
Fundmeldung

Fundmeldung_v06

Angaben zur Fundstelle:  

Gemarkungsname:  

Gemeinde (ggf. Kreis):   

FlurstücksNr:   

Koordinaten (Mittelpunkt)       Rechts/X:     Hoch/Y: 

Koordinatensystem:     ☐ ETRS89_UTM33,       ☐ ander es : 

zusätzliche Angaben zur Lage:   

Name/Bezeichnung der Stelle:   

Angaben zur Aktivität: 

Finder (+ Adresse):  

Funddatum (Beginn): Funddatum (Ende): 

Art der   ☐ Lesefund Oberfläche,     ☐ Lesefund Bodeneingriff,     ☐ Detektorfund,     ☐ Notbergung, 
Aktivität ☐ Beobachtung im Gelände,   ☐ sonst: 

☐ die Aktivität erbrachte keine Funde   ☐ es wurden keine Fotos angefertigt 

Archäologische Informationen: 

Typ der ☐ Siedlung, ☐ Körpergrab, ☐ Brandgrab,  ☐ Hortfund, ☐ Einzelfund, 
Fundstelle: ☐ unbekannt, ☐ sonst: 

Funde, Geländebefunde (Anzahl, Beschreibung, Zeitstellung) ggf. separate Fundliste(n) benutzen: 

Anlagen: ☐ Skizze,     ☐ Fundliste,     ☐ sonst: 

gemeldet (Ort, Datum, Name, Unterschrift): 

im LfA durch Gebietsreferent geprüft (Ort, Datum, Name,  Unterschrift): 

im LfA erfasst (Archäologisches Archiv Sachsen): 

InventarNr, Anzahl, Zeitstellung, Beschreibung:  

geprüft und erfasst (Ort, Datum, Name, Unterschrift): 

LfA-Aktivitätskode:     

LfA-Gemarkungs-Nr.: 

LfA-Site-ID: 

Kennung der Fundmeldung (z.B. Datum, Finder, ggf. lfdNr):



Fundmeldung – Anlage Fundliste

FundmeldungAnlageFundliste_v06

(Fundmeldung): 
Finder:   

Gemarkung, Gemeinde: 

Funddatum:    Dauer der Begehung (Std.): 

Koordinatensystem:    ☐ ETRS89_UTM33,     ☐ anderes: 

Fundliste:  

(Koordinaten ggf. um folgende Basis gekürzt:  XB: 000 YB: 000) 

FundNr 
(Finder) 

Gegenstand Koordinaten (X/Rechts, Y/Hoch): Verbleib 
Finder/LfA 

LfA-InventarNr 

⃝ / ⃝ 

⃝ / ⃝ 

⃝ / ⃝ 

⃝ / ⃝ 

⃝ / ⃝ 

⃝ / ⃝ 

⃝ / ⃝ 

⃝ / ⃝ 

⃝ / ⃝ 

⃝ / ⃝ 

⃝ / ⃝ 

⃝ / ⃝ 

⃝ / ⃝ 

⃝ / ⃝ 

⃝ / ⃝ 

⃝ / ⃝ 

⃝ / ⃝ 

⃝ / ⃝ 

⃝ / ⃝ 

⃝ / ⃝ 

☐ Fortsetzung der Liste folgt 

Verschrottungsgrad:   

Sonstiges:  

Funde geprüft und lt. Liste für LfA übernommen (Ort, Datum, Name, Unterschrift): 

LfA-Aktivitätskode:      

LfA-Gemarkungs-Nr.: 

Anlage 
(lfdNr): 

Kennung der Fundmeldung (z.B. Datum, Finder, ggf. lfdNr):



Fundmeldung – Anlage Fundliste

FundmeldungAnlageFundliste_v06, Seite 2

Fortsetzungsblatt zur Fundliste 

(Koordinaten ggf. um folgende Basis gekürzt:  XB: 000 YB: 000) 

FundNr 
(Finder) 

Gegenstand Koordinaten (X/Rechts, Y/Hoch): Verbleib 
Finder/LfA 

LfA-InventarNr 

⃝ / ⃝ 

⃝ / ⃝ 

⃝ / ⃝ 

⃝ / ⃝ 

⃝ / ⃝ 

⃝ / ⃝ 

⃝ / ⃝ 

⃝ / ⃝ 

⃝ / ⃝ 

⃝ / ⃝ 

⃝ / ⃝ 

⃝ / ⃝ 

⃝ / ⃝ 

⃝ / ⃝ 

⃝ / ⃝ 

⃝ / ⃝ 

⃝ / ⃝ 

⃝ / ⃝ 

⃝ / ⃝ 

⃝ / ⃝ 

⃝ / ⃝ 

⃝ / ⃝ 

⃝ / ⃝ 

⃝ / ⃝ 

⃝ / ⃝ 

⃝ / ⃝ 

⃝ / ⃝ 

⃝ / ⃝ 

⃝ / ⃝ 

⃝ / ⃝ 

☐ Fortsetzung der Liste folgt 
Funde geprüft und lt. Liste für LfA übernommen (Ort, Datum, Name, Unterschrift): 

LfA-Aktivitätskode: 



Fundmeldung – Anlage Skizze

FundmeldungAnlageSkizze_v06

Untersuchungsstelle: 

Anlage 
(lfdNr): 

Dauer in Std.: 

Finder:   

Gemarkung, Gemeinde: 

Begehungsdatum:  

Begehungsfläche:   ☐ Acker  → ☐ gepflügt,   ☐ geeggt,   ☐ abgeerntet,   ☐ bestellt 
☐ Wiese/Brachland, ☐ sonst:  
☐ sandig ☐ lehmig 

Detektor, Frequenz:   

Bemerkungen zur Suche:  

Einmessung mit:  ☐ GPS   ☐ sonst:  

Koordinatensystem:    ☐ ETRS89_UTM33,     ☐ anderes: 

 (Koordinaten ggf. um folgende Basis gekürzt:  XB: 000 YB: 000) 

Suchbereich 
(Koordinaten)  West:

Nord: 

Süd: 
Ost: 

Skizze: 

Topographie mit Begehungsart, -dichte, -gang, -streifen usw., ggf. noch Eckpunkte des Suchbereichs
Nr: X/Rechts: Y/Hoch: 

Sonstiges (Geländebesonderheiten, Fundumstände, Beobachtungen usw.): 

gemeldet (Ort, Datum, Name, Unterschrift): 

LfA-Aktivitätskode:      

LfA-Gemarkungs-Nr.: 

Kennung der Fundmeldung (z.B. Datum, Finder, ggf. lfdNr):



Fundmeldung (Dokumentation) 

Fundmeldung_Prototyp   

Hilfe zum Ausfüllen der Formulare (Version 06) 
Die Formulare können digital (am Computer) ausgefüllt werden und lassen sich so ggf. per Mail versenden. 

Die Formulare können aber auch ausgedruckt und dann mit Stift auf dem Papier ausgefüllt (oder ergänzt) werden.  

 

gelb markierte Felder … werden vom LfA Sachsen ausgefüllt, nicht vom Finder/Melder. 

*mit Stern markiert sind wichtige Felder, die unbedingt bzw. vorrangig ausgefüllt werden sollten 

 

Hauptformular Fundmeldung 

*Kennung der 
Fundmeldung 

Hier soll eine eindeutige Kennung erstellt werden, die Fundmeldung und Anlagen 
verbindet (z.B. „2018-11-27_Mustermann_01“ und „2018-11-27_Mustermann_02“ 
für zwei Meldungen am selben Tag). Diese Kennung wird auf die zugehörigen 
Anlagen identisch kopiert. 

*LfA-Aktivitätskode eindeutiger Aktivitätskode entsprechend Informationssystem 

LfA-Gemarkungs-Nr. eindeutige Gemarkungsnummer entsprechend Informationssystem 

LfA-Site-ID eindeutige Site-ID entsprechend Informationssystem 

*Gemarkungsname Name der Gemarkung, in der die Fundstelle liegt 

*Gemeinde (ggf. Kreis) Name der Gemeinde (oder Stadt) und ggf. des Landkreises, in der die Fundstelle 
liegt (wichtig, denn der Gemarkungsname ist oft nicht eindeutig) 

FlurstücksNr falls bekannt 

*Koordinaten Mittelpunkt der Fundstelle, Rechtswert/X und Hochwert/Y 

*Koordinatensystem in Sachsen ist „ETRS89_UTM33“ Standard-Koordinaten(referenz)system und damit 
unproblematisch nutzbar, die meisten GPS-Geräte lassen sich darauf einstellen  

zus. Angaben zur Lage als freier Text 

Name/Bezeichnung der 
Stelle 

ortsübliche oder auf topographischen Karten angegebene Namen oder 
Bezeichnungen für die Gegend der Fundstelle (z.B. „Galgenberg“) 

*Finder (+ Adresse) Name des Finders und dessen Adresse (für Rückfragen) 

*Funddatum Beginn und (bei längeren Aktivitäten) Ende als Datum angeben 

*Art der Aktivität bitte aus den angegebenen Optionen auswählen oder Sonstiges selbst eintragen 

… keine Funde bitte ankreuzen, wenn die Aktivität keine Funde erbrachte 

… keine Fotos bitte ankreuzen, wenn keine Fotos angefertigt wurden 

Typ der Fundstelle bitte aus den angegebenen Optionen auswählen oder Sonstiges selbst eintragen 

*Funde, 
Geländebefunde 

Anzahl, Beschreibung, Zeitstellung erfassen (ggf. extra Anlage Fundliste benutzen) 

Anlagen bitte markieren, wenn die Anlagen „Skizze“ und/oder „Fundliste“ beigefügt sind 

gemeldet  (Ort, Datum, Name, Unterschrift) 

*im LfA durch 
Gebietsreferent geprüft 

die Fundmeldung wird durch den zuständigen Gebietsreferenten im LfA geprüft  
(Ort, Datum, Name, Unterschrift) 

*im LfA durch AAS 
erfasst 

die Fundmeldung wird durch das Archäologische Archiv Sachsen im LfA erfasst 
(InventarNr, Anzahl, Zeitstellung, Beschreibung) 
(Ort, Datum, Name, Unterschrift) 



Fundmeldung (Dokumentation) 

Fundmeldung_Prototyp   

 
Anlage Skizze 

*Kennung vgl. Hauptformular 

*Anlage (lfdNr) Alle Anlagen sollen mit unterschiedlichen Nummern gekennzeichnet werden. 

*LfA-Aktivitätskode eindeutiger Aktivitätskode entsprechend Informationssystem 

LfA-Gemarkungs-Nr. eindeutige Gemarkungsnummer entsprechend Informationssystem 

*Finder Name des Finders (vgl. Hauptformular) 

*Gemarkung, Gemeinde Name der Gemarkung und der Gemeinde (vgl. Hauptformular) 

*Begehungsdatum Datum der Begehung 

Dauer in Std Dauer der Begehung 

*Begehungsfläche bitte den Typ der Begehungsfläche aus den angegebenen Optionen auswählen oder 
Sonstiges selbst eintragen 

Detektor, Frequenz Angaben zum Typ eines benutzten Detektors, ggf. zur eingestellten Frequenz  

Bemerkungen zur Suche als Freitext 

Einmessung mit GPS ankreuzen oder Sonstiges selbst eintragen (z.B. von Karte abgelesen oder mit 
OpenStreetMap bestimmt) 

*Koordinatensystem ETRS89_UTM33 (Standard in Sachsen) ankreuzen oder Anderes selbst eintragen 

Koordinaten ggf. um 
folgende Basis gekürzt 

Sofern sich die Koordinatenwerte nur in den letzten 3 Stellen unterscheiden, können 
diese gekürzt (3-stellig) angegeben werden, die links davor stehenden Ziffern 
werden dann als Basis hier angegeben (XB und YB) 

*Suchbereich  rechteckige Ausdehnung des Suchbereichs in Koordinatenwerten, ggf. gekürzt (s.o.): 
West (Xmin), Süd (Ymin), Ost (Xmax), Nord (Ymax),  
diese Angabe kann entfallen, wenn der Suchbereich nahezu punktförmig ist oder 
wenn (weiter unten) Eckpunkte des Suchbereichs angegeben werden 

*Skizze Raum für die wichtige Freihand-Skizze (und auch für Texteingaben am PC)  
(Topographie mit Begehungsart, -dichte, -gang, -streifen usw.) 

Eckpunkte des 
Suchbereichs 

hier können ggf. noch Koordinaten (Stützpunkte) für eine polygonale Abgrenzung 
des Suchbereichs (Begehungsfläche) eingegeben werden:  
Nr., X/Rechts, Y/Hoch), ggf. gekürzt (s.o.), 
alternativ kann der Platz für die Freihand-Skizze mit verwendet werden 

Sonstiges  Geländebesonderheiten, Fundumstände, Beobachtungen usw. 

gemeldet (Ort, Datum, Name, Unterschrift) 

 
  



Fundmeldung (Dokumentation) 

Fundmeldung_Prototyp   

 

Anlage Fundliste 

*Kennung, Anlage vgl. Hauptformular 

*Anlage (lfdNr) Alle Anlagen sollen mit unterschiedlichen Nummern gekennzeichnet werden. 

*LfA-Aktivitätskode eindeutiger Aktivitätskode entsprechend Informationssystem 

LfA-Gemarkungs-Nr. eindeutige Gemarkungsnummer entsprechend Informationssystem 

*Finder Name des Finders (vgl. Hauptformular) 

*Gemarkung, Gemeinde Name der Gemarkung und der Gemeinde (vgl. Hauptformular) 

*Funddatum Funddatum 

Dauer in Std Dauer der Begehung 

*Koordinatensystem ETRS89_UTM33 (Standard in Sachsen) ankreuzen oder Anderes selbst eintragen 

Koordinaten ggf. um 
folgende Basis gekürzt 

Sofern sich die Koordinatenwerte nur in den letzten 3 Stellen unterscheiden …  
→ vgl. Anlage Skizze 

*FundNr (Finder) eindeutige, lfd. Fundnummer des Finders (entspr. Fundbeschriftung) 
(Dopplungen innerhalb einer Fundmeldung unbedingt vermeiden) 

*Gegenstand Beschreibung des Fundstücks (ggf. mit Anzahl bei gleichartigen Stücken) 

*Koordinaten genaue Koordinaten jedes Fundpunktes (X/Rechts, Y/Hoch), ggf. gekürzt (s.o.) 

*Verbleib Finder/LfA Angabe zum Verbleib der jeweiligen Fundstücke: beim „Finder“ oder im „LfA“ SN 

*LfA-InventarNr vom LfA (Archäologisches Archiv Sachsen) vergebene Inventarnummer 

Fortsetzung der Liste … bitte markieren, wenn es eine Fortsetzung der Liste auf einer folgenden Seite gibt 

Verschrottungsgrad Angabe zum Grad der Verschrottung der Funde (alternativ zum Erhaltungszustand) 

Sonstiges Sonstige Informationen 

*Funde geprüft und …  
für LfA übernommen 

Quittung für die Prüfung der gelisteten Funde und für die Übernahme der mit 
„Verbleib LfA“ markierten Stücke durch das LfA (Ort, Datum, Name, Unterschrift) 
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