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Das rekonstruierte Rondell von Pömmelte –  
 
Erweiterung der archäologischen Tourismusroute  
 
»Himmelswege« 
 
Alfred Reichenberger / André Spatzier

 
Der Fund der Himmelsscheibe von Nebra war seinerzeit Anlass für die Etablierung einer 
neuen kulturtouristischen Route in Sachsen-Anhalt, den »Himmelswegen«. Vier Stationen 
gehörten bislang dazu: das Erlebniszentrum »Arche Nebra« mit dem Mittelberg bei Wangen; 
das sog. »Sonnenobservatorium von Goseck«, eine fast 7.ooo Jahre alte, rekonstruierte 
Kreisgrabenanlage mit eindeutig astronomischen Bezügen und dem zugehörigen Infopoint 
im Schloss des Ortes; das neolithische Steinkammergrab von Langeneichstädt mit Darstel-
lung der sog. »Dolmengöttin« und das Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle, wo das 
Original der Himmelsscheibe aufbewahrt wird. Nun kommt ein weiterer Punkt hinzu: Nach 
der Entdeckung einer kreisförmigen, archäologischen Grabenstruktur aus der Luft bei 
Pömmelte vor den Toren der Stadt Schönebeck wurde in mehrjährigen Untersuchungen 
die gesamte Anlage erforscht und anschließend vollständig rekonstruiert. Im Juni konnte 
im Beisein von Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Dr. Reiner Haseloff Richtfest gefeiert 
werden. Träger dieses neuen touristischen Highlights ist der Salzlandkreis. In den nächsten 
Monaten sollen noch infrastrukturelle Maßnahmen, wie der Ausbau der Zuwegung oder 
die Errichtung eines Parkplatzes, erfolgen. Darüber hinaus wird eine turmartige Aussichts-
plattform den Blick über das gesamte Areal ermöglichen. Hinzu kommen Führungswege 
und Informationstafeln. 

Die Entdeckungen der Ausgrabungen der Jahre 2oo5 bis 2oo6 belegen in einzigartiger 
Weise die Bedeutung des Rondells, das mit einem Alter von gut 4ooo Jahren etwa in die Zeit 
von Stonehenge gehört und damit wesentlich jünger als die Anlage in Goseck ist. Anders als 
Stonehenge war das Rondell von Pömmelte jedoch nicht in Stein, sondern in Holz ausge-
führt. Im späten 3. Jahrtausend v. Chr. sah man darin möglicherweise das Sinnbild eines 
komplexen Weltbildes. Es könnte sich um einen Inszenierungsort für Prozessionen, zeremo-
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nielle Feiern und Rituale gehandelt haben, die der Aufrechterhaltung des Gleichgewichtes 
der Natur und der sozialen Ordnung der Gemeinschaft dienten. Hiervon zeugen u. a. inner-
halb des Rondells entdeckte Deponierungen und Gräber.

Die Menschen der Glockenbecherkultur erbauten die Anlage ab etwa 23oo v. Chr. Sie 
bestand aus mehreren konzentrischen Ringen von Holzpfählen, Gruben, Gräben und einem 
Wall. Die interpretative Rekonstruktion zeigt das Rondell, wie es kurz vor dem intentio-
nellen Abbau im 21. Jahrhundert v. Chr. ausgesehen haben könnte. Alle Pfosten und Baus-
trukturen wurden positionsgenau dort wiederaufgebaut, wo sie sich vor über 4ooo Jahren 
befanden. Heute kann der Besucher somit das komplexe Monumentalbauwerk an originaler 
Stelle und in ursprünglicher Größe erleben.

Die Rekonstruktion basiert auf den wissenschaftlichen Erkenntnissen aus archäolo-
gischen Hinterlassenschaften dieser und anderer vorgeschichtlicher Fundstellen. Eine 

Im Beisein von Ministerpräsident Haseloff fand am 24. Juni 
2015 das Richtfest statt. 

Verzierungsdetails sind nach zeitgenössischen Farben und 
Formen ausgestaltet. Wenngleich im archäologischen Befund  
nicht direkt nachgewiesen, lassen sie doch die Rekonstruk-
tion sehr lebendig erscheinen.
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Grundlage bilden die durch die Ausgrabungen vor Ort gewonnenen Fakten zum Grundriss 
oder zum Aussehen der Baustrukturen. Zusammen mit Holzfunden aus vorgeschichtlichen 
Seeufersiedlungen geben sie zugleich Aufschluss über die Art der ehemals angewandten 
Holzbautechniken. Aufgrund ihrer deutlich besseren Haltbarkeit wurden für die rekonstru-
ierte Anlage anstelle der nachgewiesenen Eichen- und Eschenhölzer Robinienstämme ver-
wendet. Der Aufbau der Pfostenkreise im Innenraum orientiert sich an den Steinringen von 
Stonehenge. Etwas freier als noch in Goseck war man bei der farblichen und skulpturalen 
Ausgestaltung. Zwar hat sich hiervon im archäologischen Befund nichts erhalten, doch lie-
fern der Verzierungsschatz der mitteldeutschen Glockenbecherkultur und die auf Statuen-
menhiren jener Zeit dargestellten Statusinsignien Vorlagen für die ornamentale Gestaltung 
der beiden Hauptzugänge und weiterer Bereiche.

Das Rondell stand in der Vorzeit nicht isoliert in der Landschaft. So konnten in der Umge-
bung Hausgrundrisse sowie ein kleines Grabenheiligtum älterer Zeitstellung nachgewiesen 
werden. Diese archäologischen Strukturen sowie die im Rondell gefundenen Deponie-
rungen und Gräber werden zwar nicht rekonstruiert, aber soweit visualisiert, dass für den 
Besucher der Bezug zur Anlage von Pömmelte deutlich wird. 
 

Der Alchemiefund aus dem Franziskanerkloster 
 
in Wittenberg – Internationale Tagung im  
 
Landesmuseum für Vorgeschichte Halle 
 
Alfred Reichenberger

Die Entdeckung einer Abfallgrube an der nördlichen Außenwand der Franziskanerkirche 
in Wittenberg mit den Resten einer Alchemiewerkstatt hatte schon im letzten Jahr medial 
für einige Furore gesorgt. Wegen der großen wissenschaftlichen Bedeutung des Fundes 

Die Referenten der Tagung vor dem Portal des Landesmuseums.
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