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Die Abbildung zeigt Reste eines antiken Amoenometers, gefunden  von Dr. Walter Stein und seinem Team 
eher zufällig während einer Probegrabung im Jahre 2003. Grabräuber hatten vermutlich die Teile zusammen 
mit zwei schlecht erhaltenen römischen Schwertern in Unkenntnis ihres Wertes nahe der Externsteine am 
Fundort zurück gelassen. Dendrochronologische Untersuchungen ergaben ein Alter von ca. 2500 Jahren. Es 
handelt sich um eine nur im Mittelmeerraum vorkommende sehr robuste Eibenart. Geschnitzte Ornamente 
und Reste von Bemalung konnten in mühevoller Kleinarbeit und mit enormem technischen Aufwand 
identifiziert werden. Die noch vorhandenen Farbpartikel verweisen auf die Kenntnis etruskischer 
Maltechnologie .
Seit 2005 befindet sich  eine Rekonstruktion des Objektes in Saal 13 des kryptohistorischen Museums zu 
Bruntgengroich. 
Um Verwechslungen auszuschließen wurde das Objekt als  Amoenometer A bezeichnet, denn über Tätigkeit 
und Ausbildung seiner Benutzer, der sogenannten Amoenatoren, ist bislang noch sehr wenig bekannt.
Dr. Stein vertritt die These, sie hätten als Begleiter begüterter Händler auf längeren Reisen die am besten 
geeigneten Lagerplätze zu bestimmen gehabt. Möglicherweise dienten sie auch dem Militär als eine Art 
Kundschafter. In der lateinischen Literatur wurde bisher keine Beschreibung von Amoenatoren gefunden. 
Wahrscheinlich war ihre Arbeit so selbstverständlich, daß man sie nicht der Erwähnung für nötig befand. 
Andere Thesen beschreiben sie gerade aus diesem Grund als eine Geheimorganisation innerhalb des Militärs 
und der Priesterschaft.

Anm.: Daß man bedeutsame Hinweise auf Amoenometer finden kann, zeigt Simon Schama in "Der Traum von 
der Wildnis" (Kindler 1996) auf Seite 243 mit folgender Legende: "Ein Weißdorn auf einem Hügel bei 
Glastonbury in Somerset war angeblich genau an der Stelle gewachsen, an der Joseph von Arimathäa auf 
einer Missionsreise nach Südwestengland seinen Stab in den Boden gesteckt hatte. Am nächsten Tag hatte 
der Stab Wurzeln geschlagen und stand in voller Blüte, und von da an erwartete man zu jedem 
Weihnachtsfest die Wiederholung des Wunders...) 

Neues von der AG Frühgeschichte:
Sensationelle Funde bislang unbekannter Objekte als antike Amoenometer entschlüsselt! 




