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Liebe Mitglieder und Freunde des Vereins!
Im zweiten Rundbrief des Jahres können wir vor
allem Erfreuliches über die derzeitigen Projekte berichten. Mit dem warmen Wetter haben auch die
Vereinsverstaltungen begonnen und sind bislang
erfolgreich verlaufen. Die Leiterinnen und Leiter
berichten darüber. Ihnen sei bereits an dieser Stelle
besonders für Ihr Engagement gedankt!
Wie immer freut sich der Vorstand über jede Art von
Anregungen, Anmerkungen und natürlich auch Beiträgen, die zukünftig Aufnahme in den Rundbrief
finden sollen.

AKTUELLE VERANSTALTUNGEN
UND PROJEKTE
Das Alltagsleben in der Steinzeit
Bettina Hünerfauth/Monika Wagner
Am Samstag, den 10. April, unternahmen neun interessierte Kinder eine Reise in die Steinzeit. Eine
ausgewogene Mischung aus theoretischen Grundlagen zum Thema „Alltag in der Steinzeit“ und vor
allen Dingen aus dem direkten Erstellen von Objekten, die es ähnlich sicherlich auch in der Steinzeit gab, ergaben das Programm für den Ausflug in
eine längst vergangene Zeit. So bastelten die Kinder
kleine Lederbeutelchen mit Hilfe von Feuersteinen,
Muschelketten und eine Knochennadel. Eine kleine
Mammutjagd und ein Quiz rundeten den Tag ab, als
dann am Nachmittag die Kinder von ihren Eltern abgeholt wurden.

Die Kinder beim Arbeiten mit Feuersteinen am Steinzeittag (Foto: Sascha Fücker).
gutem Wetter am Schillerplatz und gingen zusammen auf Entdeckungstour. Verschiedene römische
Stopps wurden eingelegt, u. a. machten wir Halt am
Drususstein und am Theater. Besonders die jüngeren Besucher staunten über die zahlreichen römischen Überreste in unserer Stadt. Insgesamt war es
eine gelungene Veranstaltung bei der die Neugierde
auf die antiken Wurzeln in uns und unserer Stadt bei
Jung und Alt geweckt werden konnte!

Aus dem Nähkästchen geplaudert
Geführte Zeitreise durch das römische Mainz
Lisa Rübeling
Am Sonntag den 11. April 2010 fand in Mainz die
Veranstaltung „Aus dem Nähkästchen geplaudert
- Eine Zeitreise durch das römische Mainz“ statt.
Zusammen mit mehreren Familien starteten wir bei
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für ihre Bemühungen dankte, wurde die Tafel durch
Sascha Fücker und Edmund Meitzler vom „ Mauchenheimer LebensArt - Heimat- und Kulturverein
e.V.“ enthüllt. Der Verein „Archäologie in Rheinhessen und Umgebung e.V.“ war an dieser Aktion
durch vier Mitglieder beteiligt. So konnten sich die
Besucher anhand der Tafel und entlang der Grundrisse, die von einigen Helfern durch Flatterband abgesteckt und dadurch sichtbar waren, über die Palastvilla und deren römisches Umfeld informieren.
Darüber hinaus berichtete ein Germane über „seine
Erlebnisse“ während der Germaneneinfälle und eine
Freigelassene über ihr Leben auf dem Landsitz.
Damit die Besucher einen noch besseren Einblick in
diese Zeit bekamen, lagen einige Funde zum Anfassen bereit. Einige engagierte Mauchenheimer um
Frau Gallé und Herrn Mosis organisierten einen
Stand, an dem sich die Besucher ausruhen und bei
verschiedenen Köstlichkeiten erfrischen konnten.
Am Informationsstand des Vereins konnten 20 Exemplare der Vereinszeitschrift verkauft und ein neues Mitglied geworben werden. Die Veranstaltung
war für den Verein aber auch für die Mauchenheimer ein großer Erfolg mit vielen Interessierten.

Römertag Rheinhessen - Alzey
Lisa Rübeling / Judith Unger / Heike Zechner
Die Auftaktveranstaltung des 3. Römertages am 24.
April 2010 fand in Alzey statt. Das Museum der Stadt
bot ein Programm mit dem Titel „So schmeckt´s dem
Römer. Ernährung und Tischkultur der Römerzeit“
an. Bei sehr gutem Wetter kamen zahlreiche Besucher, die sich an einem Stand mit römischem Essen
verköstigen konnten, der u. a. von den Vereinsmitgliedern Lisa Rübeling und Judith Unger betreut
wurde. Heike Zechner bot mit dem musikalisch untermalten Kurzvortrag „Musica inter cenam“ einen
besonderen Höhepunkt im Programm.

Römertag Rheinhessen - Nierstein
Eine Reise in den gallo-römischen Kult
Lisa Rübeling /Ferenc Kántor
Neben den Auftaktveranstaltungen in Alzey und
der Wanderung durch die römische Palastvilla von
Mauchenheim, war der Verein „Archäologie In
Rheinhessen und Umgebung e.V.“ auch am Sironabad in Nierstein aktiv.
Mit Hilfe anschaulicher Methoden wurde den Besuchern die Welt der Römer und Kelten in Rheinhessen näher gebracht. Des Weiteren wurde unser
Verein vorgestellt. Frühkaiserzeitliche Keramik aus
Rheinhessen rundete das Bild ab und half dabei, die
Arbeit der Archäologen zu veranschaulichen und
den Besuchern näher zu bringen.
Die Besucherzahlen hielten sich leider in Grenzen,
da wir mit diversen Konkurrenzveranstaltungen zu
kämpfen hatten (Verkaufsoffener Sonntag in Mainz

Enthüllung der Informationstafel in Mauchenheim beim
Römertag 2010 (Foto: Sabine Kuhlmann).

Römertag Rheinhessen - Mauchenheim
Sascha Fücker / Sabine Kuhlmann
Am Samstag, den 24. April 2010, fanden verschiedene Auftaktveranstaltungen zum Römertag in
Rheinhessen statt. Dazu zählt auch die Übergabe
einer Informationstafel zur Palastvilla in Mauchenheim bei herrlichem Wetter. Im Anschluss an eine
Rede von Frau Gallé, die allen Beteiligten herzlich
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fen werden.
Hinweisen möchten wir nochmals darauf, dass Anmeldungen für Veranstaltungen im zweiten Halbjahr bis zum 28. Mai entgegengenommen werden
(siehe Merkblatt 2010-2 mit weiteren Informationen,
verschickt als Anhang zum letzten Rundbrief). Ansprechpartner ist Patrick Jung, unter der E-Mail-Adresse des Vorstands.

Der Verein hat in den letzten Monaten die
bereits länger bestehenden Aktivitäten fortgeführt und ausgebaut sowie eine Reihe weiterer begonnen. Das überwiegend positive
Feedback durch die Mitglieder zeigt, dass
wir auf einem guten Weg sind.
Dies bedeutet allerdings auch eine Menge
Arbeit. Flyer wollen erstellt und verteilt, Exemplare der Zeitschrift verschickt und Plakate aufgehängt werden. Wer Lust hat, uns
bei diesen Aufgaben zu unterstützen und
auf diese Weise ein wenig in die Vereinsarbeit „hineinzuschnuppern“, ohne dabei allzu
viel Zeit investieren zu müssen, ist natürlich
herzlich willkommen und möge sich bei uns
melden. Wir hoffen auf Unterstützung und
Entlastung!
Der Vorstand

ZEITSCHRIFT / SONDERBÄNDE
Der frisch gedruckte zweite Band der „Berichte zur
Archäologie in Rheinhessen und Umgebung“ ist an
Bibliotheken und den Buchhandel ausgeliefert. Bereits kurz nach dem Erscheinen ist mehr als die Hälfte der Startauflage (200 Stück) in Umlauf gebracht
worden. Auch neue Abonnenten konnten gewonnen
werden.
Diejenigen Vereinsmitglieder, die ihr kostenloses Exemplar noch nicht erhalten haben, werden gebeten,
falls möglich, bei Sascha Fücker im Institut vorbeizukommen. Dort können sie sich den Band abholen.
Zu beziehen ist die Zeitschrift für alle Interessenten
an folgenden Stellen:
- Institut für Vor- und Frühgeschichte
(Ansprechpartner: Sascha Fücker)
- Gutenberg-Buchhandlung Dr. Kohl
(Große Bleiche 27–31, Mainz
und Am Kornmarkt/Beinde 6, Bad Kreuznach)
- Buch Habel (Römerpassage, Mainz)
- Buchhandlung Machwirth (Roßmarkt 2, Alzey)
- Museum der Stadt Alzey (Antoniterstraße 41)

und die Gewerbeschau in Nierstein), dennoch kann
die Veranstaltung insgesamt als Erfolg gewertet
werden, da es so möglich war, den Besuchern in intensiven Gesprächen ein historisch korrektes Bild
der antiken „Rheinhessen“ zu vermitteln.
Unterstützt wurden wir vom „Geschichtsverein
Nierstein e.V.“, der mit Führungen durch die Gewölbe des Sironabads Jung und Alt begeistern konnte. Besonderer Dank gilt an dieser Stelle Herrn Jörg
Schaible für die zur Verfügung gestellten römischen
Rekonstruktionen. Ebenfalls bedanken wir uns bei
Herrn Maximilian Kántor, der uns vor Ort tatkräftig
unterstützte und uns bei der Logistik unentbehrliche
Dienste leistete.
Alles in allem war die Veranstaltung erfolgreich und
wir freuen uns darauf in Zukunft wieder mit dem
„Geschichtsverein“ und unseren tatkräftigen Helfern zusammen zu arbeiten.

Gerne wollen wir die Zahl der Verkaufsstellen weiter
steigern. Ideen und Vorschläge hierzu nehmen wir
gerne entgegen! Von der ersten Ausgabe (Jahrgang
2008) sind übrigens noch Restexemplare erhältlich
und können im Institut bei Sascha Fücker bezogen
werden.

AUS DEM VORSTAND

Soweit die Berichte über die gerade stattgefundenen
Veranstaltungen. Wir hoffen, dass die folgenden
Führungen und Vorträge genauso erfreulich verlau-

Derzeit finden die Treffen des Vorstands in der Regel an jedem ersten Montag des Monats um 14 Uhr s.t.
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im Institut für Vor- und Frühgeschichte Mainz statt.
Jeder, der hinzukommen möchte, ist herzlich eingeladen. Wir bitten jedoch um eine kurze Mitteilung
vorab, um besser planen und kurzfristige Terminänderungen rechtzeitig kommunizieren zu können.

staltungen. Weitere Informationen finden Sie auf der
Vereinshomepage.

SONSTIGES
Die überarbeitete Version des Flyers mit allgemeinen
Informationen zum Verein ist vor kurzem gedruckt
worden. Jeder, der einige davon weitergeben oder
auslegen möchte, kann diese beim Vorstand erhalten.

In eigener Sache
Patrick Jung
Wie die meisten von Ihnen und euch sicherlich mittlerweile wissen, habe ich zum 1. März eine Stelle als
Wissenschaftlicher Volontär im LVR-Archäologischen Park / RömerMuseum in Xanten angetreten.
Dies bedeutet natürlich, dass ich bis auf Weiteres
nicht mehr regelmäßig in der Region Rheinhessen
sein werde. Allerdings werde ich von Zeit zu Zeit
vor Ort sein, da ich hier nach wie vor verschiedene
berufliche Verpflichtungen sowie zahlreiche private
Kontakte habe. Dies möchte ich auch beibehalten.
Daher haben wir uns im Vorstand gemeinsam dazu
entschlossen, das Gremium vorerst nicht zu verändern. Einen Großteil meiner Aufgaben habe ich ohnehin auch bislang per E-Mail erledigt.
Sollte sich dieses Vorhaben als nicht durchführbar
erweisen oder absehbar werden, dass dem Verein
dadurch Schaden entsteht, werden wir diesbezüglich natürlich Konsequenzen ziehen. Bis auf Weiteres freue ich mich jedoch auf die kommende Vereinsarbeit!

ZUM SCHLUSS
Wir möchten wie immer nochmals alle herzlich dazu
einladen, sich an den Projekten und Veranstaltungen
des Vereins aktiv zu beteiligen. An dieser Stelle sei
auch allen bereits mitgestaltenden Mitgliedern ausdrücklich für ihr Engagement gedankt.
Wer Feedback, Anregungen oder auch einen Beitrag
für einen der kommenden Rundbriefe hat, möge
diesen bitte an die E-Mail-Adresse des Vorstands zu
Händen von Patrick Jung schicken.

Der Vorstand, im April/Mai 2010

Archäologie in Rheinhessen
und Umgebung e.V.
c/o Institut für Vor- und Frühgeschichte der
Johannes Gutenberg-Universität Mainz
Schönborner Hof – Südflügel
Schillerstraße 11
55116 Mainz

NEUE MITGLIEDER
Wir begrüßen als neue Vereinsmitglieder:
Dr. Margarethe König
Matylda Gierszewska M.A.
Sandra Schroer
Armin Mosis

Mobil: 0151 – 530 977 65
www.archaeologie-rheinhessen.de
vorstand@archaeologie-rheinhessen.de

Jeder, der sich für die Archäologie der Region interessiert, ist herzlich eingeladen, dem Verein beizutreten. Mitglieder erhalten über den Rundbrief hinaus
ein Exemplar der Vereinszeitschrift als Jahresgabe
und 50 % Ermäßigung bei der Teilnahme von Veran-

Bankverbindung:
Mainzer Volksbank
BLZ 551 900 00
Kto.-Nr. 716 826 011
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