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Von:Gesendet: Montag, 19. Februar 2018 13:22An:Cc:Betreff: rmitz, Unser Zeichen: 2015.0505Anlagen: Auswertung Befund 1+2.jpeg; Auswertung Befund 3.jpegSehr geehrt wir haben die Ergebnisse der geomagnetischen Prospektion in oben genanntem B-Planbereich geprüft. Die durch die Fa. PZP abgelieferten Daten entsprechen unseren Qualitätsansprüchen und sind auswertbar.  Die Auswertung hinsichtlich archäologischer Befunde ist als Anhang beigefügt.  Befund Nr. 1: Es handelt sich um eine schmale, lückenhafte, in der Gesamtschau einen Kreis ergebende Anomalie, die vermutlich von einem Graben herrührt. Im Zentrum dieses Kreises befindet sich eine schwache, etwa ovale bis rechteckige Anomalie. Bei dem Befund handelt es sich vermutlich um einen vorgeschichtlichen Kreisgraben, den Rest eines Grabhügels, dessen Aufschüttung bereits durch die ackerbauliche Nutzung verschliffen wurde. Übrig blieben demnach nur die tiefer reichenden Bereiche des umgebenden Grabens.  Befund Nr. 2: Es handelt sich um eine bis zu 7 m breite, streifenförmige Anomalie. Diese könnte ebenfalls von einem Graben herrühren. Da nur ein kurzes Stück durch die prospektierte Fläche erschlossen ist, kann über die Funktion des Befundes nichts Näheres ausgesagt werden.  Befund Nr. 3: Es handelt sich um zwei in ihrem Verlauf unregelmäßig gerundete, annähernd parallel verlaufende, sehr schwach ausgeprägte Anomalien. Wegen des kleinen Ausschnittes ist die Funktion des Befunde unklar.  Weiterhin sind in den westlichen Flächen, die nicht durch die Bimsausbeute beeinträchtigt sind, zahlreiche kleinteilige, annähernd kreisrunde Anomalien zu beobachten. Die Farbgebung halb schwarz, halb weiß spricht für Eisengegenstände, welche im Untergrund stecken. Vereinzelt sind auch kleine nahezu ausschließlich schwarze Anomalien erkennbar, die auf vorgeschichtliche Siedlungsgruben hindeuten können.   Zur weiteren Vorgehensweise:  Der Befund 1  muss vor Beginn der Erschließungsarbeiten zunächst flächig untersucht werden. Hierfür wird der Oberboden mit einem Bagger abgezogen, der Grabenbefund wie auch der Grubenbefund im Zentrum im Planum präpariert und dokumentiert. Hiernach erfolgt die Anlage von Profilschnitten, mit denen die Tiefenausdehnung der Befunde erschlossen wird. Der Befund hat einen Durchmesser von etwa 30 m. Innerhalb des Grabens können neben der zentralen Grube noch weitere Befunde, eventuell Nebenbestattungen angetroffen werden.  Für diese Arbeiten ist ein Zeitraum von etwa 2 Wochen zu veranschlagen.   Befund 2 und 3 müssen zunächst durch einen Baggerschnitt in ihrer Funktion geklärt werden. Gegebenenfalls erfolgt eine flächige Freilegung, jedoch nur soweit sich die Befunde innerhalb des durch Zerstörung bedrohten Areals befinden. Hierfür ist ein Feldaufwand von 1 Woche zu veranschlagen.  Die Fläche westlich des Befundes ist liegt nach unseren Fundstellenkartierungen im potentiell am stärksten befundträchtigen Bereich. Durch den Streuobstwiesenbewuchs weist die Geomagnetik hier zahlreiche Lücken auf, die das Ergebnis verunklären. In diesem Bereich sollte der Sachverhalt durch mehrere kleine Sondagen geklärt werden. Hierfür ist ein Zeitraum von drei Tagen zu veranschlagen.  
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Bezüglich der Planung der bauvorbereitenden Untersuchung der B-Planfläche würden wir mit Ihnen gerne einen Gesprächstermin vereinbaren und erbitten daher einige Terminvorschläge.  Mit freundlichen Grüßen i.A.  Abonnieren Sie den aktuellen GDKE-Newsletter, die Anmeldung finden Sie hier: newsletter.gdke-rlp.de ______________________________ Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz Direktion Landesarchäologie Aussenstelle Koblenz  Niederberger Höhe 1 56077 Koblenz  Email:          TEL:             TEL-Mobil    Diese E-Mail kann vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen enthalten. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese Mail. Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser E-Mail ist nicht gestattet.  






