
 

die archäologische siedlungsforschung in südwestdeutschland hat zum Übergang von der 
römerzeit zum mittelalter in den letzten 25 Jahren neue Forschungsergebnisse erzielt, die 
unsere Vorstellungen radikal verändert haben. die von der älteren Forschung vertretene 
sicht einer weitgehenden konstanz der alamannischen siedlungsstrukturen seit der alaman-
nischen landnahme ist dadurch prinzipiell schon lange widerlegt. nicht mehr die kontinu-
ität, sondern der wandel scheint auch im ländlichen raum und im gemeinhin als sehr 
konservativ und als wenig veränderlich betrachteten bäuerlichen milieu der normalfall zu 
sein. eine normative, stark von ereignis- und rechtsgeschichtlichen kategorien ausgehende 
Perspektive bedarf deshalb einer ergänzung (!) um eine mehr Prozess-orientierte Perspekti-
ve. kontinuität wie wandel müssen verstärkt auf die dahinter stehenden Faktoren unter-
sucht werden.

wenn im Folgenden die siedlungsentwicklung von der römischen gutswirtschaft zum 
mittelalterlichen dorf betrachtet wird, steht deswegen weniger die Frage der kontinuität als 
vielmehr der kontinuierliche wandel im Vordergrund. wandel soll dabei als normalfall 
begriffen werden, den es in seinen Faktoren zu analysieren gilt. es bietet sich an, dafür eine 
umwelthistorische Perspektive zu wählen, die die interaktion des menschen mit seiner um-
welt in den mittelpunkt rückt. da die umweltgeschichte nicht nur auf die rekonstruktion 
und entwicklung der natürlichen umwelt und des wechselseitigen mensch-natur-Verhält-
nisses zielt, sondern auch die entwicklung der wahrnehmungen und ideologien zur natur 
(mentale und kulturelle Verarbeitung) einbezieht, ermöglicht sie eine Vielzahl unterschied-
licher Perspektiven auf die vielfältigen kulturellen wandlungen, insbesondere im bereich 
der entwicklung von siedlungs- und kulturlandschaften.

kontinuität und wandel

in den geschichts- und kulturwissenschaften hatte der Aspekt der kontinuität stets einen 
hohen stellenwert. „kontinuität“ ist grundlegend für das Verständnis von geschichte, die 
sich in hohem maße durch den bezug zur gegenwart definiert, indem sie sich als die suche 
nach den wurzeln sieht.1 im geschichtsbild des 19. und 20. Jahrhunderts spielte kontinui-
tät zudem eine wesentliche, identitätsstiftende rolle. die Antike galt als ideal, dessen völli-
ger untergang und transformation mit den Fortschrittsideen nicht vereinbar schien, so dass 
man vor allem die kontinuitäten beachtete. 

Angesichts der rapiden Veränderungen unserer eigenen gegenwart hat sich unser Ver-
ständnis von kontinuität gewandelt. sie ist nicht mehr das bestimmende, legitimierende 

1 hans michael baumgartner, kontinuität und geschichte. Zur kritik und metakritik der 
historischen Vernunft, Frankfurt a. m. 1997.
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element der geschichte, sondern selbst gegenstand einer Forschung, die nach Fortleben, 
nachwirken und wahrnehmung fragt und unterschiedliche ebenen der kontinuität diffe-
renziert. die moderne mediävistik und alle mit ihr verbundenen Fächer setzen kontinuitä-
ten nicht mehr prinzipiell voraus. die Forschungen der vergangenen Jahre konnten zeigen, 
dass die gesellschaft, die zeitgenössischen begriffe über ihre institutionen und werte aber 
auch die landschaft einem steten wandel unterworfen waren. dabei spielen die interaktion 
von verschiedenen Akteuren, kommunikation, intertextualität und subjektive wahrneh-
mung eine wesentliche rolle. kontinuitäten erweisen sich in hohem maße als kulturelle 
konstruktionen, die im kontext von Prozessen der transformation, Akkulturation bzw. 
kulturadaption zu analysieren sind.2 die begriffe von kontinuität und diskontinuität rei-
chen deshalb zur charakterisierung des wandels nicht mehr aus.3 Ausgehend von den aktu-
ellen risiken haben themen um kulturwandel und umweltveränderungen, vor allem unter 
den schlagworten „krise“ und „kollaps“ in den vergangenen Jahren starke beachtung ge-
funden. hier geht es zunehmend darum, die Faktoren des wandels und die menschlichen 
reaktionen genauer zu erforschen, nicht zuletzt, um erfahrungswerte für gegenwärtige Pro-
zesse des wandels zu erhalten.4 es ist allerdings sehr schwer, langfristige und oft nur recht 
geringe Veränderungen in den überlieferten quellen zu erfassen und als Prozess und nicht 
als ereigniskette zu begreifen. den Zeitgenossen wurden langfristige Prozesse meist kaum 
bewusst; die möglichen Zusammenhänge blieben ihnen verborgen. die moderne Forschung 
ist daher in hohem maß darauf angewiesen, mit modellen und hypothesen zu arbeiten, die 
auf unserem modernen Verständnis aufbauen und die dann mit dem spärlichen quellenma-
terial konfrontiert werden müssen.

in der „processual archaeology“ wurden schon vor Jahrzehnten Überlegungen der system-

2 Vgl. Aufbruch ins zweite Jahrtausend. innovation und kontinuität in der mitte des mittelal-
ters, hg. von Achim hubel und bernd schneidmüller (mittelalter-Forschungen 16), ostfil-
dern 2004.

3 Auffallenderweise, aber vielleicht kaum überraschend, fand eine grundlegende Auseinanderset-
zung mit den begriffen kontinuität und diskontinuität kaum statt. Für die Archäologie seien 
für die ältere Forschung genannt: ludwig berger, kontinuität und diskontinuität in der sicht 
der ur- und Frühgeschichte, in: kontinuität, diskontinuität in den geisteswissenschaften, hg. 
von hans trümpy, darmstadt 1973, s. 23–52; kontinuitätsprobleme in der genetischen sied-
lungsforschung, in: berichte zur deutschen landeskunde 53 (1979), s. 307–530. erst in jünge-
rer Zeit scheint das interesse an einer grundsätzlicheren Auseinandersetzung gestiegen zu sein: 
kontinuität und diskontinuität im archäologischen befund, hg. von Alfred Falk (mitteilun-
gen der deutschen gesellschaft für Archäologie des mittelalters und der neuzeit 17), Pader-
born 2006; marlies heinz, wandel und kontinuität als konzepte der stadtarchäologie, in: die 
orientalische stadt: kontinuität, wandel, bruch. colloquium der deutschen orientgesell-
schaft halle 1996, hg. von gernot wilhelm (colloquien der deutschen orientgesellschaft 1), 
saarbrücken 1997, s. 67–72; thomas knopf, kontinuität und diskontinuität in der Archäolo-
gie. quellenkritisch-vergleichende studien (tübinger schriften zur ur- und frühgeschichtli-
chen Archäologie 6), münster 2002; Jürgen kunow, Zur theorie von kontinuierlichen und 
diskontinuierlichen entwicklungen im siedlungswesen, in: Festschrift für otto-herrmann 
Frey zum 65. geburtstag, hg. von claus dobiat (marburger stud. Vor- u. Frühgesch. 16), 
marburg 1994, s. 339–352; kontinuität und wandel. geschichtsbilder in verschiedenen Fä-
chern und kulturen, hg. von evelyn schulz und wolfgang sonne (Zürcher hochschulforum 
28), Zürich 1999.

4 Jared m. diamond, kollaps. warum gesellschaften überleben oder untergehen, Frankfurt 
2006; ders., Arm und reich. die schicksale menschlicher gesellschaften, Frankfurt a. m. 
2007; die ursprünge der modernen welt. geschichte im wissenschaftlichen Vergleich, hg. von 
James A. robinson und klaus wiegandt, Frankfurt am main 2008.
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theorie aufgegriffen, die versucht haben, wandel zu beschreiben und zu erklären.5 in der 
deutschen Forschung stießen solche Ansätze auf Ablehnung und kritik, da sie als ahistorisch 
empfunden wurden. maßgeblich war hier ein geschichtsverständnis, das dem menschli-
chen individuum, seinen ideen und vor allem seinen rechtlichen normen einen hohen stel-
lenwert zugebilligt hat. tatsächlich berücksichtigten die frühen systemtheoretischen Ansät-
ze nicht, wie ideen, wahrnehmungen und gesellschaftliche entscheidungsprozesse 
maßgeblich historische entwicklungen beeinflussen. 

interessante Ansätze kommen neuerdings aus der umweltgeschichte, die sich in deutsch-
land freilich gerade erst etabliert. die umweltgeschichte forscht auf drei ebenen, nämlich  
1. der entwicklung der natürlichen umwelt, 2. der geschichte des wechselseitigen mensch-
natur-Verhältnisses in Zusammenhang mit den sozioökonomischen und gesellschaftlichen 
entwicklungen und 3. der entwicklung der wahrnehmungen und ideologien zur natur 
(mentale und kulturelle Verarbeitung).6 die konzepte der historischen umweltforschung, 
die zu einem nicht unerheblichen teil in den bio- und geowissenschaften wurzeln, rücken 
die interaktion des menschen mit seiner umwelt in den mittelpunkt. im einzelnen gibt es 
sehr unterschiedliche, oft nicht miteinander zu vereinbarende konzepte, die aber jeweils 
unterschiedliche Perspektiven eröffnen und so insgesamt zum Verständnis kulturellen wan-
dels beitragen.7 Für die Frage nach dem systemwandel bieten unter vielen anderen die As-
pekte „stress“, „risiko“ oder „adaptive cycle“ interessante möglichkeiten zumindest teilas-
pekte von Prozessen zu verstehen.8 

dabei muss man sich bewusst machen, dass wir es mit komplexen, offenen systemen zu 
tun haben – das heißt mit vielen teilsystemen, die sich auf verschiedenen räumlichen und 
zeitlichen skalen gegenseitig beeinflussen und die in ihrer Abgrenzung durchaus veränder-
lich sind. erschwerend kommt hinzu, dass in der umweltgeschichte die mentale wahrneh-
mung, die „konstruktion“ und instrumentalisierung von chancen und Problemen eine er-
hebliche rolle spielt. einfache interpretationsansätze können also prinzipiell nicht 
ausreichend sein. deshalb benötigen wir abstrahierende und vereinfachende modelle um 
Prozesse verständlich zu machen und einzelaspekte genauer beurteilen zu können. 

in den vergangenen Jahren wurde darum auch in der Archäologie mehrfach versucht, 
wandel als andauernden adaptiven Prozess innerhalb eines komplexen systems begreiflich zu 
machen.9 Von besonderem interesse ist die Vorstellung der „adaptive cycles“ bzw. der Panar-

5 Z. b. robert costanza, lisa J. graumlich, will steffen, carole crumley, John dearing, 
kathy hibbard, rik leemans, charles redman und david schimel, sustainability or col-
lapse. what can we learn from integrating the history of humans and the rest of nature?, 
in: Ambio 36 (2007), s. 522–527.

6 donald worster, Appendix: doing environmental history, in: the ends of the earth. Per-
spectives on modern environmental history, hg. von dems., cambridge 1988, s. 289–307, hier 
293 ff.

7 umweltgeschichte. eine einführung, hg. von Verena winiwarter und martin knoll (uni-
taschenbücher 2521), köln 2007.

8 Vgl. rainer schreg, Feeding the village. reflections on the ecology and resilience of medieval 
rural economy, in: Processing, storage, distribution of Food. Food in medieval rural environ-
ment, hg. von Jan klápště (ruralia 8), Prague, s. 301–320.

9 complex systems and archaeology. empirical and theoretical applications, hg. von r. Alexan-
der bentley und herbert d. g. maschner, salt lake city 2003; charles l. redman, resil-
ience theory in Archaeology, in: American Anthropologist 107 (2005), s. 70–77; John A. 
dearing, landscape change and resilience theory: a palaeoenvironmental assessment from 
Yunnan, sw china, in: the holocene 18 (2008), s. 117–127.
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chie.10 dabei werden systeme nicht statisch, sondern als veränderlich gedacht. Potential (im 
sinne des im system angesammelten materiellen wie geistigen kapitals wie z. b. werte oder 
erfahrungen), komplexität und resilienz (also die regenerationsfähigkeit bzw. als gegenbe-
griff die Vulnerabilität) des systems erweisen sich dabei als die drei dimensionen, innerhalb 
derer die entwicklung eines systems erfolgt. bei hoher komplexität ist die resilienz beson-
ders gering (bzw. die Vulnerabilität besonders hoch), so dass interner stress oder äußere An-
stöße sehr leicht zur krise und zum Zusammenbruch des systems führen können. Zwar zeigt 
auch dieses konzept des adaptiven wandels deutliche schwächen bei der berücksichtigung 
des wertenden, handelnden und entscheidenden menschen, da es zunächst überwiegend auf 
naturale Ökosysteme angewendet wurde, doch erfolgt zunehmend eine integration sozialer 
systeme, die beispielsweise auch „social-ecological learning“ thematisieren.11 gerade für die 
Frage von kontinuitäten erweist sich die Überlegung von bedeutung, dass die reorganisation 
von systemen stets von früheren systemkonfigurationen abhängig ist: einerseits durch ihre 
einbindung in übergeordnete, längerfristige systeme, andererseits durch das verbliebene Po-
tential von werten (im sinne materiellen kapitals wie geistiger traditionen) und durch die 
lernprozesse. kontinuität und wandel bedingen einander.

Adaptiver wandel im dörflichen Ökosystem

das dorf kann als humanökosystem begriffen werden, in dem belebte, unbelebte und tech-
nische bestandteile miteinander agieren. die gemeinschaft der dorfbewohner mit ihren 
nutzungsinteressen und ihren kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen regelungen ist hier 
ein wichtiger Akteur, dessen rolle bei einer historischen betrachtung am meisten interes-
siert.12 umwelthistorisch wegweisend war die studie zu törbel in den walisischen Alpen.13

eine zentrale bedeutung kommt den energie- und materialflüssen im wirtschaftsland 
und der siedlung selbst zu, die in wechselwirkung mit dem Faktor mensch betrachtet wer-
den müssen, da dieser nicht nur in einer Abhängigkeit von wasser, boden und klima steht, 
sondern diese durch sein handeln auch beeinflusst.14 sie sind also nicht nur als äußere Fak-

10 Panarchy: understanding transformations in human and natural systems, hg. von lance h. 
gunderson und c. s. holling, washington dc 2002. – Vgl. schreg (wie Anm. 8).

11 Vgl. crawford s. holling, understanding the complexity of economic, ecological, and 
social systems, in: ecosystems 4 (2001), s. 390–405; nick Abel, david h. m. cumming und 
John m. Anderies, collapse and reorganization in social-ecological systems, in: ecology and 
society 11 (2006); navigating social-ecological systems. building resilience for complexity and 
change, hg. von Fikret berkes, Johan colding und carl Folke, cambridge 2008.

12 Zum begriff des Agrarökosystems: konrad martin und Joachim sauerborn, Agrarökologie. 
21 tabellen (uni-taschenbücher 2793), stuttgart 2006. dort wird vielfach auf einen standort 
(einen Acker, eine wiese etc.) bzw. pflanzliche Produktionssysteme fokussiert, die dorfgemein-
schaft bleibt aber meist außen vor, weshalb hier der begriff des dorfökosystems bevorzugt wird. 
der begriff der dorfökologie ist vor allem von der landespflege besetzt und stellt bezieht sich 
vor allem auf ein ausgewogenes Planungsmodell im kontext der dorferneuerung (vgl. grund-
lagen zur dorfökologie [materialien zur ländlichen neuordnung 29], münchen 1992).  Zur 
umsetzung für die Archäologie siehe schreg, Feeding (wie Anm. 8); rainer schreg, ecolo-
gical approaches in medieval rural archaeology. european Journal of Archaeology (accepted 
August 2013). - doi 10.1179/1461957113Y.0000000045

13 robert c. mcnetting, balancing on an Alp. ecological change and continuity in a swiss 
mountain community, cambridge 1981.

14 grundlegend zu material- und energieflußanalysen: rolf Peter sieferle, Fridolin kraus-
mann, heinz schandl und Verena winiwarter, das ende der Fläche. Zum gesellschaftli-
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toren zu sehen, denen sich der mensch anpassen muss, sondern sie sind ihrerseits durchaus 
von der landnutzung und damit von den entscheidungen der gesellschaft abhängig. dabei 
geht es nicht nur um bewusste landschaftseingriffe des menschen etwa durch rodung oder 
entwässerung,15 sondern auch um die vielfältigen unbewussten Veränderungen der energie- 
und stoffkreisläufe. ein beispiel dafür sind die Veränderungen in der hydrologie der täler 
am nordrand der schwäbischen Alb. wohl als Folge intensiver landnutzung haben sich die 
durch kalktuffablagerungen geprägten tallandschaften und damit auch das dörfliche Öko-
system verändert.16 modellrechnungen zum regionalen wärmehaushalt – etwa am oberrhein 
– zeigen den einfluss der landnutzung auf das mikroklima,17 ein effekt, der in der summe 
jedoch durchaus globale Ausmaße annehmen kann und möglicherweise schon in vorindust-
rieller Zeit einfluss auf die wärmebilanz der erde hatte.18 entscheidende größen sind die 
Flächen, die Produkte, die Zahlen der konsumenten und Arbeitskräfte, die durch energie- 
und stoffströme miteinander verzahnt sind.19 die dörfliche gesellschaft mit bauern, hand-
werkern, taglöhnern und Adel ist ein wesentliches element der regulation und organisation 
des systems, indem hier verschiedene nutzungsinteressen geregelt und – nicht immer be-
wusst – entscheidungen getroffen werden. die Art der landnutzung hängt stark von den 
reellen bedürfnissen, aber auch von wertsystemen und motivationen der menschen ab. hier 
kann sich ein traditionalismus ergeben, der systemveränderungen verhindert oder ausbremst, 
aber auch die motivation zu innovation und reform. 

da die Archäologie quellenbedingt keine exakten rekonstruktionen erzielen kann, bietet 
es sich an, zunächst auf eine systemtypologie ländlicher siedlungen zurückzugreifen, wie sie 
renate ebersbach im kontext archäologischer studien zur neolithischen rinderhaltung her-
angezogen hat (Abb. 1). sie hat auf der basis historischer und ethnographischer daten ver-
schiedene dörfliche wirtschaftssysteme bzw. verschiedene grundstrukturen des dorfökosys-
tems unterschieden und dabei auf ökonomische Faktoren wie Fläche, Arbeitskraft, 
Viehbestand und erträge fokussiert.20

das vorindustrielle dorf – in ihren referenzdaten durch das frühneuzeitliche unterfin-

chen stoffwechsel der industrialisierung (umwelthistorische Forschungen 2), köln 2006, 
335ff.

15 Vgl. mensch und umwelt im odergebiet, hg. von eike gringmuth-dallmer und lech le-
ciejewicz (römisch-germanische Forschungen 60), mainz 2002; hans-rudolf bork, helga 
bork, claus dalchow, berno Faust, hans-Peter Piorr und thomas schatz, landschafts-
entwicklung in mitteleuropa, darmstadt 1998.

16 rainer schreg, wasser im karst: mittelalterlicher wasserbau und die interaktion von mensch 
und umwelt, in: mitteilungen der deutschen gesellschaft für Archäologie des mittelalters und 
der neuzeit 21 (2009), s. 11–24.

17 marc müller, Auswirkungen von änderungen der landnutzung auf das lokale klima in räu-
men mit unterschiedlichem relief. der nächtliche strahlungshaushalt historischer landnut-
zungsmuster im bereich südlicher oberrhein, schwarzwald und baar, Freiburg 2004.

18 Julia Pongratz und christian reick, landwirtschaft pflügt das klima um, in: max-Planck 
Forschung 2009, h. 4, s. 76–82; william F. ruddiman, Plows, plagues, and petroleum. how 
humans took control of climate, Princeton, nJ 2007.

19 christoph sonnlechner und Verena winiwarter, der soziale metabolismus der vorindust-
riellen landwirtschaft in europa (der europäische sonderweg 2), stuttgart 2001; sieferle et al. 
2006 (wie Anm. 14).

20 renate ebersbach, Von bauern und rindern. eine Ökosystemanalyse zur bedeutung der rin-
derhaltung in bäuerlichen gesellschaften als grundlage zur modellbildung im neolithikum 
(basler beiträge zur Archäologie 15), basel 2002; dies., glückliche milch von glücklichen 
kühen? Zur bedeutung der rinderhaltung in (neolithischen) wirtschaftssystemen, in: Vorträ-
ge im umwelthistorischen kolloquium göttingen 2007–2008, hg. von bernd herrmann, 
göttingen 2008, s. 47–64.
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Abb. 1 siedlungen des geschlossenen, maximalen und offenen systems (graphik r. schreg).
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ning21 und die spätmittelalterliche klostersiedlung Peterborough22 vertreten – repräsentiert das 
sogenannte „geschlossene system“. ein relativ kleines, aber ackerbaulich gut geeignetes terri-
torium liefert bei einer bewirtschaftung mit Pflug und düngung etwa 1000 kg getreide pro 
hektar. durchschnittlich werden pro Person etwa 0,39 ha Ackerland benötigt. weideflächen 
sind hier in der regel begrenzt – rinder werden hauptsächlich ihrer Arbeitskraft und des 
düngers wegen gehalten. im schnitt kommen so nur 0,28 – oft schlecht ernährte – rinder auf 
einen einwohner.

dörfer des maximalen systems verfügen nur über begrenztes Ackerland, haben aber oft 
Zugang zu ausgedehnten weideflächen. die dorfwirtschaft beruht häufig auf Viehzucht, 
doch wird das wenige Ackerland sehr intensiv, fast schon in einer Art gartenbau genutzt. Pro 
Person werden durchschnittlich nur 0,15 ha Ackerland bebaut, die erträge liegen jedoch bei 
fast 2400 kg pro hektar. das land wird intensiv gedüngt, gegebenenfalls künstlich bewäs-
sert oder durch aufwändige bodenverbesserungsmaßnahmen – etwa die Anlage von terras-
sen oder hochbeeten – zur bewirtschaftung vorbereitet. der haustierbestand ist im maxi-
malen system weniger von der Fläche, als viel mehr durch die menschliche Arbeitskraft 
begrenzt, die für die intensive bewirtschaftung des Ackerlandes benötigt wird. Auf einen 
einwohner kommen durchschnittlich 0,63 rinder, also mehr als doppelt so viele wie in ei-
nem dorf des geschlossenen systems. das maximale system ist typisch für die nutzung von 
gebirgslandschaften, etwa im rahmen der alpinen Almwirtschaft.23

im offenen system steht land annähernd unbegrenzt zur Verfügung, so dass das territori-
um einer siedlung mehrere tagesreisen Ausdehnung haben und ganz unterschiedliche Öko-
tope oder landschaftsteile umfassen kann. kleinen „infields“ mit agrarischer nutzung stehen 
große „outfield“-bereiche mit einer extensiven bewirtschaftung durch weide- und waldwirt-
schaft gegenüber. Zur hauptsiedlung gehören hier oft saisonal genutzte Außensiedlungen. 
durchschnittlich werden 0,85 rinder pro einwohner gehalten. der Arbeitsaufwand für die 
Viehhaltung wird minimiert, indem auf stallhaltung, Futtervorräte und dungsammeln 
weitgehend verzichtet wird. entsprechende dörfliche wirtschaftssysteme mit einer 
„infield“/“outfield“-nutzung sind heute in europa kaum noch anzutreffen, mögen aber im 
Frühmittelalter bei der nutzung von mittelgebirgslandschaften durchaus eine rolle gespielt 
haben. historische beispiele sind aus skandinavien gut bekannt.24

Für römerzeit und mittelalter müssen die drei skizzierten modelle – von ebersbach bezo-
gen auf das neolithikum entwickelt – ergänzt werden: Für südwestdeutschland weniger 
wichtig erscheint das nomadische system, bei dem – im unterschied zur transhumanz, die 
im maximalen wie im offenen system stattfinden kann – eine permanent bewirtschaftete 
agrarische siedlung fehlt. Von bedeutung sind jedoch export-orientierte systeme, die sich 
durch die Ausbildung von Verbraucherzentren und märkten ergeben.25 sowohl in römischer 
Zeit als auch im spätmittelalter ist in hohem maße von solchen systemen auszugehen. so-
wohl das zur Verfügung stehende land als auch die notwendige Arbeitskraft sind hier wich-

21 Vgl. rainer beck, unterfinning. ländliche welt vor Anbruch der moderne, münchen 2004.
22 Vgl. kathleen biddick, the other economy. Pastoral husbandry on a medieval estate, berkeley/

los Angeles/london 1989.
23 Vgl. die Analyse des ortes törbel im wallis mcnetting 1981 (wie Anm. 13). 
24 Vgl. karin Altenberg, marginal life. experiencing a medieval landscape in the Periphery, in: 

current swedish Archaeology 9 (2001), s. 93–113; ingunn holm, A cultural landscape bey-
ond the infield/outfield categories. An example from eastern norway, in: norwegian Archa-
eological review 35 (2002), s. 67–80.

25 den export-orientierten siedlungen stehen import-orientierte gegenüber, zu denen „Zentralor-
te“ und städte zu rechnen sind.
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tige limitierende Faktoren.26 Zentralisierung, soziale differenzierung und spezialisierung, 
eine steigende komplexität der gesellschaftlichen institutionen, regeln und normen sowie 
eine herrschaftsverdichtung sind weitere – kulturelle – Faktoren, die auf ein dörfliches Öko-
system einwirken und die großen einfluss auf die Produktionsweise und energiebilanz der 
systeme besitzen. 

in deutschland haben bislang nur wenige archäologische studien solche systemischen An-
sätze aufgegriffen,27 weil sie als ahistorisch und nicht auf soliden daten fundiert angesehen 
wurden. tatsächlich stehen in den seltensten Fällen genügend daten zur Verfügung, entspre-
chende berechnungen zuverlässig vorzunehmen. Ausgehend von archäologischen und ethno-
graphischen daten sowie historischen Analogien wurden für die frühmittelalterliche sied-
lung kootwijk jedoch Viehbestand, Agrarflächen, erträge und einwohnerzahlen kalkuliert.28 
Für südwestdeutschland können derzeit nur wenige Überschlagsrechnungen angeführt wer-
den, so für die römische Villa von lauffen29 oder die frühmittelalterliche siedlungskammer 
bei geislingen an der steige.30 Ausgehend von Forschungen an den prähistorischen Feucht-
bodensiedlungen des Alpenvorlandes haben entsprechende modellrechnungen in der schweiz 
eine stärkere Forschungstradition,31 wobei modellkalkulationen für das frühe mittelalter al-
lerdings auch nur für die siedlungen von schleitheim und develier-courtételle vorliegen.32 
Für die römische Zeit sind die kalkulationen zu nennen, die für die Anlagen von buchs, bi-

26 Vgl. die Überschlagskalkulation zum spätmittelalterlichen ulm: rainer schreg, das ländliche 
umfeld des mittelalterlichen ulm. eine umwelthistorisch-archäologische Perspektive, in: Frühe 
städte – Frühe Pfalzen. neue Forschungen zu zentralen orten des Früh- und hochmittelalters 
in süddeutschland und der nordschweiz, hg. von uwe gross, Aline kottmann und Jonathan 
scheschkewitz (Archäologische informationen aus baden-württemberg 58), stuttgart 2009, 
s. 74–92, s. 85 f.

27 seit den 1970er Jahren sind im rahmen der processual archaeology ähnliche Ansätze verfolgt 
worden, v.a. in bezug auf Jäger- und sammler-gesellschaften (z. b. the ecosystem Approach 
in Anthropology. From concept to Practice, hg. von emilio F. moran, Ann Arbor 1990; mi-
chael A. Jochim, strategies for survival. cultural behavior in an ecological context, new 
York/san Francisco/london/toronto 1981). bezogen auf dörfliche siedlungen sei als klassiker 
exemplarisch the early mesoamerican village, hg. von kent V. Flannery (studies in Archaeo-
logy), new York 1976, genannt. 

28 J. P. Pals, observations on the economy of the settlement, in: Farm life in a carolingian Vil-
lage. A model based on botanical and zoological data from an excavated site, hg. von willy 
groenman-van waateringe und louise h. van wijngaarden-bakker (studies in Pre- en 
Protohistorie 1), Assen/maastricht 1987, s. 118–129.

29 tamara spitzing, die römische Villa von lauffen a. n. (kreis heilbronn) (materialhefte zur 
Vor- und Frühgeschichte in baden-württemberg 12), stuttgart 1988, s. 136 ff.

30 rainer schreg, die mittelalterliche siedlungslandschaft um geislingen – eine umwelthistori-
sche Perspektive, in: „in oppido giselingen …“ 1108 – 2008, hg. von hartmut gruber (Veröf-
fentlichungen des stadtarchivs geislingen 26), geislingen 2009, s. 9–96.

31 exemplarisch sei genannt: eduard gross, stefanie Jacomet und Jörg schibler, stand und 
Ziele der wirtschaftsarchäologischen Forschung an neolithischen ufer- und inselsiedlungen im 
unteren Zürichseeraum (kt. Zürich, schweiz), in: Festschrift für hans r. stampfli. beiträge 
zur Archäozoologie, Archäologie, Anthropologie, geologie und Paläontologie, hg. von Jörg 
schibler, Jürg sedlmeier und hanspeter spycher, basel 1990, s. 77–100.

32 gerhard hotz, André rehazek und marlu kühn, modellberechnungen zur agrarwirtschaft-
lichen tragfähigkeit des siedlungsraumes schleitheim, in: Anke burzler, kurt bänteli, mar-
kus höneisen und beatrice ruckstuhl, das frühmittelalterliche schleitheim. siedlung, grä-
berfeld und kirche (schaffhauser Archäologie 5), schaffhausen 2002, s. 459–469; michel 
guélat, develier-courtételle 4. environnement et exploitation du terroir (cahiers d’Archéolo-
gie jurassienne 16), Porrentruy 2008, s. 193 ff.
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beris bei solothurn und neftenbach in der schweiz vorgelegt wurden.33 sie betreffen jedoch 
Anlagen einer größenklasse, die in südwestdeutschland, vielleicht mit der Ausnahme von 
heitersheim, nicht nachweisbar ist. 

idealerweise bietet ein einzelnes dorf bzw. eine siedlungskammer, verstanden als das na-
turräumlich abgegrenzte und autarke wirtschaftsland einer siedlung, den geeigneten unter-
suchungsrahmen. die besten chancen zur rekonstruktion historischer dorf-Ökosysteme 
und ihrer energiebilanzen bestehen dort, wo ganz unterschiedliche quellen – archäologische 
wie schriftliche, bildliche und geoökologische daten – zur Verfügung stehen. Aber auch bei 
Ausschöpfung aller methodischen möglichkeiten kann das Ziel nur eine grobe Abschätzung 
sein, die in einer überregional wie diachron vergleichenden Perspektive gleichwohl auf Verän-
derungsprozesse aufmerksam machen kann. diese kalkulationen erheben nicht den An-
spruch, exakte rekonstruktionen zu liefern, sondern dienen vielmehr dazu, die möglichen 
grenzen der tragfähigkeit, den nutzungsdruck auf die landschaft, den Veränderungsdruck 
oder stress in der gesellschaft wenigstens grob abschätzen zu können und daraus weiterfüh-
rende Forschungsfragen zu gewinnen. 

Alle diese konzepte haben jeweils nur den rang von hypothesen und sind nicht als globa-
le theorien zu verstehen, sondern als möglichkeit, neue Fragen zu formulieren, alternative 
Perspektiven zu eröffnen und punktuell ein besseres Verständnis der möglichen Zusammen-
hänge zu gewinnen. die folgenden Überlegungen zur entwicklung des ländlichen raumes 
von der römischen gutswirtschaft bis zum dorf des spätmittelalters bzw. der frühen neuzeit 
sind vor diesem hintergrund zu sehen.

Von der römischen gutswirtschaft zum mittelalterlichen dorf.  
ein kurzer Abriss

ländliche siedlungen standen in südwestdeutschland lange Zeit im schatten anderer the-
men. die provinzialrömische Archäologie war mehr an den militäranlagen interessiert, die 
Archäologie der merowingerzeit fokussierte auf die gräberfelder und die Archäologie des 
mittelalters war vor allem mit kirchen- und stadtkerngrabungen befasst. dennoch kann 
für die siedlungsgeschichte des 1. Jahrtausends inzwischen auf eine umfangreiche datenba-
sis zurückgegriffen werden, die allerdings in sich sehr inkonsistent ist. es gibt bisher keine 
siedlungskammer, die systematisch und wenigstens annähernd umfassend untersucht wor-
den wäre. Am ehesten kann das renninger becken den Ansprüchen genügen. langjährige 
begehungen durch einen ehrenamtlichen mitarbeiter der denkmalpflege haben dazu ge-
führt, dass die landesarchäologie dort in den 1980er und frühen 1990er Jahren einen gewis-
sen schwerpunkt für die erforschung ländlicher siedlungen bilden konnte. Über das denk-
malpflegerisch notwendigste hinaus wurden weitere geländearbeiten – etwa geophysikalische 
Prospektionen oder systematische nachgrabungen – nur in ganz geringem umfang reali-
siert.34 durch zahlreiche grabungen der denkmalpflege sind inzwischen einige ländliche 

33 beat horisberger, der gutshof in buchs und die römische besiedlung im Furttal (monogra-
phien der kantonsarchäologie Zürich 37,1), Zürich 2004; caty schucany und richard dela-
ge, die römische Villa von biberist-spitalhof/so. untersuchungen im wirtschaftsteil und 
Überlegungen zum umland (Ausgrabungen und Forschungen 4), remshalden 2006; Jürg 
rychener, der römische gutshof in neftenbach (monographien der kantonsarchäologie Zü-
rich 31), egg 1998.

34 rainer schreg, dorfgenese in südwestdeutschland. das renninger becken im mittelalter 
(materialhefte zur Archäologie in baden-württemberg 76), stuttgart 2006. 
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siedlungen bekannt – sowohl aus römischer Zeit als auch aus dem mittelalter. Aufgrund 
denkmalpflegerischer Zwänge verteilen sich die einzelbeobachtungen jedoch über verschie-
dene landschaften, die im spätmittelalter bzw. in der frühen neuzeit sehr unterschiedliche 
regionale Ausprägungen aufwiesen. immerhin ist es in den vergangenen Jahren gelungen, 
unterschiedliche siedlungsformen und haustypen zu differenzieren, aber auch eine Vorstel-
lung von der dynamik der siedlungssysteme zu erhalten.35 Funde aus den siedlungen, vor 
allem keramik, schlacken und tierknochen sind inzwischen wichtige quellen für die wirt-
schaftsgeschichte.36 durch die bioarchäologischen methoden vor allem der Pollenanalyse 
und der archäobotanischen makrorestanalyse konnten einblicke in die landnutzungsge-
schichte gewonnen werden, wenn diese auch lückenhaft bleiben.37

bislang ist die Forschung sehr stark auf die siedlungen selbst konzentriert; ergänzende 
„off-site“-beobachtungen in geoarchiven, aber auch untersuchungen der wirtschaftsflur 
der siedlungen fehlen bisher weitgehend. eine Ausnahme bilden Pollenanalysen, die inzwi-
schen aus verschiedenen landesteilen vorliegen. mit modernen Fernerkundungsmethoden, 
von denen derzeit v. a. das Airborne Laserscanning das größte Potential aufweist, ist es mög-
lich, unter wald erhaltene Altflurrelikte zu dokumentieren38 und mittels einer „archéologie 
extensive“ genauer zu untersuchen. hier hat sich in den letzten Jahren gezeigt, dass mit 
weitaus mehr vorgeschichtlichen, römischen und mittelalterlichen relikten der landnut-

35 schreg 2006 (wie Anm. 34); ders., Archäologische wüstungsforschung und spätmittelalter-
liche landnutzung: hausbau und landnutzung des spätmittelalters in südwestdeutschland 
aus archäologischer sicht, in: landnutzung und landschaftsentwicklung im deutschen süd-
westen. Zur umweltgeschichte im späten mittelalter und in der frühen neuzeit, hg. von Peter 
rückert und sönke lorenz (Veröffentlichungen der kommission für geschichtliche landes-
kunde in baden-württemberg, reihe b 173), stuttgart 2009, s. 131–163; ders., Farmsteads in 
early medieval germany. Architecture and organisation, in: Arqueología de la Architectura 9 
(2012), s. 249–267.

36 Vgl. uwe gross, keramikverbreitung im 8. Jahrhundert als hinweis auf handel und gliede-
rung des politischen raumes, in: der südwesten im 8. Jahrhundert aus historischer und ar-
chäologischer sicht, hg. von hans ulrich nuber, heiko steuer, thomas Zotz und karl 
schmid (Archäologie und geschichte 13), stuttgart 2004, s. 257–274; rainer schreg, kera-
mik des 9. bis 12. Jahrhunderts am rhein – Forschungsperspektiven für Produktion und All-
tag, in: hochmittelalterliche keramik am rhein. Forschungsperspektiven auf Produktion und 
Alltag, hg. von heidi Pantermehl, lutz grunwald und rainer schreg (tagungen des 
rgZm 13), mainz 2012, s. 1–19. guntram gassmann, Ünsal Yalçin und Andreas haupt-
mann, Frühmittelalterliche eisenproduktion in kippenheim, südbaden. ein ‚missing link’ 
zwischen rennverfahren und roheisentechnologie?, in: metalla 2 (1995), h. 2, s. 43–52; mar-
tin kempa, Archäologische untersuchungen an früh- und hochmittelalterlichen Verhüttungs-
plätzen: Abbau und Verhüttung von eisenerzen im Vorland der mittleren schwäbischen Alb 
(Forschungen und berichte zur Vor- und Frühgeschichte in baden-württemberg 86), stuttgart 
2003, s. 9–115; elisabeth stephan, haustiere in alamannischer Zeit, in: Alamannen zwischen 
schwarzwald, neckar und donau. begleitbuch zur wanderausstellung, hg. von dorothee Ade, 
bernhard rüth und Andreas Zekorn, stuttgart 2008, s. 86–87.

37 manfred rösch, botanical evidence for Prehistoric and medieval land use in the black Fo-
rest, in: medieval rural settlement in marginal landscapes, hg. von Jan klápště und Petr som-
mer (ruralia 7), turnhout 2009, s. 335–343; hans w. smettan, Vegetationsgeschichtliche 
untersuchungen am oberen neckar im Zusammenhang mit der vor- und frühgeschichtlichen 
besiedlung (materialhefte zur Archäologie in baden-württemberg 49), stuttgart 2000.

38 benoit sittler und k. hauger, das laserscanning im dienste der kulturlandschaftsfor-
schung am beispiel der unter wald fossilierten wölbäcker von rastatt, in: kulturlandschaft. 
wahrnehmung, inventarisation, regionale beispiele, hg. von Vera denzer, Jürgen hasse, 
klaus-dieter kleefeld und udo recker (Fundberichte aus hessen, beiheft 4), bonn 2005, 
s. 229–235.
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zung zu rechnen ist, als angenommen.39 naturwissenschaftliche datierungsmethoden er-
möglichen hier auch die nötigen datierungen, die der älteren geographischen Flurforschung 
der 1950er bis 1980er Jahre noch nicht zur Verfügung standen.

Die römische Gutswirtschaft

das siedlungsgefüge der römischen Zeit war durch eine einzelhofstruktur, bestehend aus 
den sog. villae rusticae, gekennzeichnet. ihre betreiber weisen eine große soziale und wirt-
schaftliche breite auf, stehen doch kleine, fast schon ärmliche Anlagen neben großen reprä-
sentativen und luxuriös ausgestatteten bauten – letztere meist in einem räumlichen bezug zu 
den städtischen Zentren. hinzu kommen neben den städten zahlreiche vici, deren lagebe-
zug zum straßennetz sie als lokale Zentren herausstellt. sie scheinen eine weit größere be-
deutung gehabt zu haben, als man lange angenommen hat.40 ihre ursprünge reichen häufig, 
aber bei weitem nicht immer auf militärische Präsenz zurück. die bevölkerung scheint mit 
handel und transport, aber auch mit bergbau und handwerklicher Produktion ihr Aus-
kommen gefunden zu haben. die vici sind damit deutlich anders strukturiert als die gleich-
zeitigen dörflichen siedlungen jenseits des limes41 oder die dörfer des spätmittelalters.

nachdem sich lange Zeit archäologische Ausgrabungen in Villen auf das hauptgebäude 
konzentrierten, konnten in den vergangenen Jahren einige gutshöfe annähernd vollständig 
untersucht werden. besonders hingewiesen sei hier auf die Anlage von oberndorf-bochingen 
am rand des schwarzwaldes, wo die grabungen auch die Freiflächen des hofgeländes erfasst 
haben und so, wie auch in bondorf auf die innere struktur der Anlage geschlossen werden 
konnte.42 dabei wird deutlich, dass es sich bei den gutshöfen um mehrhausgehöfte handelt. 
das ist deshalb bemerkenswert, da dies eher auf nordalpin-eisenzeitliche („keltische“) tradi-
tionen zurückreicht43, während landwirtschaftliche höfe der römischen Zeit in italien an-
scheinend sehr häufig als einhaushöfe oder doch als kompakte gehöfte ausgeprägt waren.44 
die gutshöfe wurden typischerweise aus stein errichtet, wobei der steinbauphase in einigen 

39 klaus sippel und ulrich stiehl, Archäologie im wald. erkennen und schützen von bodendenk-
mälern (hessen-Forst), kassel 2005; la mémoire des forêts, hg. von Jean-luc dupouey, Paris 
2007. dass hier auch mit sehr alten geländerelikten zu rechnen ist, zeigt die entdeckung eines 
unter wald erhaltenen neolithischen Pingenfeldes bei blaubeuren ul: lynn Fisher, corina 
knipper, susan harris und rainer schreg, Jungsteinzeitliche hornsteingewinnung in blau-
beuren-Asch „borgerhau“ im kontext der neolithischen siedlungslandschaft auf der blaubeurer 
Alb, Alb-donaukreis, in: Archäologische Ausgrabungen in baden-württemberg (2007), s. 36–41.

40 klaus kortüm, städte und kleinstädtische siedlungen. Zivile strukturen im hinterland, in: im-
perium romanum. roms Provinzen an neckar, rhein und donau, stuttgart 2005, s. 154–164.

41 georg kossack, dörfer im nördlichen germanien vornehmlich aus der römischen kaiserzeit. 
lage, ortsplan, betriebsgefüge und gemeinschaftsform (bayerische Akademie der wissenschaf-
ten. Philosophisch-historische klasse. Abhandlungen. neue Folge n. F. 112), münchen 1997.

42 Anita gaubatz-sattler, die Villa rustica von bondorf (lkr. böblingen) (Forschungen und be-
richte zur Vor- und Frühgeschichte in baden-württemberg 51), stuttgart 1994; c. sebastian som-
mer, römische häuser: 12 meter bis zum First. die villa rustica von oberndorf-bochungen, in: 
imperium romanum. roms Provinzen an neckar, rhein und donau, stuttgart 2005, s. 282–285.

43 John t. smith, roman villas. A study in social structure, london 1997; karl-heinz lenz, Villae 
rusticae. Zur entstehung dieser siedlungsform in den nordwestprovinzen des römischen rei-
ches, in: kölner Jahrbuch 31 (1998), s. 49–70.

44 roman Villas in italy. recent excavations and research, hg. von kenneth Painter (british 
musum, occasional Papers 24), london 1980; harald mielsch, die römische Villa. Architek-
tur und lebensform (beck’s archäologische bibliothek), münchen 1987.
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Fällen eine ältere holzanlage vorausging. bisweilen – wahrscheinlich mit regionalen schwer-
punkten – unterblieb der steinausbau jedoch auch.45 

Angebaut wurden weizen (dinkel, emmer, einkorn und nacktweizen), gerste, hirse und 
möglicherweise auch roggen.46 bemerkenswerterweise ist dabei der dinkel in der regel das be-
deutendste getreide. Auch er steht in einer nordalpin-eisenzeitlichen tradition. neu scheint vor 
allem der obst- und gartenbau, der als Folge der romanisierung im norden einzug hielt. wie-
senbewirtschaftung, die erstmals in der latènezeit größere bedeutung hatte, nahm weiter zu.

statistische raumanalysen ließen im neckarland aber auch für die Anlage von bondorf auf 
eine größe des zugehörigen wirtschaftslandes von etwa 90–100 ha schließen.47 die Altflurre-
likte bei langolsheim, und oedheim, die in römische Zeit zu datieren scheinen48 geben durch 
steinriegel bzw. erdwälle etwa rechteckige, rund 25–30 ha große Flurblöcke zu erkennen, die 
teilweise noch eine binnengliederung aufweisen. ihre isolierte lage lässt vermuten, dass die 
einzelnen Altflurblöcke eine besitzeinheit darstellten. dass durchaus mit römischen Altfluren 
gerechnet werden kann, zeigen nicht nur diese befunde, sondern auch entsprechende struktu-
ren in eifel und Vogesen.49

Auf dieser basis wurde geschätzt, dass etwa 20 bis 30 Arbeitskräfte zur bewirtschaftung 
eines landgutes nötig waren.50 hier wird von einer überwiegend agrarischen wirtschaftswei-
se ausgegangen. Allerdings scheint es möglich, dass sich einzelne güter auf handwerkliche 
Produktion, sonderkulturen oder Viehzucht spezialisiert haben.51 Vor allem stellt sich auch 
die Frage, inwiefern mit landschaftlichen unterschieden zu rechnen ist. eine kartierung der 
hofgrößen (Abb. 2) zeigt, dass im ballungsraum des mittleren neckarlandes die hofareale 
wesentlich kleiner waren als etwa im bereich der schwäbischen Alb. dies besagt zwar wenig 
über die Ausdehnung der wirtschaftsflächen, könnte aber als hinweis auf eine stärker agrari-
sche landnutzung auf den lößböden des neckarlandes und eine verstärkte Viehhaltung auf 
der schwäbischen Alb interpretiert werden.

ob das bild des autarken betriebes, wie es vor allem die römischen Agrarschriftsteller der 

45 beispiel aus südwestdeutschland: heidenheim, Fürsamen: markus scholz, eine römische Vil-
la rustica und völkerwanderungszeitliche bauernhäuser bei heidenheim-schnaitheim. Vorbe-
richt der Ausgrabungen 2002 und 2004 im gewann „Fürsamen“, in: Jahrbuch des heimat- und 
Altertumsvereins heidenheim/brenz 11 (2005/2006), s. 64–94.

46 manfred rösch, stefanie Jacomet und sabine karg, the history of cereals in the region of 
the Former duchy of swabia (herzogtum schwaben) from the roman to the Post-medieval 
Period: results of Archaeobotanical research, in: Vegetation history and Archaeobotany 1 
(1992), s. 193–231; Angela kreuz, römische landwirtschaft – eine entwicklung zum besse-
ren? einige Aspekte aus dem mittelgebirgsraum, in: landwirtschaft im imperium romanum, 
hg. von Peter herz und gerhard waldherr (Pharos 14), st. katharinen 2001, s. 119–134, s. 
126; hans-Peter stika, cultura. Acker-, garten- und obstbau, in: imperium romanum. 
roms Provinzen an neckar, rhein und donau, stuttgart 2005, s. 290–293.

47 gaubatz-sattler 1994 (wie Anm. 42), s. 204 f.; claus-michael hüssen, die römische be-
siedlung im umland von heilbronn (Forschungen und berichte zur Vor- und Frühgeschichte 
in baden-württemberg 78), stuttgart 2000, s. 126 ff.

48 dietrich Fliedner, Zur Problematik der römischen und frühalemannischen Flurformen im 
bereich der südwestdeutschen gewannsiedlungen, in: Zeitschrift für Agrargeschichte und Ag-
rarsoziologie 18 (1970), s. 16–35.

49 karl A. seel, römerzeitliche Fluren im mayener stadtwald, in: bonner Jahrbuch 163 (1963), 
s. 317–341 (mayen); Pascal Flotté, matthieu Fuchs und michel Provost, le bas-rhin 
(carte archéologique de la gaule 67,1), Paris 2000, s. 312 ff. (haegen-wasserwald).

50 hans-Peter kuhnen, die Privatziegelei des gaius longinius speratus in großbottwar, kreis 
ludwigsburg. handel und wandel im römischen südwestdeutschland, in: Fundberichte aus 
baden-württemberg 19 (1994), bd. 1, s. 255–264, s. 32 f.

51 Vgl. z. b. die nachweise für Ziegelei- und töpfereibetriebe auf Villen: ebd., s. 34.
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Jahrhunderte um christi geburt vermitteln, auf südwestdeutschland zutrifft, erscheint fraglich. 
sicher ist, dass die römischen betriebe Überschüsse für den bedarf des militärs und der städte 
bzw. nicht-agrarischen siedlungen zu erwirtschaften hatten. die Überlegungen zum römischen 
gutshof von buchs gingen modellhaft von maximal 65 bewohnern bei einer gesamt-Ackerflä-
che von 150 ha aus, die infolge einer Vollbrache nur zur hälfte jährlich bestellt wurde. der Flä-
chenbedarf wurde ganz pauschal auf etwa 0,5 ha pro Person geschätzt; die durch eine Arbeits-
kraft zu bearbeitende Fläche aber auf rund 5 ha. Folgt man dieser rechnung, hätte man die 
nahrungsmittel für etwa 85 zusätzliche Personen erwirtschaften können. dabei sind Arbeitsauf-
wand und erträge der Viehzucht nicht berücksichtigt, die auf der brachfläche angenommen 
wird, was Platz für etwa 75 großvieheinheiten geboten hätte.52 die erforderliche intensive land-
nutzung war zugleich sehr arbeitsintensiv. da in den nordwestprovinzen und im limesgebiet 
keine hinweise vorliegen, dass sklavenarbeit in der landwirtschaft eine besondere rolle spielt,53 
dürfte die bevölkerung der vici das entscheidende Arbeitskräftepotential geboten haben.

52 horisberger 2004 (wie Anm. 33), s. 330 f. (siedlungsmodell 1).
53 Vgl. allgemein zur geringen bedeutung der sklaverei in den nordwestprovinzen: F. hugh 

thompson, the archaeology of greek and roman slavery (reports of the research committee 
of the society of Antiquaries of london 66), london 2003, s. 123 f.; Andreas kakoschke, 
ortsfremde in den römischen Provinzen germania inferior und germania superior. eine un-
tersuchung zur mobilität in den germanischen Provinzen anhand der inschriften des 1. bis 3. 

Abb. 2 römische Villen in südwestdeutschland. die kreise zeigen die relative größe der hofeinfassungen 
(graphik r. schreg). – Vgl. Anhang.
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Siedlung und Wirtschaft der Völkerwanderungszeit

im 3. Jahrhundert geriet die römische welt in eine krise. sie wird auf der politischen, der 
militärischen und wirtschaftlichen, möglicherweise auch auf der ökologischen ebene sicht-
bar. im rechtsrheinischen limesgebiet werden schon in der ersten hälfte des 3. Jahrhunderts 
Villen reduziert oder gar wieder verlassen.54 Vielfach sind die römischen ruinen Ansatz-
punkte einer völkerwanderungszeitlichen besiedlung. siedlungsreste einer einfachen holz-
bauweise wurden in den alten Villenarealen oder in ihrer direkten nachbarschaft,55 aber 
auch an vici56 und in bzw. bei kastellarealen57 (Abb. 3) erfasst.

holzbauten mitteleuropäisch-kaiserzeitlicher tradition lösen die römische steinarchitek-
tur ab. inzwischen sind aus dem ehemaligen limesgebiet und dessen Vorfeld mehrfach drei-
schiffige langhäuser (Abb. 3) bekannt geworden, die gut vergleichbar sind mit befunden 
aus norddeutschland und dänemark.58 hinzu kommen grubenhäuser, bei denen ein typ 
– der mit einer sechseckigen Pfostenstellung – besonders hervorsticht. er ist v.a. in böhmen, 
mähren und der slowakei verbreitet.59 die kulturellen beziehungen nach norddeutschland, 
in den elberaum und die slowakei, wie sie sich im baubefund abzeichnen, spiegeln sich auch 
im kleinfundmaterial wieder. dabei ist anhand der siedlungskeramik festzustellen, dass die 
siedler des 3. bis 5. Jahrhunderts keineswegs einen einheitlichen kulturellen hintergrund 
aufweisen. neben die sog. „elbgermanische“ keramik tritt an einigen Fundstellen keramik 
mit rhein-wesergermanischem charakter, wie sie in der limeszeit auch in dessen direktem 
Vorfeld üblich war.60

Jahrhunderts n. chr. (osnabrücker Forschungen zu Altertum und Antike-rezeption 5), möh-
nesee 2002, s. 600 f. 

54 marcus reuter, die römisch-frühvölkerwanderungszeitliche siedlung von wurmlingen, 
kreis tuttlingen (materialhefte zur Archäologie in baden-württemberg 71), stuttgart 2003,  
s. 105.

55 Vgl. die liste bei: gestürmt – geräumt – Vergessen? der limesfall und das ende der römer-
herrschaft in südwestdeutschland, hg. von hans-Peter kuhnen (württembergisches landes-
museum stuttgart. Archäologische sammlungen. Führer und bestandskataloge 2), stuttgart 
1992. Zu ergänzen wären heuchlingen (rainer schreg, luftbildarchäologie zwischen hei-
denheim, urspring und langenau. römische gutshöfe bei heuchlingen und bräunisheim, in: 
Jahrbuch des heimat- und Altertumsvereins heidenheim/brenz 12 [2007], s. 106–118), rohr-
dorf (Jürgen trumm und Joachim wahl, bad, brunnen und germanisches grab – die römi-
sche siedlung bei rohrdorf, gde. eutingen im gäu, kreis Freudenstadt, in: Archäologische 
Ausgrabungen in baden-württemberg [2002], s. 121–125).

56 güglingen: klaus kortüm und Andrea neth, römer im Zabergäu: Ausgrabungen im vicus 
von güglingen, kreis heilbronn, in: Archäologische Ausgrabungen in baden-württemberg 
(2002), s. 116–121. – heidenheim: markus scholz, die spätantike besiedlung der östlichen 
schwäbischen Alb, in: landesarchäologie. Festschrift für dieter Planck zum 65. geburtstag, 
hg. von Jörg biel, Jörg heiligmann und dirk krausse (Forschungen und berichte zur Vor- 
und Frühgeschichte in baden-württemberg 100), stuttgart 2009, s. 469–501 (im schon im 
rahmen der limesvorverlegung wieder aufgegebenen kastell und dessen unmittelbarem Vor-
feld).

57 heidenheim: markus scholz, römische kavalleriekasernen und frühalamannisches gehöft. 
Vorbericht der Ausgrabungen im reiterkastell heidenheim 2000/01, in: Jahrbuch des heimat- 
und Altertumsvereins heidenheim/brenz 2001/2002, s. 89–126. – Jagsthausen: Andreas 
thiel, das römische Jagsthausen. kastell, Vicus und siedelstellen des umlandes (materialhef-
te zur Archäologie in baden-württemberg 72), stuttgart 2005.

58 schreg 2006 (wie Anm. 34), s. 170 ff.; scholz 2005 (wie Anm. 45).
59 schreg 2006 (wie Anm. 34), s. 160 ff.
60 schreg 2007 (wie Anm. 55).
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wie bei den römischen gutshöfen handelt es sich bei den gehöften der Völkerwande-
rungszeit um mehrhausgehöfte mit bauten unterschiedlicher Funktion. neben die großen 
wohngebäude, die man gemäß den norddeutschen Analogien als wohnstallhäuser verstehen 
möchte, treten grubenhäuser und speichergebäude. in mehreren völkerwanderungszeitli-
chen siedlungen wurden Zäune nachgewiesen, bei denen es sich um hofeinfassungen gehan-
delt haben könnte. der starke gegensatz in den hausformen erscheint beim blick auf die 
hofformen nicht so scharf – sofern man die komplexen eher repräsentativen römischen Ach-
sialvillen beiseite lässt. getreidesorten, obstbau und zunächst auch Viehrassen scheint man 
vielerorts übernommen zu haben.61 die groß gezüchteten haustierrassen der römerzeit sind 
zunächst noch nachweisbar, doch scheint man kleinere tiere vorgezogen zu haben, die bald 
die großen wieder verdrängten.62 sie mögen einerseits dem prestigeträchtigen ideal großer 

61 manfred rösch, Aus gärten und Feldern der Alamannen, in: Alamannen zwischen schwarz-
wald, neckar und donau. begleitbuch zur wanderausstellung, hg. von dorothee Ade, bern-
hard rüth, und Andreas Zekorn, stuttgart 2008, s. 84–85.

62 elisabeth stephan, haus- und wildtiere. haltung und Zucht in den römischen Provinzen 
nördlich der Alpen, in: imperium romanum. roms Provinzen an neckar, rhein und donau, 
stuttgart 2005, s. 294–300 Abb. 377, 378; stephan 2008 (wie Anm. 36), s. 87.

Abb. 3 heidenheim: siedlungsbefunde der Völkerwanderungszeit im bereich des römischen kastells (gra-
phik r. schreg, nach scholz , römische kavalleriekasernen 2001/2002 [wie Anm. 57]).
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herden geschuldet sein, bedeuteten andererseits aber auch eine risikominimierung. nähere 
Aussagen über die strategien der Viehhaltung, wie sie naturwissenschaftliche untersuchun-
gen ermöglichen, sind für die Völkerwanderungszeit bisher nicht möglich. Angesichts einer 
eher dünnen besiedlung dürften auch in den kernlandschaften frühalamannischer besied-
lung genügend weideflächen im näheren umfeld der siedlungen zur Verfügung gestanden 
haben.

entgegen der alten Vorstellung einer erobernden alamannischen landnahme müssen wir 
heute mit einer kontaktperiode rechnen, die ein, zwei oder sogar drei generationen andauer-
te (zweites drittel bis ende des 3. Jahrhunderts). so zeigt sich in verschiedenen regionen des 
dekumatlandes ein kontinuierlicher münzumlauf bis ins späte 3. Jahrhundert.63 Zahlreiche 
Pollenprofile zeigen am ende der römerzeit eine Phase der wiederbewaldung. Zweifellos 
kam es zu einem massiven rückgang der bevölkerung. die notwendigkeit einer Überschuss-
produktion zur Versorgung von städten und militärstützpunkten fiel in dieser Form weg. 

Siedlung und Wirtschaft des frühen und hohen Mittelalters

um 500 scheint es erneut zu einer Phase verstärkten wandels des siedlungsgefüges gekom-
men zu sein. Viele der völkerwanderungszeitlichen siedlungen brechen ab. damit fassen wir 
eine Zäsur, die bereits aufgrund der gräberfelder vermutet wurde und die man wiederholt 
mit politischen ereignissen – der Übernahme des alamannischen raumes durch die Fran-
ken nach der schlacht bei Zülpich – in Verbindung gebracht hat. 

stellvertretend für die siedlungen des frühen mittelalters sei hier auf lauchheim verwie-
sen, wo die siedlung „mittelhofen“ samt dem benachbarten reihengräberfeld ergraben wer-
den konnte. es handelt sich um eine siedlung, die sich entlang der Jagst erstreckt und circa 
20 hofareale erfasst, von denen zumindest sechs ausweislich der beigabenführenden hofg-
rablegen gleichzeitig bestanden haben.64 Am ostrand der ergrabenen siedlung lag ein als 
herrenhof interpretierter hof mit einer Fläche von rund 0,3 ha größe.65 er umfasste also 
nur einen bruchteil der größe der früheren römischen gutshöfe. nach wie vor handelt es 
sich um mehrhausgehöfte mit Pfostenhäusern, speichern und grubenhäusern. der genann-
te herrenhof in lauchheim zeichnet sich aber etwa durch die große Zahl von speicherbau-
ten und das Fehlen von grubenhäusern aus.

bislang singulär ist der befund von heidenheim-schnaitheim,66 wo sich eine räumliche 
differenzierung zwischen Pfostenbauten und grubenhäusern zu erkennen gibt (Abb. 4), die 
darauf verweist, dass die nutzungsareale nicht auf der ebene der einzelnen gehöfte, son-
dern im größeren siedlungsverband organisiert waren.

ein wiederkehrendes charakteristikum der früh- und hochmittelalterlichen siedlungen 
ist deren häufige Verlagerung.67 der begriff der wandersiedlung weckt dabei allerdings all-

63 scholz 2009 (wie Anm. 56).
64 schreg 2006 (wie Anm. 34), s. 238; ingo stork, goldener Abschied. Zum ende der grabun-

gen in der dorfwüstung mittelhofen, stadt lauchheim, ostalbkreis, in: Archäologische Aus-
grabungen in baden-württemberg (2005), s. 174–177.

65 ingo stork, Fürst und bauer, heide und christ. 10 Jahre archäologische Forschungen in 
lauchheim, ostalbkreis (Archäologische informationen aus baden-württemberg 29), stuttgart 
1995, s. 95 (jüngste Phase).

66 beate leinthaler, eine ländliche siedlung des frühen mittelalters bei schnaitheim, lkr. hei-
denheim (materialhefte zur Archäologie in baden-württemberg 70), stuttgart 2003.

67 rainer schreg, kontinuität und Fluktuation in früh- und hochmittelalterlichen siedlungen, 
in: Adel und bauern in der gesellschaft des mittelalters. internationales kolloquium zum 65. 
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Abb. 4 heidenheim schnaitheim: grau Pfostenbauten/Zäune, schwarz: grubenhäuser (graphik r. schreg, 
nach leinthaler, eine ländliche siedlung 2003 [wie Anm. 66]).
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zu leicht falsche Assoziationen: das Phänomen der siedlungsfluktuation hat nichts mit ei-
nem wanderfeldbau zu tun, da die räumliche Verlagerung meist so gering ist, dass sie eben 
nicht mit der rodung und erschließung neuer Ackerflächen erklärt werden kann. Zudem 
zeigt sich, dass der räumliche wandel nur einen Aspekt der laufenden siedlungsumstruktu-
rierungen darstellt. Vielfach verlagert sich auch nicht die siedlung als ganzes, sondern die 
dynamik findet vielmehr auf der ebene der einzelnen gehöfte statt. Zwei beispiele können 
dies illustrieren: in mengen im breisgau ist zu erkennen, wie sich zwei siedlungsareale im 
lauf der Zeit auseinander entwickeln, so dass sich zwischen den beiden bis ins 8./9. Jahr-
hundert eine Freifläche von rund 250 m ergibt (Abb. 5).68 in der wüstung berslingen im 
kanton schaffhausen hingegen ist von der merowingerzeit bis ins 12. Jahrhundert eine 
kontinuierliche besiedlung innerhalb des grabungsareales festzustellen. die umstrukturie-
rungen sind aber nicht minder bemerkenswert: sie entwickelt sich von einer reihensiedlung 
im 8./9. zu einem unregelmäßigen „haufendorf“ im 10. Jahrhundert. danach wird die 
bebauung spärlicher, vielleicht verbunden mit einer gewissen schwerpunktverlagerung in 
Areale außerhalb der grabungsfläche.69

sowohl die genaue siedlungslage wie auch die binnenstrukturen erweisen sich als sehr 
flexibel, was bedeuten dürfte, dass es innerhalb des dorfes keine streng fixierten und tra-
dierten besitzparzellen gab, sondern dass es relativ leicht möglich war, die nutzung von 
grund und boden zu ändern. ein mögliches – derzeit aber spekulatives – szenarium wäre 
es, dass sich boden – jedenfalls große teile davon – gar nicht im individualbesitz befand, 
sondern Allmende, gemeinbesitz des dorfes war, der individuell genutzt, aber nicht veräu-
ßert werden konnte. ungenutztes land konnte von einem mitglied der dorfgemeinschaft 
in bearbeitung genommen werden, unter umständen mit einschränkenden regelungen die 
bewässerung ohne nebennutzungen wie etwa die brache betreffend. neuere historische 
beobachtungen zeigen, dass es durchaus schon vor dem Prozess der gemeindebildung wäh-
rend des hochmittelalters eine dorfgemeinschaft gab, die solche dinge geregelt haben 
könnte.70 den hintergrund könnte ein landnutzungssystem darstellen, das auf einem län-
gerfristigen wechsel zwischen erschöpften Ackerflächen und stark nährstoffangereicherten 
siedlungsarealen beruht. innerhalb der siedlung reicherten sich durch Fäkalien und Abfälle 
nährstoffe an. möglicherweise kam es zur Ausbildung anthropogener böden entsprechend 
der dark earth in den spätantiken städten. hier wird zu prüfen sein, inwiefern diese nicht 
auch und gerade für ländliche siedlungen charakteristisch sind – wo allerdings schlechtere 
Überlieferungsbedingungen bestehen.71

die landwirtschaft der Völkerwanderungszeit und des frühen mittelalters ist indes kein 
rückfall in vorrömische Verhältnisse – wenngleich man das Phänomen der fluktuierenden 

geburtstag von werner rösener, hg. von carola Fey, norbert kersken und steffen krieb 
(studien und texte zur geistes- und sozialgeschichte des mittelalters, korb 2006, s. 137–164.

68 christel bücker, Frühe Alamannen im breisgau. untersuchungen zu den Anfängen der ger-
manischen besiedlung im breisgau während des 4. und 5. Jahrhunderts n. chr (Archäologie 
und geschichte 9), sigmaringen 1999.

69 berslingen – ein verschwundenes dorf bei schaffhausen. mittelalterliche besiedlung und ei-
senverhüttung im durachtal, hg. von kurt bänteli, markus höneisen und kurt Zubler 
(schaffhauser Archäologie 3), schaffhausen 2000.

70 thomas kohl, gemeinde vor der gemeinde? dienheim in karolingischer Zeit, in: die ländli-
che gemeinde im spätmittelalter, hg. von Albrecht greule und Jörg meier (germanistische 
Arbeiten zur sprachgeschichte 4), berlin 2005, s. 185–204; thomas kohl, lokale gesell-
schaften. Formen der gemeinschaft in bayern vom 8. bis zum 10. Jahrhundert (mittelalter-
Forschungen 29), stuttgart 2010.

71 Vgl. schreg 2012 (wie Anm. 35).
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siedlung auch aus der vorrömischen und römischen eisenzeit gut kennt. im bereich der 
Agrargeräte ist mit dem verstärkten einsatz des bodenwendenden kehrpfluges mit schar, 
sech und streichbrett sowie der langsense und wassergetriebener getreidemühlen vielmehr 
ein innovationsschub festzustellen, der auf einen verstärkten getreideanbau und eine zu-
nehmende heufütterung verweist.72

insgesamt ergibt sich das bild eines flexiblen siedlungsgefüges innerhalb dessen einzelne 
höfe durchaus schwerpunkte/ortskerne ausbilden konnten. die kirche stellt hier einen 
gewissen Fixpunkt dar, wenngleich es auch hier einige archäologische befunde gibt, die 
davor warnen, die ortskonstanz der kirchen zu verabsolutieren. die stratigraphischen Ab-
folgen in den kirchen st. Peter und Paul in wachendorf und st. martin in sindelfingen 
zeigen, dass kirchenbauten durchaus durch eine profane nutzung ersetzt werden konnten, 
ehe später wieder ein kirchenbau errichtet wurde. inwiefern es zu kirchenverlagerungen 
kam, wofür es aus den niederlanden und skandinavien durchaus beispiele gibt, kann indes 
nur vermutet werden.73

72 Joachim henning, germanisch-romanische Agrarkontinuität und -diskontinuität im nordal-
pinen kontinentaleuropa. teile eines systemwandels? beobachtungen aus archäologischer 
sicht, in: Akkulturation. Probleme einer germanisch-romanischen kultursynthese in spätanti-
ke und frühem mittelalter, hg. von dieter hägermann und heinrich beck (ergänzungsbände 
zum reallexikon der germanischen Altertumskunde 41), berlin 2004, s. 396–435; dieter hä-
germann, wandel in technik und gesellschaft: neuansatz und Verlust, Angleichung und 
transformation im Übergang von der spätantike zum frühen mittelalter, ebd., s. 491–503.

73 rainer schreg, mobilität der siedlungen – mobilität der kirchen? bemerkungen zum lagebe-
zug von dorf und kirche, in: die kirche im mittelalterlichen siedlungsraum. Archäologische 
Aspekte zu standort, Architektur und kirchenorganisation, hg. von sabine Felgenhauer-
schmiedt, Alexandrine eibner und Peter csendes (beiträge zur mittelalterarchäologie in 
Österreich 21), wien 2005, s. 91–105. – Zu wachendorf nun: birgit tuchen, die bauge-

Abb. 5 mengen im breisgau, löchleacker. Verlagerung der siedlung 
(graphik r. schreg, nach bücker, Frühe Alamannen 1999 [wie Anm. 68]).
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Gründungen des Landesausbaus

Anhand der gräberfelder und der ortsnamen hat man einen frühmittelalterlichen lan-
desausbau rekonstruiert, der ausgehend vom Altsiedelland, das in südwestdeutschland 
durch merowingerzeitliche gäberfelder, haufendörfer mit gewannflur und ortsnamen auf 
-ingen definiert wurde, in die moränenlandschaft des Voralpenlandes und in die mittelge-
birgslandschaften der Alb, des schwarzwaldes und württembergisch Frankens ausgegriffen 
haben soll.74 in der tat zeigten verschiedene studien eine enge korrelation zwischen den 
frühen ortsnamensschichten auf -heim, -hausen und -stetten und gräberfeldern der späten 
merowingerzeit.75 Auf der anderen seite sollte man aber nicht übersehen, dass die Anlage 
von gräberfeldern und die benennung einer siedlung nicht zwingend auf einen systemati-
schen landesausbau schließen lassen.76 das bild des landesausbaus als binnenkolonisation 
und rodung scheint stark durch neuzeitliche Vorstellungen vom menschen als bezwinger 
der natur geprägt.77 der einstigen realität könnte das modell einer allmählichen durch-
dringung marginaler landschaften durch weide- und waldwirtschaft und einer zuneh-
menden nutzungsintensivierung möglicherweise besser entsprechen. eine zunehmende Ag-
rarisierung führt zu einer zunehmenden selbständigkeit einerseits und einer steigenden 
herrschaftlichen registrierung – einhergehend mit einer Ausdifferenzierung der toponyme. 
belegbar ist dieses modell derzeit nicht, denn dazu wären mehr siedlungsfunde und/oder 
systematische geoarchäologische untersuchungen notwendig. der einbaum vom schluch-
see, aber auch keramikfunde, die den ortsnamen vorauszugehen scheinen, könnten auf eine 
frühere, möglicherweise nur saisonale outfield-nutzung verweisen.78

Für das hochmittelalter wurde seit langem auf die waldhufendörfer des schwarzwaldes 
als typische siedlungsformen einer kolonisation hingewiesen. erst seit wenigen Jahren lie-
gen erste archäologische Aufschlüsse an einem solchen waldhufendorf vor. südlich des or-
tes würzbach haben sich im wald umfangreiche relikte der hausplätze und der zugehöri-
gen wirtschaftsflächen erhalten. die kartierung (Abb. 6) zeigt, dass es sich um eine 
regelmäßige Anlage handelt, die im Übrigen an das Flursystem des heute noch bestehenden 
ortes anschließt. die bisherigen archäologischen untersuchungen geben nur punktuelle 
Aufschlüsse, lassen aber bereits jetzt erste hypothesen zur landnutzung zu. demnach dürf-
ten pro hof maximal etwa 5 bis 8 ha Ackerfläche anzusetzen sein. hinzu kommen ein 

schichte der Pfarrkirche ss Peter & Paul in starzach-wachendorf, in: Fundberichte aus baden-
württemberg 30 (2009), s. 395–513.

74 rainer christlein, die Alamannen. Archäologie eines lebendigen Volkes, stuttgart 1978.
75 michael hoeper, die ortsnamen im breisgau: eine Fallstudie zum Vergleich der archäologi-

schen ergebnisse der besiedlungsentwicklung im breisgau mit der ortsnamenforschung, in: 
der südwesten im 8. Jahrhundert aus historischer und archäologischer sicht, hg. von hans 
ulrich nuber, heiko steuer, thomas Zotz und karl schmid (Archäologie und geschichte 
13), stuttgart 2004, s. 77–99.

76 rainer schreg, before colonization: early medieval land-use of mountainous regions in 
southern and western germany, in: cultural heritage and landscapes in europe. landschaf-
ten – kulturelles erbe in europa, hg. von christoph bartels und claudia küpper-eichas 
(Veröffentlichungen aus dem deutschen bergbau-museum bochum 161), bochum 2008, s. 
293–312.

77 Vgl. david blackbourn, die eroberung der natur. eine geschichte der deutschen land-
schaft, münchen ²2007.

78 rainer schreg, bevölkerungswachstum und Agrarisierung. Faktoren des früh- und hochmit-
telalterlichen landesausbaus im spiegel umweltarchäologischer Forschungen, in: Vorträge im 
umwelthistorischen kolloquium göttingen 2007–2008, hg. von bernd herrmann, göttin-
gen 2008, s. 117–146; schreg 2008 (wie Anm. 76).
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kleines gartenareal im bereich des eigentlichen hofes sowie eine wald- oder weidenutzung 
der durch zahlreiche lesesteinhaufen gekennzeichneten Fläche im Anschluss an das Acker-
land.79 Zwar gehören die ältesten Funde bisher in das 11./12. Jahrhundert, doch ist ein frü-
herer beginn der besiedlung nicht auszuschließen.80

Die späte Genese des Dorfes

das dorf, wie es uns seit dem spätmittelalter in bildquellen, karten, schriftlichen quellen 
und vor allem auch in den noch bestehenden ortskernen entgegentritt, ist in den meisten 
gebieten südwestdeutschlands als haufendorf ausgebildet, das sich um die kirche gruppiert.81 
die höfe sind landschaftlich unterschiedlich organisiert, doch handelt es sich meist um einh-
ausgehöfte oder um baulich geschlossene winkelhöfe. der heutige baubestand der dörfer ist 
mehrheitlich erst neuzeitlich, doch zeigt sich – leider meist erst beim Abriss – dass häufiger als 
vermutet ältere, noch mittelalterliche baukerne vorhanden sind. mangels systematischer haus-
forschung in den ortskernen kann der Übergang von den älteren mehrhausgehöften zu den 
spätmittelalterlichen bauernhäusern bisher nur ungenügend beschrieben werden.82

die entscheidende Phase scheint jedoch das 12./13. Jahrhundert gewesen zu sein, da damals 
in vielen Fällen auch eine siedlungsverlagerung stattgefunden hat. sehr häufig liegen nämlich 
die älteren früh- bis hochmittelalterlichen siedlungsareale nicht im bereich der heutigen orts-
kerne, sondern in deren Peripherie. hier hat nochmals eine starke räumliche umstrukturie-
rung stattgefunden, bei der es zu einer integration von einzelhöfen in geschlossener siedlungs-
lage und einer siedlungskonzentration im umfeld der kirche kam, die wohl erst jetzt zum 
mittelpunkt des dorfes wurde. dabei scheint es sich nicht um eine herrschaftlich gelenkte 
maßnahme zu handeln – an vielen orten lassen sich verschiedene herrschaften nachweisen –, 
da ansonsten ein niederschlag in den schriftlichen quellen erwartet werden müsste. Vielmehr 
scheint der Prozess im rahmen der gewohnten siedlungsfluktuation stattgefunden zu haben, 
wobei nun die kirche, vielleicht aber auch der in ihrer nachbarschaft befindliche, möglicher-
weise eher ortskonstante herrenhof, einen Anziehungspunkt bot. die möglichen gründe für 
die siedlungskonzentration sind vielfältig: die hoffnung auf schutz und sicherheit im um-
feld der kirche, veränderte herrschaftliche Verhältnisse, die verstärkte Ausbildung einer ge-
meindezusammengehörigkeit oder die notwendigkeit einer einführung von großfeldern und 
einer umverteilung des besitzes für die dreizelgenwirtschaft. in einzelfällen mögen auch 
Veränderungen der kulturlandschaft zur Aufgabe älterer hofstandorte geführt haben, etwa 
steigende grundwasserstände durch zunehmende mühlenstauungen oder zunehmende bo-
denerosion und -sedimentation in den tälern.

79 rainer schreg, development and abandonment of a cultural landscape. Archaeology and en-
vironmental history of medieval settlements in the northern black Forest, in: medieval rural 
settlement in marginal landscapes, hg. von Jan klápště und Petr sommer (ruralia 7), turn-
hout 2009, s. 315–333.

80 rösch 2009 (wie Anm. 37).
81 schreg 2006 (wie Anm. 34). in bayern erfolgt die siedlungskonzentration eventuell etwas 

früher: rainer schreg, siedlungen in der Peripherie des dorfes. ein archäologischer For-
schungsbericht zur Frage der dorfgenese in südbayern, in: berichte der bayerischen boden-
denkmalpflege 50 (2009), s. 293–317.

82 rainer schreg, haus und hof im rahmen der dorfgenese. Zum wandel der bauformen in 
südwestdeutschland, in: the rural house from the migration period to the oldest still standing 
buildings. ruralia iV, hg. von Jan klápště (Památky archeologické supplementum 15), Prague 
2002, s. 111–122.
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Abb. 6 Plan der wüstung oberwürzbach (graphik r. schreg)

ein wesentlicher Faktor mag aber die entwicklung regionaler märkte und die beginnende 
urbanisierung gewesen sein. dabei ging jedenfalls in südwestdeutschland die siedlungskon-
zentration der dörfer den stadtgründungen allerdings zeitlich etwas voraus. mit der entwick-
lung von märkten – sowohl physisch im sinne konkreter marktplätze als auch wirtschaftlich 
im sinne eines auf Angebot und nachfrage basierten tauschsystems – waren aber wichtige 
grundlagen für einen Übergang von einem geschlossenen system zu einem export-orientier-
ten gelegt worden. Fraglich ist, wie rasch eine marktwirtschaft eine vorherige subsistenzwirt-
schaft verdrängen konnte. es gibt einige indizien dafür, dass auch die bildung von märkten 
als ein längerfristiger Prozess zu sehen ist. Archäologisch ist hier auf die frühstädtischen struk-
turen zu verweisen, die an vielen orten der spätmittelalterlichen stadt vorausgehen – nicht nur 
am Pfalzort ulm, sondern beispielsweise auch in kirchheim/teck oder in heidelberg.83

83 ulm: Andrea bräuning, uwe schmidt und rainer schreg, ulm (Archäologischer stadtka-
taster baden-württemberg 35), esslingen 2009; marianne dumitrache, gabriele kurz, ga-
briele legant und doris schmid, die grabung „neue straße“ 2001–2004 in ulm. katalog 
der grabungsbefunde. Zur besiedlung, bebauung und infrastruktur (Forschungen und be-
richte der Archäologie des mittelalters in baden-württemberg 29), stuttgart 2009. – kirchheim/
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im unterschied zu den dörfern des frühen und hohen mittelalters ist das dorf des spätmit-
telalters über generationen hinweg ortskonstant. dabei erfolgt eine Versteinerung der dörfli-
chen Architektur. in vielen regionen sind es nur die Fundamente, in anderen werden die 
vollständigen gebäude schon früh fast in stein aufgeführt. Zugleich aber nimmt die regle-
mentierung der landwirtschaft zu.

Die Einführung der Dreizelgenwirtschaft

die einführung der dreizelgenwirtschaft gilt in der Forschung seit langem als der entschei-
dende Fortschritt in der mittelalterlichen landwirtschaft84 – gleichwohl wurde kaum danach 
gefragt, welche konsequenzen dies hatte. da die terminologie der quellen wie diejenige der 
Forschung nur ungenügend zwischen der (auch individuell zu betreibenden) dreifelderwirt-
schaft und der (durch Flurzwang in der gemeinde geregelten) dreizelgenwirtschaft unter-
scheiden, ist die chronologie der „Verzelgung“ ein nach wie vor nicht sicher geklärtes Prob-
lem.85 dabei spielt der umstand eine wesentliche rolle, dass die einführung kaum 
aktenkundig wurde, obwohl man annehmen sollte, dass damit erhebliche eingriffe in das 
besitzgefüge verbunden waren – außer man nimmt, wie oben skizziert, einen weitgehend 
gemeinschaftlichen besitz an.

der entscheidende Vorteil der dreizelgenwirtschaft lag nicht in der einführung eines neu-
en rhythmus der bewirtschaftung mit winterfrucht, sommerfrucht und brache, die ja jeder 
hof hätte eigenständig durchführen können, sondern in den synergieeffekten, die der Flur-
zwang hervorrief. eine einheitliche bewirtschaftung ermöglichte es, grenzstreifen, hecken, 
Zufahrtswege und wendeareale für das Pfluggespann erheblich zu reduzieren und so mitten 
im Altsiedelland Flächenressourcen freizusetzen.

Zeitgleich, oder möglicherweise auch etwas später sind Veränderungen in der düngepraxis 
erfassbar. bei Feldbegehungen zeigt sich meistens ein scherbenschleier, der mit karniesrän-
dern der jüngeren grauen drehscheibenware einsetzt. er kommt wohl durch eine verstärkte 
mistdüngung und eine intensivierung der stallhaltung zustande.86

teck: hartmut schäfer und uwe gross, untersuchungen zur vor- und frühstädtischen ge-
schichte von kirchheim/teck, kreis esslingen, in: Archäologische Ausgrabungen in baden-
württemberg (1987), s. 247–252. – heidelberg: manfred benner, Folke damminger und 
silke hesemann, Auf der suche nach den siedlungsgeschichtlichen wurzeln heidelbergs: Aus-
grabungen in der wüstung bergheim, in: Archäologische Ausgrabungen in baden-württem-
berg (2008), s. 227–232. - Vergl. rainer schreg, die entstehung des dorfes um 1200. Vor-
aussetzung und konsequenz der urbanisierung, in: wandel der stadt um 1200. die bauliche 
und gesellschaftliche transformation der stadt im hochmittelalter. Archäologisch-historischer 
workshop, hg. von karsten igel, michaela Jansen, ralph röber und Jonathan scheschke-
witz (materialhefte zur Archäologie in baden-württemberg 96), stuttgart 2013, s. 47–66. 

84 Z. b. lynn white jr., die mittelalterliche technik und der wandel der gesellschaft, mün-
chen 1968.

85 grundlegend: helmut hildebrandt, studien zum Zelgenproblem. untersuchungen über 
flürlichen Anbau aufgrund methodenkritischer interpretationen agrargeschichtlicher quellen 
aus dem deutschsprachigen raum (mainzer geographische studien 14), mainz 1980.

86 die Ausbildung des scherbenschleiers zeigt deutliche regionale unterschiede. Am niederrhein 
setzt er bereits in der karolingerzeit ein (iris wessel, christine wohlfarth und renate ger-
lach, Archäologische Forschungen auf der rheinbacher lößplatte. ein Projekt zur Prospektion 
in einem geographischen kleinraum [rheinische Ausgrabungen 62], mainz am rhein 2008). 
belege für veränderte düngepraxis im spätmittelalter liegen aus schriftlichen quellen für die 
region niederrhein vor (christian reinicke, Agrarkonjunktur und technisch-organisatori-
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es ist anzunehmen, dass diese Veränderungen mit massiven Veränderungen des land-
schaftsbildes, aber auch der Ökosysteme verbunden waren. die einteilung der Feldflur in 
drei großfelder (Zelgen) begünstigte bzw. erforderte die entstehung einer zentralen ge-
schlossenen siedlung. hecken und gehölze dürften verloren gegangen und relativ großflä-
chige Ackerflächen entstanden sein, ein Prozess der in seinen Ausmaßen her vielleicht nicht 
die Auswirkungen der modernen Agrarindustrialisierung und Flurbereinigung erreichte, 
aber prinzipiell doch vergleichbar scheint.

Die Wüstungsperiode des Spätmittelalters

im spätmittelalter fallen zahlreiche siedlungen wüst, wie archäologische und schriftliche 
quellen zeigen. die schriftliche Überlieferung gibt zumeist nur einen terminus post quem 
und nennt selten die gründe für die siedlungsaufgabe. die Forschung hat zahlreiche unter-
schiedliche theorien formuliert und dabei auf kriege und Fehden, die besetzung ungünsti-
ger standorte, die siedlungskonzentration, den bevölkerungsrückgang und die entwick-
lung der getreidepreise verwiesen. inwiefern aber die Vorstellung eines einheitlichen 
wüstungshorizontes des 14. Jahrhundert gerechtfertigt ist, den man mit konkreten ereig-
nissen oder eher kurzfristigen konjunkturellen entwicklungen erklären könnte, scheint eher 
fraglich; der Prozess scheint vielmehr langfristig bis ins die neuzeit anzudauern. daher ist 
auch nach eher langfristigen Faktoren zu fragen. das klima und die Abkühlung der kleinen 
eiszeit mögen hier eine rolle spielen, doch könnte nicht auch der Prozess der dorfgenese 
mit der stabilisierung der ortslagen und die einführung der dreizelgenwirtschaft eine we-
sentliche rolle spielt haben? sollte die fluktuierende siedlungsweise des Früh- und hoch-
mittelalters nämlich tatsächlich als Folge eines auf dem wechsel von Acker- und siedlungs-
flächen beruhenden landnutzungssystems zu begreifen sein, so könnte man die 
dreizelgenwirtschaft als Abkehr von einem relativ nachhaltigen wirtschaftssystem verste-
hen und die spätmittelalterliche wüstungsphase als eine Folge davon sehen.

Fazit

Für die darstellung hier wurde eine ökologische Perspektive gewählt, die den möglichen 
Zusammenhang zwischen siedlungsentwicklung und landnutzungsstrategien in den mit-
telpunkt stellt und von einem adaptiven wandel ausgeht. solche eher abstrakten konzepte 
sind notwendig, weil sich der mensch der Vergangenheit der Zusammenhänge nicht be-
wusst und aufgrund der langen dauer der Prozesse meist auch gar nicht in der lage war, in 
seiner lebensspanne die Veränderungen zu registrieren. Anders als in den geschichtswis-
senschaften, wo ein nicht unerheblicher teil der Fachterminologie aus den quellentexten 
stammt, muss die umweltgeschichte im wesentlichen auf abstraktere kategorien zurück-
greifen.87 in vielen Fällen ist zu erwarten, dass sie sich in den quellen nicht eindeutig verifi-
zieren lassen. sie erweisen sich dennoch nicht als unangemessen, da es mit ihrer hilfe ge-
lingt, eine distanziertere Position einzunehmen, die neue Perspektiven eröffnet.

sche innovationen auf dem Agrarsektor im spiegel niederrheinischer Pachtverträge 1200–1600 
[rheinisches Archiv 123], köln/wien 1989). Vergl. richard Jones, signatures in the soil: the 
use of Pottery in manure scatters in the identification of medieval Arable Farming regimes, 
in: Archaeological Journal 161 (2005), s. 159–88.

87 winiwarter und knoll 2007 (wie Anm. 7).
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so zeigt sich vor dem hintergrund einer auf ethnographischen beispielen erarbeiteten 
typologie von siedlungssystemen, dass die entwicklung von der römischen gutswirtschaft 
zum mittelalterlichen dorf durchaus grundlegende systemwechsel gesehen haben kann. 
der wandel kann sehr viel stärker gewesen sein, als dies die archäologischen und schriftli-
chen quellen aus der herkömmlich auf kontinuitäten achtenden Perspektive erkennen las-
sen. Zumindest das ende der römischen gutswirtschaft wie auch der Prozess der dorfgene-
se während des 12./13. Jahrhunderts, wahrscheinlich aber auch der frühmittelalterliche 
landesausbau bzw. die damalige Agrarisierung und vielleicht auch die marktbildung des 
10./11. Jahrhundert sind als systemübergänge zu sehen. die Abfolge von export-orientier-
tem system der römerzeit, offenem system im Frühmittelalter und geschlossenem im spät-
mittelalter gibt eine grobe tendenz an. 

bei der Analyse der hintergründe dieses wandels sind außerordentlich viele Aspekte und 
deren interaktion zu berücksichtigen. dazu bedarf es verschiedener gedanklicher konzepte, 
die es erlauben, mögliche Zusammenhänge herauszustellen und zu diskutieren. 

es lässt sich die these formulieren, wonach eine nachhaltige fluktuierende siedlungswei-
se mit einem wechsel von siedlungs- und Acker- bzw. gartenland eine herkömmliche, 
nachhaltige wirtschaftsweise darstellte, die mit der dorfgenese durchbrochen wurde und 
schließlich als konsequenz zur spätmittelalterlichen krise geführt hat. möglicherweise spielt 
ein ähnlicher Prozess bereits in römischer Zeit eine rolle, als die römische Administration 
und eine steinarchitektur der Villen ebenfalls eine siedlungsfluktuation und nutzung der 
nährstoffangereicherten siedlungsareale unterbunden und zur erschöpfung der nun länger-
fristig und intensiver bestellten äcker beigetragen hat. 

das ist wohlgemerkt eine these, der andere erklärungsmöglichkeiten – auf der ebene der 
politischen und der sozialen Veränderungen – zur seite gestellt werden müssen. der Ver-
such, die siedlungsentwicklung von der römerzeit bis ins spätmittelalter oder gar bis in die 
frühe neuzeit auf der basis einer umwelthistorischen Perspektive zu skizzieren, liefert in 
diesem sinne keine gesicherten ergebnisse, doch steht zu hoffen, dass er eine interdisziplinä-
re diskussion und gemeinsame Forschungsanstrengungen anstoßen kann. dabei kann es 
letztlich nicht darum gehen, solche theorien des wandels durch archäologische daten zu 
verifizieren – dazu dürfte die Überlieferung generell zu lückenhaft sein –, sondern um eine 
diskussion und Abwägung von Argumenten, die als solche dazu beitragen kann, komplexe 
ökologische, soziale und wirtschaftliche Zusammenhänge auch in unserer gegenwart be-
wusst zu machen.88

88 mein dank gilt all jenen kollegen, die durch diskussionen zur entwicklung der vorgetragenen 
ideen beigetragen haben. speziell genannt seien dr. markus scholz (römisch-germanisches 
Zentralmuseum mainz), der mir im bereich der provinzialrömischen Archäologie mit vielen 
hinweisen weitergeholfen hat, sowie heidi Pantermehl m.A. für eine kritische durchsicht des 
textes.
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Anhang 

größenordnungen römischer gutshöfe in südwestdeutschland

Hofareal Literatur

bierlingen-neuhaus 2,1 ha trumm/wahl 2002 (wie Anm. 55).

bondorf 1,4 ha trumm/wahl 2002 (wie Anm. 55).

brenz a.d. brenz, „steinrißle“ ca. 1,71 ha

stefan Franz Pfahl, die römische und 
frühalamannische besiedlung zwischen 
donau, brenz und nau (materialhefte 
zur Archäologie in baden-württemberg 
48), stuttgart 1999, s. 105.

büßlingen 5,4 ha Pfahl 1999 (a.a.o.), s. 107.

dietikon (ch) 13 ha rychener 1998 (wie Anm. 33), tab. 198.

eglingen ca. 3,12 ha Pfahl 1999 (a.a.o.), s. 107.

enzberg ca. 1,65 ha
oscar Paret, die siedlungen des römi-
schen württemberg (die römer in 
württemberg 3), stuttgart 1932, s. 117.

ettlingen ca. 2,4 ha trumm/wahl 2002 (wie Anm. 55).

gemmrigheim 1,82 ha

oscar Paret, urgeschichte württem-
bergs mit besonderer berücksichtigung 
des mittleren neckarlandes, stuttgart 
1921, s. 197 f.

großsorheim 0,7 ha
die römer in bayern, hg. von wolfgang 
czysz/k. dietz/thomas Fischer/hans-
Jörg kellner, stuttgart 1996, s. 450 ff.

habsheim (F), „landserer weg“ > 7,5 ha
muriel Zehner/michel Provost, haut-
rhin (carte archéologique de la gaule 
68), Paris 1998, s. 169 f.

hechingen-stein > 3,2 ha trumm/wahl 2002 (wie Anm. 55).

heitersheim ca. 5,5 ha

hans ulrich nuber, heitersheim. eine 
villa urbana, in: imperium romanum. 
roms Provinzen an neckar, rhein und 
donau, stuttgart 2005, s. 278–281.

hemmingen 1,12 ha Pfahl 1999 (a.a.o.), s. 105.

herbrechtingen-hausen o.l. 0,71 ha Pfahl 1999 (a.a.o.), s. 151.
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holheim 1,5 ha

wolfgang czysz/Andrea Faber, der rö-
mische gutshof von nördlingen-hol-
heim, landkreis donau-ries, in: berich-
te der bayerischen bodendenkmalpflege 
45/46 (2004), s. 45–172.

kirchheim a.n. 1,17 ha Pfahl 1999 (a.a.o.), 105.

kohlhunden 0,7 ha

wolfgang czysz/d. tschocke, die rö-
mervilla am kühstallweiher bei kohl-
hunden, stadt marktoberdorf, landkreis 
ostallgäu, schwaben, in: das Archäolo-
gische Jahr in bayern 2002 s. 72–73.

ladenburg 2,7 ha Pfahl 1999 (a.a.o.), s. 107.

langenau „im hailen winkel“ ca. 3,27 ha Pfahl 1999 (a.a.o.), s. 105.

langenau, „heiligenäcker“ 1,66 ha Pfahl 1999 (a.a.o.), s. 105.

langenau, „steinhäuser“ 3,34 ha Pfahl 1999 (a.a.o.), s. 105.

langenau-Albeck (osterstetten), 
„löhle“ 0,98 ha Pfahl 1999 (a.a.o.), s. 105.

lauffen 0,9 ha

die römer in baden-württemberg. rö-
merstätten und museen von Aalen bis 
Zwiefalten, hg. von dieter Planck, 
stuttgart 2005, s. 175 f.

ludwigsburg-hoheneck 1,2 ha Planck 2005 (a.a.o.), 182ff.

marktoffingen 2,3 ha

die römer in schwaben. Jubiläumsaus-
stellung 2000 Jahre Augsburg (Arbeits-
hefte des bayerischen landesamts für 
denkmalpflege 27) münchen 1985.

merklingen, bannholz ca 1,2 Paret 1932 (a.a.o.), Abb. 74.

meßkirch < 8 ha Planck 2005 (a.a.o.), s. 210 f.

neftenbach (ch) 7,7 ha rychener 1998 (a.a.o.), tab. 198.

oberndorf/lech 4 ha czysz u.a. 1996 (a.a.o.), s. 491 ff.

oberndorf-bochingen 3,2 ha trumm/wahl 2002 (wie Anm. 55).

Ödheim ca. 1,72 ha Pfahl 1999 (a.a.o.), s. 105.

Pforzheim-hagenschieß ca. 0,9 ha Pfahl 1999 (a.a.o.), s. 105.

remmingsheim > 3,75 ha trumm/wahl 2002 (wie Anm. 55).

gesamt_mit_2-indices.indd   325 31.03.2014   15:17:57



rAiner schreg326

rommelshausen ca. 0,75 ha Pfahl 1999 (a.a.o.), s. 105.

rottenburg, „kreuzerfeld“ > 2,2 ha trumm/ wahl 2002 (wie Anm. 55).

schenkenzell-brandsteig ca. 1,95 ha Pfahl 1999 (a.a.o.), s. 107.

seeb (ch) 7,2 ha rychener 1998 (a.a.o.), tab. 198.

sigmaringen ca. 4 ha Pfahl 1999 (a.a.o.), s. 107.

sontheim a.d. brenz, „steinige 
queil“ 1,53 ha Pfahl 1999 (a.a.o.), s. 105.

tomerdingen (gde. dornstadt) > 1,1 ha Pfahl 1999 (a.a.o.), s. 105.

ungstein (gde. bad dürkheim) 7,5 ha die römer in rheinland-Pfalz, hg. von 
heinz cüppers, stuttgart 1990, s. 317.

wachenheim 1,5 ha cüppers 1990 (a.a.o.), s. 654 ff.

walldorf 4 ha Planck 2005 (a.a.o.), s. 356.

weil 4,5 ha

martin Pietsch, Ausgrabungen im rö-
mischen gutshof von weil, landkreis 
landsberg a. lech, oberbayern, in: das 
Archäologische Jahr in bayern (1997), 
s. 121–124.

wolfschlugen ca. 2,64 ha Pfahl 1999 (a.a.o.), s. 107.
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