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Schatzsuche gehen wollen
und um Genehmigung bitten.
„Das sind die Ehrlichen, die
nichts falsch machen wollen“,
sagt Sippel. Die meisten aber
scherten sich nicht um eine

lern so ziemlich alles Buntme-
tall aus dieser Erdschicht ver-
schwunden ist.

Ebenfalls beliebt bei den
Wilderern sind Hohlwege. Die
Dunkelziffer bei Plünderun-
gen und Verkäufen von histo-
rischen Objekten ist hoch.
Schließlich ließen sich die
Wälder der Region nicht rund
um die Uhr bewachen. Daher,
so Laufer, sei es wichtig, dass
Spaziergänger aufmerksam
seien, und verdächtige Perso-
nen oder Spuren im Gelände
der Polizei meldeten.

Erlaubnis. Die modernen Ge-
räte spüren Metall bis in eine
Tiefe von 40 Zentimetern auf.
Kriminalhauptkommissar
Laufer geht davon aus, dass im
Bereich von Bodendenkmä-

Pro Woche gingen beim
Landesamt für Denkmalpflege
ein bis zwei Anrufe von Men-
schen ein, die mit Metallson-
den, Metalldetektoren oder
gar einem Bodenradar auf

che archäologische Boden-
denkmäler, die Raubgräber in-
teressieren dürften.“ Bekannt
sind Laufer zwei Fälle im Alt-
kreis Hofgeismar, wo Ende
2015 mittelalterliche Boden-
denkmäler am Reinhardswald
geplündert wurden.

Hauptmotiv für die Sucher
ist der Handel mit archäologi-
schen Funden. Die Täter sind
oft unbekannt, ein Suchen in
der Nacht üblich. Oft ließen
sich lediglich Raubgrabungs-
spuren feststellen, die dann
der Polizei gemeldet würden.
Das Problem beschäftigt auch
die Hessen-Archäologie. Son-
dengänger, die mit Erlaubnis
der Denkmalpflege suchen
dürfen, berichteten regelmä-
ßig von verdächtigen Perso-
nen, so Bezirksarchäologe Dr.
Klaus Sippel.

Keine Metalldetektoren
„Die Suche mit Metalldetek-

toren im Wald ist grundsätz-
lich verboten“, sagt Sippel.
Das Risiko ist zu groß, dass
dort Bodendenkmäler und bis-
lang unentdeckte Relikte aus
der Vergangenheit aus ihren
Zusammenhängen gerissen
und zerstört werden. Selbst
die fünf Sondengänger, die im
Landkreis Kassel mit Erlaub-
nis der Landesdenkmalpflege
mit Detektoren durch die
Landschaft streifen, dürfen
dies nur im Offenland, auf
Äckern und in der Nähe von
Ortschaften. „Dort sind die Bö-
den bereits aufgebrochen“,
sagt Sippel. Zudem dürften die
meisten Funde aus Metall auf
landwirtschaftlich genutzten
Flächen durch Dünger längst
zerstört sein, ergänzt Eckhard
Laufer vom Landeskriminal-
amt in Wiesbaden.

Von Antje Thon

KREIS KASSEL. „Die Wahr-
scheinlichkeit, dass alle be-
kannten Bodendenkmäler im
Kreis Kassel durch illegale
Schatzgräber geplündert sind,
ist groß.“ Das sagte jetzt Eck-
ard Laufer, Kriminalhaupt-
kommissar beim Kulturgüter-
schutz des Hessischen Landes-
kriminalamtes. Wie häufig
das vorkomme und wie hoch
die Schäden seien, wäre
schwer einzuschätzen, da die
Raubgräber unbeobachtet
agierten.

Die Tatsache allerdings,
dass Sondengänger seit fast 50
Jahren durch die Landschaft
streiften, sich dabei auf die be-
kannten Fundstätten aus
Bronzezeit und Mittelalter

konzentrier-
ten und auf
die Hinterlas-
senschaften
von Römern
und Kelten aus
seien, lege
nahe, dass die
Schatzsucher
mit ihren Me-
talldetektoren

so ziemlich alles aufgespürt
hätten. Der materielle Verlust
ist das eine. Daneben werden
bei der Suche wissenschaftli-
che Standards verletzt – Er-
kenntnisse, die sich aus der
Auffindsituation herauslesen
lassen, gehen verloren.

Seit dem Jahr 2010 gehen
jährlich etwa zehn Mitteilun-
gen zu Plünderungen bei Lau-
fer ein. Diese betreffen regel-
mäßig Mittel- und Südhessen.
„Das heißt aber nicht, dass in
Nordhessen keine plündern-
den Schatzsucher unterwegs
sind. Auch dort gibt es zahlrei-

Bodendenkmäler bereits geplündert
Illegale Schatzgräber auch im Landkreis Kassel aktiv – Die Suche nach archäologischen Funden im Waldboden ist verboten

Klaus
Sippel

Fundort Bosenberg beiWenigenhasungen: Ein inzwischen verstorbener Sondengänger hatte dort in
den 1980er Jahren einen Gürtelbeschlag undWaffenteile gefunden, die aus derMerowingerzeit und
damit dem frühen Mittelalter stammen. Entscheidende Erkenntnisse über die Auffindsituation der
für die Region untypischen Stücke jedoch fehlen. Foto: Thon

Geld- und
Freiheitsstrafen
Raubgrabungen sind aus
Sicht der Hessen-Archäo-
logie ein Verstoß gegen
die Bestimmungen des
hessischen Denkmal-
schutzgesetzes. Auch Ei-
gentumsrechte und Na-
turschutzgesetze werden
bei Schatzsuchenmiss-
achtet. Wer fremdes Ei-
gentum ignoriert, macht
sich des Hausfriedens-
bruchs oder der Sachbe-
schädigung schuldig. Tat-
bestände der Unterschla-
gung und des Diebstahls
können im Raum stehen.
Werden Funde zum Kauf
angeboten, machen sich
die Täter der Hehlerei
schuldig. Geldstrafen bis
25 000 Euro und Freiheits-
strafen sind möglich. Son-
dengänger imWaldsind in
jedem Falle illegal unter-
wegs. Denn für Suchen im
Waldwird niemals eine Er-
laubnis erteilt. (ant)
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Pflegemit Herz
Die AWO hilft aus Überzeugung

S chön, dass Sie da sind.“
Es sind Sätze wie diese,
die Keisha Gerharz bestä-

tigen, dass sie vor einem Jahr
die richtige Entscheidung ge-
troffen hat. Damals tauschte
sie ihren Krankenhaus-Job ge-
gen eine Tätigkeit in der am-
bulanten Pflege, unterstützt
seitdem das Rotenburger
Team von AWO mobil – Pflege
Zuhause. „Die Kunden sind
dankbar dafür, dass wir ihnen
mit Verständnis und Wert-
schätzung begegnen“, sagt die
23-Jährige.

Als ambulante Pflegekraft
hilft sie älteren Menschen, so
lange wie möglich in den eige-
nen vier Wänden wohnen zu
bleiben. Sie unterstützt zum
Beispiel bei der Körperpflege
und beim Anziehen, wechselt
Verbände und gibt verordnete
Medikamente. Zum Angebot
der ambulanten Pflege gehö-
ren außerdem die hauswirt-
schaftliche Versorgung und
die Beratung bei allen sozialen

und finanziellen Belangen
rund um die Pflege und Be-
treuung. „Man hat mit sehr
unterschiedlichen Charakte-
ren und Situationen zu tun –
auch mit Demezpatienten“,
erzählt Keisha Gerharz. Ver-
trauen und Einfühlungsver-
mögen seien deshalb die wich-
tigsten Aspekte ihrer Arbeit.
Die 23-Jährige ist nicht die ein-
zige ausgebildete Kranken-
pflegerin im Team auch Salo-
me Brandenstein wechselte
aus Überzeugung von der Kli-
nik in die ambulante Pflege.

„Ich bin dankbar für die tol-
len Erfahrungen, die ich jeden
Tag sammele“, sagt sie. Und
auch die Möglichkeit, sich bei
der AWO Nordhessen beruf-
lich weiterzuentwickeln, sei
positiv. Neben regelmäßigen
Fortbildungen, die alle Mitar-
beiter erhalten, wird sie dem-
nächst eine Weiterbildung im
Bereich Dekubitus-Prophylaxe
(Vermeidung von Druckge-
schwüren) absolvieren. (pdf)

Ein Job, der bereichert: Keisha Gerharz (links) und Salome Bran-
denstein haben sich aus Überzeugung für eine Tätigkeit in der am-
bulanten Pflege entschieden. Foto: De Filippo


