
 
 
Grußwort 
 
Dr. Alfred Reichenberger 
Leiter der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit des Landesmuseums für   
Vorgeschichte, Halle (Saale) 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
 
ich darf Sie im Namen des Landesmuseums und im Namen seines Direktors, 
Herrn Prof. Dr. Meller, der heute leider verhindert ist, sehr herzlich begrüßen. 
Sie feiern in diesem Jahr den 100. Geburtstag des Medizinischen Fakultätenta-
ges, aber auch unser Haus kann in diesem Jahr einen runden Geburtstag feiern, 
denn ebenfalls vor 100 Jahren wurde das Landesmuseum für Vorgeschichte in 
Halle fertig gestellt. Als Gebäude, das eigens für diesen Zweck errichtet wurde, 
ist es damit das älteste Vorgeschichtsmuseum Deutschlands. Aber nicht nur 
wegen des gemeinsamen Geburtstages haben wir einen guten Anknüpfungs-
punkt an Ihre Profession, sondern auch über den Architekten Wilhelm Kreis, 
der neben unserem Gebäude unter anderem auch das Hygienemuseum in 
Dresden entwarf, das Sie sicherlich alle gut kennen. 
 
Das Hallesche Vorgeschichtsmuseum ist 100 Jahre alt, die Geschichte seiner 
Exponate geht dagegen viel weiter zurück, denn die Sammlungsgeschichte lässt 
sich bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts zurückverfolgen. Nicht zuletzt wegen 
dieser langen Forschungstradition zählen wir zu den bedeutendsten Archäolo-
giemuseen in Deutschland und verfügen über einen Bestand von knapp 15 Mil-
lionen Funden. Vor allem durch Großgrabungen – z. B. im Zusammenhang mit 
dem Autobahnbau – haben wir einen durchschnittlichen jährlichen Fundzu-
wachs von ca. einem Kilometer Regallänge. Einige tausend unserer Millionen 
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Funde werden Sie nachher in den Räumlichkeiten unserer Dauerausstellung 
sehen können. 
 
Der bedeutendste und berühmteste ist sicherlich die Himmelsscheibe von Neb-
ra, und ich bin gebeten worden, Ihnen dazu einige Worte zu sagen. Sie werden 
nach dem Festakt die Möglichkeit haben, das 3600 Jahre alte Original mit der 
weltweit ältesten Darstellung konkreter astronomischer Erscheinungen zu se-
hen, und meine Kolleginnen und Kollegen stehen bereit, Ihnen alle Erklärun-
gen zur Himmelsscheibe und auch den übrigen Exponaten zu geben. 
 
Ich will daher hier keine näheren Erläuterungen zur Himmelsscheibe selbst ge-
ben – das soll nachher besser am Objekt geschehen.  
Deshalb beschränke ich mich an dieser Stelle auf die wahrlich abenteuerliche 
Fundgeschichte der Himmelsscheibe, die zu den spannendsten zählt, die sich in 
der jüngeren Archäologiegeschichte zugetragen haben. 
 
Am 26. September 2005 wurde vor dem Landgericht in Halle nach 33 Verhand-
lungstagen der wohl spektakulärste Archäologie-Gerichtsfall Deutschlands mit 
einem Urteilsspruch beendet. Dem waren eine langjährige Odyssee des Fund-
stückes und ein fast ebenso langer Rechtsstreit vorausgegangen. 
 
Am 4. Juli 1999 laufen zwei Raubgräber mit Sonden über den Mittelberg bei 
Nebra, etwa 80 Meter voneinander entfernt und jeder auf eigene Rechnung. 
Vor Gericht werden sie später aussagen, auf der Suche nach Militaria gewesen 
zu sein. Eines der Suchgeräte schlägt plötzlich an und zeigt mit einem langan-
haltenden Summton metallische Gegenstände an. Mit einer umgebauten Feu-
erwehrhacke gräbt einer der beiden sehr dicht unter der Oberfläche eine runde 
Scheibe aus, die er zunächst für einen verkrusteten Metalldeckel hält. Die Gold-
applikationen sind von der Patina der umgebenden Bronze, von Schmutz und 
Erdreich überdeckt. Die Scheibe wird daher zunächst als wertlos beiseite gelegt. 
Der nochmalige Einsatz der Sonde zeigt jedoch weitere Gegenstände im Boden 
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an. Bei den Nachgrabungen stoßen die beiden dann auf zwei kostbare Bronze-
schwerter mit goldenen Griffmanschetten, ein Bronzebeil, einen Bronzemeißel 
und zwei Bronze-Armreifen. 
 
Als sie sicher sind, dass sich keine weiteren Gegenstände mehr in der Gra-
bungsgrube befinden, packen die beiden Männer ihre Funde zusammen und 
feiern zunächst in einer Kneipe. Noch am selben Abend nehmen sie schließlich 
Kontakt zu einem ihnen bekannten Hehler in Köln auf. Dieser leiht sich bei 
seiner Lebensgefährtin 40.000 DM und fährt am Folgetag nach Sachsen-Anhalt. 
Nach mehrstündigem Feilschen einigt man sich auf einen Kaufpreis von 32.000 
DM. 
 
Damit könnte die Geschichte fast schon zu Ende sein. Doch der Hehler hat nun 
Probleme, den Fund weiter zu verkaufen. Denn nach dem Denkmalsschutzge-
setz des Landes Sachsen-Anhalt gehen Funde, deren Eigentümer nicht mehr 
ermittelt werden kann, mit der Auffindung in das Eigentum des Landes über. 
Bei archäologischen Funden ist das naturgemäß regelhaft der Fall, denn even-
tuelle Eigentümer sind längst verstorben. Bei solcher Gesetzeslage sind die 
Funde legal unverkäuflich. 
 
Der Hehler versuchte nun in der Folgezeit, die Stücke über einen Frankfurter 
Kunsthändler weiter zu verkaufen. Dieser wiederum wollte mit einer fingierten 
Fundgeschichte und einem fingierten Fundort die Himmelsscheibe quasi legi-
timieren und erhoffte, so einen Erlös über eine Million DM zu erzielen, wovon 
er selbst 540.000 DM, der Hehler 460.000 DM erhalten sollte. Mit dieser unglei-
chen Aufteilung zeigte sich jedoch – verständlicherweise – der Hehler nicht zu-
frieden und versuchte nun auf eigene Faust, die Funde zunächst an ein Mün-
chener Museum und dann an das Museum für Vorgeschichte in Berlin zu ver-
kaufen. Natürlich lehnte man dort derartige illegale Geschäfte ab. Professor 
Wilfried Menghin in Berlin gelang es aber, Fotos der Funde zu erhalten, die er 
dann dem Landesmuseum in Halle zur Verfügung stellte. Nach einem kurzen, 
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für den Anbieter unerfreulichen Gespräch mit dem damaligen Museumsdirek-
tor in Halle bricht der Kontakt ab. Die Himmelsscheibe verschwindet auf dem 
grauen Markt. 
 
In der Zwischenzeit wollte jedoch die Lebensgefährtin des Hehlers ihr verliehe-
nes Geld zurück. Um die Funde doch noch zu verkaufen, kam es in der Folge 
unter tätiger Mithilfe einer Restaurantbesitzerin zu einem Kontakt des Hehlers 
zu einem Sammler aus der Raubgräberszene in Nordrhein-Westfalen, der den 
Fund schließlich für 236.000 DM erwarb. Damit könnte die Geschichte ein wei-
teres Mal zu Ende sein. 
 
Doch das Glück war mit den Archäologen. 
Anfang 2002 wollte der neue Eigentümer, ein pensionierter Lehrer, den Fund 
weiterverkaufen. Da jedoch noch nie ein Fachmann das Original der Scheibe 
gesehen hatte, war auch keine Expertise des Fundstückes vorhanden. Man bot 
daher die Geschichte des Fundes exklusiv der Zeitschrift „FOCUS“ an. Als die 
dort tätigen Journalisten bei den Fachleuten recherchierten, gelangte die 
Kenntnis, dass das Fundstück wieder auf dem Markt sei, auch in das Landes-
museum in Halle. 
 
Dort schaltete man umgehend die zuständigen Ministerien und das Landes-
kriminalamt in Magdeburg ein. In der Zwischenzeit und ohne Kenntnis der 
mittlerweile angelaufenen polizeilichen Ermittlungen hatte die Restaurantbesit-
zerin schon einen Kontakt zwischen dem Lehrer und dem Direktor des Lan-
desmuseums Halle hergestellt. Dieser gab vor, die Funde ankaufen zu wollen. 
Dafür müsse jedoch vorab die Echtheit geprüft werden. Zu diesem Zweck wur-
de eine Besichtigung in einem Baseler Hotel vereinbart. Der Werkstattleiter un-
seres Museums stattete Professor Meller noch mit einem Koffer voller Prüf-
utensilien aus, damit die Legende der angeblichen Echtheitsprüfung Bestand 
haben konnte. Mittlerweile war auch die Baseler Polizei eingeschaltet. Der Leh-
rer war observiert worden, er hatte die Scheibe im Original bei sich und wurde 
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noch in Basel verhaftet. 
Die Funde wurden dann durch ein entsprechendes Abkommen mit der 
Schweiz nach Deutschland überstellt und gelangten ins Landesmuseum für 
Vorgeschichte. 
 
Nun mussten nur noch die beiden Raubgräber gefunden werden. Nachdem die 
Polizei den ersten Aufkäufer der Himmelsscheibe ermittelt hatte, verriet dieser 
die beiden Raubgräber. Vertreter unseres Museums wurden an den Fundort 
geführt und konnten bei Nachgrabungen noch weitere Fundstücke bergen. 
Mittlerweile sind die Gerichtsprozesse abgeschlossen und es liegen rechtsgülti-
ge Urteile vor, die die Raubgräber in der ersten Instanz, den letzten Besitzer 
und die als Vermittlerin tätige Restaurantbesitzerin in der zweiten Instanz ver-
urteilten. 
 
Wir können heute sagen, dass das harte Tage für das Museum und seine Mitar-
beiter waren. Letztendlich aber haben tumultuarischen Fundumstände sogar 
dazu beigetragen, die Himmelsscheibe und unser Museum noch bekannter zu 
machen. 
 
Wir sind jedenfalls froh, dass wir diesen Fund von Weltgeltung jetzt hier im 
Museum haben und freuen uns, dass Sie heute unsere Gäste sein können. 
Mir bleibt, Ihnen einen schönen Abend, gute Gespräche und einen guten Ver-
lauf Ihres Medizinischen Fakultätentages zu wünschen. 
 
Vielen Dank! 


