenwerke im Frühjahr vor der
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Abb.4
Bodenverfärbungen
am Beispieleinesrepräsenrariven
Objektes.

t

(tlru)
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Abb.s
StatistischeVerteilungder Innen-/Außenradien
(Klasseder gut erkennbarenObjekte).
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Belaubungfliegt, werden laut Dr. I. Scolrnn (RheinischesLandesmuseumBonn)
.,,meistensutährend der für arcltäologiscbeErhundwng
falscbenJabres-und Tageszeitgemacht". Denn so werden kleinste Bodenunebenheitenauch nur bei niedri[em Sonnenstanddurch Schattenwurf sichtbar, Mauerwerk und verfüllte Gräben im Untergrund nur durch unterschiedlichen\ü/achstumsstand
und Reifegradder Vegetation.
Doch, so konnte gezeigtwerden, sind auch die Bilder der Landesluftbildsammlung
geeignetund archäologischeOberflächenmerkmalezeichnensich ab: Im Frühjah..uhen die Ackerflächenz.T. noch unbestellt;es zeigensich z. B. Feuchtemerkmale,
oder durch das Pflügen werden Bodenmerkmale deutlicher erkennbar.
So haben dieseamtlichen archivierten Luftbilder geradein den vom rapiden Landschaftswandelstark betroffenenIndustrieländerneinen hohen Dokumentations-ert.
Seit Aufhebung desFlugverbotesMitte der 5OerJahre gibt es Bilder der Erdoberfläche,die gezieltfür archäologischeFragestellungenausgewerrerr,,'erdenkönnen. Denn
was nützt es, heute die konventionelle Luftarchäologie mit Schrägaufnahmenzu
praktizieren, wenn vermeintliche Objekte schon längst Opfer von Bodenordnungsmaßnahmen (Bebauung, Landwirtschaft) geworden sind und nur noch im iO,
20 Jahre alten oder noch älteren Luftbild gespeichertsi.nd?Außerdem ist die große
Fläche von Vorteil, die durch ein Standardluftbild abgedecktwird. Auf einen-gti.L
kann so ein Quadrat der Größe 2,8x2,8 km : 8 km2 inspiziert werden. Außerdem
bieten die Senkrechtaufnahmentrotz ihres Bildmaßstabesvon ca. 1 : 12OO0eine hohe
Detailschärfeund Auswertegenauigkeit,weil siein ersterLinie für geodätischeAufgaben erstellt wurden.
'S?'egen
der nahezugsenkrechtenAufnahmerichtung haben dieseAufnahmen einen
kartenähnlichen Charakter, abgesehenvon Verzerrungen durch Geländehöhenunterschiede,und sind somit unmittelbar ausmeßbar.Dagegenmüßten archäologische
Schrägaufnahmenerst enrzerrt werden.
Die Vorzüge desuntersuchtenBildmaterialskönnen weiterhin durch grauu-ertmanipulierende Bildoperationen zusätzlich verbessertwerden.
Das Prinzip der Luftbildarchäologie geht zurück auf das England der 2OerJahre.
Nachdem in DeutschlandvereinzeltLufaufnahmenlediglich zur Grabungsdokumentation durchgeführt wurden, kann ab 1960I. ScollnR vom RheinischenLandesmuseum in Bonn als der eigentlichePionier in Deutschlandangesehenwerden, der vielfaltige Entdeckungen zur römischen Besiedlungmachte. Erst mit Beginn der 8Oer
Stellen,die eine amtliche luftarJahreentstandenin Bayern und Baden-\Württemberg
chäologischeProspektion einrichteten.
An dieserStellesei auf die Notwendigkeit einer niedersächsischen
Luftbildprospektion hingewiesen.
AIs einewirtschaftlicheAlternative sollte für Niedersachseneine ersteStufedarin bestehen,auf gezieltearchäologischeBefliegungenzu verzichten und nur auf dasreichlich vorhandene Luftbildmaterial der amtlichen Landesluftbildsammlung(ab Mitte
der 50erJahre),desHauptstaatsarchives
(vor dem 2. Weltkrieg) und auf Sammlungen
privater Luftbildunternehmen zurückzugreifen.Somit entfallen die Kosten für den
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Abb. 6
VermuteteAusmaßeeinstigerDoppelwallanlagen.

Aufwand der Datenaufnahme und eine ersteluftarchäologischeErfassungunbekannten archäologischenQuellenbestandesbeschränkt sich auf die Bildverarbeitung. In
einer zweiten Stufe wären dann auch zusätzlicheBefliegungen nötig.
Ein Archäologisches Luftbildarchiv Niedersachsen(Abb. 7) wäre nicht nur ein wesentlichesHilfsmittel ftir die amtliche Denkmalpflege, sondern die Beteiligung weiterer interessierter Gruppen kann den letztlich gemeinschaftlichenNutzen für alle
Partner auf ein höheresNiveau heben.
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