ZLINGEN

Der Ka

Ein halbes

m morgigen
e Radwann statt. Die
au, Batzench Bleibach,
use vorgeseber Gutach,
nd Buchholz

Denzlingen.
Gründung vo
nal" vergang
rend der Di
Portugal ein
tet, weil sie b
stätte die Re
ten. Peter
scher Recht
nige Freunde
diese grundl
Meinungsfre
wie sie in de
Nationen vo
„Amnesty I
kürzt „ai“, w

rägt rund 35
auf eigene

freut sich
nehmer; bei
der 2000.
dem Jahr
t um 9 Uhr

Ökumenischer Gottesdienst zu Pfingsten auf St. Severin.

Der rätselhafte Mauracher Berg

Samstag, 14.
rderverein
Bücherfloh- Auftakt einer vierteiligen Vortragsreihe über archäologische Funde und Geschichte
r der Media- Denzlingen (hg). Geomagnetische neue Entdeckung gelungen: Im Be- Villa unten am Mauracher Hof und
Messungen, die auf Veranlassung reich des Mauracher Hofes konnten der Anlage oben auf dem Berg?
ohl wird ge- der Abteilung Denkmalpflege des die Mauern eines großen römischen
n sich in die- Regierungspräsidiums Freiburg im Gutshofes sichtbar gemacht werden, Vierteilige Vortragsreihe
Mit diesen und weiteren Fragen,
onderen mu- letzten Sommer im Bereich der Se- der ins 3./4. Jahrhundert nach Chrisdie der „rätselhafte Mauracher Berg“
uen: Es spielt verinskapelle auf dem Mauracher tus datiert werden kann.
birgt, beschäftigen sich Historiker
n-Formation Berg durchgeführt wurden, brachund Archäologen in einer vierteilir Flohmarkt ten die sensationelle Entdeckung, Eine gigantische Anlage
r, Aufbau ist dass sich unter der Kapellenruine
Die Ausmaße dieser Anlage über- gen Vortragsreihe, die der Historiker
htem Wetter und unter dem Vorplatz umfangrei- treffen alle anderen bislang bekann- Professor Geuenich am Donnerstag
Verfügung). che Mauerreste befinden.
ten Gutshöfe dieser Art im Kreis Em- kommender Woche, 19. Mai, 20 Uhr
im Saal der Rocca, Hauptstraße 134,
efon 07666 /
mendingen.
Eine Antwort auf die Frage, ob es
Für die frühe Geschichte der Ge- mit einem „Überblick über die Gesich dabei um römische oder mittel- meinde Denzlingen, an deren Dar- schichte von Maurach“ beginnt. Für
alterliche Mauern handelt, erhofft stellung Dieter Geuenich und Dieter die weiteren Vorträge, die jeweils
man sich von einer Lehrgrabung, die Ohmberger zurzeit arbeiten, stellen donnerstags am 26. Mai, 9. und 16.
Archäologiestudenten im kommen- sich nun spannende Fragen: Wie alt Juni folgen werden, konnten Archäoden August dort oben unter der Lei- sind die Mauern unter der Severins- logen der Denkmalpflege und der
ein roccafé tung ihres Professors und der Abtei- ruine? Gab es einen profanen oder Universität Freiburg gewonnen werFabrik auch lung Denkmalpflege durchführen sakralen Vorgängerbau der Kirche den, die über die Messungen und
ag, 12. Mai, wollen. Den Denkmalpflegern ist von 1497? Welche Beziehungen be- Grabungen am Mauracher Berg beschon vor einigen Monaten eine standen zwischen der römischen richten werden. Der Eintritt ist frei.

Die Methode
Briefe an die
gen zu schre
später noch
weile wurde
den, sondern
weitert: Heut
ty Internati
schenrecht,
festgeschrieb
für das Rech
zess, auf ein
Todesstrafe,
Rechte wie d
und Gesundh

Ein wichtiges

in denen die
afrikanische
ten zum Teil m
die Forderun
mehr demok
gieren, ist di
schenrechtso
überdeutlich
Internationa
vor Ort und
ihre Mitglied
test und leis

