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Mit Metalldetektor und mobiler App – neue Wege im Umgang  
mit Sondengängern in Dänemark 
Metal detectors and mobile app – new approaches to hobby metal detectorists in Denmark

Inhalt: Seit den 1980er-Jahren ist die von Laien betriebene 
Suche nach archäologischen Funden mit Metalldetektoren 
in Dänemark ein zentraler Bestandteil der archäologischen 
Forschung und Denkmalpflege. Die Folge ist ein enormer 
Zuwachs an Fundplätzen und Funden aller metallreichen 
Perioden. Die stetig wachsende Zahl von Sondengängern 
und der damit einhergehende Anstieg der Fundmengen 
stellen für die verantwortlichen Akteure, insbesondere die 
lokalen archäologischen Museen, eine kontinuierliche He-
rausforderung dar. Mit der Entwicklung eines digitalen Re-
gistrierungsportals geht man nun neue Wege im Umgang 
mit Sondengängern und deren Funde und setzt auf Bür-
gerbeteiligung, crowd-sourcing und citizen science.

Schlüsselwörter: Dänemark, Sondengänger, digitale 
Fundregistrierung, Denkmalschutz, Bürgereinbindung, 
citizen science, Open Data.

Abstract: Since the 1980s, the hobby of metal detecting 
for archaeological finds has been a central element of ar-
chaeological research and heritage management in Den-
mark. This has resulted in an enormous increase of sites 
and finds from all metal-rich periods. The growing number 
of metal detector users and the increase in find numbers 
represents a continuous challenge for responsible authori-
ties and institutions, in particular the local archaeologi-
cal museums which are in charge of finds recording. With 
the development of a digital reporting scheme, new ap-
proaches to metal detector users and their finds are being 
explored, focussing on citizen participation, crowd-sourc-
ing and citizen science.

Key words: Denmark, metal detector users, digital finds 
recording, heritage protection, citizen participation, 
citizen science, open data.

Dr. Andres Siegfried Dobat, Aarhus University, Department of Archeology and Heritage Studies, Moesgård Allé 20, 
8270 Højbjerg, Dänemark – E-Mail: farkado@cas.au.dk
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Einleitung

In Dänemark darf die Suche nach archäologischen 
Funden mittels Metallsonden/-detektoren von jeder-
mann und ohne vorhergehende Genehmigung be-
trieben werden. Vorausgesetzt wird das Einverständ-
nis des Landeigentümers und ausgenommen sind 
nach dem dänischen Denkmalschutzgesetz (muse-
umsloven) lediglich überirdisch sichtbare Bodendenk-
mäler und ihre unmittelbare Umgebung (muSeumSlo-
Ven 2006). Auch aufgrund dieser liberalen Rechtslage 
hat sich die Hobbyarchäologie mit Metalldetektoren, 
wie gleichermaßen in anderen Ländern, zu einer be-
liebten Freizeitbeschäftigung mit einer stetig wach-
senden Zahl von Aktiven entwickelt. Die Gesellschaft 
insgesamt sowie der professionelle Sektor stehen der 
Hobbyarchäologie mit Metalldetektoren sehr positiv 
gegenüber. Regelmäßig präsentieren nicht nur regio-
nale, sondern auch die landesweiten Massenmedien 
neue herausragende Funde und ihre stolzen Finder. 
Der jährlichen Eröffnung der Ausstellung neuester 
Metalldetektorfunde im Nationalmuseum Kopenha-
gen wohnt Ihre Majestät Königin Margarethe II oder 
die Kulturministerin/der Kulturminister bei. Vor die-
sem Hintergrund verstehen sich Metalldetektornut-
zer allgemein als Partner der archäologischen Denk-
malpflege und zudem als wichtige Botschafter der 
Archäologie in der Gesellschaft (zusammenfassend: 
henriKSen 2005; DoBat 2013; 2016).

Wie kaum eine andere Begehungsmethode hat die 
Hobbyarchäologie mit Metalldetektoren zu einem 
enormen Anstieg an Funden und Fundplätzen der 
metallreichen Perioden beigetragen. Hierzu gehören 
nicht nur die immer wieder Aufsehen erregenden 
Silber- und Goldfunde vor- und frühgeschichtlicher 
Zeitstellung. Auch eher gewöhnliche Artefaktgrup-
pen und Fundtypen, die vor Jahrzehnten noch als 
große Seltenheiten oder Unikate galten, zählen heute 
zu den alltäglichen Funden (horSnæS 2010; BaaStrup 
2013). Insbesondere für die Siedlungslandschaften 
der Metallzeiten und des Mittelalters hat diese Vor-
gehensweise neue Forschungsperspektiven aufge-
zeigt (feVeile 2016; trier chriStianSen 2019). Viele spek-
takuläre und bahnbrechende Entdeckungen der 
zurückliegenden Jahrzehnte sind der Verwendung 
von Metalldetektoren zu verdanken. So geht die Auf-
findung bedeutender Fundplätze – wie beispiels-
weise das Kultzentrum von Gudme auf Fünen, der wi-
kingerzeitliche Königshof von Tissø oder die Vielzahl 
von küstenbezogenen Handelsplätzen im dänischen 
Ostseegebiet – in erster Linie auf die zahlreichen 
engagierten und kompetenten Hobbyarchäologen 
mit Metalldetektoren zurück (ulriKSen 1994; JørgenSen 
2000; SørenSen 2000). Es sind diese Plätze und deren 

metallene Fundinventare, die heute einen Schwer-
punkt der archäologischen Forschung in Dänemark 
ausmachen. 

Ein Beispiel für den Beitrag der Hobbyarchäologie 
mit Metalldetektoren ist der Fund des Goldschatzes 
von Fæsted im westlichen Jütland (Abb. 1). Hier fand 
im Sommer 2016 eine kleine Gruppe von Metallde-
tektornutzern sieben schwere Goldarmringe, meh-
rere Goldperlen und -anhänger. Die direkte Kontakt-
aufnahme zum lokalen Museum führte zu weiteren 
Untersuchungen und schließlich zu einer regulären 
Grabung, im Zuge derer nicht nur die übrigen Be-
standteile des Schatzinventars, sondern auch dessen 
archäologischer Kontext (Siedlung) erschlossen und 
dokumentiert werden konnte. Der Fæstedschatz gilt 
als das größte, bislang entdeckte wikingerzeitliche 
Golddepot Dänemarks und erlaubt in seiner hand-
werklich einzigartigen Qualität Einblicke in die Gold-
schmiedekunst des 10. Jahrhunderts. Zudem wirft es 
Licht auf die Rolle von Prestigegaben als zentrales 
Element der Macht- und Allianzpolitik der dänischen 
Könige Gorm der Alte und Harald Blauzahn, an de-
ren Hof die Goldschmiedewerkstatt anzusiedeln sein 
wird und in der ausgesuchte Handwerker die sehr 
qualitätvollen Schmuckstücke anfertigten (eJStruD, 
SchaaDt u. grunDVaD 2017).

War es in Fæsted die Entdeckung eines einzelnen 
Schatzfundes, sind es andernorts in neuester Zeit die 
vielen tausend Einzelfunde von frühmittelalterlichen 
Siedlungen, die in ihrer Gesamtheit ein neues Bild 
der wirtschaftlichen Organisation und Verkehrsin- 
frastruktur zeichnen. So konnten die Sondengänger 
im Lauf der letzten zwei Jahrzehnte im Umfeld der 
größeren Flussläufe im nordöstlichen Jütland diverse 
Siedlungen erschließen, deren Lage zusammen mit 
den umfangreichen Metallfundinventaren auf eine 
Funktion als Handels- und Umschlagplätze der Wi-
kingerzeit hindeutet. Mit der Fülle und der überra-
schenden räumlichen Dichte dieser Plätze offenbart 
sich eine bislang unbekannte Handels- und Verkehrs-
landschaft in Anbindung an die weit verzweigten 
Flusssysteme im jütländischen Binnenland.

Ein gleichfalls illustratives Beispiel für das Potenzial 
von Metalldetektorfunden als Forschungsressource 
sind meist aus dünnem Bronzeblech gefertigte und 
traditionell als slawisch angesprochene Messerschei-
denbeschläge. Waren von dieser im südöstlichen 
Ostseeraum häufig vertretenen Artefaktgruppe des 
11. und 12. Jahrhunderts bis in die 1990er-Jahre nur 
eine Handvoll von Funden in Dänemark bekannt, 
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Abb. 1. Die Armringe des Schatzfundes von Fæsted, Südjütland (Foto: N. Schaadt, Museet på Sønderskov).

lassen sich heute mehr als 328 Einzelexemplare kar-
tieren. Das regional stark variierende Verbreitungs-
muster der Beschläge deutet überraschend auf eine 
lokale Produktion von vielen dieser bislang grund-
sätzlich als Import gedeuteten Beschläge hin. Gleich-
zeitig unterstreichen die Funde den besonderen Ein-
fluss slawischer Gebrauchs- und Handwerkskultur in 
der späten Wikingerzeit und dem Mittelalter Däne-
marks (feVeile 2017). 

Stellvertretend zeigen diese drei Fallbeispiele, wie 
sich das Bild der metallzeitlichen Gesellschaften in 
den vergangenen Jahrzehnten radikal erweitert hat. 
Grundlage hierfür waren in erster Linie die zahlrei-
chen Neufunde der engagierten und kompetenten 
Hobbyarchäologen mit ihren Metalldetektoren und 
die durch sie entdeckten Fundplätze.

Kooperation und Teilhabe

Die Gründe für den Erfolg und die traditionell gute 
Zusammenarbeit von Laien- und Facharchäologen 
in Dänemark sind vielfältig. Eine ganz zentrale Be-
deutung kommt der Tradition der Bürgereinbindung 
und dem in der Gesellschaft grundsätzlich weit ver-
breiteten Verständnis für Kulturgüter als kollektives 
Eigentum zu. Ein weiterer Faktor ist das dänische 
Schatzregal und die Regelung des Danefæ (wörtlich 
übersetzt: Besitz der Toten) im dänischen Denkmal-
schutzgesetz. Hiernach sind Objekte aus Edelmetall 
oder Funde von außergewöhnlicher kulturhistori-
scher Bedeutung automatisch Eigentum des Staates. 
Den Findern steht dagegen ein finanzieller Ausgleich 

zu. Hierbei ist hervorzuheben, dass zumindest die 
Mehrheit der Metalldetektornutzer nach eigener 
Aussage nicht durch diese finanzielle Kompensation 
zur Ausübung ihres Hobbies motiviert ist.

Eine entscheidende Rolle nimmt ferner die in Däne-
mark vergleichsweise hohe Zahl und geographische 
Dichte archäologischer Museen ein, die hier obendrein 
für die praktische archäologische Denkmalpflege zu-
ständig sind. Von Beginn an setzten diese auf Einbe-
ziehung und aktive Kooperation mit Metalldetektor-
nutzern, wenngleich das Sondengängerphänomen 
vonseiten der Fachwelt anfangs auch in Dänemark mit 
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Skepsis und Sorge betrachtet wurde (u. a. fiScher 1983). 
Sondengänger bilden seither einen festen Bestandteil 
der Denkmalpflegepraxis und der archäologischen 
Forschung (Abb. 2 u. 3). Vielerorts sind es Facharchäo-
logen mit Anbindung an die lokalen Museen, die „ihre“ 
Metalldetektornutzer gezielt auf potenzielle Fund-
plätze schicken. Dies geschieht ebenfalls vor dem Hin-
tergrund der sehr intensiv betriebenen Landwirtschaft 

Abb. 2. Die gute Zusammenarbeit zwischen Findern und 
Museen kommt unter anderem in den regelmäßigen „Fund-
abenden“ zum Ausdruck. Die Metalldetektornutzer geben ihre 
Funde an die Museen ab und erhalten fachliches Feedback. 
Hier organisiert durch den Verein Harja und die für die Insel 
Fünen verantwortlichen Museen (Foto: B. Grønhøj, Odense).

Abb. 3. Regelmäßig arrangieren dänische Vereine in Zusam-
menarbeit mit Museen großflächige Metalldetektorbegehun-
gen auf bekannten Fundplätzen. Hier als Beispiel das Bifrost 
Treffen 2013 bei Hindsholm auf der Insel Fünen organisiert 
von den Vereinen Harja und Tellus sowie den Østfyns Museer 
(Foto: C. Feveile, Sydvestjyske Museer).

und deren permanenter mechanischer und chemi-
scher Einwirkung auf die metallenen Artefakte durch 
Ackerbearbeitung und Düngung, sodass sich ein Ver-
bleiben in der Pflugschicht nicht verantworten lässt. 
Die Hobbyarchäologie mit Metalldetektoren wird so-
mit auch als aktiver Beitrag zum Schutz und zur Siche-
rung archäologischen Kulturgutes verstanden (BaaS-
trup u. feVeile 2013; ulriKSen 2014).

Crowd-sourcing und citizen-science

Die große Mehrheit der Metalldetektornutzer vereint 
ein genuines kulturhistorisches Interesse und das 
Bestreben, einen Beitrag zur archäologischen For-
schung und der Geschichtsschreibung im weitesten 
Sinne zu leisten. In erster Linie geht es ihnen um ak-
tive Teilhabe und darum, die Geschichte im wahrsten 
Sinne des Wortes selbst zu erfassen und in die Hand 
nehmen zu können. Hierbei legen die Metalldetek-
tornutzer üblicherweise ein hohes Maß an Verant-
wortungsbewusstsein, Kompetenz und Professiona-
lität an den Tag. Die geografische Einmessung von 
Funden per GPS ist Standard und auf den Verdacht 
hin, dass geschlossene Kontexte berührt werden 
könnten, wird gewöhnlich jegliches Graben einge-
stellt und ein Facharchäologe kontaktiert. Diese und 
andere Grundsätze guter archäologischer Feldpra-
xis und Fundbehandlung sind in den allgemein an-
erkannten ethischen Regeln für Hobbyarchäologen 
der Dachorganisation der dänischen Hobbyarchäolo-
gen (SDA = Sammenslutning Danske Amatørarkæo-
loger) enthalten. Diese werden gerade durch die vie-
len lokalen Vereinigungen im Rahmen von Kursen an 

die wachsende Zahl von Neuankömmlingen im Son-
dengängermilieu vermittelt.

Funde von kulturhistorischer Bedeutung und die da-
zugehörigen Daten werden an eines der zurzeit 27 mit 
der regionalen Bodendenkmalpflege beauftragten 
Lokalmuseen übergeben. Immer wieder betonen Me-
talldetektornutzer, dass es ihnen hierbei nicht in erster 
Linie um die finanzielle Kompensation, sondern um 
fachliche Anerkennung und Feedback zu ihren Fun-
den geht (d. h. Fundbestimmung, Datierung und histo-
rische Einordnung). Damit vereint das dänische Modell 
die Prinzipien von crowd-sourcing und citizen-science, 
also die Zusammenführung und Nutzung kollekti-
ven Wissens und die aktive Teilnahme von Laien an 
der Forschung. Viele Nutzer beteiligen sich aktiv an 
der Klassifizierung und Altersbestimmung der Funde 
anderer Sondengänger, auch mithilfe wissenschaftli-
cher Publikationen. Nicht wenige von ihnen haben in 
diesem Bereich einen Wissensstand erreicht, der dem 
vieler Facharchäologen mindestens gleicht (hanSen u. 
henriKSen 2012; DoBat u. JenSen 2016, 78-79).



199

Fundfluten

Eine Konsequenz der Popularität des Metalldetektor-
gehens ist – so wie auch in Deutschland und vielen 
anderen Ländern – eine stetig anwachsende Anzahl 
von Funden (Abb. 4). Deren Registrierung sowie die 
Ansprüche der Finder auf Feedback und Einbezie-
hung stellen für die dänischen Museen schon lange 
eine zunehmende Herausforderung dar. Vor diesem 
Hintergrund erwies es sich als notwendig, den Bür-
gerbeteiligungsaspekt der Hobbyarchäologie mit 
Metalldetektoren zu erweitern und innerhalb der 
Fundregistrierung zur Anwendung kommen zu las-
sen. Dies ist einer der Hintergründe des jüngst lancier-
ten DIME Portals (DIME = Digitale Metaldetektorfund; 
https://www.metaldetektorfund.dk/). Mit diesem kön-
nen die Metalldetektornutzer seit September 2018 
ihre Funde online registrieren und alle erforderlichen 
Daten an das zuständige Museum weiterleiten (DoBat 
u. a. 2019).

Abb. 4. Bei der Mehrheit der in Dänemark gemachten Metall- 
detektorfunde handelt es sich um relativ bescheidene Bronze 
objekte, wie eine Auswahl typischer Fundstücke unterschied-
licher Perioden aus dem Gebiet der Østfyns Museer zeigt 
(Foto: C. Feveile, Sydvestjyske Museer).

Digitale Brücke

Die DIME App (Abb. 5-7) ermöglicht mit der direkten 
Registrierung von GPS-Daten die Sicherung des ge-
nauen Fundortes schon im Gelände. Zusätzlich kann 
ein erstes Fundfoto und – wenn bekannt – eine Klas-
sifikation und Datierung angeknüpft werden. An die 
bei Metalldetektorgängern weit verbreitete Praxis 
des crowd-sourcing anschließend, lässt sich mit der 
App ein Bild des Fundes über Social Media teilen. 
Das so eingeholte peer-feedback kann dann in einem 
zweiten Schritt in die Registrierung mit eingebracht 
werden. Die erweiterte PC-Version des DIME Portals 
erlaubt Metalldetektornutzern eine detaillierte Fund-
registrierung bzw. eine Vervollständigung der be-
reits über die App eingespeisten Daten. Neben den 
relevanten Informationen zu den einzelnen Funden 
lassen sich hier auch Beobachtungen zum jeweiligen 
Fundplatz anführen. Ein Katalog mit Filterfunktion 
gibt einen Überblick über die eigenen Funde und im 
verknüpften GIS-Modul können Fundplätze mit mo-
dernen und historischen Karten unterlegt werden. 
Ein wichtiges und praktisches Detail ist die Möglich-
keit des Ausdrucks standardisierter Fundzettel mit al-
len Stammdaten und einem QR-Code, über den der 
jeweils zu dem Fund gehörige Datensatz auf tragba-
ren Lesegeräten abrufbar ist.  

Als digitale Brücke verbindet DIME Sondengänger 
(Finder), Denkmalpfleger sowie Museumsarchäolo-
gen (Kustoden) und knüpft damit an die traditionell 

Abb. 5. Die Nutzung der DIME Mobiltelefonversion ermög-
licht die Registrierung von Basisinformationen wie GPS-
Daten und Fundfotos bereits im Gelände (Foto: C. Skaaning 
Andersen, Arkæologisk IT MOMU, Aarhus Universitet).

enge Kooperation zwischen diesen Personengrup-
pen an (Abb. 7). DIME registriert automatisch, in wel-
chen musealen Verantwortungsbereich ein Fund fällt 
bzw. an welches Museum die dazugehörigen Daten 
und Informationen automatisch übermittelt werden. 
An dieses Museum sind die Funde auf Anforderung 
dann auch abzugeben. Hierbei können sich die Mu-
seen wieder auf die gesetzliche Regelung des Danefæ 
berufen, wonach Funde von außergewöhnlicher kul-
turhistorischer Bedeutung automatisch öffentliches 



200

Abb. 6. Das DIME Portal sowie seine Position und Anwendungsmöglichkeiten innerhalb des Netzwerks der dänischen Mu-
seumslandschaft, anderer digitaler Systeme und Interessenten. Dunkelgrün: bereits etablierte digitale Relation, hellgrün: ge-
plante digitale Relation (Grafik: DIME).

Abb. 7. Die für Mobiltelefone angepasste Benutzeroberfläche des DIME Portals im Fundregistrierungsmodul. Fundorterfassung 
(links), Fundklassifikation (Mitte) und Datenübersicht nach erfolgreicher Registrierung (rechts) (Grafik: DIME).
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Eigentum sind und vom Finder an das Nationalmu-
seum zu übergeben sind; in der Praxis sind die vielen 
lokalen Museen die erste Anlaufstation. In der Regel 

übertragen Sondengänger alle ihre Funde, auch sol-
che, die nicht unter das Schatzregal fallen, an die je-
weils zuständigen Museen.

Bürgerbeteiligung als nachhaltige Denkmalpflege

Die Hobbyarchäologie mit Metalldetektoren in Däne-
mark ist ein Beispiel echter Bürgerbeteiligung an der 
archäologischen Arbeit, basierend auf der demokra-
tisch fundierten Kooperation von öffentlichen Insti-
tutionen und verantwortungsvollen (und kompeten-
ten) Bürgern. Damit ist die dänische Praxis zudem ein 
Beispiel für die konkrete Realisierung von politischen 
Idealen wie sie sich in Artikel 12 der Europäischen 
Rahmenkonvention über den Wert des Kulturerbes 
für die Gesellschaft (faro 2005) verankert finden. Dort 
heißt es unter anderem, dass das Kulturerbe öffent-
lich zugänglich sein muss und jeder Mensch zur de-
mokratischen Teilnahme an dem Prozess der Iden-
tifizierung, des Studiums, der Auslegung und des 
Schutzes zu ermutigen ist.

Mit DIME wird dieses Ideal der demokratischen An-
teilhabe am archäologischen Kulturerbe in die Praxis 
umgesetzt und durch eine digitale Infrastruktur kon-
kretisiert. DIME basiert auf der Einsicht, dass eine nach-
haltige Lösung der unterschiedlichen Herausforde-
rungen der Hobbyarchäologie mit Metalldetektoren 
nur über einen ganzheitlichen Ansatz erreicht werden 
kann. Auch deshalb vereint DIME als digitale Brücke 
ganz gezielt Geländearbeit, Administration, Samm-
lungskuration, museale Vermittlung und Forschung in 
einem digitalen System. Das DIME Portal ist aber mehr 
als nur eine digitale Brücke zwischen Facharchäolo-
gen und Laien. Es verbindet ferner das archäologi-
sche Kulturerbe und die Gesellschaft als Ganzes. Jeder 
kann, auch ohne Nutzerprofil, die Gesamtheit der in 
DIME registrierten Funde einsehen. Damit hat eben-
falls die internationale Forschung unbeschränkten 
Zugang zu einer reichhaltigen Ressource. Dasselbe 
gilt für die breite Öffentlichkeit, so können sich bei-
spielsweise Schulklassen über DIME einen Einblick in 
das Spektrum der Metalldetektorfunde bestimmter 
Perioden in ihrer Region verschaffen.

Nicht nur in Dänemark hat sich die Einsicht durchge-
setzt, dass das Sondengängerphänomen nicht durch 

Einschränkungen und Kontrolle allein in eine positive 
Richtung zu lenken ist (DoBat u. a. im Druck; contra 
hierzu siehe u. a. harDy 2017). Andernorts praktiziert 
man desgleichen partizipatorische Ansätze. So ko-
operiert man sowohl in Deutschland wie auch in an-
deren Ländern und Regionen zunehmend und auf 
unterschiedliche Weise mit hierzu gewillten und ver-
antwortlich handelnden Sondengängern (z. B. BlanD 
2005; maJchczacK 2016; Siegloff u. tummuScheit 2017; Ko-
moróczy, Vlach u. zelíKoVá 2017; rácz 2017). Auch die Ein-
bindung von Findern in den Prozess der Fundregist-
rierung und die digitale Zugänglichkeit der Funde für 
eine breite Öffentlichkeit und die Forschung ist nicht 
auf Dänemark und das DIME Portal beschränkt. Viel-
mehr werden entsprechende Ansätze im Rahmen 
einer wachsenden Zahl von Initiativen auf europäi-
scher Ebene verfolgt, die hinsichtlich ihres Fokus auf 
Bürgereinbindung und Open Data dem DIME Portal 
zur Seite zu stellen sind (z. B. DecKerS u. a. 2016; lewiS 
2016; DoBat u. a. im Druck).

Die wichtigste Voraussetzung für ein Funktionieren 
der Hobbyarchäologie mit Metalldetektoren ist nicht 
nur ein entsprechender gesetzlicher Rahmen, sondern 
auch ein gelebtes Verständnis des materiellen Kultur-
erbes als kollektives Eigentum. Dieses Verständnis und 
der daraus folgende verantwortungsvolle Umgang 
mit dem archäologischen Kulturerbe gilt es in Zukunft 
zu sichern. Dies ist jedoch nur dann möglich, wenn 
den Metalldetektornutzern weiterhin die größeren 
geschichtlichen Zusammenhänge ihrer Funde und 
vor allem deren Nutzwert für die allgemeine Öffent-
lichkeit und die Forschung deutlich bleiben. Dies ist 
die eigentliche Zielsetzung und, wenn man so will, 
die Vision des DIME Portals. Denn nur wenn die In-
formationen zu den vielen Metalldetektorfunden 
öffentlich zugänglich sind und von allen genutzt 
werden können, ist auch zukünftig eine Basis für die 
fruchtbare Zusammenarbeit zwischen Metalldetek-
tornutzern und professionellen Archäologen gege-
ben.
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