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In einer Feierstunde im Audienzsaal
des Lübecker Rathauses wurde einer der
profiliertesten Amtsleiter der Vorgänger-
ämter des Bereiches Archäologie der
Hansestadt Lübeck geehrt. Dr. Werner
Neugebauer ist als Wissenschaftler und
auch durch populärwissenschaftliche Ver-
öffentlichungen wie Reiseführer weit
über Lübeck hinaus bekannt geworden.

Senator Ulrich Meyenborg konnte vor
den vielen Gästen darauf hinweisen, daß
zwei Vorgänger von ihm,die mit Neuge-
bauer zusammengearbeitet haben, eben-
falls erschienen waren, die Senatoren
Heinz Lund und Egon Hilpert. Unter
Egon Hilpert gelang es, für Neugebauer
verbesserte Arbeitsbedingungenzu schaf-
fen. in demer endlich die räumliche und
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Brunnen und Kloaken - Dr. Werner Neugebauer 90 Jahrealt

~ wurde er mit der archäologischen Unter-

suchung der Neubaustellen im Stadtge-

biet betraut. In Lübeck erhielt Neugebau-

er am 7.6.1949 den förmlichen Grabungs-

auftrag, im Rahmen des Wiederaufbaus

archäologische Arbeiten durchzuführen.

Zu dieser Zeit haben alle Grabungen nur

den Zweck,zu retten, was zu retten ist. Da

beim Wiederaufbau oftmals die Straßen-

schluchten verschoben werden, müssen

auf den hinteren Grundstücken tiefe Gru-

ben ausgehoben werden. wo dann die In-

krastruktur der Grundstücke aufgedeckt

wird: Brunnen und Kloaken. Diese bieten

für die Erforschung der Kulturgeschichte

eine ideale Fundstätte, denn zwischen den

Fäkalien, dem Viehdung. dem Müll und

dem Bauschutt liegt der Hausrat vergan-
generZeiten.

Seinerzeit gab es keine juristische

Handhabe. eine Fundstätte zu schützen.

Deswegen kam es darauf an. Verständnis

© zin der Bevölkerung und bei den Bauin-

teressierten zu finden, damit die nötigen

Informationen an ihn gelangten. In die-

ser Zeit mußte die Arbeit zumeist von

ehrenamtlichen Helfern geleistet werden,

u eine besondere Rolle spielte die Ehefrau

organisatorische Trennung vom Lübecker
Museum vollzog. Ein Museumsdirektor,
Prof. Schmalenbach, für den die Kultur
erst südlich der Mainlinie anfing, behin-
derte seinerzeit Neugebauer wo er konn-
te, insbesondere in seiner stadtgeschicht-
lichen Arbeit.

Doris Mührenberg gab einen umfang-
reichen Abriß über die Lübecker Archäo-
logie. Sie stellte heraus, daß Neugebauer,
der als Museumsdirektor zur Wiederver-
wendung aus Elbing nach Lübeck gekom-
men war, am 1.9.1945 bereits von der
Stadt mit der Ordnung der Restbestände
des Dommuseums beauftragt wurde.

1947 erhielt er den Auftrag, die in der

Marienkirche vorhandenen Kunstschätze
zu sichten und zu ordnen. Im Juli 1948

Dr. Helene Neugebauer, die ihr Fachwis-

sen auf Grabungen und bei Auswertun-
gen unentgeltlich zur Verfügungstellte.

Beim seinerzeitigen Bürgermeister Otto

Passarge fand Neugebauereinen Interes-

sierten, der sich oft an Ort und Stelle

über die Grabungen informierte. Zu den

bedeutendsten Funden gehörte eine 700

Jahre alte Holzpuppe.die älteste Kinder-

spielpuppe. die je aufgefunden wurde

und liebevoll „Kathrin“ getauft wurde.

Besonders hervorzuheben ist auch ein

Goldemailglas aus dem Orient, wohl um

1275 in Aleppo oder Umgebung gearbei-

tet.

1993 wurde Neugebauer zum Leiter

des neueingerichteten Amtesfür Vor- und

Frühgeschichte (Bodendenkmalpflege)

ernannt. Dieses Amt wurde direkt dem
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