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Eckernförde

Noor: Archäologie modern präsentiert
Wissenschaftler der Universität Kiel und des Archäologischen Landesmuseums Schloss Gottorf referieren über Fundstellen
ECKERNFÖRDE Visualisierungen aus
allen Bereichen des Lebens gehören in
unserer multimedialen Welt inzwischen dort zum Alltag, wo menschliches
Vorstellungsvermögen an seine Grenzen gerät oder Vergangenes zur Veranschaulichung oder Forschung dargestellt werden muss. Dies nahm die Heimatgemeinschaft Eckernförde zum Anlass zu einem Vortrag, der zum einen die
technischen Möglichkeiten zeigte, zum
anderen aber auch einen konkreten Bezug zu steinzeitlichen Fundstellen am
Windebyer Noor aufwies.
Nahezu alle Plätze waren in Carls
Showpalast besetzt, als Prof. Dr. Rainer
Duttmann vom Geografischen Institut
der CAU Kiel über die Möglichkeiten referierte, wie mit modernen Mitteln Archäologie betrieben werden kann. „Ein
Bild sagt mehr als 1000 Worte“, so Duttmann, der an Beispielen erläuterte, wie
sich die Entwicklung von Landschaftsdarstellungen verbesserte. „Scheiterte
in der Vergangenheit das Vorstellungsvermögen an den abstrakten zweidimensionalen
Karteninformationen,
werden diese bei neuen Verfahren durch
realitätsnahe Abbildungen von Landschaft und Objekten ergänzt“, erklärte
Duttmann. Er erläuterte anhand eines
Beispiels, wie eine Reise in die archäologische Vergangenheit aussehen, wie
konkrete Grabungsergebnisse, bis hin
zur Darstellung des Inhaltes eines Hügelgrabes, von dem heute vielleicht nur
noch Fragmente zu sehen sind, eingebunden werden könnten. Wie sah die
Landschaft zur Eisenzeit bei Schnaap
aus, welche Bedeutung haben die Steinreihen am westlichen Noorufer? Mögliche Antworten lassen sich näherungsweise finden, mit vergleichbaren Fundergebnissen ergänzen und auch für ungeübte Betrachter darstellen. „Oberstes
Ziel ist dabei die Glaubwürdig- und
Überprüfbarkeit“, bekräftigte Dutt-

Anschaulicher Vortrag: Prof. Dr. Rainer Duttmann (links) und Dr. Sönke Hartz zeigen zehn Fundstellen am Windebyer Noor.

mann.
Rund zehn Fundstellen rund ums
Noor sind inzwischen lokalisiert und
vermessen, den Muschelhaufen kommt
dabei eine besondere Bedeutung zu.
„Fest steht, dass diese menschlichen
Ursprungs sind, eine Datierung ist allerdings nicht durch die Muscheln selbst,
sondern nur durch die beigemengte
Holzkohle möglich“, erläuterte Dr. Sönke Hartz vom Archäologischen Landesmuseum Schloss Gottorf und verweist

auch auf Fundmaterial, das seinerzeit
beim Bau der Kreisbahn sichergestellt
wurde, aber bis heute noch unberührt in
den Archiven lagerte. Im Gegensatz zu
steinzeitlichen Haufen fanden sich dabei kaum Tierknochen. Über die Bedeutung ist man sich einig, die Frage der
Aufarbeitung ist allerdings nicht zuletzt
wegen der Finanzierung noch ungeklärt. Visionär sind die Ideen, wie die
Fundstellen auch touristisch genutzt
werden können, der begrenzende Fak-
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tor ist dabei das Geld.
Unbeantwortet blieb in der anschließenden Fragerunde, wie lange es dauert, Muschelhaufen in den dargestellten
Größen anzuhäufen. Konkreter waren
die Antworten dann schon bei der Frage, wie der touristische Wert dieser Untersuchungen sei. Mögliche Szenarien
seien althergebrachte Infotafeln. Neuartige QR-Codes setzen dabei allerdings
voraus, dass Wanderer Smartphones
dabei haben.
Udo Hallstein
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