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VORWORT 

In den letzten Jahren sind zahlreiche Projekte und Studien entstanden, deren Untersuchungen auf digitalen 
Datenbeständen basieren. Teils werden dabei die digitalen Daten oder Objekte an sich fokussiert ‒ teils wer-
den dahingegen digitalbasierte Methoden entwickelt, die nur fallbeispielhaft mit archäologischen Daten und 
Objekten arbeiten. So besteht oft eine Lücke zwischen der Entwicklung von digitalen Methoden, die meist 
nicht in den archäologischen Wissenschaften erfolgt, und der Erhebung und Erstellung von Fachdaten, die 
aus der Archäologie stammen. Ein Ziel der Studie ist es, diese bestehende Lücke zu überbrücken, indem den 
kulturgeschichtlich orientierten archäologischen Wissenschaften anhand der aufgeführten digitalen Anwen-
dungen Methoden der angewandten Informatik nähergebracht werden, um dadurch digitale Verfahren für 
die Bedürfnisse der Archäologie zielgerichtet weiterzuentwickeln, was einen Erkenntnis bringenden Ansatz 
für beide Fachdisziplinen – Archäologie und Informatik− darstellen kann. 

Die COVID-19-Pandemie (auch Coronavirus-Pandemie oder kurz Corona-Pandemie genannt) des Jahrs 
2020−2021 ist ein dras sches Beispiel dafür, dass trotz aller Widrigkeiten des sogenannten quarantänen 
Lockdowns, der fast das gesamte gesellschaftliche, wirtschaftliche und intellektuelle Leben an den Univer-
sitäten und Forschungsinstituten für Monate zum Erliegen brachte, digitale Infrastrukturen die entschei-
dende Grundvoraussetzung für die Aufrechterhaltung des Forschungsbetriebes auch in den archäologischen 
Wissenschaften waren. Dabei haben sich leider sehr deutlich die bestehenden Defizite der noch immer nur 
rudimentär vorhandenen, digitalen Infrastrukturen aufgezeigt, die nun beherzt und abgestimmt in For-
schungsnetzwerken implementiert werden müssen. Eine dahingehend richtungsweisende Initiative zum 
bundesländer- und institutionsübergreifenden Ausbau archäologischer Infrastrukturen als Teil unseres Kul-
turerbes stellt das Programm NFDI4Objects dar.1 So soll die vorliegende Studie der Inspiration anhand bereits 
zuvor gemachter Erfahrungen mit dem Aufbau und der Nutzung archäologischer Fachinformationsstrukturen 
dienen, um an diese konsequent anzuknüpfen und um diese systematisch weiter auszubauen. 

Die Studie baut methodisch bedingt teils auf Projektarbeiten auf, die innerhalb der Leitung der Nachwuchs-
forschungsgruppe Digital Humanities and Cultural Heritage in den Jahren 2013‒2017 am Exzellenzcluster 
Asia and Europe in a Global Context in enger Zusammenarbeit mit dem Interdisciplinary Center for Scientific 
Computing (IWR) an der Universität Heidelberg initiiert wurden und die im Projektverlauf mit oder an andern 
Institutionen bis Ende 2020 umgesetzt werden konnten. Ziel der transdisziplinären Forschungsgruppe Digital 
Humanities and Cultural Heritage war die Evaluierung und fallbeispielhafte Anwendung sowie die daraus 
resultierende, konsequent zielgerichtete Weiter- und Neuentwicklung digitalbasierter Theorien, Methoden 
und Verfahren an der Schnittstelle der Geistes- und Kulturwissenschaften und der Informatik. Das Spektrum 
der interdisziplinären Kooperationen der vorliegenden Studie reicht von der Germanistik, Geschichte, den 
archäologischen Wissenschaften ‒ insbesondere der Digitalen Archäologie und Archäoinformatik ‒ über die 
Geographie und Geoinformatik bis hin zur angewandten Informatik. Ein deutlicher Schwerpunkt wird mit 
kulturgeschichtlichen und digitalbasierten Fragestellungen in den Fächern Ur- und Frühgeschichte und der 
Archäologie und Geschichte der römischen Provinzen im Bereich des Digital Cultural Heritage zum Erhalt des 
Weltkulturerbes, zu dem bspw. der Limes gehört, durch die systematische Aufarbeitung und Auswertung 
umfassender Bodendenkmaldaten akzentuiert. Die Forschungen stellen neue Methoden und Systeme zur 
Sicherung und Zurverfügungstellung umfangreicher Datenbestände des Weltkulturerbes vor und gehen mit 
normierten Verfahren zur Digitalisierung von heterogenen Datenbeständen in Form von Text, Bild und Mess-
daten einher, wobei standardisierte Arbeitsabläufe und kollaborativ nutzbare Infrastrukturen mit offenen 

1 Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) für Archäologie, materielle Kultur und Objekte ‒ German National Research 
Data Infrastructure NFDI for Archaeology, Material Culture and Objects https://www.nfdi4objects.net/ 
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Schnittstellen und interoperablen Austauschformaten identifiziert und grundlegend weiterentwickelt wer-
den mussten, um den gestellten kulturgeschichtlichen Fragestellungen konsequent nachgehen zu können. 

Im Rahmen der Forschungen des Teams Digital Humanities and Cultural Heritage wurden begleitend Doktor-
andinnen und Doktoranden sowie Magisterabsolventen ausgebildet, weitere Projekte beraten und zahlrei-
che Lehrveranstaltungen durchgeführt, die der Ausbildung und Schulung zu digitalen Theorien und Verfahren 
in den Geistes- und Kulturwissenschaften dienten. Darüber hinaus wurden umfangreiche Fördermittel akqui-
riert, um die begleitenden Forschungsteilprojekte modular aufeinander aufbauend zu entwickeln. Diese Bei-
spielprojekte dienten u.a. auch der Dissemination von neuen digitalbasierten Konzepten und Verfahren in 
die kooperierenden Disziplinen, um einerseits Möglichkeiten und Risiken im Umgang mit großen digitalen For-
schungsdatenbeständen zu thematisieren. Andererseits wurden möglichst generisch übertragbare Subpro-
jekte angegangen, die als Inspiration für weitere Forschungen dienen. Dies mündete in standardisierte, fall-
beispielhafte Arbeitsabläufe, wie sie z.B. für die archäologischen Wissenschaften konsequent entwickelt wor-
den sind. Innerhalb dieser Untersuchungen wurde die explizierte Forschungsdateninfrastruktur eines Archäo-
logischen Informationssystems (AIS) konzipiert und aufgebaut, die Denkmaldaten aus unterschiedlichen 
Informationsquellen und Vermessungsdaten ‒ wie Airborne-Laserscandaten, die sowohl in 2D als auch in 
3D analysiert werden können ‒ gewinnbringend in der virtuellen Forschungsumgebung des AIS zusam-
menführt und zwar über noch immer bestehende räumlich-administrative Forschungsgrenzen hinweg.  

Die Kapitel der Studie bauen aufeinander auf, sodass am Anfang, nach allgemeinen Einführungen und 
Grundlagen zum Digital Cultural Heritage sowie zur funktionalen Arbeitsweise von Geoinformationssyste-
men (GIS), die Konzeption und der Aufbau der einzelnen Module des AIS erörtert werden. Diese konzeptio-
nellen Vorarbeiten münden in die exemplarische Anwendung des AIS, die mit der systematischen Aus-
wertung der Archäo- und Geodaten hinsichtlich der methodisch entwickelten, standardisierten Umfeldana-
lyse zu Klimasignalen der Siedlungsfundstellen aus der Migrationszeit (Völkerwanderungszeit) in der Oder-
region und am mittleren Main einhergeht. Darüber hinaus wurden weitere Daten zu Fundstellen der 
römischen Kaiserzeit bis zum Frühmittelalter aus der Niederlausitz, dem Neckarmündungsgebiet, dem Thü-
ringer Becken sowie aus Nordlothringen auch im Rahmen von Feldstudien selbst erhoben und in das AIS 
eingespeist, um vergleichende Hinweise zu den Besiedlungsverhältnissen zu erhalten und um somit die 
zentrale Untersuchungsregion am mittleren Main mit überregional wirkenden Ereignissen und Effekten zu 
kontextualisieren. Die Region am mittleren Main wurde tiefergehend untersucht anhand einiger weiterent-
wickelter Adaptionen aus frei programmierbaren Open Source GIS, die die regional übergreifenden Besied-
lungsstrukturen von der römischen Kaiserzeit bis zum Frühmittelalter dezidiert aufzeigen. Weitergehend 
wurden Light-Detection-and-Ranging (LiDAR-)Daten im AIS im Verbund mit den bereits in den vorherge-
henden Kapiteln gewonnenen Erkenntnissen zur Mainregion betrachtet, wobei zusätzlich zahlreiche neue 
Ergebnisse insbesondere im Detail anhand der hochauflösenden Geländemodelle der Bodendenkmäler des 
DGM1 im Kontext ihres Umfelds herausgestellt worden sind, die die Studie abrunden. 

Neben dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege und dem Bayerischen Landesamt für Umwelt möchte 
ich meinen ausdrücklichen Dank auch dem Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Bayern 
für die Überlassung von nicht frei verfügbaren Datensätze, wie dem DGM1, aussprechen. Ohne die Koope-
ration mit den bayerischen Landesbehörden wäre die vorliegende Publikation und das angegliederte Projekt 
„Siedlungsraum-Transformationen von der Spätantike bis zum Frühmittelalter in Unterfranken“ nicht mög-
lich gewesen. Nicht zuletzt danke ich insbesondere Herrn Prof. M. Scholz von der Archäologie und Geschichte 
der römischen Provinzen am Institut der Archäologischen Wissenschaften der Goethe-Universität Frankfurt 
und einigen weiteren Fachkolleginnen und -kollegen aus unterschiedlichen Disziplinen im Umfeld der Digital 
Humanities sehr herzlich für die kritischen Anmerkungen, den inspirierenden Dialog und die fortlaufende 
Unterstützung bei der Entwicklung der Studie, sodass kulturgeschichtliche Fragestellungen weiter präzisiert, 
bzw. methodologische Aspekte fokussiert und ausgebaut werden konnten. 
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1. EINFÜHRUNG: DIGITAL HUMANITIES UND CULTURAL HERITAGE DER

ARCHÄOLOGISCHEN WISSENSCHAFTEN 

In den letzten Jahren haben Methoden und Theorien der in Deutschland recht neuen Disziplin der soge-
nannten Digitalen Geisteswissenschaften auch verstärkt in der Archäologie ihren Niederschlag gefunden. 
Doch wo genau liegen die Gemeinsamkeiten der Digital Humanities und der archäologischen Wissenschaften, 
insbesondere der Prähistorischen- und Provinzialrömischen Archäologie? Und wo genau befinden sich kon-
krete Anknüpfungspunkte für neue Forschungsansätze, die beide Disziplinen weiterentwickeln? Diese nicht 
offensichtlichen Fragen werden hier im folgenden Abschnitt beleuchtet, wobei vorweggenommen werden 
kann, dass für beide ein erstaunlich hohes Potenzial sowohl im theoretischen disziplinären Diskurs als auch 
in den praktischen Forschungsansätzen besteht. Somit können beide Fächer im gemeinsamen Dialog durch-
aus voneinander lernen. 

Die sich dynamisch entwickelnden Digital Humanities etablieren sich in den letzten Jahren zusehends als 
eigene Disziplin, wie die Initiierung einiger neuer Professuren in der zielgerichteten Schnittstelle zwischen 
Geisteswissenschaft und Informatik verdeutlichen. Das Spektrum der dabei involvierten Geisteswissen-
schaften reicht von Germanistik, Geschichte, Archäologie und Linguistik bis in den Bereich kulturwissen-
schaftlich orientierter Disziplinen wie Ethnologie, Sinologie, Kunstgeschichte und Denkmalpflege und darü-
ber hinaus bis in die Sozialwissenschaften sowie in die Angewandte Informatik.  

Abbildung 1: Digital Humanities in der Schnittmenge zwischen Geisteswissenschaften und Informatik, Grafik erweitert und 
überarbeitet nach Sahle 2013, 28 Abb. 2. 

Eine Kernaufgabe der Digital Humanities ist es, Fragestellungen der Geisteswissenschaften mit neuen 
digitalen Verfahren und Methoden zu analysieren und damit neue Forschungsansätze als Grundlagenfor-
schung zu generieren, die in den Geistes- und Kulturwissenschaften angewandt werden. In der Konfrontation 
geisteswissenschaftlicher, hermeneutischer Forschungsfragen mit technisch orientierten Lösungsansätzen 
aus der Angewandten Informatik ist gerade das hohe Innovationspotenzial begründet, wobei dies im Idealfall 
zum Hinterfragen und schließlich auch zu der Erneuerung der methodischen und theoretischen Grundlagen 
der involvierten Forschungen im wechselseitigen Verhältnis führt. Der strikt transdisziplinäre For-
schungsansatz der Digital Humanities zeigt aber gleichzeitig bestehende Probleme im Dialog der Geistes-
wissenschaften mit der Informatik deutlich auf: Teils sind die Beteiligten der zudem oft über Drittmittel 
finanzierten Projekte nicht wirklich gleichberechtigte Partner auf Augenhöhe. Die wechselseitige Betrach-
tung als „Hilfswissenschaft“ ist noch immer weitverbreitet, was in den Digital Humanities zu unbefriedi-
genden Ergebnissen oder nicht erfüllbaren Erwartungen führen kann und somit die Gefahr der Oberflächlich-

Publiziert in: Volkmann, Armin: Digitale Archäologie und Perspektiven des Digital Cultural Heritage. 
Besiedlungsmuster frühgeschichtlicher Kulturen des ersten Jahrtausends AD in Zentraleuropa, Heidelberg: 
Propylaeum, 2021. 
doi: https://doi.org/10.11588/propylaeum.753
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keit birgt. Genau über diesen Status quo hinausgehen die Digital Humanities zielgerichtet vor, indem in bei-
den Disziplinen, sowohl in den Geisteswissenschaften als auch in der Informatik, bestehende Paradigmen 
überwunden werden, um dabei neue Fragestellungen zu erzeugen.  

Zwischen den traditionellen geisteswissenschaftlichen Fächern auf der einen Seite und der Informatik sowie 
der Informationswissenschaft mit den Bibliotheks- und Archivwissenschaften auf der anderen Seite besteht 
eine Lücke, die durch die Digital Humanities gefüllt wird. In den letzten Jahren haben Methoden und Theorien 
der in Deutschland recht neuen Disziplin der Digital Humanities besonders stark in den Disziplinen der 
Geschichte und Archäologie sowie Sprach- und Textwissenschaften ihren Niederschlag gefunden. Die Digital 
Humanities können treffend als eine Bewegung beschrieben werden, die von einzelnen Fächern oder 
Fachgruppen ausgeht, sich auf andere Fächer zubewegt und diese digital durchdringt (z.B. Digitale Ge-
schichte oder Digitale Archäologie etc.). So können die Digital Humanities unter dieser Perspektive auch als 
Informatisierung der Geisteswissenschaften oder umgekehrt als eine auf die Geisteswissenschaften ange-
wandte Informatik beschrieben werden.2  

Abbildung 2: Kontaktsphären der Disziplinen im Umfeld der Digital Humanities (DH); Grafik überarbeitet nach Sahle 2013, 6 
Abb. 1. 

Die Vielschichtigkeit der Digital Humanities ist durch den Umgang mit sehr heterogenen Daten (Text, Bild, 
Audio, Video und Messdaten) aus sehr unterschiedlichen Disziplinen und zudem in vielfältigen kulturellen 
Kontexten per se ein Hauptmerkmal der Disziplin. Zusätzlich entsteht durch den Dialog der Humanities mit 
der Informatik ein willkommenes Spannungsfeld zur Überbrückung der bestehenden Kommunikationslücke 

2 Sahle 2013, 5. 
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im Rahmen digital basierter Studien. In den Digital Humanities werden die oft stark voneinander abgegrenz-
ten Disziplinen zusammengebracht, um in einer sich gegenseitig beeinflussenden Zusammenarbeit For-
schungsbarrieren und - dogmen konstruktiv zu überwinden, die mit der fortlaufenden digitalen Durchdrin-
gung von Gesellschaft und Forschung (als Teil dieser) einhergeht.  

Neben diesem Paradigmenwechsel überwinden die Digital Humanities zudem bestehende räumliche 
Grenzen durch die standortunabhängige Zugänglichkeit digital aufgearbeiteter, genormter Archivalien, die 
via Internet aus Datenrepositorien standardisiert erforschbar sind,3 wobei dies in ebenso webbasierten, 
virtuellen Forschungsumgebungen in Forscherverbundgruppen kollaborativ erfolgen kann.4 Bei diesem Ar-
beitsansatz ist der lokale Standort von Forschenden oder Teams im Forschungsverbund nicht mehr von 
primärer Bedeutung, um den Projektdialog und die Koordination der weiteren Arbeitsabläufe zu ermöglichen. 
Neben der digitalen und in diesem Fall standortunabhängigen Verfügbarkeit und Bearbeitbarkeit von 
Forschungsdaten sind dabei die Prozesse der Forschungskommunikation ebenso neuartig und ermöglichen 
dabei ganz neue Chancen, aber auch Risiken, die hierbei grundlegend entwickelt bzw. bedacht werden müs-
sen. Als Beispiele seien hier sehr zeitnah umsetzbare E-Publikationen genannt, die einerseits Wissen aus 
Forschungsergebnissen viel schneller in Publikationen überführen und zudem dieses im global verfügbaren 
Zugang via Internet bereitstellen. Andererseits sind dabei Mechanismen der Qualitätssicherung zu gewähr-
leisten, die dies auch außerhalb der klassischen Verlage und Redaktionen ermöglichen. Neben der Grund-
lagenforschung zur methodischen Erschließung von mittlerweile großen digitalen Repositorien ist auch die 
Frage der Datensicherheit und Nachhaltigkeit (sowohl des Bestandsschutzes als auch der Archivierung) von 
zentraler Bedeutung für die Digital Humanities. Der gesellschaftliche „Digital Turn“ zeichnet sich letztlich 
auch in der Forschung ab, in der ein Generationenwechsel von klassischen Forscher*innen mit nur rudimen-
tären Digitalkompetenzen, den „Digital Immigrants“, hin zu „Digital Natives“ zu verzeichnen ist, und die For-
schungsobjekte statt in analoger Form oder retrodigitalisiert zunehmend „Digital Born“ als digitale 
Primärquelle vorliegen. Dieser digitale Transfer von Quellen und die digitale Verfügbarkeit von Wissen durch-
dringen mittlerweile fast alle Disziplinen, wobei dies durch weitere Digitalisierungen fortlaufend beschleu-
nigt wird. Dies ist besonders der Fall in den archäologischen Wissenschaften, in denen sehr großskalige 
Messdaten bspw. im Rahmen digital vermessener und dokumentierter Ausgrabungen anfallen. Hierfür sind 
grundlegende Lösungsansätze bspw. in Archäologischen Informationssystemen zu erarbeiten, was bis jetzt 
nur ansatzweise erfolgt ist.5  

Prinzipiell sind im nächsten Umfeld der Digital Humanities Disziplinen zu unterscheiden, die zwar DH-
Teilbereiche beinhalten, aber mit recht unterschiedlichen Daten (Text, Bild, Ton, Messdaten etc.) arbeiten 
und daher verschiedenartige Methoden der Analyseverfahren mit spezifischen Workflows erfordern.6 Alle 
unter den Sammelbegriffen Digital Humanities und Digital Cultural Heritage hier aufgeführten Disziplinen 
wurden in jüngster Vergangenheit als mehr oder weniger selbständige Disziplinen an deutschen Hochschulen 
zum Studium angeboten, wobei dies nur eine Auswahl der wichtigsten DH-affinen Studiengänge ist.7  

An deutschen Universitäten ist innerhalb der digitalen Geistes- und Sozialwissenschaften in vier Haupt-
gruppen (I–IV) mit folgenden Disziplinen bzw. Fachbereichen zu unterscheiden, die mit ganz unterschied-
lichen Daten arbeiten und daher teils recht unterschiedliche digitale Methoden und Anwendungen erfordern: 

3 Bspw. das Forschungsdatenrepositorium heiDATA  der Universität Heidelberg: https://heidata.uni-heidelberg.de/  
4 Bspw. die virtuelle Forschungsumgebung heiMAP der Universität Heidelberg: https://heimap.uni-heidelberg.de/  
5 Vgl. Kap. 4. 
6 Vgl. Reiche et al. 2014.
7 Vgl. die Broschüre Digitale Geisteswissenschaften von DARIAH-DE und dem Cologne Center for eHumanities, an der auch 
der Verfasser mitarbeitete: http://www.dig-hum.de/digitale-geisteswissenschaften
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I. Digital Humanities (Synonym: E-Humanities mit den hauptsächlich verwendeten Datentypen in Kammern)

• Digital Humanities (Text, Bild)

• Computerphilologie (Text)

• Digitale Geschichtswissenschaften (Text, Bild)

• Computerlinguistik (Text)

• Archiv-/Bibliothekswissenschaften (Text, Bild)

• Digitale Kunstgeschichte/Digitale Musikwissenschaft (Bild, Ton, Video, Text)

• Computational Humanities/Computing in the Humanities (Text, Bild, Messdaten)

• Angewandte Informatik (Text, Bild, Messdaten)

II. Digital Cultural Heritage (mit den hauptsächlich verwendeten Datentypen in Kammern)

• Denkmalpflege/Heritage Sciences (Bild, Messdaten, Text)

• Digitale Archäologie/Archäoinformatik (Messdaten, Bild, Text)

• Kulturinformatik (Bild, Ton, Video, Text)

• GIScience/Geoinformatics (Raumdaten, Messdaten, Bild)

• Scientific Computing (Bild, Messdaten, Text)

III. Digital Literacy

• Weiterbildungen der Rechenzentren etc. zu digitalen Kompetenzen oder Schlüsselqualifikationen

IV. E-Scienes

• Zusammenfassung der Wissenschaften mit digitalen Medien im Fokus und damit einhergehende
Herausforderungen8

Digital Literacy gehört nur noch marginal zu den Digital Humanities und findet in Form von Weiterbildungen 
des Universitätsrechenzentrums, der Universitätsbibliothek sowie an der Hochschuldidaktik (E-Learning 
Center) statt und ist somit keine eigenständige Disziplin. In der Digital Literacy finden eher allgemeine 
Schulungen zu digitalen Kompetenzen, z.B. Typo3 oder HTML etc., statt, wohingegen in den Disziplinen der 
Digital Humanities und Digital Cultural Heritage spezifische Schulungen, z.B. TEI, CAD, XML, GIS etc., durch-
geführt werden, wobei hier aber durchaus fließende Übergänge bestehen, bspw. bei anspruchsvollen 
Content-Management-Systemen (CMS) und den fortgeschrittenen Anwendungen der semantisch struk-
turieren Auszeichnungssprache HTML und der Metasprache XML in Datenbanksystemen. 

Die Digital Humanities werden hier im Folgenden grundlegend in die drei Hauptaufgabenbereiche Forschung, 
Lehre und Infrastruktur/Services untergliedert, die jeweils separat analysiert wurden. Alternativ könnte auch 

8 Vgl. die Broschüre des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württembergs aus dem Jahr 2014: E-
Science - Wissenschaft unter neuen Rahmenbedingungen Fachkonzept zur Weiterentwicklung der wissenschaftlichen 
Infrastruktur in Baden-Württemberg. http://www.baden-
wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/Remote/mwk/066_pm_anlage_e-science_web.pdf
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anwendungsorientiert in Methoden- und Werkzeugentwicklung, Anwendung und Infrastruktur unterteilt 
werden, was einem typischen Digital Humanities-Arbeitsablauf entsprechen würde. Dabei sind jedoch stark 
fließende Übergänge festzustellen, die die Analyse der aktuellen Istzustandserfassung und folgenden Ent-
wicklung der Perspektiven erschweren, sodass die Einteilung in Forschung, Lehre und Infrastruktur bevorzugt 
wurde. 

        Forschung                                                  Lehre           Infrastruktur/Services 

Abbildung 3: Basale Aufgabenbereiche der Digital Humanities; Grafik: Verfasser. 

1.1. DIGITAL HUMANITIES: METHODEN, VERFAHREN UND ANWENDUNGEN (TOOLS) 

Die Digital Humanities sind in Kontinentaleuropa eine noch recht junge Disziplin, die neben der strikten Inter-
disziplinarität an der Schnittstelle zwischen Geisteswissenschaft und Informatik eine hohe Internationalität 
aufweist, da ihr noch nicht abgeschlossener Entstehungsprozess keinen typischen Regionalschwerpunkt auf-
weist.9 Ganz im Gegenteil, die Digital Humanities sind ein gutes Fallbeispiel für die dynamische, interaktive 
Entstehung eines neuen Faches, das bewusst als nicht statisch zu verstehen ist. Zwar gibt es deutliche regio-
nale Unterschiede in der Ausprägung bzw. Akzentuierung der Digital Humanities, wobei die Versuche einer 
Definition und die Diskussion der Frage, ob im Fall der Digital Humanities überhaupt von einer Disziplin 
gesprochen werden kann, kontrovers sind.10 Jedoch ist die grundlegende Definition einer Disziplin in spezif-
ischen Methoden und eigener Theorieentwicklung begründet, die dabei einen eigenen Forschungsgegen-
stand aufweist, der sich im eigenen Methodenkanon von anderen Fächern abgrenzt, sodass die Digital Huma-
nities durchaus als eigene explizite Disziplin verstanden werden können. Auf der anderen Seite können die 
Digital Humanities aber auch als fächerübergreifende, d.h. implizite Disziplin angesehen werden wie bspw. 
die Studiengänge Archäoinformatik, Digitale Denkmalpflege und Digitale Kunstgeschichte oder Computa-
tional Methods in the Humanities verdeutlichen.11 

Prinzipiell ist im nächsten Umfeld der Digital Humanities in Disziplinen zu unterscheiden, die zwar DH-
Teilbereiche beinhalten, aber mit recht unterschiedlichen Daten (Text, Bild, Ton, Video und/oder Messdaten 

9 Vgl. Thaller 2012 und das Journal Digital Scholarship in the Humanities, das sich in den letzten Jahren zum internationalen 
Sprachrohr der Digital Humanities entwickelt hat. http://dsh.oxfordjournals.org/  
10 Vgl. die Verbandstagung der „Digital Humanities im deutschsprachigen Raum“ im März 2014 in Passau mit dem 
kontroversen Titel: Digital Humanities ‒ methodischer Brückenschlag oder ‚feindliche Übernahme‘? Chancen und Risiken der 
Begegnung zwischen Geisteswissenschaften und Informatik. http://www.dhd2014.uni-passau.de/  
11 Vgl. Sahle 2013, 6, Abb. 1. 

transdisziplinäre Projekte 
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etc.) arbeiten und daher verschiedenartige Methoden der Analyseverfahren mit spezifischen Workflows er-
fordern.12 Dies ist der Fall in den archäologischen Wissenschaften, die sehr heterogene Daten (Berichte/Pub-
likationen, Fotografien/digitale Abbildungen, Interviews/Audioberichte, Filme/Videos und Messdaten) zum 
Forschungsgegenstand haben. Um diesen spezifischen Herausforderungen zu begegnen, sind DH-Anwen-
dungen, Verfahren und Methoden zu entwickeln, die die kulturelle Komplexität archäologischer Quellen13 im 
Bereich des Digital Cultural Heritage adäquat berücksichtigen. 

Abbildung 4: Schematischer Arbeitsablauf und methodischer Forschungsansatz mit Verfahren und Anwendungen (Software 
Tools) im Rahmen digitalbasierter Forschungen der Archäologie, fallbeispielhaft aufgeführt für GIS- und Netzwerkanalysen. 
Forschungsfragen können mit der Quelle beantwortet werden, bzw. die Quelle ermöglicht anhand ihrer Informationen, For-
schungsfragen zu stellen. Zur Erschließung der Informationen werden verschiedene Methoden angewandt, die typische 
Verfahren bedingen und mit entsprechenden Anwendungen zur Informationserschließung einhergehen; Grafik: Verfasser.  

Ein DH-Verfahren ist dahingegen als systematisch geplanter und praktisch orientierter Umgang mit digital 
vorliegenden Forschungsdaten zu beschreiben. Im konkreten Fallbeispiel eines spezifischen DH-Projektes be-
steht die Forschungsmethode meist aus der Summe mehrerer DH-Verfahren, die eine Problemlösung nach 
der Forschungsfragestellung in einem dahingehend definierten und möglichst standardisierten Arbeitsablauf 
ermöglichen. Einige DH-Verfahren können aber auch im Kontext mehrerer DH-Methoden eingesetzt werden, 
wenn sie generisch für heterogene Datensätze konzipiert worden sind. Die Art des Verfahrens wird durch die 
Struktur digital transformierter (d.h. retrodigitalisierter) oder bereits digital vorliegender (primär digital erho-
bener) Forschungsdaten (bzw. digitale Repräsentationen bestimmter Forschungsgegenstände wie bspw. 
Metadaten) bestimmt. Verfahren können grundlegend in die Kategorien Erfassung, Aufbereitung und Aus-
wertung sowie Archivierung von Daten unterteilt werden, die für das Management archäologischer Befunde 
als Teil unseres Weltkulturerbes innerhalb des Digital Cultural Heritage in den folgenden Kapiteln beispielhaft 
vorgestellt werden.  

Mithilfe von DH-Anwendungen (Software und/oder virtuelle Forschungsumgebungen,14 die Softwaresamm-
lungen und Datenrepositorien miteinander vereinen) werden die digitalen Forschungsdaten unter einer 
Fragestellung mit einer Methode innerhalb eines Verfahrens weiter bearbeitet und untersucht. Die Möglich-
keiten und auch die bestehenden Grenzen der Anwendungen haben Einfluss auf die Wahl der Verfahren. 

12 Vgl. Volkmann 2015. 
13 Vgl. Kap. 10.2. zur Quellenkritik. 
14 Vgl. erste Abb. in Kap. 4. zum Konzept des Archäologischen Informationssystems (AIS). 
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Umgekehrt kann aber auch ein notwendiges Verfahren die zielgerichtete Entwicklung benötigter Anwen-
dungen aufzeigen. Anwendungen und Verfahren stehen also in unmittelbarer und ständiger Wechselwirkung 
eines dynamisch anhaltenden Entwicklungsprozesses.  

Der Umgang mit Forschungsdaten und deren disziplinspezifische Gegenstandsbezüge, die durch digitale Ver-
fahren grundlegend erschlossen, d.h. überhaupt erst ermöglicht werden, und die damit einhergehende Agg-
regierung von neuem Wissen, sind dabei eine der größten Herausforderungen der DH-Grundlagenforschung 
mit Standardisierung von Normvokabularen und Ontologien15 etc. kontexualisierter Daten (Linked Data).16 

1.2. DATA LIFE CYCLE IN DEN DIGITAL HUMANITIES 

Abbildung 5: Data Life Cycle − idealisierter Arbeitsablauf der Digital Humanities. Der Kreislauf kann mit der Datenerstellung 
(ganz oben) beginnen und geht über mehrere Zwischenschritte, wie die Datenverarbeitung, -analyse, -publikation und  
-archivierung bis hin zum Wiedergebrauch der Daten weiter; überarbeitete Abb. nach Data Life Cycle and Data Management
Planning des UK Data Service 2013 http://data-archive.ac.uk/

Bei vielen Arbeitsprozessen ‒ auch in den oft klassisch hermeneutisch arbeitenden Disziplinen ‒ entstehen 
teils sehr große Datenmengen, die bisher dort nicht zu managen sind. Die Vielfältigkeit der dabei beteiligten, 
oft sehr kleinen Fächer mit sehr beschränkten Kapazitäten des Datenmanagements erfordert hierbei zentrale 
Lösungsansätze, die erfolgversprechend nur von großen Infrastruktureinrichtungen wie Universitätsbiblio-
theken zusammen mit Universitätsrechenzentren geleistet werden können. Ein ganz zentrales Element der 
Digital Humanities oder allgemein Data Sciences stellt dabei die Konzeptentwicklung für das Management 
von Daten dar, die dem zyklushaften Data Life Cycle der spezifischen Fachdisziplin in den Geistes- und Kultur-
wissenschaften unterliegen. 

15 Vgl. Chapter 3A Ontologies and Metadata, Intro on Digital Humanities des UCLA Center for Digital Humanities, University of 
Califormia Los Angeles http://dh101.humanities.ucla.edu/?page_id=35  
16 Z.B. das Projekt Hellespont Linked Data Interface des Deutschen Archäologischen Instituts – DAI. 
http://linkeddata.hellespont.dainst.org/  
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In einem typischen Data Life Cycle der Digital Humanities steht am Anfang eines Projektes, das bspw. die 
Auswertung und Publikation einer archäologischen Ausgrabung zum Forschungsgegenstand hat, die Daten-
erhebung, die bei modernen Ausgrabungen bereits primär digital erfolgt, aber auch gleichzeitig weiterhin 
analog (Zeichnungen, Notizen etc.) vorliegen kann. Diese Daten werden im zweiten Arbeitsschritt angerei-
chert (prozessiert), wobei durch Retrodigitalisierung analoge Medien (z.B. durch den Scan von Grabungsplä-
nen und Notizbüchern) in digitale Daten überführt werden. Dabei fallen oft große Datenmengen im zwei-
stelligen Terabyte-Bereich an, die in einen einfach zugänglichen Zwischenspeicher, z.B. der heiBOX17 oder 
anderen Sync & Share-Services, abgelegt werden können, um sie für die weitere Bearbeitung im Projektteam 
verfügbar zu machen. Dabei sind kontrollierte Nutzerrechte und eine angegliederte Versionskontrolle wich-
tige Voraussetzungen im Datenmanagement. Im Rahmen der Datenanalyse erfolgt das Auswerten in grös-
seren Projektgruppen meist in standortunabhängigen, virtuellen Forschungsumgebungen, die auf die spezif-
ischen Bedürfnisse einer Zielgruppe, wie die innerhalb von heiMAP für Geschichte und Archäologie, ausge-
richtet sind.18 Dies kann bspw. durch die zielgerichtete Anpassung von Open-Source-Content-Management-
systemen (z.B. in Form des CMS Drupal, das am Universitätsrechenzentrum Heidelberg gehostet wird) 
erfolgen.19 Dadurch wird die Übertragbarkeit iterativer Prozesse von einer bereits anwendenden Disziplin in 
eine andere Disziplin mit nur wenigen dahingehenden Erfahrungen als modulare Blaupause ermöglicht. 

 

 

 

Abbildung 6: Arbeitsablauf und Verwendungszwecke der generierten Forschungsdaten in einer virtuellen Forschungsumge-
bung, die im Rahmen des Projektes retroDig (https://archdigi.hypotheses.org/703) der Nachwuchsforschungsgruppe Digital 
Humanities and Cultural Heritage an der Universität Heidelberg (http://www.asia-europe.uni-
heidelberg.de/en/research/jrg/jrg-digital-humanities.html) entwickelt wurde (http://www.uni-
heidelberg.de/forschung/profil/field_of_focus_3/forschung/ 2015_volkmann.html); Grafik: Verfasser.  
 

Nach der Datenanalyse folgt im Data Life Cycle die Publikation und anschließende Archivierung der For-
schungsergebnisse, die, neben der Belegbarkeit, der Wiederverwendung der Daten dient. Um dies zu ge-
währleisten sind vielerlei interoperable Standards wie Dateiformate, Metadatenschemata, Digital-Object-
Identifier-Auszeichnung usw. konsequent zu berücksichtigen. Für die Archäologie sind dabei die Standards 
der IT-Empfehlungen für Altertumswissenschaften des Forschungsdateninfrastrukturprojektes IANUS des 

                                                             

17 https://www.urz.uni-heidelberg.de/de/heibox  
18 Der Verfasser war maßgeblich an der Entstehung von heiMAP beteiligt, das nun als Service an der Geoinformatik der 
Universität Heidelberg verstetigt wird: https://www.geog.uni-heidelberg.de/gis/hei_map.html  
19 https://www.drupal.org/  
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Deutschen Archäologischen Instituts maßgebend. 20  Im Rahmen des konkreten Beispiels einer archäolo-
gischen Ausgrabung werden die Arbeitsdaten aus der heiBOX und lokalen Laufwerken in verschiedene Repo-
sitorien überführt, die der Publikation (in heiDOK), der Belegbarkeit und Verfügbarkeit (in heiDATA und in 
heiICON) sowie letztlich der Langzeitarchivierung (in heiARCHIVE) dienen.21 

Abbildung 7: Komplexer Data Life Cycle mit beteiligten Institutionen (oben), Virtual Research Environment (VRE) (rechts), teil-
weise noch zur VRE gehörenden Publikationsplattformen (unten links) und der Datenarchivierung (links Mitte) am Universi-
tätsrechenzentrum. Eine Kernaufgabe von virtuellen Forschungsumgebungen ist das Ermöglichen und Erleichtern der Kom-
munikation zwischen Wissenschaftlern. Geisteswissenschaftliche Forschung basiert zu einem erheblichen Teil nicht nur auf 
der Arbeit eines Einzelnen oder einer kleinen Gruppe, sondern auf Forschungsdiskussionen über Quellen, Fragen und Resul-
tate, die im VRE systematisch dokumentiert und weiterverwendet werden können; Konzept Nachwuchsforschungsgruppe 
Digital Humanities and Cultural Heritage an der Universität Heidelberg; Grafik: Verfasser. 

Der stark schematisierte Data Life Cycle ist in der konkreten Anwendung sehr komplex, da an ihm sowohl 
vielerlei interne Institutionen der Universität als auch externe Partner beteiligt sind. Wichtig ist dabei, einen 
lückenlosen Datenfluss zu gewährleisten, der eine Datenmigration und Auszeichnung mit Metadaten in allen 
Stufen des Data Life Cycle ermöglicht, ohne die Daten neu zu transformieren oder auszeichnen zu müssen, 
wenn sie in eine Folgestufe übertragen werden. Dabei ist besonderes Augenmerk auf die Verwendung von 
interoperablen Datenformaten und fachübergreifenden Metadatenschemata zu richten, die wichtige Grund-
voraussetzungen für Archivierung und Wiederverwendung darstellen. Nach dem Mooreschen Gesetz ver-
doppelt sich die Prozessorleistung alle 1,5 bis 2 Jahre, was mit einem ebensolchen, exorbitant schnell an-
steigenden Speicherbedarf einhergeht. Dazu kommt, dass bspw. aus den oben genannten zweistelligen Tera-
byte, die als Rohdaten bei einer Ausgrabung entstehen können, durch Datenaggregation und Datenprozes-
sierung schnell Hunderte Terabyte werden können, die zumindest im Bearbeitungszeitraum als Analyse-
zwischenschritte im Dienst heiBox und/oder auf lokalen Laufwerken und virtuellen Maschinen für die Virtual 
Research Environments (VREs) vorgehalten werden müssen. Zwar kommt es bei den folgenden Arbeitsschrit-

20 https://www.ianus-fdz.de/it-empfehlungen/inhalt  
21 Die Dienste heiDATA, heiDok und heiArchive werden an der Universität Heidelberg vom Rechenzentrum zusammen mit 
der Universitätsbibliothek angeboten. Der Verfasser arbeitete mit beiden Institutionen intensiv zusammen, um bspw. 
Metadatenschemata für geisteswissenschaftliche Daten und historische Karten zu entwickeln. 
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ten der Datenpublikation, -bereitstellung und -archivierung wieder zu einer Datenreduzierung, die aber mit 
einem gewissen Datenverlust unabdingbar einhergeht, sodass nicht alle Zwischenschritte und Teilergebnisse 
reproduzierbar sind. Daher sind möglichst große Datenrepositorien, ob heiMAP,22 heiDATA oder heiARCHIV 
(beispielhaft für Forschungen an der Universität Heidelberg) eine dringend benötigte Infrastruktur, um dem 
„digitalen Wissensverlust“ effizient entgegenwirken zu können. 

1.3. PERSPEKTIVEN DER DIGITALEN ARCHÄOLOGIE 

In der Archäologie sind digitale Methoden zur Generierung, Erfassung, Auswertung und Visualisierung von 
Daten bereits weitverbreitet und gehören zum Standardrepertoire der verschiedenen archäologischen Diszi-
plinen, wo sie spezifiziert für die archäologische Fachdisziplin an den inner- und außeruniversitären Instituten, 
Forschungseinrichtungen und innerhalb der behördlichen Denkmalpflege eingesetzt werden.23 Der Einsatz 
der Digitalen Archäologie ist grundsätzlich in vier Anwendungsbereiche zu unterteilen:  

1. digitale Prospektions- und Grabungsverfahren,

2. digitale Dokumentationsprozesse der Befund- und Fundbearbeitung bis hin zur Archivierung,

3. digitale Analysen der Befund- und Funderforschung,

4. digitale Aufarbeitungen zur Visualisierung von Rekonstruktionen und (museale)
Präsentationen/Publikationen.

Diese sehr umfangreichen und heterogenen Bereiche digitaler Methoden, Verfahren und Anwendungen 
können hier in ihrer Gänze nur ansatzweise vorgestellt werden, sodass hier nur eine exemplarische Übersicht 
der wichtigsten Beispiele aufgeführt wird: 

Geoelektrische und geomagnetische Prospektionen dienen, durch Messung der unterschiedlichen elek-
trischen oder magnetischen Leitfähigkeit des Bodens, der Erfassung von anthropogenen Bodeneingriffen, 
den Spuren von ehemaligen Gräbern, Häusern etc., die lagegerecht in der aus den Signalen generierten 
Impulsgrafik kombiniert mit einem Global Positioning System (GPS) dargestellt werden.24 Die elektromagne-
tischen Wellenmessungen dienen somit der Erkennung von unbekannten Bodendenkmalen. Die meisten 
archäologischen Fachbehörden der Bundesländer und zahlreiche universitäre Forschungsprojekte setzen 
diese Verfahren, die auch als Bodenradar und Geomagnetik bezeichnet werden, zielgerichtet zur Prospektion 
archäologischer Verdachtsflächen ein.25  

Fotogrammetrie ist differenzierbar in terrestrische Fotogrammetrie (z.B. entzerrte Befundfotografien) und 
Aerofotogrammetrie (z.B. stereoskopische Luftbildauswertung), wobei beide ebenfalls etablierte Verfahren 
zur digitalen Datenerfassung im Dokumentations- und Archivierungswesen sind, die zum Standard für den 
Austausch archäologischer Fachdaten gehören und zahlreiche Ansätze für spezifische Bildanalysen bieten. 

22 http://hgis.club/heimap-virtueller-kartentisch-projektstart  
23 Vgl. Reiche et al. 2014, 18f. 
24 Z.B. im Projekt ArcLand – Archeo Landscapes Europe mit dem Deutschen Archäologischen Institut zur Vernetzung des 
European Cultural Heritage http://www.archaeolandscapes.eu/ 
25 Im Rahmen der umfangreichen geophysikalischen Prospektionen am burgus von Tarquimpol (Lothringen, Frankreich), die 
vom Archäologischen Institut der Goethe-Universität Frankfurt/Main (unter Leitung von Prof. Dr. J. Henning) durchgeführt 
wurden, konnte der Verfasser den vorgelagerten vicus vermessen und die Messdatenergebnisse kartographisch aufarbeiten; 
vgl. Kap. 10.1. und erste Abb. in Kap. 10.1.9. 
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Laserscan-Verfahren sind ebenso in terrestrische und durch Befliegungen (Airborne Laser Scanning) erho-
bene Datensätze zu unterteilen. Beiden liegen jedoch ähnliche Techniken der Laserabtastungen zugrunde, 
die in wählbarer Messpunktdichte (Maschenweite) recht unterschiedlich umfangreiche Datensätze (mit X-, 
Y-, Z-Werten) erzeugen und in einem folgenden Arbeitsschritt zu 2D- oder 3D-Visualisierungen interpoliert 
werden. Die Hauptanwendungen von terrestrischen Laserscans sind Abtastungen von Befundlagen und 
Gebäuden bzw. deren Überresten, die zur Baudenkmalpflege und Architektur überleiten und bspw. mit geo-
referenzierten Fotos der Fotogrammetrie zu fotorealistischen digitalen 3D-Objekten animiert werden kön-
nen.26 Airborne Laserscans dienen meist der Erstellung von Geländemodellen, die die Befundlagen in ihrem 
Umfeld darstellen und oft unter landschaftsarchäologischen Fragestellungen eingesetzt werden. Diese 3D-
Visualisierungen dienen in erster Linie der systematischen Bestandserfassung, aber auch als Grundlage von 
3D-Rekonstruktionen einer Paläolandschaft, die allerdings eine umfangreiche (Mess-)Datenmanipulation 
voraussetzen. Digitale Auswertungsprozesse erfolgen zudem auch mittels Bildannotation sowie perspek-
tivisch mit automatisierter, innovativer Bildmustererkennung zum typologischen Reihenvergleich bestimm-
ter Artefaktgruppen.27 

Weiterhin sind komplexe Geographische Informationssysteme (GIS) und deren konsequente methodische 
und technische Weiterentwicklung mit Open-Source-Softwarelösungen hin zu fachspezifischen Archäolo-
gischen Informationssystemen (AIS), bspw. im Kontext von Verbundprojekten zur Erforschung grenz-
überschreitender Fundstellenlandschaften, ein zentrales Thema der Digitalen Archäologie.28 Sehr wichtig ist 
dabei die Umsetzung von europaweiten Standards einheitlicher bzw. interoperabler Koordinatensysteme 
und WMS (World Map Services) wie sie z.B. in der Europäischen Richtlinie zur Schaffung einer Geodaten-
infrastruktur (INSPIRE) beschrieben wird,29 da so die kooperative Forschung über bislang bestehende Landes- 
und Verwaltungsgrenzen hinweg überhaupt erst ermöglicht wird.30  

1.4. TRANSFORMIERUNG DES WISSENS: KONZEPTE DER DIGITAL HUMANITIES ZUR

ERHALTUNG DES KULTURERBES (CULTURAL HERITAGE) 

Die Methodenentwicklung der Digital Humanities ist ein fortlaufender Prozess im Wechselspiel mit sich 
ständig und sehr rasch ändernden Datenstandards, informationstechnologischen Komponenten der Netz-
werkinfrastruktur, Hardware und Software mit ebenso schnell veralteten Anwendungen und Werkzeugen. 
Spezifische Forschungsdaten, z.B. digitaler Text, Bild oder Videos, erfordern Methoden und auch basale 
Theorien, die zielgerichtet die Charakteristika der Daten berücksichtigen und damit die beinhaltenden Infor-
mationen erschließen. So ist die grundlegende Datenaggregierung nicht unproblematisch, selbst wenn aktu-
ell gültige, internationale Datenstandards verwendet werden, da das zugrundeliegende, mehr oder weniger 
genormt verwendete Normvokabular sich immer auf einen kulturellen Kontext bezieht, der auch innerhalb 
eines Landes mit regionalen kulturellen Eigenheiten sehr unterschiedlich ausgeprägt sein kann. Im Rahmen 
des Digital Cultural Heritage werden die Artefakte und Quellen zur Geschichte und Archäologie digital erfasst, 

26 Bspw. vergleichbares Projekt am Landesamt für Archäologie Sachsen: http://www.archaeologie.sachsen.de/951.htm  
27 Vgl. Kap. 11.2. zu LiDAR und Archäologie. 
28 Vgl. Kap. 4. zu Archäologischen Informationssystemen (AIS). 
29 INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in the European Community), Richtlinie der EU: 
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/general_provisions/l28195_de.htm; http://inspire.jrc.ec.europa.eu 
30 AdeX-Standard der Kommission Archäologie und Informationssysteme, AG Modellierung des Verbands der 
Landesarchäologen der BRD http://www.landesarchaeologen.de/verband/kommissionen/archaeologie-und-
informationssysteme/projektearbeitsgruppen/modellierung/; vgl. Kap. 3. zu Geographischen Informationssystemen. 
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tiefer erschlossen und ausgewertet. Dabei bestehen bspw. in den unterschiedlichen Chronologiesystemen 
der Datierungen und den Koordinatensystemen sowie den Quellenkategorisierungen erhebliche Schwierig-
keiten in der Verwendung eines genormten Vokabulars. In Deutschland steht bspw. das Kulturerbe (Cultural 
Heritage) unter der Hoheit der 16 föderalen Bundesländer, was eine Vereinheitlichung enorm erschwert und 
über 16 unterschiedlich verwendete Vokabulare und Standards zur Folge hat. Ebenso schwierig ist bspw. die 
Verwendung von historisch orientierten Datenbanken aus Deutschland und Frankreich, die nicht ohne 
aufwändige Konkordanzen halbwegs kontextualisierbar sind. Dies sind zurzeit große Herausforderungen, die 
nicht mit einer einfachen, regional orientierten Datenbereitstellung zu lösen sind. So existieren in der digi-
talen, globalisierten Forschungswelt zwei konträre Bestrebungen, die die Geschwindigkeit im Datenzugang 
und letztlich in der Auswertung und damit die Aggregation von neuem Wissen grundlegend beeinflussen: 
Viele bisherige Digitalisierungsprojekte weisen kulturell typische regionale Ausprägungen auf und sind somit 
nur bedingt von internationalen Forscher*innen (mit anderen kulturellen Hintergründen) verwendbar bzw. 
letztlich von geringer internationaler Relevanz. Nur wenige Digitalisierungsprojekte berücksichtigen bisher 
transkulturelle Aspekte bereits in der Datenaufbereitung und -strukturierung, nicht nur durch die Verwen-
dung von internationalen Standards, sondern vor allem durch den Einsatz von international verständlichen 
Normvokabularen (Thesauri) und Ontologien sowie Metadatenauszeichnungen. Diese wenigen ermöglichen 
jedoch eine internationale Kontextualisierung und darauf aufbauende Wissensgenerierung.31  

1.5. SPATIAL TURN UND SPATIAL HUMANITIES 

Der sogenannte Spatial Turn32 vollzog sich in den einzelnen geistes- und kulturwissenschaftlichen Disziplinen 
sehr unterschiedlich. Unter dieser Prämisse werden Raumaspekte in den Fokus der Forschungen gerückt, 
wobei oft Forschungsansätze der Geographie (wie bspw. der Gebrauch von Geographischen Information-
ssystemen – GIS) adaptiert und für die jeweilige Disziplin mehr oder weniger modifiziert angewandt werden. 
Dies vollzog sich bspw. in der Archäologie schon in den 1980–90er Jahren und in den Geschichtswissen-
schaften kurz danach. Auch in den Sprach- und Literaturwissenschaften entstanden im neuen Jahrtausend 
zahlreiche Projekte mit Raumbezug. Der Spatial Turn, wenn es den einen „Turn“ in der jeweiligen Disziplin 
gab, ist weiterhin von großem Interesse in zahlreichen geistes- und kulturwissenschaftlichen Disziplinen. So 
wird mittlerweile prägnanter zusammenfassend von Spatial Humanities gesprochen,33 die alle Forschungs-
fragen zum Raumbezug gemeinsam haben und meist quantitative Methoden anwenden. Dieser Forschungs-
ansatz eignet sich auch sehr gut, um kulturelle Fragen und die Formierung transkultureller Prozesse zu 
visualisieren und zu analysieren, wie es einem GIS möglich ist.34 Dabei arbeiten die Spatial Humanities eng 
mit den Digital Humanities zusammen, bzw. es sind meist dieselben Forschergruppen: Im Rahmen quantitativ 
basierter Studien wird ein Datenbanksystem genutzt, das auch die Grundlage eines GIS darstellt. Dies ermög-
licht darüber hinaus nicht nur statistische und räumliche Analysen, sondern das Datenbanksystem kann die 
Grundlage für weiterführende Web-Applikationen wie bspw. virtuelle Forschungsumgebungen (bestehend 
aus Zugängen zu Repositorien, Software-Sammlungen für Visualisierungen und Präsentationen mit einher-
gehenden Tutorials) oder digitale Editionsplattformen für die kollaborative Zusammenarbeit sein. 

31 Z.B. ist hier das „Leuchtturmprojekt“ Europeana zu nennen, auch wenn innerhalb dessen fast ausschließlich Europa im 
Fokus liegt: https://www.europeana.eu/portal/de  
32 U.a. Warf/Arias 2009 und insbesondere Guldi 2015. 
33 Vgl. Bodenhamer/Corrigan/Harris 2014. 
34 Z.B.: Open Source Quantum GIS http://qgis.org/en/site/ 
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1.6. RAUM, DIGITAL CULTURAL HERITAGE UND TRANSKULTURALITÄT 
 

Das frühe Konzept, Staaten mit Kulturen, d.h. in diesem Zusammenhang möglichst einheitlichen kulturellen 
Identitäten oder Ethnizitäten, gleichzusetzen, war politisch intentioniert und ist unter dem nationalstaat-
lichen Gedanken von möglichst geschlossenen „Kulturkreisen“ entstanden. Innerhalb dieser Geopolitik 
wurden (und werden teils noch immer) meist die kulturellen Unterschiede betont, die räumlich gesehen 
möglichst mit Staatengrenzen einhergehen sollen oder gar dazu dienen, nationalstaatliche Gebietsansprüche 
zu rechtfertigen. Dies steht grundlegend den transkulturellen Forschungsansätzen35 entgegen, die hier ver-
folgt werden und innerhalb derer verbindende (und transformierte) statt trennende kulturelle Elemente 
betont werden, die ebenso unter räumlichen Aspekten in einem GIS kartiert und analysiert werden können. 
Da eine Kultur bekanntlich aus zahlreichen kulturellen Elementen, wie Sprache/Kommunikation, Brauchtum/ 
Glaube, Politik/Sozioökonomie etc., besteht, können in einfachen Kartierungen eines Geobrowsers meist nur 
Einzelaspekte mehr oder weniger subjektiv ausgewählter Elemente einer Kultur visualisiert werden. Dahinge-
gen können GIS-Kartierungen vielschichtige, im Kontext zueinander gebrachte Informationen aus einzelnen 
Kulturelementen weit aussagekräftiger visualisieren, aber vor allem auch kontextual analysieren und damit 
neues Wissen generieren, das empirisch belegt werden kann. So besteht durch den konsequenten Einsatz 
von GIS für die Transcultural Studies ein besonders hohes Potenzial neuartiger Erkenntnisgewinne, die hoch-
komplexe, sich ständig wandelnde kulturelle Transformationen zum einen grafisch besser fassbar und damit 
erfahrbar machen und zum anderen interaktive und damit kontextualisierte Analysen mit Raumbezug erlau-
ben. Darüber hinaus kann der Raumbezug zwei- (2D), drei- (3D) oder vierdimensional (4D) erforscht werden, 
wobei unter 4D die zeitliche Komponente, bspw. der zeitliche Verlauf, zu verstehen ist. Innerhalb der Kultur- 
und Geisteswissenschaften sind solcherlei Studien jedoch bisher meist die Ausnahme und nicht die Regel. 
Vorreiter sind die Archäologischen und Geschichtswissenschaften, innerhalb derer dabei vielschichtige, 
raumspezifische Analysen mittlerweile zum methodischen Standardrepertoire der Disziplin gehören. Aber 
auch bspw. in den Philologien sind in den letzten Jahren einige GIS-basierte Projekte mit zeitlichem Bezug 
entstanden, die mit zahlreichen neuen Erkenntnissen, z.B. zur Entstehung eines literarischen Werks oder zu 
Kommunikationsstrukturen und Interaktionen verschiedener Verfasser, einhergingen. 36  Im Bereich des 
Digital Cultural Heritage sind z.B. Funde und Befunde einer Region mit denen aus einer anderen, benach-
barten Region in überregionalen, zusammenhängenden ‒ und nicht wie sonst üblich isoliert vorliegenden ‒ 
Fundlandschaften bereitgestellt und analysiert worden.37 Als Weiterentwicklung von GIS werden spezifisch 
auf die Datenbestände und die Bedürfnisse der Archäologie Archäologische Informationssysteme (AIS) 
entwickelt, wie im folgenden Kapitel 4. erörtert wird.  

 

1.7. INTELLEKTUELLE NETZWERKE IN GEOGRAPHISCHEN INFORMATIONSSYSTEMEN – GIS 
 

Die Analyse von intellektuellen Netzwerken wird in den Kultur- und Geisteswissenschaften meist noch immer 
traditionell strikt hermeneutisch unternommen, wobei aber durchaus quantitativ auswertbare Datensätze 

                                                             

35 Zur kritischen Definition des Begriffes „transkulturell“ im Bereich des Cultural Heritage: Juneja/Falser 2013. 
36 Z.B.: Mapping the Lakes: A Literary GIS, http://www.lancaster.ac.uk/mappingthelakes/index.htm  
und Piatti et al. 2011 http://www.literaturatlas.eu/2012/02/02/rendering-visibly-literary-landscapes/  
sowie Piatti 2012. 
37 U.a. siehe das Infrastrukturprojekt Ianus oder Archne des Deutschen Archäologischen Instituts. http://www.ianus-fdz.de/; 
http://arachne.uni-koeln.de/drupal/ oder DAI-Geobrowser: http://geoserver.dainst.org/  
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erhoben werden, die in einem GIS weit aussagekräftiger visualisiert und damit ausgewertet werden kön-
nten.38 In den Naturwissenschaften, namentlich in der Geoinformatik, sind schon seit einigen Jahren Metho-
den und Theorien zu Datenmodellierung und -auswertung entwickelt worden, um raumbasierte Netzwerk-
analysen auch auf der Grundlage von stichprobenhaften, imperfekten, nichtmessbaren geisteswissenschaft-
lichen Quellen (wie Briefe, Reiseberichte, Artikel, Bücher etc.) zu ermöglichen.39 Jedoch ist der Transfer die-
ser potenziell hoch spannenden Forschungsansätze unter Berücksichtigung der Unschärfe und/oder der Dop-
peldeutigkeit von narrativen Erzählungen und Beschreibungen40 in die Humanities bisher nur sehr selten 
gelungen.41 In solchen Studien können besonders gut die vielschichtigen Prozesse des interaktiven Transfers 
von Wissen oder Meinungen tiefgehend untersucht werden. Innerhalb von intellektuellen Netzwerkanalysen 
liegt der Fokus oft auch auf der Erforschung, wie Wissen überhaupt entsteht bzw. generiert wird oder wie 
Forschungsmeinungen zustande kommen. Die intellektuellen Netzwerkanalysen können bspw. im Rahmen 
einer disziplinspezifischen Diskursanalyse erfolgen, um zielgerichtet die Verknüpfungen von Forscher*innen 
oder zitierten Abhandlungen zu verfolgen und um dabei die Stärke dieser Verknüpfungen zu eruieren sowie 
nicht zuletzt räumliche Verbindungen, „Epizentren“ des Wissens und Wege der Kommunikation, zielgerichtet 
zu untersuchen.  

Abbildung 8: Übersichtsartige Diagramme zur Erwähnung der Begriffe „digital humanities“ und „Digital Humanities“, wobei 
sich ab 2007 „Digital Humanities“ als Fachterminus etabliert hat; Diagramme nach https://books.google.com/ngrams 

38 Vgl. Charle 2004, 401–450. 
39 Malczewski 1999. 
40 Saupe/Wiedemann 2015. 
41 In jüngster Zeit sind solche Netzwerkstudien in der Archäologie verstärkt unternommen worden, bspw. Knapett 2013; 
Brughmans 2007. 
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Abbildung 9: Die Nennung von „cultural heritage“ ist in der Literatur mindestens schon ab den 1920er Jahren nachweisbar 
(oben). „Digital Cultural Heritage“ hat sich als feststehender Begriff offenbar nicht etabliert (unten). Unklarheiten entstehen 
bei allen diesen Diagrammen des onlinebasierten Dienstes Ngram Viewer daraus, dass der zugrundeliegende Korpus nicht 
nachvollziehbar ist. Daher sind die darauf basierenden statistischen Aussagen und interpretierten Aussagen nicht transparent 
und meist wahrscheinlich wenig objektiv, da nur bestimmte Literatur (offenbar ausschließlich englischsprachige) aus unklaren 
Repositorien/Datenquellen und Bibliotheken überhaupt berücksichtigt wurde. Um wissenschaftlichen Anforderungen zu 
genügen, muss der basale Korpus jedoch zwingend nachvollziehbar und möglichst repräsentativ aufgebaut sein, da der Um-
fang des Korpus, in Form der Quantität als auch der Qualität der Quellen, zu erwartende Ergebnisse maßgeblich beeinflussen 
kann; Diagramme nach https://books.google.com/ngrams 



18 

1.8. KARTIERUNGEN DES WISSENS DES DIGITAL CULTURAL HERITAGE: BIG-DATA-ANALYSEN

IN SOCIAL NETWORKS 

Abbildung 10: Zu sehen sind in dieser und der folgenden Abb. 11verschiedene Formen der Visualisierung von Netzwerkver-
bindungsgraphen. Gezeigt wird beispielhaft ein Netzwerk von Forschungseinrichtungen, die zu einem Themenbereich der 
Diskursanalyse in Kontakt stehen und interagieren. Die Graphen-Visualisierung kann zum einen ohne geographische 
Referenzierung erfolgen, wie hier zu sehen ist. Durch Gewichtung und damit einhergehender größengestaffelter Signatur-
vergabe und/oder Farbvergabe treten die Orte der Forschungsschwerpunkte deutlich hervor. In der Abbildung werden die 
jeweiligen einzelnen Kontakte als Punktwolken in einer Ähnlichkeitsanalyse durch den gewählten Algorithmus (bspw. 
Fruchterman-Reingold) in der Stellung zueinander im Graph berechnet; vgl. folgende Abb.; Grafik: Verfasser. 

Voraussetzung der oben genannten intellektuellen Netzwerkanalysen sind ausreichend große Datenbe-
stände, die in ihrer Grundmenge genügend Datensätze aufweisen, um aussagekräftige Kartierungen erstellen 
zu können und dadurch die Basis für statistisch und empirisch belegbare Untersuchungen bieten.42 Für die 
Untersuchung von rezenten Kommunikationsstrukturen über Digital Cultural Heritage bietet sich die Auswer-
tung von sozialen Netzwerken an, im Rahmen derer oft unter Zuhilfenahme entsprechender Softwareanwen-
dungen auf sehr große Datensätze zugegriffen werden kann, und die somit als Big-Data-Analysen treffend 
bezeichnet werden. 43  Innerhalb der Digital Humanities werden die Prozesse der Datengewinnung auch 
prägnant als „Data Mining“44 bezeichnet. Die Datenerhebung auswertbarer Daten erfolgt aber auch aus wis-
senschaftlichen Repositorien in den Archiven und Bibliotheken. Die dortigen Metadaten, die die eigentlichen 
Daten wie Bücher oder deren Digitalisate beschreiben, enthalten genormte Datensätze, z.B. die sogenannte 
Name Authority File (Personennamendatei – PND) und Integrated Authority File (Gemeinsame Normdatei – 
GND).45 Diese werden von den Bibliotheken kooperativ nach international genormten Standards46 aufge-
nommen und dienen primär der Literatur- und Autorenrecherche. Sie beinhalten Angaben u.a. zur Lebenszeit, 

42 Vgl. Kap. 2.3 zu Linked Open Data und standardisierten Ontologien; vgl. das Handbuch von Baddeley/Rubak/Turner 2016 
zu „Spatial point patterns: methodology and applications“ mit der Open Source R. 
43 Vgl. Reichert 2014. 
44 Vgl. Cohen 2006; Buch 2008; Rajaraman/Ullman 2011. 
45 Als Beispiele der Standardisierungen der Deutschen Nationalbibliothek: 
https://www.dnb.de/DE/Professionell/Standardisierung/GND/gnd_node.html  
46 Nach der Bibliographic Framework Initiative (BIBFRAME) des Library of Congress im Format MARC21/XML or RDF/XML 
http://www.loc.gov/bibframe/docs/  
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zum Namen und Alias, thematischen Sachgebieten des Autors oder Erscheinungsort (mit internationalen 
Koordinaten) und Erscheinungsjahr sowie Koautorschaften. Innerhalb dieser Katalogisierung der Literatur 
der Bibliotheken werden zunehmend auch andere Quellen von Archiven, Museen, weiteren institutionellen 
Projekten und webbasierten Ressourcen (Blogs, Portale, E-Journals etc.) mittels Metadaten zu deren Bestand 
miterschlossen; sie liegen damit digital auswertbar für vielerlei raum-zeit-orientierte Netzwerkanalysen vor. 
Die standardisierten Metadaten werden zunehmend als Linked Data Services des semantischen Internets im 
Open Access als Forschungs-Informationsinfrastruktur international bereitgestellt. Grundlage des seman-
tischen Webs (Web 3.0) stellen disziplinspezifische Ontologien als neue Wissensrepräsentation mit „künstl-
icher Intelligenz“ (KI) dar. Im Unterschied zu einer Taxonomie, die nur eine hierarchische Untergliederung 
bspw. eines relationalen Datenbanksystems bildet, stellt eine Ontologie ein Netzwerk von Informationen mit 
logischen Relationen als Concept Maps dar.47 Standardisierte Ontologien sind damit eine fortgeschrittene Art 
der Sinnerschließung für große Datenmengen und bilden eine Basis für neue semantische Fragestellungen 
ganz im Sinn transkultureller Studien über bestehende kulturelle Barrieren hinweg. 

Abbildung 11: Im Gegensatz zum vorhergehenden Verbindungsgraph in Abb. 10, berechnet nun ein Algorithmus mit inklu-
dierter Georeferenzierung unter Berücksichtigung der X- und Y-Koordinatenwerte die jeweils topographisch korrekte Lage der 
Orte zueinander in der Visualisierung der Netzwerkanalyse, wobei auch hier die Forschungsschwerpunkte durch entsprech-
end groß gewichtete und farbig markierte Signaturen hervorgehoben werden. In beiden interaktiven Graphen-Visualisierung 
können durch Anklicken eines Orts (d.h. in der Graphdatenbank: nodes) dessen Verbindungen (edges) selektiv hervorgehoben 
werden, wie es hier für London gezeigt wird. Beide Visualisierungen ‒ diese und die vorhergehende ‒ basieren auf einem 
identischen Datensatz in einer graphenorientierten Datenbank der Open Source neo4j, die in der Software Gephi analysiert 
wurde; Grafik: Verfasser. 

47 Zu nennen ist hier im Bereich des Digital Cultural Heritage hauptsächlich die Ontologie-Modellierung des Getty Thesauri 
and Vocabularies nach dem CIDOC Conceptual Reference Model – CRM mit der Erlanger Erweiterung CRM/OWL in der 
Wissens-/Ontologie-Repräsentationssprache Resource Description Framework – RDF oder der darauf aufbauenden Web 
Ontology Language – OWL. http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/; http://erlangen-crm.org/  
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Neben dieser Sekundärverwertung von bereits bestehenden großen Datensätzen (Big Data) können aber 
selbstverständlich auch weiterhin selbst erhobene Daten, die auf klassischem Wege bspw. im Rahmen von 
Interviews oder der Literaturrecherche primär für die Untersuchung gewonnen wurden, als Netzwerkana-
lysen untersucht werden. Solche Daten sind zwar sehr spezifisch für die jeweilige Fragestellung, aber dadurch 
sind sie gleichzeitig nur bedingt vergleichbar mit anderen Daten, und meist ist auch ihre Grundmenge nicht 
sehr groß, was sie grundlegend von Big Data unterscheidet. Jedoch liegt, auch wenn Big-Data-Datensets 
weniger projektspezifisch sind, ihr großer Vorteil in der weitgehend freien Verfügbarkeit bzw. generellen 
internationalen Zugänglichkeit sowie in großen Erhebungsmengen mit der einhergehenden Vergleichbarkeit 
normierter Daten in standardisierten Formaten, die interoperabel in zahlreichen bereits entwickelten Open-
Source-Analysewerkzeugen untersucht werden können.48 So stellen Big-Data-Analysen auch im Bereich des 
Digital Cultural Heritage willkommene Postulate dar, um gerade globale, intellektuelle Kommunikationsfor-
men und Netzwerke gezielt zu erforschen.  
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2. DIGITALE INFRASTRUKTUREN FÜR DAS ARCHÄOLOGISCHE KULTURERBE

2.1. VORARBEITEN 

In der Bundesrepublik Deutschland unterliegt die archäologische Denkmalpflege der Hoheit der einzelnen 
Bundesländer. Diese föderale Bundesländerstruktur hat zur Folge, dass in Deutschland 16 weitgehend unab-
hängige Landesämter für Denkmalpflege oder Landesämter für Archäologie parallel existieren. Daraus 
resultiert, dass archäologische Forschungen über diese bestehenden administrativen Grenzen der einzelnen 
Bundesländer hinweg nur sehr selten unternommen wurden und werden. Für quantitative Forschungsan-
sätze ist dies jedoch sehr problematisch, da das räumliche Verbreitungsbild verschiedener Funde und Be-
funde natürlich nicht auf diese willkürlichen administrativen Rahmenbedingungen beschränkt ist. Um die 
bestehenden Forschungsgrenzen zu überwinden, muss immer wieder mit jeder weiteren Archäologiebe-
hörde in den angrenzen Bundesländern ein neuer Kooperationsvertrag für das jeweilige Forschungsprojekt 
ausgehandelt werden. Da dies recht aufwändig ist, wird darauf oft notgedrungen verzichtet und es entstehen 
immer wieder die beschränkt aussagekräftigen „Inselkartierungen“. Problematisch ist darüber hinaus auch 
der Datenabgleich aus den Datenbanken der Archäologiebehörden: Es existiert bisher kein deutschland-
weiter, gemeinsamer Standard in der Definition und Konzeption der Datenbanken. Die Datenbanken der ein-
zelnen Bundesländer liegen sowohl in heterogenen Formaten als auch in heterogenen Datenbankkonzep-
tionen vor, sodass eine Interoperabilität unmöglich ist.  

Der Verband der Landesarchäologen der Bundesrepublik Deutschland hat bereits vor einigen Jahren 
dahingehende Bestrebungen unternommen, die in die Entwicklung eines gemeinsamen Formates zum Fach-
datenaustausch ADeX-Standard mündeten. 49  Diese richtungsweisenden Datenbankstandardisierungen 
konnten jedoch bisher nur selten angewandt werden, da die Archäologiebehörden nur Finanzmittel für ihre 
jeweilige administrative Gebietseinheit (und nicht überregional) verwenden können. Die konsequente 
Anwendung von ADeX-Standard wäre aber für einen Bundesländergrenzen überschreitenden Datenaus-
tausch dringend notwendig. So ist es sehr wünschenswert, neue Perspektiven zu entwickeln, die die archäo-
logischen Fachdaten für die Forschung besser zugänglich machen. Des Weiteren werden in den einzelnen 
Bundesländern auch noch unterschiedliche Koordinatensysteme verwendet, die selbst nach einer 
aufwändigen Normalisierung von zusammengebrachten Datenbanken aus verschiedenen Bundesländern 
keine einfache Projizierung von Fundstellenkartierungen ermöglichen, da die Koordinatenwerte zuerst in ein 
überregionales, möglichst international gebräuchliches Koordinatensystem transformiert werden müssen.50 
So können in der jetzigen Ausgangslage weder archäologische Fachdaten eines Untersuchungsgebiets grenz-
überschreitend abgefragt werden, noch können diese Fachdaten in überregionalen Untersuchungsgebieten 
als Kartierungen in einem Geographischen Informationssystem (GIS) zusammengebracht werden, ohne die 
sehr aufwändigen Vorarbeiten einer Normalisierung. Es gibt zwar mittlerweile in fast jedem Bundesland 
einen Geodienst bzw. einen online verfügbaren Geobrowser, jedoch sind diese nicht prinzipiell für über-
regionale Studien miteinander kompatibel. Im seltenen Ausnahmefall einzelner Bundesländer können 
Fundstellendaten in ein eigenes GIS implementiert werden, wenn sie als World-Map-Server-Dienste (WMS) 
der Archäologiebehörde online zugänglich sind und schon in ein inter-nationales Koordinatensystem trans-

49 Kommission Archäologie und Informationssysteme – ADeX-Standard: 
http://www.landesarchaeologen.de/verband/kommissionen/archaeologie-und-
informationssysteme/projektearbeitsgruppen/adex/  
50 Z.B. WGS84 mit EPSG-Code 4326. 

Publiziert in: Volkmann, Armin: Digitale Archäologie und Perspektiven des Digital Cultural Heritage. Besiedlungsmuster 
frühgeschichtlicher Kulturen des ersten Jahrtausends AD in Zentraleuropa, Heidelberg: Propylaeum, 2021. 
doi: https://doi.org/10.11588/propylaeum.753
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formiert vorliegen.51 Selbst dieser erste Schritt ist leider noch immer die Ausnahme und nicht die Regel.52 
Zurzeit existiert in Deutschland lediglich eine online verfügbare archäologische Fachdatenbank einer Verwal-
tungsregion. Dies ist die Fundstellendatenbank des Museums der Westlausitz in Kamenz, im östlichen Teil 
Sachsens, die die archäologischen Informationen des Gebietes zeitweise online zur Verfügung stellte.53 
Jedoch ist dieses Onlineportal eher von experimentellem Charakter, da sowohl die Servergeschwindigkeit als 
auch die Datenbankkonzeption und das -format natürlich primär auf die internen Bedürfnisse dieses 
Regionalmuseums ausgerichtet sind. Trotzdem handelt es sich hier um eine richtungsweisende Entwicklung, 
die nicht nur eine Abfrage der archäologischen Fachdaten der Fundstellen erlaubt, sondern auch aussage-
kräftige Funde anhand von Fotos und Zeichnungen in hoher Qualität erschließt.  

Abbildung 12: Temporär online verfügbare Funddatenbank des Museums der Westlausitz in Kamenz in Nordostsachsen; Abb. 
Museum der Westlausitz.  

51 Dies ist möglich beim Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege über den Bayern-Atlas, der auch eine Implementierung 
eines WMS-Dienstes der Denkmalflächen in ein lokales GIS erlaubt. Weitere archäologische Fachdaten können hier jedoch 
nicht abgefragt werden. http://vermessung.bayern.de/file/pdf/1484/Kundeninformation_08_03.pdf 
http://geoportal.bayern.de/geoportalbayern/inhalte/uebersichten/geodatendienste.html 
http://geoportal.bayern.de/bayernatlas/ 
52 In der Geodateninfrastruktur Deutschland (GDI-DE), das ein Vorhaben von Bund, Ländern und den Kommunen ist, werden 
raumbezogene Daten vernetzt in Geobrowsern, Geoportalen oder Web-GIS online zur Verfügung gestellt. Ein 
zusammenführendes Geoportal ist der Einstieg in die GDI-DE, um Geodaten von Bund, Ländern und Kommunen zu suchen, zu 
finden und zu nutzen und in weitere Datenverbünde, wie z.B. für die Archäologie, einzubinden. 
53 Die sehr richtungsweisende Initiative musste jedoch aufgrund serverseitiger, technischer Schwierigkeiten wieder 
eingestellt werden (Stand August 2019). 
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2.2. DEZENTRALE DATENZUGÄNGE IN ÜBERREGIONALEN FORSCHUNGSVERBÜNDEN 

Die erwähnte föderale Struktur der Bundesrepublik Deutschland steht, wie oben geschildert, der Initiierung 
einer landesweiten oder gar nationalen Archäologie-Fachdatenbehörde, wie sie bspw. in den Niederlanden 
oder Dänemark existiert, grundlegend entgegen. So könnte die Lösung des Problems in der Konzipierung und 
Umsetzung von dezentralen Datenzugängen, in einem Portal gebündelt, bestehen. Die Zugänge zu den ein-
zelnen archäologischen Fachbehörden könnten so über die Forschungsplattform eines Portals erfolgen, das 
zwischen den Interessen der Fachbehörden und der Forschung eine Vermittlerfunktion einnimmt. In diesem 
könnten Forschungsanfragen zu einem bestimmten Gebiet gestellt werden, und durch eine User-Anmeldung 
könnten hier die Anwender registriert werden. Eine administrative Rechtevergabe sollte verschiedene For-
men der Datennutzung ermöglichen. Die personifizierten Anfragen sollten dann im Portal an die Archäo-
logiebehörden weitergeleitet werden, die eine Datenbankabfrage ihrer Bestände anschließend ermöglichen. 
Da sich die Anfrage zu einer Forschungsregion meist auf verschiedene administrative Gebietseinheiten be-
zieht, müssten durch das Portal parallele Anfragen an die relevanten Fundstellendatenbanken in den ent-
sprechenden Archäologiebehörden gestellt werden. Letztlich werden im Portal die Einzelanfragen zusam-
mengestellt und sind dort für Nutzer temporär downloadbar.  

Abbildung 13: Im Projekt TOPAMA (Topography of Antiquity and the Middle Ages – A web-based information and analysis 
system for the history of Europe) des Verfassers an der Universität Heidelberg, Goethe-Universität Frankfurt und Université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne wurden in einer Testregion in im deutsch-französischen oberen Rheingebiet archäologische Daten 
aus Westfrankreich, Luxemburg und Südwestdeutschland (mit den Bundesländern: Rheinland-Pfalz, Saarland, Baden-
Württemberg, Hessen und Bayern) aus sieben unabhängigen Institutionen der verschiedenen Zuständigkeiten 
gewinnbringend zur Auswertung zusammengebracht; vgl. http://www.menestrel.fr/?Antique-sites&lang=en ; 
https://journals.openedition.org/ifha/7388 ; https://arminvolkmann.wordpress.com/  

Entgegen der Vorstellung von absolut frei verfügbaren Daten der Archäologie gibt es zu bedenkende Ein-
schränkungen: Bestimmte archäologische Informationen wie die genauen Koordinaten der Fundstellen soll-
ten aus Gründen des Schutzes vor illegalen Raubgrabungen und der damit einhergehenden Zerstörung bzw. 
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Plünderung der Bodendenkmale nicht der Allgemeinheit zugänglich sein. Daher erscheint es besonders 
wichtig, einen Download von Daten für die beteiligten Partner der Archäologiebehörden nachvollziehbar zu 
machen, indem man auch des Weiteren zwischen registrierten Nutzern der Forschung und nichtregistrierten 
Nutzern der Allgemeinheit unterscheidet. Die Forschung benötigt für die Auswertung der Informationen 
einen uneingeschränkten Zugang zu allen Angaben einschließlich der genauen Koordinaten, bspw. zur Proji-
zierung in einem eigenen GIS. Zwar sollte auch die Allgemeinheit möglichst viele Informationen zu archäolo-
gischen Funden bekommen, jedoch ist das Problem der Raubgrabungen durchaus real und nicht zu unter-
schätzen, um die Bodendenkmale auch in Zukunft zu erhalten und zu schützen. Für die Allgemeinheit könnte 
man bei den archäologischen Fundstellendaten bspw. größere Kartensymbole in einem Geobrowser ver-
wenden, die eine metergenaue Lokalisation der Bodendenkmale überdecken, sodass die genaue Auffindung 
in der Realität erschwert ist.  

Abbildung 14: Projektarchitektur TOPAMA mit dezentralisierter Webplattform, die eine Datenabfrage als Middleware zu den 
Partnerinstitutionen erlaubt und standardisiert über bestehende administrative Grenzen hinweg zusammenbringt. Dabei ent-
steht ein Datennetzwerk, wobei aber gleichzeitig die Datenhoheit der Partnerinstitutionen weiterhin gewährleistet wird. Vgl. 
API der Deutschen Digitalen Bibliothek (DDB): „Das Application Programming Interface (API) ist eine Programmierschnitt-
stelle, die den Zugriff auf Daten und Methoden der Deutschen Digitalen Bibliothek (DDB) ermöglicht. Sie erlaubt die Entwick-
lung vielfältiger Anwendungen, die die in der DDB vorgehaltenen Inhalte nutzen und sie jeweils nach den eigenen Wünschen 
darstellen und in unterschiedliche Kontexte [neu] einbetten. Für die Nutzung des Application Programming Interfaces der 
Deutschen Digitalen Bibliothek ist eine Authentifikation in Form eines Schlüssels (API Key) notwendig.“ Diesen API Key erhält 
man nach akzeptierter Registrierung bei der Deutschen Digitalen Bibliothek, sodass nachvollziehbar ist, wann an wen welche 
Daten flossen. Über das API der Deutschen Digitalen Bibliothek werden ausschließlich mit einer Creative-Commons-Lizenz 
(CC0) Lizenz zertifizierte Metadaten ausgegeben, wobei der Urheberschutz nicht-lizenzierter Datensätze gewährleistet wird, 
die zwar in der Ursprungsdatenbank vorhanden sind, jedoch bei der API-Abfrage nicht abrufbar sind; Zitat ergänzend und 
verändert nach: https://api.deutsche-digitale-bibliothek.de/doku/display/ADD/API+der+Deutschen+Digitalen+Bibliothek; 
Abb. Verfasser. 
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Zuletzt hat die EU-Richtlinie Public Sector Information (PSI),54 die die kostenfreie Offenlegung und Weiterver-
wendung aller mit öffentlichen Mitteln erstellten Daten zum Inhalt hat, in den Museen und Archiven zu kon-
troversen Diskussionen geführt. Die aktuellen Stellungnahmen des Deutschen Bibliotheksverbandes und des 
Verbandes der Landesarchäologen verdeutlichen dies.55 Viele Museen und Archive sind zwar mit öffentlichen 
Mitteln finanziert, jedoch oft nur teilweise, und weitere Einnahmequellen sind dringend notwendig für deren 
Erhalt. Aufgrund der knappen finanziellen Ausstattung vieler Museen und Archive können diese oft nicht auf 
die Einnahmen aus den Nutzungsgeldern der Daten verzichten. Man muss also im Rahmen eines Datenver-
bundes auch regulative Perspektiven für den Umgang mit Forschungsdaten entwickeln, die zielgerichtet ein-
erseits die Bedürfnisse der Museen und Archive berücksichtigen und andererseits eine größtmögliche Er-
leichterung in der Verfügbarkeit bzw. Zugänglichkeit der Daten, zumindest für die Forschung bzw. lizenzierte 
Forscher*innen ermöglichen. In Dänemark sind bereits alle nationalen Datenbanken archäologischer Fund-
stellen, Denkmäler und weiterer Kulturgüter von der Danish Agency of Culture für die Wissenschaft frei ver-
fügbar, was ein Best-Practice Vorbild ist.56 Beim Aufbau einer virtuellen Forschungsdateninfrastruktur für die 
Archäologie sollte möglichst keine neue Projektplattform in Konkurrenz zu bereits bestehenden und laufen-
den Projekten aufgebaut werden,57 sondern beratend und infrastrukturell unterstützend sollten hinsichtlich 
Datenstruktur, Datenstandards, Datenarchivierung/Langzeitarchivierung und Web-GIS auch die perspektiv-
ische Umsetzung der EU-Richtlinie INSPIRE zielgerichtet in einem integrativen Portal angegangen werden.58  

Das europaweite Verbundprojekt DARIAH-EU59 fokussiert u.a. die Entwicklung von Infrastrukturen für For-
schungsdaten aus den Geistes- und Kulturwissenschaften und richtet sich nun nach der Konsolidierungs-
phase strategisch weiter aus. Bisher sind in diesem Verbundprojekt die Text- und Geschichtswissenschaften 
besonders stark vertreten und engagiert. Die deutsche Abteilung von DARIAH-DE hat im Konsortium neben 
den geisteswissenschaftlichen Fachvertretern vor allem auch Spezialisten aus der Archivierung (Bibliotheken), 
Informatik und Langzeitarchivierung der Rechenzentren, aber eben auch aus der Archäologie.60 So könnte 
das Problem der in den einzelnen Bundesländern sehr unterschiedlich vorliegenden und nicht verfügbaren 
archäologischen Fundstellendatenbanken zielgerichtet fokussiert werden. In einer Testregion, dem deutsch-
französischen Oberrheingebiet, werden dahingehend schon jetzt die archäologischen Fachdaten Westfrank-
reichs und Südwestdeutschlands innerhalb eines Web-GIS-Portals zusammengebracht.61 Durch entsprech-
ende Partner der Geschichtswissenschaft und Mediävistik werden darüber hinaus auch Daten aus den 
schriftlichen Quellen in diesen Projektverbund eingepflegt. Durch die EU-Partnerinstitutionen von DARIAH 
könnte dies perspektivisch auch im Kontext weiterer europäischer Fundlandschaften wie bspw. an der 
Nordsee in ähnlichen, kollaborativen Datenverbünden angegangen werden.62 Die einzelnen Landesdaten-
banken können über die DARIAH-Collection Registry, einer Sammlung von Sammlungen, für die Wissenschaft 
besser erschließbar gemacht werden. Die Datenhoheit würde dabei gleichzeitig bei den jeweiligen Landes-
archäologiebehörden weiter bestehen bleiben, da die Daten auf deren dortigen Servern verblieben und nicht 

54 https://de.wikipedia.org/wiki/Richtlinie_2003/98/EG_(PSI-Richtlinie) ; https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?qid=1600544192422&uri=CELEX:32019L1024  
55 http://www.landesarchaeologen.de/verband/empfehlungenresolutionen 
56 http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Download/ 
57 Bspw. sei hier das Projekt IANUS ‒ Ein Forschungsdatenzentrum für Archäologie und Altertumswissenschaften des 
Deutschen Archäologischen Instituts (DAI) zu nennen. 
58 INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in the European Community): https://inspire.ec.europa.eu/ 
59 Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities: http://de.dariah.eu/  
60 http://de.dariah.eu/ 
61 Das Projekt TOPAMA wird von der Goethe-Universität Frankfurt, der Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne und der 
Universität Würzburg durchgeführt sowie von DARIAH-DE unterstützt; vgl. ArkeoGIS http://arkeogis.org/ 
62 DARIAH-EU-Partner sind u.a. die niederländischen DANS (Data Archiving and Networked Services) 
http://www.dans.knaw.nl/en und der britische Archaeology Data Service mit dem europäischen Datenverbund-Projekt 
ARENA (Archaeological Records of Europe – Networked Access), das in das Portal von Ariadne (A Research Infrastructure for 
Archaeology) integriert wurde. http://ariadne-portal.dcu.gr/ 
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auf Projektservern gespeichert würden. Innerhalb des DARIAH-EU-Projektkonsortiums können diese Bestre-
bungen besonders gut auf EU-Ebene in Virtual Competency Centres (VCC) umgesetzt werden, indem, neben 
der Collection Registry, die unterschiedlichen Bestrebungen der einzelnen regionalen Projekte im europä-
ischen Kontext harmonisiert und disziplinübergreifende Standards für Datenbanken und Metadaten ent-
wickelt werden könnten. 

Abbildung 15: TOPAMA ermöglicht eine multilinguale Datenbankabfrage und Koordinatenhomogenisierung zur Interoperabi-
lität der heterogenen Datensätze über die Archivgrenzen hinweg. Die Plattform kann somit mit heterogenen Datensätzen 
umgehen und bedingt keinen einheitlichen Normstandard, der aufgrund der verschiedenen deutsch-französischen Vokabu-
lare und Thesauri nicht zu erbringen ist, da die Plattform ein gemeinsames Austauschformat generiert; Abb. Verfasser. 

2.3. LINKED OPEN DATA UND STANDARDISIERTE ONTOLOGIEN ZUR SEMANTISCHEN

VERKNÜPFUNG VON PUBLIKATIONEN, DATEN UND KARTEN 

Unter dem Begriff Linked Open Data sind allgemein im Internet frei verfügbare Daten (z.B. mit CC-Lizenzen) 
zu verstehen, die per URI (Uniform Resource Identifier) eindeutig identifiziert sind und somit direkt per HTTP 
(Hypertext Transfer Protocol) angesteuert und abgerufen werden. Linked Open Data stellt einen basalen Teil 
des Semantic Web63 von miteinander verknüpften Daten dar, wobei die Daten im weltweiten Netz bspw. von 
dezentralen Forschungsverbünden ausgewertet werden können. Zur Kodierung und Verlinkung der Daten 
werden international gültige Standards verwendet, damit die Daten maschinenlesbar und somit automati-
siert auffindbar sind.64 Die Daten oder Datensätze können weiterführend via URI wiederum auf andere 
verknüpfte Daten verweisen, die in verschiedenen Formen wie Texten/Publikationen, Datensätzen, Bildern 
oder Karten etc. vorliegen. Idealerweise wird zur Kodierung und Verlinkung der Daten das Resource Descrip-
tion Framework und darauf aufbauende Standards wie die Abfragesprache SPARQL und die Web Ontology 
Language verwendet, was die maschinelle Lesbarkeit grundlegend ermöglicht und des Weiteren im Rahmen 

63 Grundlegend H. Sack/G. Rizzo/N. Steinmetz/D. Mladenić/S. Auer/Chr. Lange, The Semantic Web. Springer eBook collection 
Computer Science (Cham 2016) https://doi.org/10.1007/978-3-319-47602-5 
64 Vgl. vorhergehend in Kap. 1.8 zur Kartierung des Wissens des Digital Cultural Heritage. 
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von SPARQL-Abfragen die Interpretationsbasis in Form eines Forschungsdatenkorpus darstellt.65 Im einher-
gehenden Kontext dieser Zusammenführung von Wissen aus ganz unterschiedlichen, internationalen Reposi-
torien bietet Linked Open Data eine Chance zur konsequenten Überwindung von bestehenden Forschungs-
grenzen, die meist sowohl regional als auch fachlich-disziplinspezifisch bedingt sind. 

Ontologien dienen der formalen Modellierung von Strukturen eines Wissensbereichs, d.h. der Elemente und 
Relationen, die sich aus ihrer Betrachtung und Kenntnis erschließen lassen, und die für die angestrebten 
Untersuchungen der archäologischen Wissenschaften als relevant erachtet werden und auch völlig anderen 
Wissensdomänen stammen können. Sie werden dazu genutzt, Wissen in digitalisierter und formaler Form 
zwischen Anwendungsprogrammen und Diensten auszutauschen. Im Unterschied zu konventionellen Daten-
bankstrukturen liefern Ontologien nicht nur nach Stichworten geordnete Datenmengen, sondern bilden 
komplexe Sinnzusammenhänge in Form von Klassen, Eigenschaften und Instanzen ab. Die Datenstruktur 
sowie auf Abfrage gelieferte Teilbereiche können in Form von Verzweigungsbäumen bzw. Concept Maps 
visualisiert werden und erlauben somit eine anschauliche Repräsentation von Wissens- bzw. Objektdaten 
und deren Eigenschaften und Bedeutungszusammenhängen in unterschiedlichen Detailgraden. Ontologien 
sind die Grundlage des semantischen Webs (ab dem Web 3.0) als neue Wissensrepräsentation mit „künst-
licher Intelligenz“ (KI). Im Unterschied zu einer Taxonomie, die nur eine hierarchische Untergliederung bildet, 
stellt eine Ontologie ein Netzwerk von Informationen mit logischen Relationen dar. Darüber hinaus 
ermöglicht sie es, mithilfe von weiteren Programmen66 deren Inhalte auf Widersprüche hin zu untersuchen 
oder Schlussfolgerungen aus dem Datenbestand zu ziehen und somit Wissenslücken auf der Grundlage der 
eingegebenen Informationen gezielt zu schließen. Gerade diese letztgenannte Möglichkeit der Rekonstruk-
tion von Zusammenhängen, die nicht unmittelbar in oft lückenhaften archäologischen Grabungsberichten, 
Befundkartierungen oder Publikationen vorliegen, deren Existenz jedoch auf der Grundlage der vorhandenen 
Daten und Relationen postuliert werden kann, gilt es zu entwickeln und zu erproben sowie für weitere geis-
teswissenschaftlich-/archäologisch-hermeneutische Analyseverfahren nutzbar zu machen, wie beispiels-
weise durch die Softwareanwendung von Semantic Reasoners.67 Insbesondere in der Kontextualisierung von 
weltweit verstreut vorliegenden Wissensbeständen zu klar abgrenzbaren Fundarten, wie bspw. Münzen, be-
steht ein hohes Erkenntnispotential bei der zielgerichteten Anwendung von spezifischen Ontologien. 

Standardisierte Ontologien stellen damit eine fortgeschrittene Art der Sinnerschließung für die Bearbeitung 
wissenschaftlicher Fragestellungen zur Verfügung und bilden gerade im Hinblick auf große zu verarbeitende 
Datenmengen im Bestand der Universitätsbibliothek ein sehr hilfreiches Instrument. 68  Bislang kommen 
ontologiebasierte Anwendungen (mit Linked Open Data) in den Geistes- und Kulturwissenschaften vor allem 
in den Bereichen Geschichte, Archäologie und Kulturelles Erbe zur Anwendung.69 Außerdem dienen sie bspw. 
der Verknüpfung von archäologischen Objektdatenbanken in Museen und der Verknüpfung von Literatur-
datenbanken in Bibliotheken, wobei sie die wissenschaftliche Recherche und die Interoperabilität zwischen 

65 SPARQL ist ein Akronym für Protocol and RDF Query Language, das von der RDF Data Access Working Group (DAWG) des
Wold Wide Web Consortiums erarbeitet wurde. SPARQL dient in der Version 1.1 von 2013 der Standardisierung von Web-
Abfragen. Es ist dabei ist ein Standard, der mehrere Abfragesprachen wie bspw. RDQL (RDF Query Language) bündelt und 
vereinheitlicht, was insbesondere für die Ansteuerung an genormte Web-Schnittstellen (REST APIs ‒ Representational State 
Transfer Application Interfaces) für die Maschine-zu-Maschine-Kommunikation essenziell notwendig ist 
https://www.w3.org/2009/sparql/wiki/Main_Page  
66 Z.B. Protégé im Folgenden. 
67 Vgl. im Folgenden.  
68 Beispielsweise OGC Metadatenstandard ISO/TC 19115 http://www.isotc211.org/ 
69 Vgl. die grundlegende Abhandlung von K. M. May/C. Binding/D. Tudhope, Barriers and opportunities for Linked Open Data
use in archaeology and cultural heritage. In: Archäologische Informationen, 38 (2015) 2016, 173‒184.
https//doi.org.10.11588/ai.2015.1.26162 

https://doi.org/10.11588/ai.2015.1.26162
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unterschiedlichen Archiven oder Institutionen deutlich erleichtern.70 Für die Vernetzung von archäologi-
schen Grabungsdaten und die Dokumentation von Bodendenkmälern wurden bereits Applikationen zur stan-
dardisierten Konvertierung herkömmlicher Datensätze in Ontologie-Schemata erstellt, um grabungsprojekt-
übergreifende Recherchen und die Bearbeitung komplexer Fragestellungen zu Beziehungen zwischen ein-
zelnen Daten zu ermöglichen, auf die wir zielgerichtet aufbauen können.71 Eine solche ontologiebasierte 
Form der webbasierten digitalen Wissensrepräsentation eröffnet völlig neue Möglichkeiten der Datenerfas-
sung und -visualisierung sowie der Formulierung von kontextualen Fragstellungen. Der Einsatz von Archäo-
logie-Ontologien im vorliegenden Projekt stellt daher einen ganz neuen Ansatz dar, um traditionelle archäo-
logische Forschung mit neuen digitalen Methoden erkenntnisbringend weiterführend anzureichern. 

2.3.1. ONTOLOGIE-ERSTELLUNG 

Die Konzeption der Ontologie bildet dementsprechend den fundamentalen Schritt der frühen Projektphase. 
Die Ontologie muss die archäologisch-hermeneutische Arbeit in adäquater und transparenter Weise unter-
stützen. Im Anschluss an die konzeptionelle Erstellung der methodologischen Grundlagen archäologischer 
Interpretationsverfahren und die darauf aufbauende Erörterung der Möglichkeiten des Einsatzes von Onto-
logien im Interpretationsprozess gilt es, die anwendungsspezifischen Anforderungen an die Ontologie sowie 
an die zugehörigen Anwendungsprogramme zu formulieren. Hierzu gehört u.a. die Berücksichtigung der 
Komplexität archäologischer Daten bei der Übersetzung der raumrelevanten Informationen in die Formal-
sprache der Ontologie als maschinenlesbare RDF (Resource Description Framework). 

Die Struktur der Ontologie, die sich in Klassen, Subklassen, Eigenschaften, Axiome und Instanzen unter-
gliedert, dient der Übersetzung der an den archäologischen Objekten beobachtbaren Elemente und 
Bedeutungsrelationen in eine computerlesbare Sprache wie RDF. Sie wird in Hinblick auf eine zweckgemäße 
Verknüpfung der archäologischen Daten angelegt. Entsprechend gilt es, vorausgehend Überlegungen bezüg-
lich der Einteilung und Terminologie der Elemente, Eigenschaften, Axiome und Relationen des zu repräsen-
tierenden Themenbereichs anzustellen, sodass eine sinnvolle Abbildung in der komplexen Ontologiestruktur 
gewährleistet ist. Die Einteilung und die Terminologie folgt dabei einerseits aktuellen Standards, die in 
Museen im Bereich des kulturellen Erbes und in Universitätsbibliotheken in Verknüpfung zu Literatur- und 
Bilddatenbanken sowie zur Dokumentation archäologischer Stätten eingesetzt werden (Getty Thesauri und 
Vokabularien 72 sowie Ontologie-Modellierung nach dem CIDOC Conceptual Reference Model – CRM bzw. 
mit der Erlanger Erweiterung CRM/OWL in der Wissens-/Ontologie-Repräsentationssprache RDF oder der 
darauf aufbauenden Web Ontology Language OWL).73 Andererseits sind darüber hinausgehende Begriffe zur 
Erfassung und Abbildung von Bedeutungsrelationen zu etablieren, die für die archäologisch-hermeneutische 
Bearbeitung kulturgeschichtlicher Fragestellungen mit verortbarem Raumbezug grundlegende Relevanz 
besitzen. Dabei ist die standardisierte Eingabe und Herstellung zur Vergleichbarkeit von kontextspezifischen 
Daten in Bildern, Karten und Texten über die Grenzen der jeweiligen Objektgattungen hinweg zu berück-
sichtigen. Das bedeutet, dass einheitliche Kriterien definiert werden, die bei der Erschließung raumbezo-

70 Vgl. das Projekt WissKI Wissenschaftliche Kommunikations-Infrastruktur (http://wiss-ki.eu/), Projekt Rezeption der Antike 
im semantischen Netz des DAI, Bilddatenbank ARACHNE und Virtuelle Fachbibliothek Altertumswissenschaften Propylaeum 
(https://www.propylaeum.de/themen/rezeption-der-antike/), Hellespont-Projekt zur Integration von ARACHNE und PERSEUS 
(http://hellespont.dainst.org/startpage/#) oder Projekt CLAROS (http://explore.clarosnet.org/XDB/ASP/clarosHome/).  
71 So etwa die im Rahmen des Projekts STELLAR entwickelten Applikationen; siehe http://hypermedia.research. 
southwales.ac.uk/kos/stellar/  
72 http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/  
73 http://erlangen-crm.org/ Seit 2006 ist CIDOC ISO-Standard (International Organization for Standardization, ISO 21127). 

http://hypermedia.research.southwales.ac.uk/kos/stellar/
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gener Bild-, Karten- und Textdaten für alle Gattungen übergreifend angewandt werden. Im Rahmen der 
Studie erfolgte die Modellierung der Ontologie des Projektes heiMAP74 unter Verwendung des OWL-basier-
ten Open-Source-Editors Protégé. 75  Protégé ermöglicht die Dokumentation des Ontologieschemas (Ele-
mente mit Klassen, Subklassen, Eigenschaften und Axiome) und seiner Beziehungen in Form von Instanzen 
und Objekteigenschaften sowie daran anknüpfend – und durch logische Inferenzen unterstützt – die Erstel-
lung einer Klassenstruktur zur formalisierten Wiedergabe der fokussierten räumlichen Zusammenhänge. Für 
die Aufnahme der in Bildern, Karten und Texten raumbezogenen archäologischen Daten kann auf die bereits 
existierende Struktur der in CIDOC CRM bzw. CRM/OWL umsetzenden Ontologie zurückgegriffen werden. 
Protégé bietet die Möglichkeit der Einbindung von Karten- und Bilddateien sowie von Text und stellt daher 
ein umfangreiches Tool dar, mit dem sich die für die angestrebten Untersuchungen relevanten Daten in 
adäquater Weise einspeisen und bearbeiten lassen. Zur Unterstützung im Umgang mit den Daten sowie 
deren Visualisierung steht aufgrund der offenen und erweiterbaren Plug-in-Architektur von Protégé bereits 
eine Reihe von Plug-Ins frei zur Verfügung – auch zur Visualisierung der Datenstruktur in Form von Icon-
basierten Concept Maps, wie sie zur Darstellung der bild- und/oder kartensprachlichen Inhalte und Zusam-
menhänge benötigt wird. 

Suchabfragen die beispielsweise eingebettet in das Katalogsuchsystem der Deutschen Nationalbibliothek 
sind,76 basieren auf der interoperablen Protocol and RDF Query Language (SPARQL), die eine graphenba-
sierte Abfragesprache für das bereits gängige RDF ist. Dieses nun maschinenlesbare Wissen wird mit wieterer 
Software, die diese Daten verarbeiten kann, analysiert, wobei diese Funktion durch sogenannte Reasoner 
übernommen wird. Reasoner können über standardisierte Ontologien Schlussfolgerungen ziehen und damit 
Wissen ableiten, das nicht explizit beschrieben ist. Dadurch können Reasoner-Anfragen weit komplexere 
Antworten liefern sowie Daten auf Konsistenz prüfen und vollständig klassifizieren. 

2.3.2. WISSENSZUWACHS DURCH ONTOLOGIEN 

Die Abbildung der Zusammenhänge in Form von Concept Maps, die die Begriffe visualisieren, bildet einen 
der wesentlichen Pfeiler des hier verfolgten methodologischen Ansatzes insbesondere zur Erschließung von 
Raumbezügen, was bspw. im Projekt heiMAP erfolgt.77 Sie dienen dazu, die Formen des Raum- und Zeitbe-
zuges zu veranschaulichen und bilden somit die Grundlage für deren weitere Auswertung in kulturgeschicht-
licher Perspektive. Die Darstellung in Form von Concept Maps soll die raumspezifischen konzeptuellen Struk-
turen bereits beim Blick auf die Visualisierung der fallspezifischen Datengruppen erkennen und nachvoll-
ziehen lassen, sodass die damit beabsichtigte Informationsvermittlung nicht erst bei der darauf basierten 
Auswertung erfolgt. Der wissenschaftliche Erkenntnisprozess profitiert ferner von der Tatsache, dass die ein-
mal erstellte Ontologie nicht nur für den ursprünglich vorgesehenen, sondern zukünftig auch für weitere 
Analysevorgänge zur Verfügung steht. Davon abgesehen bieten Ontologien die Möglichkeit der ständigen 
Erweiterbarkeit ihrer Datensätze sowie der Verknüpfung mit anderen Ontologien, die meist auch auf RDF 
basieren. Damit steht die im Rahmen eines Projekts entwickelte Ontologie (bspw. für die Literaturwissen-
schaft) auch für eine zukünftige Vervollständigung eines archäologischen Datensatzes an anderen Universi-

74 Vgl. Kap. 4.1.2. zur virtuellen Forschungsumgebung heiMAP. 
75 Das Projekt Protégé entstand an der Stanford University http://protege.stanford.edu/ 
76 Die Deutsche Nationalbibliothek bietet bereits einige Linked Open Data Bestände in RDF an, wie bspw. GND (Gemeinsame 
Normdatei), GND-Ontologie, Entity Facts (aus FactGrid), GeoNames sowie die Titelanzeigen des Katalogs der Deutschen 
Nationalbibliothek im BIBFRAME-Format der Bibliographic Framework Initiative 
https://www.dnb.de/DE/Professionell/Metadatendienste/Datenbezug/LDS/lds_node.htm  
77 Vgl. Kap. 4.1.2., wobei die primäre Quellengattung im Projekt heiMAP historische Kartenwerke sind. 
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täten, Archiven und Museen zur Verfügung. In der Archäologie eingesetzte Ontologien eröffnen ein heuris-
tisches Instrument und neue Möglichkeiten für vergleichbare transdisziplinäre Analysen der Geistes- und 
Naturwissenschaften. Die im Rahmen des Projekts unternommenen Untersuchungen zur Entwicklung von 
Ontologien dienten der digitalen Erfassung und einhergehenden Erschließung von neuem Wissen und leisten 
somit einen wesentlichen Beitrag im virtuellen „Zusammenwachsen“ von bisher meist isolierten Archiven 
und Bibliotheken in kollaborativ bearbeitbaren virtuellen Wissensverbünden. In der Anwendung bestehen 
durch den Einsatz von Ontologien somit neue Möglichkeiten bspw. bei der Rekonstruktion von Wissenszu-
sammenhängen, die nicht unmittelbar in teils lückenhaften archäologischen Grabungsberichten, Befundkar-
tierungen oder Publikationen vorliegen − deren Existenz jedoch auf der Grundlage der vorhandenen Daten 
und Relationen als wahrscheinlich zu identifizieren ist. Des Weiteren besteht insbesondere in der Kontextu-
alisierung von weltweit verstreut vorliegenden Wissensbeständen zu klar abgrenzbaren Fundarten, wie bspw. 
Münzen, ein hohes Erkenntnispotential bei der zielgerichteten Anwendung von spezifischen Ontologien. 

Abbildung 16: Im Rahmen des Projektes „Building Digital Communities“ am Exzellenzcluster „Temporal Communities“ an der 
Freien Universität Berlin wurde eine WikiBase-Instanz implementiert, die der experimentellen Erforschung von weiteren 
Möglichkeiten des semantischen Webs für die Literaturwissenschaft durch SPARQL-Abfragen diente. In WikiBase können 
Spezialseiten mit einem Q-Identifikator angelegt werden, um bspw. die Entstehung eines Werks oder die Vita eines/er Ver-
fasser*in zu diskutieren und kollaborativ zu editieren. Im oberen Bereich der Abbildung wird die Syntax der SPARQL-Abfragen 
gezeigt, die fallbeispielhaft alle verfügbaren Autor*innen mit Wikispecies-Seiten und entsprechendem Q-Idem abruft. Auf 
jeder Wikispecies-Seite, die eine spezielle Mediawiki/WikiData-Instanz darstellt und einem Q-Idem entspricht, sind standar-
disiert Properties des Q-Idems als zugeordnete, genormte Eigenschaften aufgeführt, die ebenso systematisch mit SPARQL 
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abgefragt werden können. Im unteren Bereich werden die Ergebnisse der Forscher*innen aus den Fachgebieten der Botanik 
und Zoologie in einer einfachen Tabelle aufgelistet. Diese Tabelle kann als interoperable csv-Datei heruntergeladen werden 
und mit weiteren Datensätzen, insbesondere der Autor*innen aus anderen Datenbanksystemen, angereichert werden. Auf 
diese Weise entstehen stark erweiterte Wissensbestände von miteinander verknüpften Daten, was mit der Generierung von 
neuem Wissen einhergeht; Abb.: Verfasser; vgl. https://en.wikipedia.org/wiki/Wikibase; 
https://de.wikipedia.org/wiki/Wikidata. 
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3. GEOGRAPHISCHE INFORMATIONSSYSTEME IN DIGITAL HUMANITIES

UND CULTURAL HERITAGE 

3.1. EINFÜHRUNG 

Der Spatial Turn ist in einzelnen geistes- und kulturwissenschaftlichen Disziplinen recht unterschiedlich 
ausgeprägt und wird teils unter dem Begriff der Spatial Humanities subsumiert. Gemeinsam haben all diese 
Aktivitäten, dass Methoden aus der Geographie, wie der systematische Gebrauch von Geographischen Infor-
mationssystemen (GIS), adaptiert werden, um zu neuen Erkenntnissen im Zuge von Forschungen mit Raum- 
und Zeitbezug zu gelangen.78 

Ein GIS ist ein Informationssystem, das neben raumbezogenen Daten auch weitere kontextuelle Angaben 
bspw. aus Texten visualisieren, analysieren und archivieren kann. Rückgrat des GIS ist ein Datenbanksystem, 
in dem die Daten im Kontext zueinander erfasst, verwaltet, angereichert und ausgewertet werden. Im GIS 
können z.B. historische und topographische Karten mit ergänzenden Informationen aus schriftlichen Quellen 
und bildlichen Darstellungen wie z.B. Landschaftsfotografien oder Gebäudeaufnahmen in einem System um-
fassend kontextualisiert und bearbeitet werden.79  

3.2. GIS DATENMODELLE 

Datenbanken sind die konzeptionelle Grundlage eines jeden GIS, wobei die Daten in unterschiedlichen 
Modellen miteinander verknüpft werden können. Um möglichst komfortabel mit den Datenbanken arbeiten 
zu können, benötigt der Anwender einen schnellen Datenzugriff, sodass hohe Anforderungen an das 
Datenmodell in einem GIS gestellt werden. Im GIS wird dies durch logische Datenmodelle erreicht, die die 
Zusammenhänge zwischen den Objektmengen in den Datensätzen der Datenbank berücksichtigen. Diese 
können hierarchisch, netzwerkartig, relational, objektrelational oder objektorientiert in sehr unterschied-
lichen Modellierungs-Paradigmen umgesetzt werden, die grundlegend die kartierbare und auswertbare Basis 
eines GIS darstellen.80 In der Praxis haben sich jedoch seit längerem relationale Datenbanksysteme bewährt 
und im funktionalen Umfang durchgesetzt, da es in einem relationalen Datenbanksystem zu einer strikten 
Trennung von physikalischer Speicherung und logischer Datenmodellierung durch die Entkopplung der 
Datenbereitstellung und -anwendung kommt. In der fundamentalen Tabellenstruktur der relationalen 
Datenbanken werden Objekten und Beziehungen Attribute zugeordnet. Besonders von Vorteil ist die Eigen-
schaft der relationalen Datenmodelle, dass Beziehungen zwischen den Objekten als Werte in Tabellen, wie 
Objekte selbst, verwaltet werden, sodass Entitäten und auch Relationen einheitlich repräsentiert sind. 
Darüber hinaus ist die Tabellenform gut überschaubar, um die Daten einzusehen, zu überprüfen und zu 
bearbeiten. Relationale Datenbankmodelle erlauben die qualitativ und quantitativ vollständige Abbildung 

78 Vgl. Kap. 1.5. zum Spatial Turn und den Spatial Humanities. 
79 Vgl. erste Abb. im Kap. 4. zum Konzept des Archäologischen Informationssystem (AIS). 
80 Bill 2010, 397. 

Publiziert in: Volkmann, Armin: Digitale Archäologie und Perspektiven des Digital Cultural Heritage. Besiedlungsmuster 
frühgeschichtlicher Kulturen des ersten Jahrtausends AD in Zentraleuropa, Heidelberg: Propylaeum, 2021. 
doi: https://doi.org/10.11588/propylaeum.753
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von Geoobjekten durch ihre Nutzbarkeit mit in das GIS eingebundenen relationalen Datenbankmanage-
mentsystemen (RDBMS) bzw. allgemeinen Datenbankmanagementsystemen (DBMS).81 DBMS ermöglichen 
den indirekten Datenzugriff und die -abfrage der Geometrieobjekte und ihre Sach- sowie Metainformationen 
über die SQL- (Structured-Query-Language-)Schnittstelle der Datenbank. Und sie erlauben dadurch eine 
Konsistenzerhaltung zwischen Geometrie-, Sach- und Metadaten im GIS, wobei die Daten mittelbar mitein-
ander verknüpft sind, d.h. z.B. die Koordinatenwerte eines Kartenpunktes mit ergänzenden und beschrei-
benden Informationen liegen in der Datenbank in jeweils separaten Tabellen vor. Die Auszeichnung der 
Daten in den Tabellen der Datenbank erfolgt im interoperablen Standard des GML (Geography Markup 
Language), das eine spezifische Adaption von XML darstellt.82 

Die verschiedenen Datentypen der Geometrie- und Sachdaten können im einfachsten Fall aber auch in den 
Spalten nur einer Tabelle vorliegen, auf die im GIS unmittelbar zugegriffen wird. D.h. in diesem Fall: Die 
Koordinatenwerte X und Y eines Kartenpunktes im GIS befinden sich in zwei Spalten und die ergänzenden 
und beschreibenden Informationen in den weiteren Spalten ein und derselben Tabelle. Dies kann bei weniger 
komplexen Datensätzen bezüglich der Einfachheit und Übersichtlichkeit durchaus von Vorteil sein. Die 
Abfragemöglichkeiten sowie die Performanz wird aber bei großen Tabellen deutlich eingeschränkt, sodass 
nur im Ausnahmefall oder bei sehr wenig strukturierten Daten eine einzige Tabelle die Kartierungsgrundlage 
des GIS darstellen soll. Darüber hinaus sind die Abfragemöglichkeiten der Informationen aus einer einzelnen 
Tabelle gegenüber einer strukturierten Datenbank sehr eingeschränkt, was sich wiederum negativ auf die 
Analysefunktionen im GIS und die Interoperabilität mit anderen in GML ausgezeichneten Datensätzen aus 
bestehenden Repositorien, die mit dem GIS verknüpft werden können, auswirkt.83 

3.3. DATENTYPEN UND -FORMATE IM GIS 

Geodaten können in sehr unterschiedlichen Formaten verschiedener Standards vorliegen. Gemeinsam 
haben sie alle, dass sie einen eindeutigen Raumbezug in Form von Koordinaten aufweisen.84 Primär erhobene 
Geodaten sind bspw. GPS (Global Positioning System) oder Laserscandaten (LiDAR – Light Detection and 
Ranging), die bereits bei ihrer Entstehung mit Koordinatenpaaren ausgezeichnet werden. Grundlegend muss 
ein geometrisches Kartenobjekt (z.B. ein Ort), das in einem GIS kartiert werden soll, neben den X- und Y-
Koordinaten mindestens noch eine unverwechselbare Identifikationsnummer (ID) aufweisen, die meist aus 
einem in der Datentabelle fortlaufenden Zahlenwert besteht. Zusätzlich verfügen primär erhobene Geodaten 
über gemessene und mit den X- und Y-Koordinaten verbundenen Höhenwerte (Z-Werte), sodass sie als echte 
3-D Geländemodelle in unterschiedlichen Verfahren im GIS Verfahren interpolierbar sind. Aus nachtäglich
mit Höhenwerten angereicherten Geodaten können dahingegen nur sogenannte 2,5-D Modelle berechnet
werden, die nicht alle räumlichen Lagen aufgrund von senkrechten Z-Überschneidungen darstellen können.

Geographische Angaben bzw. Lokalitätsangaben aus einem literarischen Werk wie z.B. aus Reiseberichten 
sind noch keine Geodaten, da ihr eindeutiger Raumbezug nicht gegeben ist.85 Erst durch Ergänzung der bspw. 
in einem mittelalterlichen Manuskript erwähnten Ortschaften in eine mit Geo- und Sachdaten strukturierte 

81 De Lange 2013, 308. 
82 Kappas 2012, 164–168. 
83 Vgl. Kap. 3.9. zu Kartenrepositorien via Web WMS. 
84 Bill 2010, 263–295. 
85 Piatti/Hurni 2011. 
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Ortsnamendatenbank mit den Orten entsprechenden, angereicherten X- und Y-Koordinaten (Latitude und 
Longitude) entstehen Geodaten und zwar in sekundärer Form.86 Auch Metadaten in den Archiven und Biblio-
theken, die die Daten der Bücher oder deren Digitalisate beschreiben, enthalten teilweise Geodaten in den 
Datensätzen der Integrated Authority File (Gemeinsame Normdatei – GND). Diese Metadaten werden von 
den Bibliotheken kooperativ nach international genormten Standards aufgenommen und dienen primär der 
Literatur- und Autorenrecherche. Sie beinhalten Angaben u.a. zur Lebenszeit, zum Namen mit Alias, thema-
tischen Sachgebieten des Autors, Erscheinungsjahr, Koautorschaften und Erscheinungsort (teils sogar mit 
internationalen Koordinaten versehen). Die GND ist somit eine interessante Quelle mit raumbezogenen 
Daten und in einem GIS prinzipiell auswertbar. 

Im GIS werden die Geodaten synonym auch als Raumdaten bezeichnet, die minimal aus ID und Koordinaten-
paaren bestehen und im einfachsten Fall einen Punkt als Geometrie (geometrisches Objekt) darstellen. Sie 
können aber auch etwas komplexer in Form von Linien und Flächen (Kreisen bzw. Polygonen etc.) vorliegen, 
wobei die bei einem Punkt einfachen Koordinaten eines Koordinatenpaars mit Koordinatenpaaren von/bis 
(für eine Linie oder ein Rechteck) oder mit entsprechenden Zwischenvektoren (für ein Polygon) versehen 
sein müssen.87 Geodaten können bspw. als georeferenzierte Rasterkarten, Vektorkarten oder aus verknüpf-
ten Datenbanken vorliegen.88 Sie sind als einzelne Layer in das GIS zu laden, was in Form eines Shapefile-
Dateienbündels lokal oder von externen Laufwerken via World-Map-Server (WMS) geschehen kann. 

Grundlegend werden im GIS dreierlei Datentypen unterschieden: Raumdaten (Geodaten), Sachdaten und 
Metadaten, wobei die Raumdaten als minimale Anforderung an die Kartierbarkeit die basalen georeferen-
zierten Objektinformationen mit den Koordinatenwerten enthalten.89 Sachdaten stellen eine Erweiterung zu 
den zugehörigen Raumdaten dar und sind somit ergänzende Informationen in den dem GIS zugrundeliegen-
den Datentabellen (z.B. Kreis, Ort, Straßenname, Fundart etc.). Metadaten beschreiben die Daten (z.B. Da-
tum, Bearbeiter, Koordinatensystem, Erhebungsgrund, Copyright etc.) der zuvor genannten Datentypen.90  

In einem GIS werden all diese Informationen in zusammenhängenden „Dateienbündeln“ gespeichert, die in 
ihrer Gesamtheit jeweils einen Layer bilden. Die unterschiedlichen Datentypen wie Raum- und Sachdaten 
werden dabei in mindestens drei zugehörigen Dateiformaten des Dateienbündels im PC gespeichert, die nur 
im Zusammenspiel die koordinatengenaue Projektion im GIS ermöglichen. Die Dateienbündel dienen des 
Weiteren dem Datenaustausch von einem PC zu einem anderen via Datenträger oder USB-Stick etc., aber 
nur, wenn das Datenbündel mit allen drei Teildateien zusammenhängend (in einem Ordner) transferiert wird. 

Die Hauptdatei eines Layer-Dateienbündels ist die mit verschiedenen GIS-Softwareanwendungen inter-
operable Shapefile (shp), die zur Speicherung der Geometriedaten (Raumdaten der Objekte) dient. In der 
Shapefile wird immer nur ein definierter Typ von Geometriedaten (Punkte, Linien, Flächen oder Polygone) 
mit der Anzahl seiner Elemente abgelegt, was beim Kartieren zuvor bedacht werden muss, da Durch-
mischungen der Geometrien in einem Layer unterbleiben müssen. Eine zweite, dem Dateienbündel zugehö-
rige Datei im dBASE-Format speichert die Sachdaten im zu fast allen relationalen SQL-Datenbanken kom-
patiblen dbf-Format. Die dritte Datei des Dateienbündels wird im shx-Format gespeichert, das als Index der 
Geometrie der Verknüpfung zu den Sachdaten (auch teils Attributdaten genannt) dient. Automatisiert wird 
von manchen GIS das verwendete Koordinatensystem in einer zusätzlichen Datei (im prj-Format) gespeichert. 
Optional können die zugehörigen Metadaten im GIS im shp.xml-Format gespeichert werden, das prinzipiell 

86 Vgl. im folgenden Kap. 3.5. zu Unsicherheiten von Raum- und Zeitangaben in historischen Quellen; Dross 2006 zum Einsatz 
von Geoinformationssystemen in Geschichte und Archäologie. 
87 Bill 2010, 28. 
88 Vgl. folgendes Kap. 3.5. zu Unsicherheiten von Raum- und Zeitangaben in historischen Quellen. 
89 Kappas 2012, 49–52. 
90 Vgl. De Lange 2013, 256–258. 
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eine erweiterte Textdatei für den Datenaustausch darstellt. In allen GIS müssen die einzeln bearbeitbaren 
Layer bei Veränderungen jeweils separat gespeichert werden. Darüber hinaus kann die Lage der Layer zuein-
ander, wie sie im Kartenfenster gezeigt wird, und die Verknüpfungspfade der einzelnen Layer auf internen 
Laufwerken oder externen Servern gespeichert werden, indem diese Informationen zum aktuellen Projekt-
Arbeitsstand im je nach verwendeter GIS-Software spezifischen Format abgelegt werden. Dies ermöglicht 
das Wiederherstellen der letzten Arbeitssitzung am PC, ohne dass alle zuvor gemachten Projekteinstellungen 
in der Layerordnung etc. wieder neu eingestellt werden müssten. 

3.4. RAUMPROJEKTIONEN IN GÄNGIGEN KOORDINATENSYSTEMEN IM VERGLEICH 

Koordinatensysteme dienen als modellhafte Abbildungen der Realität der eindeutigen Georeferenzierung, 
d.h. der Verortung von Objekten im geometrischen Raum. Dabei bilden Breiten- und Längengrade ein
geographisches, zweidimensionales Koordinatensystem der Erde, das in X- und Y-Koordinatenwerte (Lati-
tude und Longitude, bzw. Hoch- und Rechtswert) unterteilt ist.91 Die Breiten- und Längengrade sind Winkel-
maße, die die Lage eines Objektes durch den Schnittpunkt des Abstands vom Äquator (geographische Breite)
und des Abstands vom Nullmeridian (geographische Länge) eindeutig definieren.92 Der Nullmeridian ist eine
willkürlich festgelegte Linie vom Nord- zum Südpol, die Ende des 19. Jhs. ausgehend vom Observatorium
Greenwich in London definiert wurde. Alternativ dazu kann der Nullmeridian auch in der geographischen
Länge von Paris, Potsdam oder Moskau mit dem Ausgangswert 0 festgelegt sein.

Die Erde entspricht jedoch nicht einem geometrischen Kugelkörper, sondern eher einem Ellipsoid oder 
genauer einem asymmetrischen Geoid mit zahlreichen regionalen gravitationsbedingten Überhöhungen und 
Senken.93 Um diesen regionalspezifischen Eigenheiten des Erd-Geoids (bzw. des sogenannten Bessel-Ellip-
soids, einem Referenzellipsoid für Europa; Bessel 1842) möglichst nahe zu kommen, was mit einer möglichst 
hohen Lagegenauigkeit der mit Koordinatenwerten beschriebenen Objekte einhergeht, sind weltweit viele 
Hundert verschiedene Koordinatensysteme mit Subsystemen in Gebrauch.94 Grundsätzlich kann die Position 
eines Punktes oder Objektes im Raum in verschiedenen Koordinatensystemen dargestellt werden, jedoch 
weisen die verwendeten Koordinatensysteme in unterschiedlichen Regionen der Erde verschieden hohe 
Genauigkeiten auf. In Deutschland sind in den Institutionen, Archiven, Hochschulen und Behörden der 
Bundesländer verschiedene Koordinatensysteme im Einsatz. Dies hat zur Folge, dass im Rahmen von 
überregionalen GIS-Projekten (mit einer hohen Anzahl verschiedener Karten aus unterschiedlichen Regionen) 
heterogene Georeferenzierungen vorliegen, die aufwändig auf ein Bezugssystem transformiert werden müs-
sen, damit sie im GIS projektionskonform miteinander kombinierbar sind. Daher ist es vor Projektbeginn 
dringend ratsam im Rahmen der Quellenrecherche auch die verwendeten Koordinatensysteme zu prüfen, 
um in der folgenden Datenzusammenführung möglichst wenige Karten auf ein einheitliches Projekt-
Koordinatensystem transformieren zu müssen. Internationaler Standard im Bereich der Spatial Humanities 
ist das unten beschriebene WGS 84-Koordinatensystem, das aber gleichzeitig relativ ungenau in der Mikro-
ebene im Detail einer Kartierung ist. 

91 Kappas 2012, 22ff. 
92 Hennermann/Woltering 2012, 80‒87. 
93 Sansò/Sideris 2013. 
94 Weiterführend: Bill 2010, 162–173. 
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Geodaten mit regionalem Bezug (d.h. in diesem Zusammenhang bezogen auf die Fläche eines Bundeslandes) 
werden traditionell meist im kartesisch orthogonalen Gauß-Krüger-Koordinatensystem georeferenziert. Im 
Gauß-Krüger-Koordinatensystem werden die X- und Y-Koordinaten als Hoch- und Rechtswert bezeichnet. Die 
meisten topographischen Kartenwerte (wie TK 25 oder TK 50) liegen als in Gauß-Krüger georeferenzierte 
Kartierungen vor.95 Jedoch unterteilt sich das mikroregional sehr genaue Gauß-Krüger-Koordinatensystem in 
zahlreiche Subsysteme mit regionalen Zonen der Meridianstreifen in der geographischen Länge, die einer-
seits die hochgenauen Lokalisationen der Objekte sicherstellen, jedoch andererseits zahlreiche Probleme in 
der Interoperabilität der regionalen Geodaten verursachen.  

Im Gegensatz zum Gauß-Krüger-Koordinatensystem wird innerhalb des UTM (Universal-Transverse-Mer-
cator-) Koordinatensystems die geographische Länge bezogen auf den Nullmeridian nicht längentreu abge-
bildet, sondern es wird mit einem Faktor ein Mittelmeridian für einen Streifen einer Längenzone berechnet. 
Dies hat den Vorteil, dass so die gesamte Erde einheitlich in gleich große Längenzonen eingeteilt werden 
kann. Das ursprünglich für das Militär in den 1940er Jahren entwickelte UTM-System ist prinzipiell ebenso 
genau wie Gauß-Krüger-Systeme. UTM ist ebenfalls ein kartesisches Gitterachsen-Koordinatensystem mit X- 
und Y-Koordinatenwerten. Die regelmäßigen UTM-Zonen, die die gesamte Erde (ausschließlich der Polkap-
pen) erfassen, basieren auf der transversalen Projektion von Zylinderstreifen der Mittelmeridiane, die eine 
winkeltreue Abbildung der Erdoberfläche darstellen, aber dadurch in Richtung der Pole zunehmend verzerrt 
sind.96 UTM ist nahezu weltweit verwendbar ohne aufwändige, regionalbedingte Koordinatentransforma-
tionen, die zudem durch die Umrechnungen die Lagegenauigkeit stark beeinflussen können. Seit den frühen 
1990er Jahren wird UTM auch zunehmend in den einzelnen Bundesländern Deutschlands und in den Staaten 
der Europäischen Union verwendet, um grenzüberschreitende Kartierungen basierend auf einem 
Referenzsystem zu ermöglichen. 

Das World Geodetic System (WGS 84) ist ein geodätisches Referenzsystem, das als einheitliche Grundlage 
für koordinatenbedingte Lageangaben für die gesamte Welt 1984 im internationalen Konsens festgelegt 
wurde. Grundlage bildet ein Referenzellipsoid, das vereinfacht die Erdoberfläche wiedergibt, wobei die 
Breite den X- und die Länge den Y-Werten entspricht. Das WGS 84-System weist durch seinen kompromiss-
haften Charakter tendenziell Ungenauigkeiten in der exakten Geolokalisation auf, die sich aber (je nach 
Region) meist nur im cm-Bereich befinden. Noch heute werden alle von Satelliten erhobenen Messdaten des 
Global Positioning System (GPS) im WGS 84 georeferenziert, da dieses System auch im erdnahen Weltraum 
eingesetzt werden kann. Die meisten Geobrowser, z.B. Google Maps oder OpenStreetMap, verwenden WGS 
84, jedoch in einer noch einfacheren und damit schneller projizierbaren Adaption des WGS 84/Pseudo-Mer-
cator. Dies geht jedoch mit weiteren Lageungenauigkeiten einher, da das Modell das Referenzellipsoid 
ignoriert und stattdessen eine minimalisierte, nicht-zonale Mercator-Projektion verwendet. So sind WGS 84 
und WGS 84/Pseudo-Mercator zwar prinzipiell lagekonform, d.h. sie können als einzelne thematische 
Kartierungen in einem GIS jeweils in der Übersicht der Makroebene ausreichend genau und auch miteinander 
projiziert werden, jedoch weisen die Koordinaten in beiden Systemen für eine identische Lage unterschied-
liche Koordinatenwerte auf, was wiederum schnell zu Fehlern in den folgenden GIS-Analysen führen kann, 
die ein eindeutiges, nicht-verwechselbares Koordinatenreferenzsystem benötigen. 

Damit es zu keinen Verwechslungen bei diesen ähnlichen, aber auch bei den unterschiedlichen Koordinaten-
systemen kommt, die zudem sehr oft in den verschiedenen Geobrowsern und GIS uneinheitlich benannt 
werden, sind von der European Petroleum Survey Group Geodesy sogenannte ETRS-Codes mit internatio-
naler Gültigkeit festgelegt worden. Diese eindeutigen 4- bis 5-stelligen Schlüsselnummern kodieren alle welt-
weit gebräuchlichen Koordinatensysteme und können in nahezu allen GIS als Einstellungswerte verwendet 

95 Hennermann/Woltering 2012, 19f. 
96 Hennermann/Woltering 2012, 99f. 
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werden. Bspw. entspricht das in Ostdeutschland (Zone 5) gebräuchliche Gauß-Krüger-System des Deutschen 
Hauptdreiecksnetzes dem EPSG-Code 31469. Dieses Gebiet liegt hauptsächlich in der UTM-Zone 33N, die 
wiederum mit dem EPSG-Code 25833 identisch ist und die gleichzeitig im internationalen WGS 84 dem EPSG-
Code 4326 entspricht. In WGS 84/Pseudo-Mercator ist die Region einschließlich des weltweiten Umfelds mit 
EPSG 3857 codiert, um nur die wichtigsten Codes exemplarisch zu nennen.97 

3.5. UNSICHERHEITEN VON RAUM- UND ZEITANGABEN IN HISTORISCHEN QUELLEN 

In den wenigsten Fällen basieren Untersuchungen der Spatial Humanities auf primär erhobenen Geodaten.98 
Im Umfeld der Digital Humanities werden vielmehr meist Texte als Primärquelle für kartierbare Raum- und 
Zeitangaben genutzt, woraus einige anspruchsvolle Probleme in der Nichteindeutigkeit solcher Textangaben 
resultieren können. Raumangaben wie bspw. zu einem Ort sind zum einen im historischen Kontext der sich 
im zeitlichen Verlauf verändernden Ortsbilder zu sehen. So divergiert die schriftliche Erwähnung eines Orts-
namens in verschiedenen schriftlichen Quellen im Verlauf der Zeit oft stark. Bspw. sind in der Ortsdatenbank 
Orbus Latinus für Ladenburg am Neckar 31 verschiedene Namen aus der Zeit vom 1. bis 19. Jh. recherchier-
bar.99 Die oft in Latein verfassten Ortsnamenbezeichnungen sind meist nicht identisch mit den heutigen 
Ortsnamen, sodass zu prüfen ist, ob sich diese historischen Bezeichnungen tatsächlich auf einen bestimmten 
heutigen Ort beziehen und ob dieser Ort eine Lagekonstanz aufweist oder möglicherweise verlegt wurde. 
Diese beiden historisch bedingten Aspekte werden in verfügbaren Repositorien heutiger Ortsnamen100 nicht 
berücksichtigt und sind daher für jede fundierte Kartierung zu prüfen. Jedoch können aus solchen 
Ortsnamen-Repositorien die Koordinatenwerte der heutigen Ortschaften gewonnen werden, die einen 
ersten Anhaltspunkt für weitere individuelle Überarbeitungen und Analysen der Kartierungen bieten. 

Zum anderen sind Orts- oder Namensangaben in schriftlichen Quellen prinzipiell auf den Wahrheitsgehalt 
der teils stilistisch bedingten Angaben mit fiktionalem Charakter eines spezifischen literarischen Werks zu 
prüfen.101 Darüber hinaus können in schriftlichen Quellen auch bewusste Fälschungen, sowohl zur Lokalisa-
tion als auch zur zeitlichen Kontextualisierung, vorliegen, wie es z.B. in mittelalterlichen Urkunden zu Besitz-
verhältnissen und Erwähnungen schon vielfach belegt werden konnte. Dies verdeutlicht der Fall der bekann-
ten „Konstantinischen Schenkung“, wobei es sich in Wirklichkeit um eine in Rom gefälschte Urkunde aus der 
Mitte des 8. bis 9. Jhs. in der Amtszeit des Papsts Silvester I. handelt, die nicht im Jahr 315/317 von Konstantin 
dem Großen in Konstantinopel erstellt wurde.102 Somit ist eine intensive Quellenkritik, die sich mit den 
verwendeten Texten auseinandersetzt, eine äußerst wichtige Grundvoraussetzung zur Identifizierung der 
zutreffenden Interpretation literarischer Raum- und Zeitangaben. Bei den Zeitangaben ist konzeptionell auch 
zu bedenken, welche Zeitebene man in seinen Kartierungen zeigen möchte. Hierbei gibt es verschiedene 
Ansätze: Einerseits kann versucht werden, eine möglichst kleine Zeiteinheit wie ein Jahr oder ein Jahrzehnt 
in der Karte darzustellen. Andererseits kann aber auch bezogen auf ein Artefakt oder auch auf einen Autor 
oder eine Autorin eine größere Zeitspanne kartiert werden. Im ersten Fall ist es notwendig, für alle Kar-
tierungsobjekte eine gesicherte Gleichzeitigkeit nachzuweisen, wobei es sich um eine Zeitkartierung handelt, 
die temporäre Fragestellungen fokussiert. Im zweiten Fall steht das Kartenobjekt (Artefakt, Autor etc.) im 

97 http://www.epsg.org/  
98 Vgl. Kap. 3.1. oben. 
99 http://hgis.club/orbis-latinus-online 
100 Wie z.B. http://www.geonames.org/data-sources.html 
101 Piatti et al. 2012 und Haug 2003. 
102 Zeillinger 1988, 509ff. 
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Interessenfokus, und als Objektkartierung ist dabei die zeitliche Einheit weniger relevant als vielmehr die 
Vergleichbarkeit der kartierten Objekte. Erschwerend kommt bei beiden Kartierungsansätzen hinzu, dass 
Raum- und Zeitangaben oft nicht in vergleichbaren Einheiten im Text vorliegen. So müssen in den dem GIS 
zugrundeliegenden Datentabellen, die im Zuge der Informationsextraktion die relevanten Angaben aus dem 
Text aufnehmen, recht aufwändige Datenmodellierungen vorgenommen werden, die die räumliche und zeit-
liche Unschärfe der Textangaben adäquat wiedergeben. Um bei dem Beispiel der mittelalterlichen Urkunden 
zu bleiben, verdeutlicht sich dies bei den Datierungen und Lokalisationen der Angaben im Dokument, wobei 
manche Quellen auf ein Jahr genau datiert werden können und andere bestenfalls nur auf einige Jahrzehnte 
oder gar ein Jahrhundert. Ebenso ist dies der Fall bei Lokalisationen, die im Idealfall auf ein noch heute 
bestehendes Objekt, wie z.B. eine Kirche oder Brücke, bezogen werden können. Oft kann bei einer Ortsna-
mennennung aber nur allgemein die Mitte des alten Ortskerns kartiert werden, was im Mikrobereich der 
Kartierung unweigerlich zu Ungenauigkeiten führt. Zudem waren frühmittelalterliche ländliche Siedlungen 
bis in das 10. Jh. hinein nicht immer standorttreu, wie heutige Dörfer, sondern die Lehm-Holzbauten wurden 
bei Abnutzung dem Verfall preisgegeben und die neuen Häuser in einiger Entfernung dazu wiedererrichtet, 
was zu sogenannten „wandernden Siedlungen“ führte, die vielfach in archäologischen Befunden belegt wer-
den konnten.103  

Diese Unsicherheitsfaktoren sollten möglichst genau im relationalen Datenbankmodell des GIS durch 
Klassenbildungen berücksichtigt werden, die Subklassen beinhalten, sodass z.B. bei jahrgenauen Zeitanga-
ben die Klasse (bzw. Einheit – entity) „Mittelalter“ die Subklassen (bzw. Eigenschaften – properties) „Früh-
mittelalter“, „Jahrhundert“, „Jahrzehnt“ und „Jahr“ enthält, die alle Elemente der Klasse sind und somit bei 
einer entsprechenden Datenbankabfrage kartiert werden können.104 Synonym kann dies nicht oder nur 
bedingt auf unpräzise Lokalitätsangaben übertragen werden, da eine eindeutige hierarchische Ordnung im 
historischen Kontext mit meist unbekannten räumlichen Einheiten (Grenzen von Königreichen, Ländern, 
Herrschaften, terrae und Gemarkungen) nicht oder nur teilweise bekannt sind und somit nicht als Klassen-
bildungen verwendet werden können. Die räumliche Unschärfe wird in der Datenbankmodellierung durch 
Klassenbildungen in Wertebereichen „von“ und „bis“ mit den entsprechenden Koordinatenwerten erreicht, 
die nun ebenfalls durch eine SQL-Datenbankabfrage im GIS kartiert werden können. Im GIS können solche 
räumlichen Unsicherheiten darüber hinaus auch visuell in Form von Buffern markiert werden, die als 
Pufferflächen das Spektrum des möglichen Lokalisationsbereiches in der Karte wiedergeben.105 In der Geo-
informatik kommen zunehmend auch Methoden der Fuzzylogik zum Einsatz, die mit der Nichteindeutigkeit 
von Orts- oder Zeitangaben durch statistische Gewichtungen umgehen können und so im GIS kartierbare und 
auswertbare Wahrscheinlichkeiten wiedergeben.106 In den Spatial Humanities sind diese komplexen Daten-
bankmodellierungen und folgenden GIS-Analysen jedoch bisher die Ausnahme.  

 

3.6. DATENINTEGRATION UND KARTENTYPEN 

 

Grundsätzlich können im GIS zwei Typen von Karten verwendet werden: 1. Vektorkarten und 2. Rasterkarten. 
Gemeinsam haben sie, dass sie sowohl über ein lokales Laufwerk als auch über einen Web-Server in das GIS 
                                                             

103 Vgl. Steuer 1988. 
104 Vgl. vorhergehendes Kap. 3.2. zu GIS Datenmodellen. 
105 Burrough et al. 2015, 137–145 und 160–163. 
106 Kainz 2002; vgl. Burrough et al. 2015, 267–286; Baddeley/Rubak/Turner 2016 zu „Spatial point patterns: methodology and 
applications with R“ (Open Source). 



42 

eingebunden werden können. Beide sind im GIS in der Layer-Anordnung miteinander voll kompatibel 
kartierbar und analysierbar. Jedoch sind beide Kartentypen völlig verschiedenartig aufgebaut, was mit stark 
unterschiedlichen Analyseverfahren und visuellen Darstellungsmöglichkeiten einhergeht, wie im Folgenden 
aufgeführt wird.107 

3.6.1. RASTERKARTEN 

Bei Rasterkarten handelt es sich oft um Retrodigitalisate, die ursprünglich in Form von gedruckten Karten, 
bspw. als historische Kartenwerke, vorlagen und durch Scannen digitalisiert und anschließend georeferen-
ziert wurden und somit im GIS koordinatenkonform projizierbar sind.108 Dabei ist zu beachten, dass diese 
Retrodigitalisate oft nicht verzerrungsfrei gescannt wurden oder sogar nur abfotografiert worden sind, wobei 
die perspektivische Verzerrung auch bei einer Senkrechtaufnahme durch die optische Linsenverzerrung der 
Kamera besonders in den Außenbereichen am Rand der Karte zunimmt. So erfolgt oft in einem zweiten, 
meist von der grundlegenden Datenerhebung völlig unabhängigen Arbeitsschritt die Georeferenzierung, im 
Zuge derer die Probleme der optischen Verzerrung möglichst gut durch die entsprechende Auswahl der 
verschiedenen Interpolationsverfahren im Georeferenzierungs-Algorithmus ausgeglichen werden müssen. 
Für historische Karten eignet sich oft der Thin Plate Spline-Transformationstyp, der besonders die Aspekte 
der inneren und äußeren Orientierung der Kartenverzerrung älterer, ursprünglich handgezeichneter Papier- 
oder Fotoquellen berücksichtigt.109 Normiert gezeichnete oder gedruckte Kartenwerke, zirka ab der Mitte 
des 19. Jhs., können dahingegen mit verschiedenen linearen Transformationstypen lagegenau georeferen-
ziert werden. Die Informationsfülle im Detail wird grundlegend durch die Pixeldichte beim Digitalisierungs-
vorgang bestimmt, der oft einen Kompromiss zwischen Dateigröße (die möglichst klein sein soll) und 
größtmöglicher Pixeldichte (die ein Zunehmen der Dateigröße verursacht) ist. Gute Ergebnisse werden bei 
historischen, detailreichen Karten mit 300–600 dpi (dots per inch) erzielt. Die Größe der Rasterkarten in 
einem GIS ist maßgeblich mitverantwortlich für die Rechengeschwindigkeit im Kartenaufbau, da bei fast 
jeder Änderung der im Kartenfenster gezeigten Kartierung mit ggf. mehreren Rasterkarten-Layern diese im-
mer wieder aus dem Arbeitsspeicher neu berechnet werden müssen. Die Rasterkarten sollten zudem 
möglichst farbkalibriert sein, um eine Vergleichbarkeit mit anderen Layern zu gewährleisten. Zwar können in 
einem GIS (im beschränkten Umfang) auch die Farbeigenschaften eines Rasterlayers in Echtzeitberechnun-
gen verändert werden, jedoch bedingt dies wiederum eine Verzögerung in der Rechengeschwindigkeit beim 
Kartenaufbau. Neben der recht großen benötigten Rechenleistung bei der Verwendung von Rasterkarten im 
GIS, haben diese noch einen weiteren entscheidenden Nachteil: Rasterkarten können im Gegensatz zu Vek-
torkarten nicht unendlich in der Kartendarstellung durch hineinzoomen vergrößert werden, da das Maß-
stabslimit durch die verfügbare Pixeldichte (mit entsprechenden dpi) begrenzt wird. Im GIS kann mit zwei 
Formen von Rasterkartentypen in unterschiedlichen Dateiformaten gearbeitet werden: Zum einen können 
Rasterbilder im Format TIFF, JPG, GIF u.a. mit einer verknüpften Referenzpunkt-Datei zu Rasterkarten geo-
referenziert werden. Zum anderen können Referenzpunkte auch direkt in der Rasterkarte im Format GeoTIFF 
bei der Georeferenzierung gespeichert werden, was ein einfacheres Datenmanagement mit sich bringt. 

107 Weiterführend: Bill 2010, 30–32. 
108 Vgl. folgende Abb. 
109 Weiterführendes Tutorial zur Georeferenzierung von handgezeichneten Plänen vgl. Volkmann 2015. 
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3.6.2. VEKTORKARTEN 

Abbildung 17: Georeferenzierte historische Karte (Rasterkarte) von Heidelberg im Jahr 1829 (aus dem Bestand der Univer-
sitätsbibliothek Heidelberg) im GIS. In der Layer-Anordnung (links) sieht man den logischen Layer-Aufbau von über- oder 
untereinanderliegenden Teilkarten, die im rechten Kartenfenster die Gesamtkarte bilden. Zuunterst ist die OpenStreetMap 
via WMS-Plugin in das GIS als aktuelle Hintergrundkartierung eingebunden. Aus der georeferenzierten historischen Raster-
karte können durch Umzeichnung (Vektorisierung) in einen neuen (Vektor-)Layer selektive Informationen extrahiert werden: 
So ist in der zu sehenden Vektor-kartierung das historische Marstall-Gebäude mit einem Polygon in der Abbildungsmitte 
hervorgehoben und ein Vorgängerbau mit Linien dargestellt sowie die Lage des alten Stadttors, das mit dem Vorgängerbau in 
Zusammenhang stand, mit einem Punkt markiert. Auf diese Weise kann nun die exakte Lage des historischen Marstalls im 
zeitlichen Verlauf durch das An- und Ausschalten der ausgewählten Layer auf unterschiedlich alten Kartenwerken verglichen 
und Veränderungen erfasst werden. Im Fenster links oben werden alle Layer aufgeführt, die auswählbar sind und in ihrer Lage 
übereinander selektiv sichtbar sind; GIS und Grafik: Verfasser. 

Der große Vorteil von Vektorkarten gegenüber Rasterkarten besteht in der theoretisch unendlichen Skalier-
barkeit des Betrachtungsmaßstabs sowie in der vergleichsweise sehr geringen Dateigröße des Shapefile-
Dateibündels. Darüber hinaus sind Vektorkarten im Dateibündel eines Layers direkt mit einer Datentabelle 
verbunden, deren Informationen in einem Datenbanksystem oder direkt im GIS auswertbar sind. Auf diese 
Weise können Sachdaten aus einzelnen Karten der Layer im GIS in strukturierte Datensätze übertragen 
werden, die wiederum die Grundlage für weitere Auswertungen wie visuelle oder statistische Verfahren bie-
ten. Die Informationsextraktion aus dem GIS ist damit nicht nur auf die visuelle Vektorisierung (Umzeichnung) 
von besonders interessanten Informationen aus anderen Layern, bspw. Rasterkarten, beschränkt, sondern 
in der verbundenen Tabelle der Vektorkarte können direkt im GIS besonders interessante Informationen wie 
z.B. Gebäudestrukturen und Vorgängerbauten, Kartensignaturen zur Geologie, Angaben zum Höhenwert etc. 
eingetragen werden, ohne auf ein zusätzliches Datenbankmanagementsystem (DBMS) rückgreifen zu
müssen, da das GIS bereits ein eigenes DBMS integriert. Durch entsprechende Verknüpfungen können die
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im GIS in der Tabelle einer Vektorkartierung eingetragenen Werte darüber hinaus aus dem GIS ohne Zusatz-
aufwand in ein interoperables Datenbanksystem (meist im Structured Query Language – SQL, aber auch im 
Extensible Markup Language – XML) eingelesen werden.110 

3.7. GIS-AUFBAU UND -KOMPONENTEN 

Ein GIS besteht grundlegend aus den vier Komponenten Software, Hardware, Daten und Anwender.111 Die 
Software ist also nur ein Teil des gesamten Geographischen Informationssystems. Das GIS wird auch 
manchmal allgemeiner als Geoinformationssystem bezeichnet, sodass die Geodaten und nicht deren 
räumliche Verteilung in diesem Fall namensgebend sind.112 GIS dienen der Erfassung, Bearbeitung, Organisa-
tion bzw. Verwaltung, Analyse und nur u.a. der Präsentation räumlicher Daten. Bis vor wenigen Jahren mus-
sten recht kostenintensive GIS-Softwareanwendungen angeschafft werden, wenn man mit vollfunktionalen 
GIS arbeiten wollte, die oft von kleineren Lehrstühlen oder Forschergruppen kaum dauerhaft im Rahmen der 
Lizenzvereinbarungen finanziert werden konnten. Erst durch die fortlaufende Weiterentwicklung von 
stabiler und zudem nutzerfreundlicher Open-Source-GIS-Software sowie einhergehenden interoperablen 
Austauschformaten wurden raumorientierte Forschungen für einen stark erweiterten Nutzerkreis in den 
Geisteswissenschaften praktisch realisierbar.113 Ebenso ermöglichte die Bereitstellung von leistungsstarker 
Hardware in handelsüblichen PCs grundlegend den Einsatz von GIS. Besonders die Echtzeitberechnung 
zoombarer Rasterkartierungen aus georeferenzierten Bilddateien (Bitmaps), wie retrodigitalisierten Karten, 
erfordert sehr viel Rechenleistung und damit große Arbeitsspeicher, die bisher nur schwer verfügbar 
waren.114 Innerhalb von verschiedenen räumlichen Informationssystemen ist zudem die Verfügbarkeit von 
Geodaten und deren Anwendbarkeit durch entsprechend implementierte GIS-Werkzeuge in den letzten 
Jahren deutlich verbessert worden, was wiederum mit steigenden Anzahlen von GIS-Studien einherging. So 
sind bspw. viele topographische Kartenwerke und auch historische Karten seit einigen wenigen Jahren über 
webbasierte Repositorien zugänglich, was mit der Umsetzung der sogenannten INSPIRE-Richtlinie der Euro-
päischen Union für den Aufbau von zugänglichen Geodateninfrastrukturen im Zusammenhang steht.115 

Alle Softwarekomponenten verschiedener Entwickler eines GIS (u.a. Graphical User Interface GUI, Database 
Management System DBMS etc.) sind grundlegend recht ähnlich aufgebaut. Auf dem Desktop des Nutzer-
PCs ist meist eine Unterteilung in mindestens zwei, manchmal auch drei Arbeitsbereiche angeordnet: 
Minimal weisen sie ein Kartenfenster und ein Fenster für die Auswahl der einzelnen Teilkarten (bzw. 
thematischen Layer) auf;116 optional zeigen sie ein zusätzliches Fenster, das die Pfade der Layer oder Daten-
banken darstellt. Im Kartenfenster wird die Visualisierung der Gesamtkartierung gezeigt, die aus einzelnen 
Teilkarten der Layer besteht. Das Grundprinzip ist hierbei, dass alle Layer, die manchmal treffend auch als 
„Oberflächen“ bezeichnet werden, in exakter räumlicher Lage zueinander als ein übereinanderliegender, 
„virtueller Stapel“ die Gesamtkartierung darstellen. Jeder einzelne Layer kann in seiner Anordnung zu den 
anderen Layern, d.h. ob oben- oder untenliegend, verändert werden, was im Fenster der Layer-Auswahl 
durch Änderung der Layer-Reihenfolge (mit Drag-and-drop) oder das Aus- und Einschalten der Layer 

110 Zu logischen Datenmodellen im GIS vgl. Bill 2010, 397–409. 
111 Siehe das Vier-Komponenten-Modell in De Lange 2013, 338–342. 
112 Bill 2010, 8f. 
113 Z.B. Quantum GIS; vgl. Volkmann et al. 2012. 
114 Vgl. zur Georeferenzierung von historischen Karten Volkmann 2014. 
115 Bill 2010, 236–245; http://inspire.ec.europa.eu/  
116 Siehe vorletzte Abb. zum GIS-Aufbau am Beispiel von Quantum GIS. 
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ermöglicht wird. Durch digitale Umzeichnungen können selektive Informationen aus interessant erschein-
enden Teilen der Layer in neuen Layern zusammengebracht oder grafisch durch hervorgehobene Signaturen 
oder Markierungen verstärkt werden, die die neue angereicherte Information visualisieren. Alle einzelnen 
Layer bestehen aus georeferenzierten Datentabellen, die in verschiedene Datenbanken eingebunden sein 
können und die im GIS durch Informationsextraktion und -anreicherung vielfältig, bspw. statistisch, aus-
gewertet werden können. 

Virtuelles Kartenforum 2.0 der 
Sächsischen Landes-, Staats- 
und Universitätsbibliothek  

Historische Karten aus dem Deutschen Reich, 
teils georeferenziert 

http://kartenforum.slu
b-dresden.de/

David Rumsey Map Collection Historische Karten weltweiter Provenienz, teils 
georeferenziert 

http://www.davidrums
ey.com/ 

Geofabrik Bestände der OpenStreetMap in einzelnen 
thematischen Layern für alle Kontinente und 
Länder, georeferenziert 

http://www.geofabrik.
de/ 

Bundesamt für Kartographie 
und Geodäsie 

Topographische Karten von Deutschland und 
historische Karten, teils georeferenziert 

http://www.bkg.bund.
de/ 

Euro Geographics  Topographische Karten, Verwaltungskarten, 
Übersichtskarten von Europa, georeferenziert 

http://www.eurogeogr
aphics.org/ 

Old Maps Online Suchmaschine für historische Karten, die die 
größten Kartenarchive einbindet 

http://www.oldmapso
nline.org/ 

Abbildung 18: Beispielhafte Auflistung von Repositorien mit Raster- und Vektorkarten, die 2016 den Zugang zu Beständen 
historischer oder topographischer Karten ermöglichten. Die URLs können sich hierbei durchaus rasch ändern. Und auch die 
Bestände unterliegen Veränderungen sowie verschiedenen Nutzungsrechten, wobei teils eine Nutzer-Authentifizierung 
notwendig ist und Nutzergebühren anfallen können.  

3.8. GIS-METHODEN 

Ein modernes GIS ist schon lange nicht mehr nur eine einfache Ansammlung verschiedener Geo-Werkzeuge, 
sondern im Sinne einer virtuellen Forschungsumgebung können in einem GIS heterogene Daten hybriden 
Ursprungs kontextualisiert werden und zwar kollaborativ via webbasierten WMS-Karten- und WFS-Daten-
diensten.117 Erst durch das Zusammenbringen dieser oft in unterschiedlichen Repositorien weit verstreuten 
Daten können grundlegend neue Forschungsfragen generiert werden, die gleichzeitig mit der Entwicklung 
neuer Methoden einhergehen. Typisch für ein GIS ist das Wechselspiel von Werkzeugen und Methoden: 
Neue Werkzeuge gehen oft mit neuen Methoden einher, und andersherum sind neue Methoden ursächlich 
verantwortlich für neue Werkzeugprogrammierungen. Viele Theorien und Methoden sind von Geographen 
bzw. Geoinformatikern primär für ihre Disziplin entwickelt worden. Der Methodentransfer in eine andere 
Disziplin erfordert jedoch oft spezifische Anpassungen, die teils problematisch sind, wenn bspw. die Daten-
grundlage nicht auf empirischen Messdaten beruht, sondern auf hermeneutisch/interpretativ erhobenen 
Daten, die eine spezielle Quellengrundlage mit besonderen Herausforderungen darstellen (siehe unten). 
Dabei sind die Informationen über die Prozesse des Verstehens und Interpretierens der einzelnen Daten zu 
prüfen, die als Paradaten die Umstände der Datenerhebung beschreiben.118 So können einerseits Methoden 

117 Siehe folgendes Kap. 3.9. 
118 Vgl. die Londoner Charta für computergestützte Visualisierungen von kulturellem Erbe http://www.londoncharter.org/  

http://kartenforum.slub-dresden.de/
http://www.davidrumsey.com/
http://www.geofabrik.de/
http://www.bkg.bund.de/
http://www.eurogeographics.org/
http://www.oldmapsonline.org/
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aus den Geowissenschaften mit speziellen Anpassungen übernommen werden; andererseits müssen jedoch 
spezifische Methoden erst grundlegend erarbeitet werden, die geistes- und kulturwissenschaftlichen Daten-
sätzen und deren Lückenhaftigkeit bzw. Imperfektion gerecht werden. GIS erweitern die klassischen For-
schungsansätze der Geisteswissenschaft dahingehend, dass sie neben der reinen Visualisierung von räum-
lichen Verteilungen auf Karten darüberhinausgehend eine Analyseplattform der erhobenen Daten darstellen 
und zusätzlich gleichzeitig dem Nachweis von Thesen in Form eines Kataloges aus den verwendeten 
Datenbanken dienen können. Grundlage des GIS sind Datentabellen in einem Datenbanksystem, die einen 
eindeutigen, georeferenzierten Raumbezug aufweisen und auch von anderen Werkzeugen, z.B. der Statistik 
oder Text- und Bildbearbeitung, innerhalb und außerhalb des GIS genutzt werden können. Ein GIS weist also 
als Grundlage neben interdisziplinären methodischen Forschungsansätzen zudem interoperable Datensätze 
auf, die somit die Möglichkeiten des GIS potenzieren. 

In den philologisch orientierten Disziplinen sind in einigen neueren Projekten neben der einfachen Kartierung 
der Befunde auch anspruchsvolle GIS-Analysen angewandt worden, wobei oft GIS-Methoden zu visuellen 
Befundintensitäten (Dichtegradient), zu Netzwerken (Distanz- und Konnektivitätsberechnungen mit Delau-
nay-Triangulationen oder Voronoi-Diagrammen) und/oder zur Einflusssphärenkalkulationen (Bufferung) 
eine solide Ausgangsbasis darstellen.119 Exemplarisch sei hier auf die Projekte Mapping the Lakes: A Literary 
GIS und Ein literarischer Atlas Europas verwiesen.120 Für geschichtlich-archäologisch-orientierte Studien sind 
diese GIS-Methoden ebenso vielversprechende und schon oft angewandte Forschungsansätze, die jedoch 
durch die meist fokussierte Zeitkomponente mit einhergehenden Spatio-Temporal-Analysen sowie 2,5D 
(„Pseudo-3D“) und 3D-Verfahren wie bspw. Sichtbarkeitsanalysen, Geländemodellierungen mit potenziellen 
Wegeverbindungen bzw. Cost-Path-Analysen deutlich an Komplexität zunehmen.121  

 

3.9. KARTENREPOSITORIEN VIA WEB WMS (WORLD MAP SERVICES) 
 

Sowohl Raster- als auch Vektorkarten können über das Internet mit mittlerweile fast jeder GIS-Software als 
Layer hinzugeladen werden und theoretisch im GIS ebenso wie Layer auf einem lokalen Laufwerk analysiert 
werden.122 Die Auswahl des Layerinhalts sowie die Speichermöglichkeiten unterliegen jedoch oft Nutzungs-
beschränkungen, die neben der Visualisation die Analysemöglichkeiten limitieren. Dabei ist wieder in zweier-
lei Arten der Kartendienste mit Geodaten zu unterscheiden: Es gibt Vektorkartendienste (Web Feature 
Service) und Rasterdatendienste (Web Coverage Service). Beide werden zusammengefasst allgemein als 
Web Map Service (WMS) bezeichnet.123 Ein WMS stellt eine Schnittstelle (Interface) zu externen Karten-
servern dar, die über eine URL (Uniform Resource Locator) im GIS angesteuert werden können. Durch die 
Integration von externen Kartendiensten wird das GIS zum webunterstützten GIS, was nun einen möglichst 
schnellen und stabilen Internetzugang benötigt, um die von externen Servern abgerufenen Karten auch ohne 
größeren Zeitverzug im GIS darstellen zu können. Ein webunterstütztes GIS ist jedoch nicht mit einem Web-
GIS zu verwechseln, das bspw. durch eine Java-Runtime-Environment-Implementation124 als virtuelle Ma-
schine betriebssystemunabhängig in einem Webbrowser ohne die Installation von GIS-Software, jedoch nur 

                                                             

119 De Lange 2013, 372–388; weiterführend zu den einzelnen GIS-Methoden Burrough et al. 2015, 137–145 und 160–163. 
120 http://www.lancaster.ac.uk/mappingthelakes/; http://www.literaturatlas.eu/ 
121 Vgl. folgendes Kap. 3.9.; Conolly/Lake 2008, 90ff., 208ff., 234ff. 
122 Eine Übersicht zu WMS-kompatibler Open Source gibt Tyler 2008, 250 und 235ff. 
123 Kappas 2012, 170–175. 
124 https://www.java.com/de/download/faq/techinfo.xml  
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in beschränktem Funktionsumfang, nutzbar ist.125 Dahingegen spricht man von einem Geobrowser, wenn ein 
ausgewählter Funktionsumfang spezifischer GIS-Anwendungen wie z.B. die Punktkartierung und Linien-
Vektorisierung oder 3D-Visualisierung mit WebGL (Web Graphics Library) browserbasiert realisiert wird. Die 
Übergänge zwischen Web-GIS und Geobrowser sind jedoch teils fließend und daher manchmal nicht klar zu 
unterscheiden. 

World OSM WMS Bestände der OpenStreetMap in 
einem Layer, weltweit 

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/w
orld_osm_wms 

Landesamt für Digitalisierung, 
Breitband und Vermessung 
Bayern 

Topographische Karten, Luftbilder 
und Verwaltungskarten Bayerns 

http://geoportal.bayern.de/ 

Bundesamt für Kartographie 
und Geodäsie 

Digitales Landschaftsmodell für 
Deutschland 

http://www.bkg.bund.de/ 

NASA  Satellitenbilder, weltweit http://neo.sci.gsfc.nasa.gov/about/wm
s.php

geometa.info  Suchmaschine für WMS http://geometa.info/ 

Abbildung 19: Beispielhafte Auflistung von World Map Services 2016, die die direkte Implementierung von digitalen Gelände-
modellen oder topographischen Karten ermöglichen. Viele Dienste, wie die der deutschen Bundesländer, weisen nur regio-
nale Bestände auf. Auch hier können die URLs durchaus rasch geändert werden, sodass der WMS nicht mehr ansteuerbar ist. 
Meist ist eine Nutzer-Authentifizierung notwendig, wobei verschiedene Nutzungsrechte vorliegen.  

Bei den WMS Kartendiensten sind die oft angebotenen, vergleichsweise großen Rasterkarten erheblich von 
Nachteil, da das GIS für jede Veränderung im gewählten Kartenausschnitt den Rasterkarten-WMS neu aus 
dem Web lädt, was das GIS, je nach Internetgeschwindigkeit, recht langsam machen kann. Es wird jedoch 
immer nur der jeweils gewählte Kartenausschnitt der WMS-Karte vom Kartenserver (und nicht die ganze 
Karte) abgerufen, um den Prozess des Kartenaufbaus zu beschleunigen. Das Open Geospatial Consortium 
(OGC)126 legte dabei die Spezifikationen beim einhergehenden Abfrageprozess fest, der auf Kommunikation 
mit dem Hypertext Transfer Protocol (HTTP) basiert und in drei Schritte unterteilt stattfindet:127 In einer 
ersten HTTP-Anfrage (GetCapabilities) an den Kartenserver werden die Metadaten des Dienstes als XML/ 
GML-basiertes Dokument abgefragt.128 Dann können im GIS bestimmte Eigenschaften des WMS aus den 
Metadaten des Dateiübertragungsprotokolls ausgewählt werden, wobei im zweiten Schritt (GetMap) nun 
die selektierte Karte als neuer Layer dem GIS hinzugeladen wird. Optional können in einem dritten Schritt 
außerdem Angaben thematischer Informationen der zugrundeliegenden Daten bezogen auf den gewählten 
Kartenausschnitt und Maßstab im XML-Format abgefordert werden, die im GIS zusätzlich darstellbar sind 
(GetFeatureInfo). WMS ermöglichen also, dass verschiedene GIS mit unterschiedlichen Betriebssystemen 
und heterogenen Softwareanwendungen oder Geobrowsern an beliebigen Standorten basierend auf den 
vom OGC definierten Standards miteinander kommunizieren, Karten und Geodaten austauschen können und 
somit in einer interaktiven, verbundenen Geodateninfrastruktur agieren.129 

125 De Lange 2013, 342–344. 
126 http://www.opengeospatial.org/standards/wms  
127 Kappas 2012, 155–163. 
128 De Lange 2013, 237–240, 243–248. 
129 Weiterführend Steiniger/Hunter zu „Free and Open Source GIS Software for Building a Spatial Data Infrastructure“ in 
Bocher 2009, 247ff. 

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/world_osm_wms
http://neo.sci.gsfc.nasa.gov/about/wms.php
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4. EIN ARCHÄOLOGISCHES INFORMATIONSSYSTEM (AIS) ZUR VERWALTUNG,
ARCHIVIERUNG UND ANALYSE DES BODENDENKMALPFLEGERISCHEN

WELTKULTURERBES 

4.1. KONZEPTION UND KOMPONENTEN DES ARCHÄOLOGISCHEN INFORMATIONSSYSTEMS

(AIS) 

Abbildung 20: Als Adaption eines allgemeinen Geographischen Informationssystems (GIS) werden bspw. in den archäolog-
ischen Wissenschaften auf die Fachbedürfnisse spezifisch angepasste Archäologische Informationssysteme (AIS) entwickelt, 
die gleichzeitig als virtuelle Forschungsumgebung kollaboratives Arbeiten ermöglichen, dezentrale Datensätze mit Raum-
bezug durch Schnittstellen zusammenbringen (Karte, Bild, Text und Messdaten), diese kontextualisieren und durch Ein-
bindung weiterer externer Werkzeuge, neben der herkömmlichen Visualisierung und Analyse, auch der Archivierung und 
Publikation der Raumdaten dienen. Konzept des Archäologischen Informationssystems AIS: Das Geographische Informa-
tionssystem GIS ist in die virtuelle Forschungsumgebung des AIS integriert und ermöglicht den Zugriff auf externe und interne 
Datenbanken, d.h. via Internet und Intranet. Das AIS dient der Datenvisualisierung, -analyse und letztlich -publikation 
heterogener Archäologiedaten (Fundstellenkataster, Grabungspläne, Fotodokumentation und Grabungsberichte) unter 
Einbindung von weiteren Open-Source-Tools (Softwareanwendungen). Weiterführend zu Forschungsdateninfrastrukturen 
und virtuellen Forschungsumgebungen für die Archäologie vgl. Volkmann 2014; Grafik: Verfasser. 

Das Management digitaler Forschungsdaten ist alleine schon anspruchsvoll durch die oft großen Daten-
volumen, die im Rahmen von Forschungsprojekten entstehen und damit einhergehend verwaltet werden 
müssen.130 Des Weiteren stellen die Heterogenität der Daten in unterschiedlichen Formaten und Typen und 

130 Bspw. sind alleine im dreijährigen Projekt retrodig (vgl. folgendes Kap. 4.1.1.) 34 GB Forschungsdaten angefallen, die mit 
Metadaten ausgezeichnet und im XML-Datenbankformat für die Nachnutzung im Repositorium heiDATA mit eindeutig 
referenzierbarem Digital Object Identifier (DOI) bereitgestellt wurden: https://doi.org/10.11588/data/CFRIYD  
Im Rahmen größerer Forschungsprojekte, insbesondere mit 3D-Laserscandaten (vgl. Kap. 11. zu Höhensiedlungen, 
Abschnittswällen und Burgen im LiDAR-Befund), können schnell mehrere Terabyte Daten anfallen, die eine leistungsstarke 
Datenverarbeitungskette als entscheidende Grundvoraussetzung bedingen (vgl. Kap. 11.5. zum LiDAR-Forschungsgateway 
und Standards im Cultural Heritage Management). 

Publiziert in: Volkmann, Armin: Digitale Archäologie und Perspektiven des Digital Cultural Heritage. Besiedlungsmuster 
frühgeschichtlicher Kulturen des ersten Jahrtausends AD in Zentraleuropa, Heidelberg: Propylaeum, 2021. 
doi: https://doi.org/10.11588/propylaeum.753
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der Anspruch an Datensicherheit bei gleichzeitiger Nutzungsfreundlichkeit sowie die Dateneinbindung in 
unterschiedliche Datenbanksysteme mit folgender Datenanreicherung und selektiver Datenanalyse große 
Herausforderungen beim Forschungsdatenmanagement dar. Kooperative Datenrepositorien können maß-
geblich dazu beitragen, die regelgerechte Archivierung und die institutionsübergreifende Verwertbarkeit von 
Forschungsdaten zu gewährleisten, 131  wenn die dafür notwendigen technischen und organisatorischen 
Ressourcen bereitgestellt werden können. Auf diese Weise können auch wissenschaftliche Kooperationen 
über bestehende Institutionsgrenzen hinweg erleichtert werden. Außerdem kann dabei durch die 
Entwicklung gemeinsamer Qualitätsstandards eine hohe Qualität der Forschungsdaten weiterbefördert 
werden. 

Das Konzept des oben gezeigten Archäologischen Informationssystems AIS dient als Blaupause drei grund-
legenden Aufgaben: 1. der Datenvisualisierung und -zusammenführung, 2. der Datenanalyse und 3. der 
Datenpublikation. Von ganz zentraler Bedeutung sind die vielfältigen Schnittstellen des Geographischen 
Informationssystems QuantumGIS, das in der vorliegenden Studie die Grundlage des AIS darstellt. Die Open 
Source QauntumGIS wurde durch die Einbindung zahlreicher Plugins dahingehend adaptiert, dass sie zielge-
richtet anhand der in der Abbildung oben gezeigten Bedürfnisse in ein AIS modifiziert wurde.132 Das AIS er-
möglicht die Einbindung von sowohl in der Struktur als auch im Format heterogenen Daten, die aus Shape 
Files, XML-, KML-und GML-Dateien, Texttabellen, CAD-Plänen, Bilddateien u.a. bestehen können.133 Dabei 
bringt das AIS interne und externe, heterogene Datenbestände in sehr verschiedenen Datenformaten aus 
internationalen Repositorien auch minimalgenormt (mit Geospatial Metadata ISO 19115) über zahlreich vor-
handene Web-Schnittstellen zusammen, wobei sie zur Visualisierung nur wenig homogenisiert mit identisch 
verwendetem Koordinatensystem als Referenz der Projektion sein müssen. Erst für die folgende Datenana-
lyse werden die Daten dann standardisiert weiter normiert, damit sie einheitlich, d.h. vergleichbar zuein-
ander im AIS ausgewertet werden können. 

4.1.1. RETRODIGITALISIERUNG VON ARCHÄOLOGISCHEN FACHDATEN − PROJEKT RETRODIG 

Am Exzellenzcluster Asia and Europe in a Global Context der Universität Heidelberg wurde ein 
Forschungsprojekt Standardisierte Arbeitsabläufe zur Retrodigitalisierung am Fallbeispiel der Grabungsdoku-
mentation Kastell Heidelberg-Neuenheim (retroDig) initiiert, um das oben gezeigte Konzept des Archäolo-
gischen Informationssystem konsequent aufzubauen. 134  Im Rahmen dieses disziplinübergreifenden For-
schungsprojekts entwickelte die Nachwuchsforschungsgruppe Digital Humanities and Cultural Heritage zu-
sammen mit der Heidelberg Research Architecture (HRA) eine Reihe von strikt generischen Komponenten 
für den Einsatz in einem interdisziplinären Forschungsverbund.135 Außeruniversitärer Partner bei diesem Vor-
haben war das Kurpfälzische Museum der Stadt Heidelberg, das eine bisher unpublizierte archäologische 
Grabungsdokumentation aus den 1970er Jahren für einen exemplarischen Retrodigitalisierungs-Arbeits-
ablauf bereitstellte. 136  Im Fallbeispiel wurden sämtliche analogen Artefakte der vom Verfall bedrohten 

131 Vgl. Abb. des Data Life Cycle in Kap. 1.2. Die retrodigitalisierte Grabungsdokumentation des Kastells Heidelberg-
Neuenheim ist 2020 vom Verfasser im Forschungsdatenrepositorium heiData vorgelegt worden: 
https://doi.org/10.11588/data/CFRIYD 
132 Vgl. https://qgis.org/de/site/ und https://qgis.org/de/docs/index.html sowie zu allgemein zu Free and Open Source 
Software GIS (FOSSGIS) https://fossgis.de 
133 Vgl. Kap. 3.3. zu Datentypen und -formaten im GIS. Darüber hinaus ermöglichen webbasierte Open Source GIS bzw. AIS-
Adaptionen den mobilen Einsatz im Zuge von Datenerhebungen aus Archiven oder (Primär-)Datengenerierungen im Rahmen 
von Ausgrabungen, Surveys usw. auf Betriebssystem unabhängigen Endgeräten, vgl. https://2020.archaeofoss.org 
134 https://heidelberger-forum-edition.de/retrodigitalisierung  
135 http://www.asia-europe.uni-heidelberg.de/en/research/heidelberg-research-architecture.html  
136 Vgl. Abb. des standardisierten Arbeitsablaufs retroDig in Kap. 1.2. 
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Dokumentation (handgezeichnete Pläne, handschriftliches Grabungstagebuch und Papierabzüge von Fotos) 
digitalisiert, tiefer digital erschlossen und annotiert sowie handschriftliche Aufzeichnungen möglichst auto-
matisiert transkribiert. Dazu wurde eine am Exzellenzcluster vorhandene digitale Infrastruktur verwendet 
und zielgerichtet erweitert. 

Abbildung 21: Detailansicht eines in einem anderen Kontext entwickelten Archäologischen Informationssystems der Uni-
versität Heidelberg (Nachwuchsforschungsgruppe Digital Humanities and Cultural Heritage) in Zusammenarbeit mit dem 
Kurpfälzischen Museum Heidelberg, wobei der SQL-Fundstellen-Server (vgl. vorhergehende Abb.) auch der Digitalisierung von 
handschriftlichen Quellen wie Grabungstagebüchern dient. Zu sehen ist die gescannte Seite eines Grabungstagebuchs für den 
Entwurf des Editors zur Annotation von Text- und Bildbereichen mit beispielhafter, semiautomatischer Informa-
tionsextraktion des Textes durch OCR (Optical-Character-Recognition-) Verfahren im Seitenkopf; Editorentwurf und Imple-
mentierung Projekt retroDig, Leitung A. Volkmann; Retrodigitalisat: Grabungstagebuch der unpublizierten Grabung 
Kastellweg 1975 von B. Heukemes im Archiv des Kurpfälzischen Museums der Stadt Heidelberg; Abb.: Verfasser nach 
Heidelberg Research Infrastructure (HRA). 

Das Medium Papier bietet von Natur aus eine nur eingeschränkte Auswertbarkeit. Die auf Papierdokumenten 
festgehaltenen Informationen benötigen – um nicht nur vom Menschen, sondern auch von Maschinen inter-
pretiert und weiterverarbeitet werden zu können – eine Aufarbeitung, beispielsweise durch das Anfertigen 
eines Scans und dem Abspeichern desselben als Datei. Über diesen Schritt der Digitalisierung hinaus geht die 
sogenannte Retrodigitalisierung, im Zuge derer das reine Digitalisat (in diesem Falle die Bilddatei) analysiert 
und Inhalte daraus zur weiteren, auf digitaler Ebene stattfindenden Verarbeitung extrahiert werden.  

Papiermaterial der Archivalien ist hochsensibel gegenüber diversen Einflüssen wie Lagerumständen, 
Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Sonneneinstrahlung, um nur wenige Beispiele zu nennen. In fast jedem 
Archiv, Museum oder Bibliothek lagern Tausende Dokumente, die besonders auch in jüngerer Vergangenheit 
in den 1960er bis 1980er Jahren auf chlorhaltigem Papier erstellt wurden und dadurch einem massiven 
„Selbstverfall“ unterliegen. Durch die Retrodigitalisierung können schriftliche Quellen, handschriftliche Pläne 
oder auch Fotoabzüge für künftige Forschungen bewahrt und für die Weiterbearbeitung mit digitalen Metho-
den aufbereitet werden. 
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Abbildung 22: Im Kollektionsmanagementsystem Tamboti ist der Zizphus VRA Editor ein zentrales Tool bei der Retrodigita-
lisierung von Archivalien und der Erstellung von digitalen Editionen wie der geplanten Publikation der Ausgrabungen des 
römischen Kastells in Heidelberg-Neuenheim, im Rahmen dessen das Forschungsprojekt retroDig mit dem Kurpfälzischen 
Museum der Stadt Heidelberg entstand. In der Mitte der Abbildung ist der hochauflösende Scan einer Seite des Grabungs-
tagebuchs vom 2.5.1975 mit der Verzeichnung des bedeutenden Funds einer römischen Münze eines Dupondius des Nero 
(54–68 AD) zu sehen. Links wird das Graphical User Interface (die Grafische Benutzeroberfläche) des Zizphus VRA Editor 
gezeigt, in dem bereits durch semi-automatisierte OCR (Optical Character Recognition) Verfahren und die anschließend 
ergänzende und korrigierende Transkription der handschriftliche Text in einen digitalen Text-Zeichencode überführt wurde. 
Rechts in der Abbildung ist aus dem digitalen Text ein maschinenlesbarer und interpretierbarer Text in Form einer XML-Datei 
im TEI-Format entstanden, die interoperabel einsetzbar in weiteren Tools und Webanwendungen ist und gleichzeitig ein 
stabiles Format für die Langzeitarchivierung darstellt; Editorentwurf und Implementierung im Projekt retroDig, Leitung A. 
Volkmann; Retrodigitalisat: Grabungstagebuch der unpublizierten Grabung Kastellweg 1975 von B. Heukemes im Archiv des 
Kurpfälzischen Museums der Stadt Heidelberg; Abb: Verfasser nach Heidelberg Research Infrastructure. 
https://github.com/exc-asia-and-europe/ziziphus . 

Durch die Digitalisierung ist es möglich, große Datenmengen schnell zu vervielfältigen, was eine mehrfache 
Sicherung an unterschiedlichen Orten und auf unterschiedlichen Medien erlaubt, um so einem Totalverlust 
durch Feuer-, Wasserschaden etc. vorzubeugen. Selbstverständlich sind auch digitale Datenträger nicht vor 
physischem Verfall gefeit. Zudem besteht die Gefahr, dass die verwendete Datenträgertechnik obsolet wird 
und auf Daten nicht mehr zugriffen werden kann. Gleiches gilt auch für Datenformate und Präsentations-
techniken, wie sie z.B. auf Multimedia-CDs/DVDs in den 1990ern eingesetzt wurden. Es ist nicht der Anspruch 
des Projektes, all diese Probleme lösen zu wollen. Vielmehr sollen hier kleine Teilprobleme herausgegriffen 
werden und mithilfe von bereits bestehenden Lösungsansätzen im Rahmen einer großen Strategie 
praxistauglich umgesetzt werden. Das Projekt geht davon aus, dass digitale Kollektionen über einen größeren 
Zeitraum (15 Jahre und mehr) nicht ohne Migration und Transformation der Daten für den laufenden 
Forschungsbetrieb erhalten werden können. Um zukünftig auftretende Kosten hierfür möglichst gering zu 
halten, werden beschreibungsmächtige, internationale XML Metadatenstandards, wie z.B. MODS (Metadata 
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Object Description Schema), 137  VRA Core 4 (Visual Resources Association) 138  oder TEI (Text Encoding 
Initiative) 139  eingesetzt. Diese Standards sind weltweit anerkannt, gut dokumentiert und machen es 
einfacher, die Informationen auch in Zukunft für Forschung und Lehre nutzbar zu machen bzw. zu halten. Bei 
nicht standardisierten Daten, die in projektspezifischen Insellösungen abgelegt wurden, ist die Wahr-
scheinlichkeit deutlich höher, dass zwar die Binärdaten inkl. Datenbankanwendung archiviert werden, die 
Funktionalität des Systems aber auf Dauer nicht erhalten werden kann bzw. die Kosten dafür zu hoch werden. 
Ein weiterer Vorteil von internationalen Standards ist, dass die Daten nicht standortgebunden sind und auch 
jetzt schon einfacher zwischen Systemen und Institutionen ausgetauscht werden können. Dies hilft, die 
Zusammenarbeit zu vereinfachen, und erhöht den Kreis der Kandidaten, die in Zukunft in der Lage sein 
werden, die Informationen in funktionaler Form bereitzustellen und zu nutzen. 

Abbildung 23: Dem Zizphus VRA Editor ist ein SVG Editor angegliedert, der neben der Überführung der Textinformationen aus 
dem Scan auch das selektive Abspeichern von Skizzen, Plänen oder Zeichnungen aus den Seiten des Grabungstagebuchs 
ermöglicht. Das verwendete Scalable-Vector-Graphics-Format (SVG) stellt wiederum ein stabiles und vielseitig einsetzbares 
Format für die folgenden Bearbeitungsprozesse dar, wie mit dem Tool Pantora zur Rekonstruktionen der Lage der Befunde 
anhand der erhaltenen Grabungspläne und Tagebuchnotizen; Editorentwurf und Implementierung im Projekt retroDig, 
Leitung A. Volkmann; Retrodigitalisat: Grabungstagebuch der unpublizierten Grabung Kastellweg 1975 von B. Heukemes des 
Kurpfälzischen Museums der Stadt Heidelberg; Abb.: Verfasser nach Heidelberg Research Infrastructure 
https://github.com/exc-asia-and-europe/Ann-y-Can  

137 https://www.loc.gov/standards/mods/  
138 http://core.vraweb.org/ 
139 https://tei-c.org/  
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Abbildung 24: Das Tool Pantora dient der Rekonstruktion der dreidimensionalen Lage der Befunde anhand der erhaltenen 
Grabungspläne und Tagebuchnotizen. Gezeigt werden die dreigeteilten Arbeitsschritte zur Georeferenzierung und Entzerrung 
eines Teilscans der Grabungszeichnungen mit den Befunden der doppelten Spitzgräben aus der Grabung Kastellweg 1975 des 
Kurpfälz-ischen Museums der Stadt Heidelberg. In einem ersten Arbeitsschritt werden im sogenannten Einhängemodul unter 
der Eingabe der korrespondierenden Koordinaten die zweidimensionalen Grabungspläne in ein lokales Koordinatensystem 
eingehangen und die Pläne damit geographisch entzerrt und gleichzeitig zusammenhängend aneinandergepasst (Abb. oben). 
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Im zweiten Arbeitsschritt werden die relativen Höhenwerte aus den Angaben der Dokumentation auf den Grabungsplänen 
und aus dem Grabungstagebuch im Bearbeitungsmodul zusammengeführt (Abb. Mitte). Im dritten Arbeitsschritt werden im 
Betrachtungsmodul die Grabungspläne der horizontalen Plana und vertikalen Profile in relativer Lage zueinander als Pseudo-
3D- bzw. 2,5D-Modelle visualisiert (Abb. unten). Es handelt es sich hierbei somit nicht um echte 3D-Modelle, da keine real 
gemessenen X-, Y- und Z-Werte für die Länge, Breite und Höhe vorliegen, sondern die Höhenlagen nur punktuell bekannt sind 
und flächig interpoliert werden. Das Tool Pantora wurde entwickelt von Matthias Guth an der Heidelberg Research 
Architecture der Universität Heidelberg; Editorentwurf und Implementierung erfolgte im Rahmen des Projekts retroDig; 
Leitung A. Volkmann; Retrodigitalisate aus der unpublizierten Grabungsdokumentation Kastellweg 1975 von B. Heukemes im 
Archiv des Kurpfälzischen Museums der Stadt Heidelberg; Abb.: Verfasser nach Matthias Guth, Heidelberg Research 
Infrastructure. 

Das Kernstück der digitalen Forschungsumgebung des Exzellenzclusters Asia and Europe in a Global Context 
der Universität Heidelberg140 ist das Kollektionsmanagementsystem Tamboti.141 Es handelt sich dabei um ein 
auf einer Open Source basierendes Datenbanksystem (eXist DB), das von der Heidelberg Research 
Architecture (HRA) zusammen mit der Nachwuchsforschungsgruppe Digital Humanities and Cultural Heritage 
entwickelt und schrittweise ausgebaut wurde. Einzelne Module von Tamboti wurden grundsätzlich an 
Forschungsfragen orientiert im Rahmen von kleinen thematischen Fallbeispielen in konkreten Subprojekten 
entworfen und implementiert. Nach Projektabschluss wurden die entwickelten Softwarekomponenten von 
der Heidelberg Research Architecture in den Regelbetrieb für Forschung und Lehre überführt. Im hier 
vorgestellten Projekt retroDig sollten darüber hinaus auch Einsatzmöglichkeiten im Museumsbereich, 
insbesondere in Medienstationen zur interaktiven Präsentation der bisher unpublizierten Grabungsergeb-
nisse, evaluiert werden.142 Die generierten Datensätze und Softwarekomponenten sind die Grundlage für 
eine inhaltliche Aufbereitung der retroDig-Ergebnisse in einem zukünftigen digitalen Editionsprojekt. Im 
Projekt wurden bereits die analogen Dokumente der Grabungsdokumentation, bestehend aus dem überl-
ieferten Grabungstagebuch, Grabungsplänen und Fotografien des Jahres 1975, im Medialab der Heidelberg 
Research Architecture (HRA) digitalisiert. Im ersten Erschließungsschritt sind die Unterlagen nach materiellen 
Gesichtspunkten der Artefakte betrachtet und dabei die Objektmetadaten im VRA Core 4.0 Standard des 
Library of Congress143 aufgenommen worden. Dazu wurde der formatbasierte Zizphus VRA Editor der Heidel-
berg Research Architecture verwendet, der die VRA-XML Datensätze direkt in einer Kollektion Tamboti 
speichert, wo die Daten bereits durchsucht, mit anderen Nutzern geteilt oder für Präsentationszwecke im 
integrierten, kollaborativ bearbeitbaren Wiki aufbereitet wurden.144 

Das Archäologische Informationssystem,145 in das die Retrodigitalisate des Projekts retroDig eingespeist wur-
den, ermöglicht neben detaillierten Ansichten ausgewählter Befunde in der Mikroebene, wie die im Folgen-
den gezeigten doppelten Spitzgräben des römischen Kastells, 146 ebenfalls in der Makroebene frei zoombare 
Übersichtsansichten zum gesamten Befundbestand des römischen Kastells, bspw. in Bezug zu den umge-
benden Fundstellen. 

140 https://de.wikipedia.org/wiki/Exzellenzcluster Asien_und_Europa_im_globalen_Kontext 
http://www.asia-europe.uni-heidelberg.de/de/startseite.html  
141 Vgl. http://www.asia-europe.uni-heidelberg.de/en/research/heidelberg-research-architecture-new/software-
development.html und den Source Code der Open Source auf Github https://github.com/exc-asia-and-europe/tamboti  
142 http://www.asia-europe.uni-heidelberg.de/de/forschung/heidelberg-research-architecture/projekte/retrodig.html 
143 https://www.loc.gov/standards/vracore/  
144 Eine erweiterte Dokumentation des Ziziphus VRA Editor ist auf Github hinterlegt: 
https://github.com/exc-asia-and-europe/ziziphus  
145 Vgl. das grundlegende Konzept zur Implementierung des im Rahmen dieses und weiteren Projekten genutzten AIS in der 
ersten Abb. im vorhergehenden Kap. 4. 
146 Vgl. Kap. 11.6.8. zu römischen Militärlagern und Kastellen mit den Befunden des ähnlich rechteckigen Limeskastells von 
Miltenberg „Altstadt“. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Exzellenzcluster_%E2%80%9EAsien_und_Europa_im_globalen_Kontext%E2%80%9C
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Abbildung 25: Interaktive, HTML-5-basierte Kartierung der römischen Fundplätze und einzelnen Befunde des West- und 
Ostkastells in Heidelberg-Neuenheim; vgl. folgende Abb.; Web-GIS und Abb.: Verfasser. https://kjc-sv013.kjc.uni-
heidelberg.de/qgis/ 

Abbildung 26: Zu sehen sind die Befunde der Ausgrabungen des mehrphasigen Westkastells mit den jeweils rekonstruierten 
Gesamtausdehnungen der zwei Hauptphasen sowie die ebenso rekonstruierte Lage des Ostkastells in Heidelberg-Neuenheim, 
die im Rahmen der Lehrveranstaltung „Bearbeitung digitaler Daten archäologischer Fundstätten im Web-GIS“ im 
Wintersemester 2015/2016 am Archäologischen Institut der Universität Heidelberg virtualisiert wurden. Das Web-GIS ist 
ohne Installation via Link in jedem Internetbrowser verwendbar. Die Daten liegen auf einem sicheren Server der Heidelberg 
Research Architecture. In der Kartierung kann mit + und – links oben hinein und herausgezoomt werden. Vom kleinsten 
Befund des Westkastells kann somit durch die Einbindung von weiteren Datenbanken und durch die aktive Selektion in der 
Legende der Layer (in der Abb. rechts) auch eine überregionale Kartierung erzeugt werden. Jeder einzelne Fundpunkt ist des 
Weiteren interaktiv anklickbar, wobei sich ein Popup-Fenster mit weiteren Informationen öffnet, z.B. ein Foto zur heutigen 
Situation im Kastellweg (vgl. Abb. oben), weiterem Text und ergänzenden Links; Implementierung des Web-GIS und Abb.: 
Verfasser. https://kjc-sv013.kjc.uni-heidelberg.de/qgis/ 
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Abbildung 27 Beim mindestens vierphasigen Westkastell von Heidelberg-Neuenheim handelt es sich um ein typisches röm-
isches Kastell, das um das Jahr 90 AD mit steinernen Mauern gesichert wurde und drei hölzerne Vorgängeranlagen aufweist. 
Das direkt am Nordufer des Neckars an der römischen Brücke gelegene Ostkastell ist eine vorhergehende Befestigungsanlage, 
die in vier aufeinanderfolgende Holzkastelle unterteilt werden kann, wobei jedes Holzkastell nur wenige bis maximal 10/15 
Jahre genutzt wurde (vgl. vorhergehende Abb.). Das erste römische Kastell im Osten von Heidelberg-Neuenheim ist ca. um 70 
AD gegründet worden, nachdem der sogenannte Aufstand der Bataver am Niederrhein von den Römern niedergeschlagen 
worden war und das östliche Mittel- und Oberrheingebiet okkupiert wurde. Römische Kastelle in Germanien wurden recht 
stereotyp angelegt, wie die Vergleichsbefunde von ähnlichen Kastellen am mittleren Main in Miltenberg und Marktbreit in 
Unterfranken verdeutlichen147; Implementierung des Web-GIS und Abb.: Verfasser. https://kjc-sv013.kjc.uni-
heidelberg.de/qgis/ 

4.1.2. VIRTUELLE FORSCHUNGSUMGEBUNG ZUM KOLLABORATIVEN BEARBEITEN VON HISTORISCHEN

KARTENWERKEN − PROJEKT HEIMAP 

Ziel von heiMAP ist die Schaffung einer Online-Arbeitsplattform für Geoanwendungen in den Geisteswissen-
schaften, die in ein Portal mit modularen Werkzeugen und Diensten zum Projekt- und Datenmanagement 
integriert ist.148 Aussagekräftige Karten, die mehrere Informationsebenen integrieren, sind immer interdis-
ziplinäres Gemeinschaftswerk und stellen in ihrem Entstehungsprozess hohe Anforderungen an projekt-
interne Kommunikation, interdisziplinäre Effizienz und multimediales Datenmanagement. Die virtuelle 
Arbeitsumgebung ermöglicht das Arbeiten direkt auf historischen Karten und bietet hier Lösungen für eine 
Reihe drängender Probleme in der gegenwärtigen historisch-archäologischen Forschung mit Raumbezug.149 
So wird die Orientierung im vormodernen Raum durch die Erschließung von historischen Karten durch 

147 Ludwig 1999, 138–140; https://de.wikipedia.org/wiki/Heidelberg_in_r%C3%B6mischer_Zeit; vgl. Kap. 11.6.8. zu 
römischen Militärlager und Kastelle im LiDAR-Befund. 
148 Folgender Text im Abschnitt basiert in Auszügen auf dem Abschlussbericht für das Projekt Virtueller Kartentisch (heiMAP) 
mit der Laufzeit April 2016 bis Dezember 2018 im Förderprogramm ‚E-Science Baden-Württemberg‘, Aktenzeichen 
7547.221/2/1 erstellt von M. Baumann/K. Schultes/A. Volkmann/L. Loos (Bericht an das Ministerium für Wissenschaft, 
Forschung und Kunst Baden-Württemberg, Heidelberg 2019). 
149 Vgl. die Präsentation heiMAP – Virtual Research Environment for collaborative spatio-temporal research in the 
Humanities von M. Baumann/D. Eller/V. Heuveline/M. Rizwan Khan/L. Loos/L. Maylein/J. Peltzer/M. Pfeiffer/B. 
Scherbaum/K. Schultes/A. Veiga Santana/A. Volkmann/M. Zia/A. Zipf, In: V. Heuveline/F. Gebhart/N. Mohammadianbisheh 
(Hrsg.), E-Science-Tage 2019: Data to Knowledge. heiBOOKS (Heidelberg 2020). https://doi.org/10.11588/heibooks.598  
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quellennahes Forschen auf und nicht nur mit Kartenwerken ermöglicht. Die Online-Plattform hat gegenüber 
GIS-Desktopanwendungen wie bspw. QuantumGIS den Vorteil, dass keine hohen Einstiegshürden bestehen 
und somit auch weniger digitalaffinen Menschen eine erleichterte Zugänglichkeit durch Konzentration auf 
Kernfunktionen und zielgruppengerechte Dokumentation ermöglicht wird. Dabei besteht eine enge Ver-
knüpfung mit Recherchediensten der Universitätsbibliothek, dem Rechtemanagement und dem Provenienz-
nachweis, der Standardkonformität der erarbeiteten Geodaten durch assistierte Datenmodellierung, der 
Langzeitspeicherung, Propagierung und dem Reimport von Datensätzen unter neuen Fragestellungen, wobei 
die theoretische Konzeption möglichst alle Stufen des Data Life Cycle von der Datenerzeugung über die 
Datenanreicherung bis hin zur Datenwiederverwendung abdeckt.150 Das Ergebnis ist ein virtueller Karten-
tisch zur kollaborativen Forschungsarbeit an historischen Karten und Geodaten. Das Herzstück stellt ein 
webbasiertes GIS (WebGIS) dar, das auf individuelle Projektdatenbanken aufsetzt.151 Der modulare Aufbau 
des Systems und die Einhaltung von Standards gewährleisten eine flexible Anbindung an ein Webportal, das 
mehrere Werkzeuge und Dienste, wie z.B. Datenbanksysteme zur Speicherung der Metadaten (mit Schnitt-
stellen zu externen Datenbanken), verschiedene Kommunikations- und Organisationswerkzeuge, eine zen-
trale Datenablage, ein Forum und verschiedene Projektmanagement-Tools, verbindet.152 Die standortüber-
greifende und sichere Nutzung sämtlicher Werkzeuge wird durch das Identitätsmanagement aus dem landes-
weiten Dienst bwIDM durch das Universitätsrechenzentrum Heidelberg gewährleistet.153 Das GIS-Modul 
wird an das Heidelberger Forschungsdatenrepositorium heiDATA angebunden,154 wodurch die Publikation 
der wissenschaftlichen Daten mit eindeutig referenzierbarem Digital Object Identifier (DOI) einhergeht und 
somit die Nachnutzungsmöglichkeiten der wissenschaftlichen Ergebnisse stark verbessert werden. 155 
Tutorials zu den unterschiedlichen Arbeitsabläufen erleichtern den Einstieg für weitere Nutzergruppen 
insbesondere in den Geistes- und Kulturwissenschaften. In einem angegliederten Projekt zur Georefer-
enzierung der Ortsnamen im Lorscher Codex und gerade bei der Lokalisierung von Wüstungen zeigte sich 
zudem, dass die Einbeziehung der interessierten Öffentlichkeit von großer Bedeutung für den Fortschritt 
eines Projektes sein kann.156 Dies bedingte in noch höherem Maß eine vereinfachte Bedienung auch für IT-
fernere Personengruppen im Rahmen des Citizen Science und Crowdsourcing. 

Im folgenden Abschnitt wird auf die Daten, die damit verbundenen Metadaten und deren Modellierung im 
Rahmen der Plattformentwicklung von heiMAP eingegangen. Dazu werden die eigentlichen Daten, deren 
Eigenheiten und Stellung innerhalb von heiMAP definiert und die damit verbundene Vorgehensweise zur 
Metadatenmodellentwicklung bzw. die konkrete Metadatenmodellierung erläutert. Metadaten sind klar 
strukturierte Informationen über die Karten, die die Erstellung, Verwaltung und Nutzung der Datensätze 
standardisiert beschreiben und somit deren weitere Verwendung ermöglichen. Sie haben eine beschrei-
bende Funktion und sind grundlegend für die Datenauffindung und Datenabfrage in einem Informationssys-
tem wie heiMAP respektive einer Datenbankanwendung verantwortlich. In diesem Sinne wurde ein Metada-
tenmodell für Rasterdaten in heiMAP erstellt. Das Modell wurde mit Fokus auf historische Karten konzipiert. 

150 Vgl. Kap. 1.3. zum Data Life Cycle in den Digital Humanities. 
151 Vgl. Kap. 3.2. zu GIS Datenmodellen. 
152 Vgl. erste Abb. zum Konzept des AIS am Anfang des Kap. 4. 
153 Der baden-württembergische Landesdienst bwIDM ist in das Federated Identity Management am Steinbuch Centre for 
Computing (SCC) des Karlsruher Instituts für Technologie integriert, das das landesweite Verbundprojekt leitet. 
https://www.scc.kit.edu/en/research/8479.php und https://www.bwidm.de/  
154 heiDATA ist ein wissenschaftliches Repositorium des Competence Centre for Research Data, das im Verbund des 
Universitätsrechenzentrums mit der Universitätsbibliothek Heidelberg entstand, https://heidata.uni-heidelberg.de 
155 Die International DOI Foundation (IDF) vergibt als Service Digital Object Identifier (DOI) im genormten ISO-Standard (ISO 
26324), https://www.doi.org  
Die Forschungsdaten des Projektes retrodig sind unter folgendem eindeutigen Digital Object Identifier zu finden: 
https://doi.org/10.11588/data/CFRIYD 
156 http://www.bibliotheca-laureshamensis-digital.de/  
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Weitere Modelle wurden für die Sekundärdaten, d.h. die Vektordaten und Diskursdaten, erstellt. Grundlage 
der Modellierung ist eine Bedarfsanalyse, die sich auf eine Auswertung der Eigenschaften zahlreicher 
historischer Karten aus den Beständen der Universitätsbibliothek Heidelberg stützt. Dadurch konnte eine 
Liste der für die Anwendung heiMAP wichtigsten Metadateneigenschaften angelegt werden. Diese Liste 
wurde durch die Auswertung und den einhergehenden Abgleich mit weiteren digitalen Kartensammlungen 
und Bibliotheken vervollständigt.157 Um den Austausch und die Nachnutzbarkeit der Daten zu gewährleisten, 
wurde die Modellierung standardisiert angelegt. Dazu wurde eine Bestandsaufnahme von relevanten Stan-
dards erstellt. Hierbei haben sich das CIDOC-Conceptual Reference Model und der Standard der Geographic 
Information Metadata − GIM158 aufgrund ihrer Einbindung und Ausrichtung auf räumliche Daten, wie sie bei 
historischen Karten vorliegen, als am geeignetsten erwiesen. Aufgrund des nutzerorientierten Designs der 
Anwendung in heiMAP wurde entschieden die Modellierung auf CIDOC-CRM zu basieren zu lassen, da sich 
GIM als zu umfangreich für die Anwendung in den Geisteswissenschaften herausstellte.  

Abbildung 28: Der heiMAP Geodaten-Viewer zeigt links eine geographisch entzerrte, historische Karte, die mit hinzugela-
denen, bereits georeferenzierten Karten (Mitte) und OpenStreetMap als Hintergrundkarte in das gewünschte Koordina-
tensystem transferiert wird und dabei mit ergänzenden Metadaten ausgezeichnet wird; Abb. nach M. Baumann/K. Schultes/ 
A. Volkmann/L. Loos, Abschlussbericht für das Projekt Virtueller Kartentisch (heiMAP) (Heidelberg 2019).

In der ersten Testphase wurde die Konzeption des Metadatenmodells bereits abgeschlossen. Das für heiMAP 
erstellte Metadatenmodell für Rasterdaten ist im Rahmen der interdisziplinären Lehrveranstaltung HGIS Club 
der Universität Heidelberg und von einer Forschergruppe des Europainstituts der Universität Basel bei der 
konkreten Anwendung zur Auszeichnung von georeferenzierten, historischen Karten angewandt worden, 
wobei Änderungs- und Ergänzungsvorschläge, die sich dabei ergaben, im Rückfluss der Verbesserung des 
Metadatenmodells dienten. Das Datenmodell basiert des Weiteren auf einer Bedarfsanalyse bestehender 
Forschungsprojekte an den Universitäten Heidelberg und Basel aus den Bereichen der Digital Humanities, 
Geschichte und Archäologie.159 Ebenso wie dasjenige für Karten basiert das entwickelte Metadatenmodell 

157 Diese sind: leoBW, Old Maps Online, New York Public Library Digital Collection, David Rumsey Map Collection u.a. 
158 ISO-19115-1:2014. 
159 http://hgis.club/ 
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der kulturgeschichtlichen Angaben auf dem ISO-Standard CIDOC-CRM.160 Um dabei heterogene Datenbe-
stände expliziter für die Bedürfnisse der Fachdisziplinen abbilden zu können, wird auf verschiedene CIDOC-
CRM-kompatible Erweiterungen zurückgegriffen, die letztlich alle auf das CIDOC-CRM-Kernmodell referen-
zieren. Dies erfolgt u.a. in Form des CRMinf-Metadatenmodells, das an den damit verbundenen Paradaten 
angewandt wird. Um die im Diskussionsboard erzeugten Daten zu modellieren, wird CRMdig (for provenance) 
herangezogen ‒ ein Modell zur Abbildung des Argumentationsprozesses. Außerdem wird CRMgeo verwen-
det, welches die raum-zeitlichen Eigenschaften kultureller Objekte abdeckt. In heiMAP werden systematisch 
die Standards des Open Geospatial Consortium (OGC) eingesetzt.161 Durch diese Standards werden die Inter-
operabilität im Bereich der raumbezogenen Informationsverarbeitung (insbesondere Geodaten) vereinfacht 
bzw. ermöglicht.162 Die Frage der Nachnutzung geht darüber hinaus mit der Vergabe von Datenlizenzen 
einher, die dies ermöglichen. Mit dem Projektpartner der Universitätsbibliothek Heidelberg wurden die 
Erfahrungen der bereits langjährig etablierten Plattform heidICON163 diskutiert und die für heiMAP adä-
quaten Creative-Commons-Lizenzen164 herausgearbeitet. 

Für heiMAP wurde ein Geodaten-Viewer zur Visualisierung, Metadatenauszeichnung und Georeferenzierung 
von retrodigitalisierten Karten und digitalen Geodaten erstellt.165 Mittels einer Upload-Funktion können Ras-
terdaten hochgeladen werden sowie Metadaten hinzugefügt und im Nachgang verändert werden (CRUD-
Funktionalität).166 Innerhalb dieses Prozesses wird automatisch serverseitig getestet, ob eine Georeferenzie-
rung, d.h. eine räumliche Referenz vorliegt oder diese zuerst erfolgen muss, um die Karte im gewählten Koor-
dinaten-Projektionssystem darstellen zu können. Der Geodaten-Viewer beinhaltet die Basisfunktionen eines 
Web-GIS-Systems wie bspw. eine Zoom-Funktionalität, die Möglichkeit zur Einstellung der Kartentransparenz 
sowie der Überlagerungsordnung verschiedener Karten zueinander (Layerfunktion).167 Des Weiteren können 
verschiedene Basiskarten wie die OpenStreetMap oder online frei verfügbare Satellitenbilddienste hinzu 
geladen und visualisiert werden.168 Die Bereitstellung der Rasterdaten mittels eines Geo-Servers ermöglicht 
eine hohe Performance aufgrund der gewählten serverseitigen Software und Schnittstellen. Durch den Ein-
satz standardisierter Formate und Dienste sind die verschiedenen Geo-Module offen für Erweiterungen.  

160 ISO 21127, http://www.cidoc-crm.org/collaborations 
161 https://www.opengeospatial.org 
162 Folgende im Rahmen der heiMAP eingehaltenen OGC-Standards sind ebenfalls ISO-Normen: 
ISO 19128 Web Map Service (WMS): Bereitstellung der Rasterdaten (Karten, Satellitenbilder etc.) via GeoServer; Darstellung 
von Daten mit der WMS Version 1.3.0; 
ISO 19142:2010 OGC Web Feature Service (WFS): Bereitstellung der Vektordaten via GeoServer; Darstellung der Daten mit 
der WFS Version 1.1.0; 
ISO19125-1:2004 (Geographic information – Simple Feature Access – Part 1: Common Architecture): PostgreSQL mit 
Erweiterung PostGIS zur Speicherung der Vektordaten; 
ISO 19125-2:2004 (Geographic information – Simple Feature Access – Part 2: SQL Option): PostgreSQL mit Erweiterung 
PostGIS zur Speicherung der Vektordaten; 
ISO 19136 (Geographic information – Geography Markup Language [GML]): GML-Export der Vektordaten. 
163 https://heidicon.ub.uni-heidelberg.de/  
164 https://creativecommons.org/licenses/ 
165 Vgl. beiden letzten Abbildungen. 
166 Im Akronym CRUD werden die vier grundlegenden Operationen zusammengefasst: 
    Create > Datensatz anlegen, 
    Read oder Retrieve > Datensatz lesen, 
    Update > Datensatz aktualisieren und 
    Delete oder Destroy > Datensatz löschen; vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/CRUD 
167 Vgl. in Kap. 3.3. zu Datentypen und -formaten im GIS. 
168 https://www.openstreetmap.org/  
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Abbildung 29: Georeferenzierung mithilfe von Kontrollpunkten; links eine nicht georeferenzierte Karte; rechts die zur Geo-
referenzierung genutzten OpenStreetMap-Daten; unten werden in einer tabellarischen Übersicht die Koordinatenwerte 
aufgeführt, um mögliche Fehler auch anhand ausreißender Werte zu identifizieren; Abb. nach M. Baumann/K. Schultes/A. 
Volkmann/L. Loos, Abschlussbericht für das Projekt Virtueller Kartentisch (heiMAP) (Heidelberg 2019). 

Im Rahmen der erstellten Ontologie169 wurde das flexible Datenmodell in der heiMAP-Anwendung imple-
mentiert. Zunächst wurde das Modell projektintern im Detail im Hinblick auf die genaue Definition der Daten-
typen und Strukturen abgestimmt. Anschließend wurde das Modell in das Backend integriert. Dadurch ist die 
Grundlage für das Handling der standardisierten Metadaten innerhalb der gesamten Anwendung ermöglicht. 
Für die Verbindung zwischen Frontend und Backend und auch für Zugriffe von außen (z.B. für die Über-
tragung von Karten aus heidICON nach heiMAP) wurde zusätzlich eine JSON-API integriert.170 Im Rahmen der 

169 Vgl. Kap. 2.3. zu Linked Open Data und standardisierten Ontologien. 
170 https://jsonapi.org/  
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Entwicklung der Portalplattform wurden im basalen Content-Management-Framework Drupal im Backend 
eine wichtige Funktion für das Management der heiMAP-Daten in der Server-Anwendung integriert. 171 
Parallel dazu wurde das heiMAP-Frontend weiterentwickelt, wobei für die Nutzung des heiMAP-Portals 
wichtige Verwaltungsmöglichkeiten implementiert wurden, z.B. für die Verwaltung von Gruppen, Einladung 
von Nutzern, Steuerung der Rechte etc. Durch den modularen Aufbau des Systems ist eine Weiterent-
wicklung in der Zukunft sichergestellt. 

Abbildung 30: Bedienelemente der Benutzeroberfläche zur Verwaltung der Gruppen mit spezifischen Rechten und Rollen der 
heiMAP-Projekte; Abb. nach M. Baumann/K. Schultes/A. Volkmann/L. Loos, Abschlussbericht für das Projekt Virtueller 
Kartentisch (heiMAP) (Heidelberg 2019). 

Im Hinblick auf die Anbindung von externen Diensten (insbesondere heiDATA für die Publikation bzw. Archi-
vierung von Daten aus heiMAP und heidICON für den Import von Kartenmaterial) wurde die zuvor bereits 
erwähnte Schnittstelle (JSON-API) weiter ausgebaut und dokumentiert. Es wurden systematisch Open Source 
Web-Technologien (Drupal, AngularJS) eingesetzt,172 die in der Community verbreitet sind und die Nach-
haltigkeit der Entwicklung sichern. Des Weiteren wurden verschiedene Bibliotheken (Leaflet, GeoServer, 
GDAL) eingesetzt,173 um die Funktionalitäten des WebGIS umzusetzen. heiMAP verfolgt dabei einen strikt 
modularen Aufbau (getrenn-tes Front- und Backend, Module für Datenimport & -export usw.) und stan-
dardisierte Schnittstellen (z.B. JSON-API), um die Weiterentwicklung und den Betrieb zu vereinfachen bzw. 
nachhaltig zu gestalten. Auf Basis der API wurde die Implementierung der automatisierten Übertragung von 

171 https://www.drupal.org/  
172 https://angularjs.org/  
173 https://leafletjs.com, http://geoserver.org/, https://gdal.org 
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Kartenmaterial aus heidICON inkl. Erschließungsinformationen nach heiMAP realisiert. Die Vermittlung 
zwischen der API und der heiMAP-API übernimmt ein Synchronisierungsdienst, der anschließend auch die 
Grundlage für eine Anbindung von heiMAP an den Dienst heiDATA bilden wird.174 In einer Kooperation mit 
dem Generallandesarchiv Baden-Württemberg und dem landeskundlichen Kartendienst leoBW175 wurden 
bisher nicht zugängliche Digitalisate von historischen Karten zur Geschichte Südwestdeutschlands zur Ver-
fügung gestellt. Diese wurden innerhalb von heiMAP georeferenziert. Ergänzt wurden die Bestände durch 
die Nutzung von externen WMS-Diensten auf Vermittlung von leoBW, wie bspw. die „Katasterpläne Württ-
embergs“, die „Großherzogliche Karte von Baden“ wie auch die „Katasterkarten Badens“. Gegenwärtig ist 
heiMAP primär auf das Arbeiten auf digitalen historischen Karten ausgerichtet. Es handelt sich hierbei um 
Rasterdaten, die sich dadurch auszeichnen, dass sie einen räumlichen und zeitlichen Bezug aufweisen und 
einen ausgewählten Maßstab darstellen, wie bspw. die Kartierung der Ausdehnung der Kurpfalz im Jahre 
1776. Neben den Rasterdaten umfasst der Datenbereich von heiMAP auch Vektordaten. Diese können sich 
aus der Erschließung historischer Karten ergeben. Sie stehen somit immer in Verbindung zu einer histor-
ischen Karte und stellen ausgewählte Elemente, wie bspw. einen historischen Flusslauf, die Lage von Burgen, 
die Fläche einer Stadt usw., auf einer historischen Karte dar. Diskursdaten sind ein dritter Typus an Daten, 
die ebenfalls aus der Erschließung historischer Karten entstehen können. 

4.1.3. VERORTUNG VON ORTSNAMENNENNUNGEN IN HANDSCHRIFTLICHEN MANUSKRIPTEN − PROJEKT

WISSEN UMWELTVERÄNDERUNGEN 

Das folgend beschriebene Projekt WISSEN UmWELTveränderungEN176 will thematisch u.a. die historische 
Entwicklung von Bibliotheksbeständen dahingehend neu beschreiben, dass der Faktor der Umweltdynamik 
zentral in die Beschreibungsmethode eingebunden worden ist. Ausgewertet und parallel visualisiert wurden 
dazu sowohl die Daten der schriftlichen Quellen aus den historischen Bestanden der Klöster als auch solche 
aus den Umweltarchiven des Klosterumfelds, um mögliche Wechselwirkungen herauszustellen. Dieses Ver-
fahren ist generisch auf die Entwicklung von mehreren Bibliotheksbeständen übertragbar und wurde am 
Beispiel der Bestände der UNESCO-Weltkulturerbestätte Kloster Lorsch erprobt, die aus den digitalen 
Aufarbeitungen des vorhergehenden Projekts heiMAP stammen. Das Kloster Lorsch bot sich als Unter-
suchungsgegenstand an, da es über einen langen Zeitraum von 764 bis ins Jahr 1546 bestand, und die Be-
stände bereits in einem weiteren Projekt der Universitätsbibliothek Heidelberg erfasst und digital aufbereitet 
worden sind.177 

174 Vgl. zu exemplarischem Datenfluss zwischen den verschiedenen Datendiensten an der Universität Heidelberg das letzte 
Diagramm in Kap. 1.2. 
175 https://www.leo-bw.de/  
176 „WISSEN UmWELTveränderungEN – Klosterbibliotheken als historische Umweltarchive“ entstand unter der Beteiligung 
des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) am Institut für Germanistik mit der Abteilung Germanistische Mediävistik und 
Frühneuzeitforschung (PD M. Rupp und Prof. M. Herweg) sowie der Universität Heidelberg am Cluster of Excellence Asia and 
Europe in a Global Context mit der Nachwuchsforschungsgruppe Digital Humanities and Cultural Heritage (Dr. A. Volkmann) 
und am Geographischen Institut mit der Abteilung Geomorphologie und Bodengeographie (Vertr. Prof. B. Mächtle), wobei 
überarbeitete Teile des gemeinsamen, internen Arbeitspapiers zur konzeptionellen Planung des Projekts hier im folgenden 
Abschnitt ihren Niederschlag finden. 
177 http://www.bibliotheca-laureshamensis-digital.de/ 
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Abbildung 31: Im webbasierten GIS, das im vorhergehenden Projekt retroDig entwickelt wurde, sind die verorteten Erster-
wähnungen des Lorscher Codex sowie die archäologischen Fundstellendaten der Befunde von der römischen Kaiserzeit bis 
zum Frühmittelalter in selektierbaren Zeitstufen einzelner Layer eingespeist worden. Diese Layer können neben einer Zeit-
stufe auch ausgewählte Informationen zu Befundarten beinhalten und können durch an- oder ausklicken sichtbar oder un-
sichtbar sein (Abb. rechts). Durch die Zoom-Funktion (Abb. links) ist der Kartenausschnitt frei wählbar. Auf diese Weise kön-
nen bspw. Details zum Verlauf des zweiphasigen Neckar-Odenwaldlimes untersucht werden oder kleinere Siedlungsregionen 
fokussiert werden. Z.B. ist der hintere westliche Limes (zu sehen in der Abb. rechts als braune Punktlinie) im Zusammenhang 
der römischen Expansion entlang des Neckars in den Odenwald und mit dem einhergehenden Ausbau des römischen Fern-
straßennetz westlich des Rheines zu verstehen, wobei er ab 98 AD errichtet wurde. Mit der Vorverlegung des vorderen öst-
lichen Limes (zu sehen in der Abb. rechts in Form der fast geraden braunen Punktlinie) in den Jahren zwischen 159/161 bis 
165 AD wurde dieser jedoch schon wieder obsolet. Die Suchfunktion des Web-GIS (Abb. rechts oben über dem Layerfenster) 
ermöglicht eine Ortsrecherche zu favorisierten Mikroregionen, wie bspw. die des Projekts retroDig mit den zuvor gezeigten 
Befunden des römischen Kastells von Heidelberg-Neuenheim. Im zentralen Kartenausschnitt ist die hinsichtlich der Quellen-
lage systematisch aufgearbeitete Siedlungsregionen um Ladenburg anhand des Fundpunktclusters zu sehen, die im Folgenden 
nach Besiedlungsmuster im GIS noch weiter analysiert wird; vgl. dazu weiterführend Kap. 8 zu vergleichenden GIS-Analysen 
zu Besiedlungsstrukturen am mittleren Rhein/Neckarmündung; Implementierung Web-GIS und Abb.: Verfasser. 

Die Handschriftenbestände mittelalterlicher Klosterbibliotheken waren einer vornehmlich durch innere Ver-
änderungen ausgelösten starken Dynamik unterworfen. Es dauerte bis weit in die Frühe Neuzeit, bis sich in 
diesem Bereich das gedruckte Buch durchsetzte. Im alltäglichen Gebrauch waren die Handschriften bis ins 
17. Jh. hinein, neben den ab dem späten 15. Jh. zunehmend verbreiteten gedruckten Büchern, im alltäglichen 
Gebrauch. Die Dynamik der einzelnen Bestandsentwicklungen ist in letzter Zeit verstärkt in den Fokus archiv-
wissensgeschichtlicher Forschungen gerückt.178 Veränderungen im Bestand sind in der Regel entweder durch 
Übernahme größerer Fremdbestände oder Nachlässe zu verzeichnen oder infolge der speziellen Interessen
einzelner Personen oder Personengruppen im Kloster, die Reformen oder Innovationen im geistigen/geistl-
ichen Betrieb des Konvents durchsetzen wollten, zu erkennen. Dementsprechend werden in der Regel Re-
formbewegungen der Orden oder intrinsische Interessen wichtiger Personen für Veränderungen der Biblio-
theksbestände maßgeblich verantwortlich gemacht.

Bislang unbeachtet blieben oft andere, externe Faktoren, die ebenfalls die verschiedenen Interessen und 
Ausrichtungen des klösterlichen Konvents beeinflusst haben könnten. Diese äußeren Einflüsse, wie die 
Wechselhaftigkeit des Klimas während der mittelalterlichen Wärmeperiode sowie im Übergang in die sog. 

178 Vgl. z.B. Embach/Moulin/Rapp 2012. 
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Kleine Eiszeit, könnten ebenfalls einen Wandel im Sammelinteresse der Verantwortlichen bedingt haben, da 
sich Klöster und weltliche Aufgabenträger neuen Umweltherausforderungen gegenübergestellt sahen. Das 
Projekt konnte eingangs auf umfangreiche Vorarbeiten weiterer Projekte zurückgreifen, mit denen eine 
Zusammenarbeit erreicht werden konnte. So sind die erhaltenen Bestände der ehemaligen Klosterbibliothek 
Lorsch in einer umfangreichen Digitalisierungsmaßnahme der Universitätsbibliothek Heidelberg in den Jah-
ren 2012‒14 als Sammlung virtuell vereinigt und zugänglich gemacht worden.179 Die Geschichte des Klosters 
wurde an der Universität Heidelberg intensiv erforscht, insbesondere im Rahmen des Sonderforschungs-
bereichs 993 Materiale Textkulturen mit dem Fokus auf Wissenstransfer von der Antike ins Mittelalter.180 

Im Rahmen der interdisziplinären Lehrveranstaltung HGIS Club des Historischen Seminars an der Universität 
Heidelberg konnten die Ortsnamennennungen des Lorscher Codex181 aus dem Text extrahiert und in eine 
Datenbank überführt werden.182 Dies erfolgte in Zusammenarbeit mit der Universitätsbibliothek Heidelberg, 
die die gewonnenen Daten im Open Access bereitstellt.183 Dabei handelt es sich um mehr als 1000 Ortsna-
mennennungen aus dem übersetzten Manuskript des Lorscher Codex, die in den Daten aufgeführt sind.184 
Der Lorscher Codex stellt daher eine der bedeutendsten mittelalterlichen Quellen hinsichtlich der Erster-
wähnung der hier in der Großregion noch heute existierenden Dörfer dar.185 Im extrahierten Ortsnamen-
datensatz wurden neben dem möglichst genauen Datum der Ersterwähnung des betreffenden Ortes auch 
die Koordinaten der Lokalität aufgenommen, um die Daten in einem Geographischen Informationssystem 
(GIS) kartieren zu können (Übersichtskartierung aller Ortserwähnungen aus dem Lorscher Codex in Mittel-
europa).186 Somit kann innerhalb des Projektes auf eine fundierte Datenbasis zugegriffen werden, die die 
Grundlage für vielfältige weitere Web-GIS-Analysen darstellt.187 Innerhalb der GIS-Analysen können in fol-
genden Studien bspw. die genauen Vorgänge des mittelalterlichen Landesausbaus, in den auch die Klöster 
stark involviert waren, durch thematische Kartierungen im zeitlichen Ablauf und in der räumlichen Verteilung 
der Besitzverhältnisse detaillierter untersucht werden. Des Weiteren kann dabei den grundlegenden Fragen 
nachgegangen werden, warum an einem Platz ein Dorf kontinuierlich bestehen bleiben konnte und warum 
an einem anderen Platz bspw. ein Dorf wüst fiel, was durch geoökologische Umfelduntersuchungen systema-
tisch im Folgenden erforscht wurde.188 

Das in der folgenden Abbildung unten gezeigte Web-GIS wurde möglichst einfach gestaltet, sodass eine 
nahezu intuitive Nutzung möglich wurde. Es sind dabei strikt bereits bestehende Module (Javascript libraries) 
verwendet worden, die ohne Installation von den Nutzer*innen in allen HTML-basierten Webbrowsern durch 
einfaches Ansteuern des Links (URL) verwendet werden können.189 Auf diese Weise wird der potenzielle Nut-
zerkreis vervielfacht, wobei keine geoinformatischen Vorkenntnisse mehr notwendig sind, um das Web-GIS 
bspw. in den Geschichtswissenschaften zu nutzen. Dabei ist eine zentrale Funktion die Einbindung einer soge-
nannten Zeitleiste, die die Kartierungen der Ortsnamennennungen im zeitlichen Verlauf und eine Selektion 

179 http://archivum-laureshamense-digital.de/de/index.html; zu „Bedingungen und Wirkungen dauerhafter Verschriftlichung 
am Beispiel des Klosters Lorsch“ vgl. Beck/Licht/Weinfurter 2015. 
180 https://www.materiale-textkulturen.de/publikationen.php 
181 Der Lorscher Codex stellt hinsichtlich der Ersterwähnng zahlreicher Orte in Südwestdeutschland und den angrenzenden 
Regionen ein einzigartig ergiebiges Manuskript dar. Dieses ist in den Jahren 1170 bis 1195 in der Reichsabtei Lorsch 
entstanden und befindet sich heute im Bayerischen Staatsarchiv. 
182 http://hgis.club/lorschercodex 
183 http://archivum-laureshamense-digital.de/de/codex_laureshamensis/interaktive_karten.html  
184 http://www.ub.uni-heidelberg.de/cgi-bin/lorschercodex.cgi  
185 Vgl. Publikation des Codex Laureshamensis und Übersetzung des lateinischen Manuskripts von Glöckner 1929. 
186 https://archdigi.hypotheses.org/775  
187 Vgl. vorhergehende Abb. 
188 Vgl. Kap. 8. zu vergleichenden GIS-Analysen von Besiedlungsstrukturen am mittleren Rhein und der Neckarmündung. 
189 http://leafletjs.com  



68 

in der Auswahl einer Zeitschicht, wie bspw. alle schriftlichen Ersterwähnungen von Dörfern aus dem 10. Jh., 
ermöglicht, wie in der folgenden Abbildung links oben zu sehen ist. Ebenso kann ein bestimmter regionaler 
Raum, wie bspw. der Rhein-Pfalz-Kreis um Speyer, im Web-GIS ausgewählt und selektiv kartiert werden. 
Durch die weitere Auswertung der Ortsangaben im Lorscher Codex können darüber hinaus auch die mit-
telalterlichen Gebietseinheiten der sogenannten terrae rekonstruiert und im Web-GIS kartiert werden. So 
können die Vorgänge des mittelalterlichen Landesausbaus, im Zuge dessen die meisten heute noch besteh-
enden Ortschaften entstanden, in Räumen heterogener naturräumlicher Ressourcenverfügbarkeit gerade 
hinsichtlich der Rolle der Klöster anhand der Inhalte der Bibliotheksbestände in thematischen Kartierungen 
analysiert und neu hinterfragt werden.190 Das Web-GIS und das dahinter stehende Datenbanksystem stellt 
dabei die zentrale Forschungsinfrastruktur dar, in der heterogene Daten aus schriftlichen Quellen und his-
torischen Kartenbeständen zusammengebracht und im Kontext zueinander ausgewertet werden. 

Abbildung 32: Pseudo 3D-(2,5D-)Darstellung der Ortsnamennennungen aus dem Lorscher Codex in der Umgebung von Lorsch, 
projiziert auf eine historische Karte (Deutsches Reich, Maßstab 1:100.000, 1878‒1904) im interaktiven Web-GIS, das im Rah-
men des Projektes heiMAP implementiert wurde.191 Im linken Popup-Fenster wird der Nutzerschaft eine knappe Kurzanlei-
tung gezeigt. Durch Anklicken eines Ortes können die in der Datenbank zugehörigen Informationen abgefragt werden, die in 
einem weiteren Popup-Fenster (in der Mitte) erscheinen. Die mit einem roten X markierten Kartierungen ermöglichen die 
Kontextualisierung mit zusätzlichen Bildinformationen aus weiteren Repositorien (Linked Data), wie hier gezeigt für Lorsch. 
Links oben ist die Zeitleiste zu sehen, die die zeitliche Auswahl der gezeigten Kartierungen bisher im Zeitraum der Jahre 679 
bis 1181 (basierend auf den entsprechenden Nennungen im Lorscher Codex) ermöglicht; Abb.: Verfasser nach K. Schultes mit 
Daten des HGIS Clubs des Historischen Seminars der Universität Heidelberg und Lingnau et al. 2015, vgl. 
http://hgis.club/lorscher-codex  

Der Arbeitsablauf der Ortsnamenextraktion aus dem Manuskript des Lorscher Codex und die folgende 
Ortsnamenanalyse gliederten sich in folgende Schritte: Zuerst erfolgte die Transkription und Übersetzung 

190 Vgl. Volkmann 2009. 
191 Vgl. Kap. 4.1.2. 
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des Manuskripts im durchsuchbaren Volltext, einschließlich der Prüfung. Danach erfolgte die Namenannota-
tion mit einem semiautomatisierten Tagging-Tool der Named-Entity Recognition. Die weitere Text-Auszeich-
nung der Namen und Jahreszahlen wurde nach TEI-Schema in interoperablen XMLs vorgenommen, worauf 
die Überführung in ein relationales Datenbanksystem erfolgte, sodass die Daten in das Web-GIS von heiMAP 
eingebunden werden konnten. Bibliotheca Laureshamensis Digital war ein kooperierendes Projekt der Uni-
versitätsbibliothek Heidelberg, das über 300 mittelalterliche Handschriften des ehemaligen Klosters Lorsch 
verfügt, die heute auf 73 Bibliotheken weltweit verstreut sind und im Rahmen des Projektes virtuell in einer 
webbasierten Plattform zusammengeführt wurden. Das Projekt ermöglichte die Bereitstellung digitaler Fak-
simile, wie das des Lorscher Codex, das die Grundlage für die Ortsnamenextraktion und folgende Georefer-
enzierung in heiMAP darstellte. Für die Ortsnamenextraktion konnte auf eine Übersetzung und Publikation 
des Manuskripts des Lorscher Codex aus dem frühen 20. Jh. von Karl Glöckner zurückgegriffen werden.192 
Die Übersetzung des Lorscher Codex wurde retrodigitalisiert und durch Optical Character Recognition (OCR) 
in einen durchsuchbaren Volltext überführt, wobei der entstandene Fließtext im Vergleich zur originalen 
Buchvorlage manuell überprüft und bei Bedarf korrigiert wurde, um maschinelle Lesefehler zu bereinigen. In 
den nächsten Arbeitsschritten wurden verschiedene Tools zur semiautomatisierten Namenannotation in 
Fließtexten erprobt, da eine manuell erstellte, tiefenannotierte Textdatei des Lorscher Codex nach TEI im 
XML-Format im frühen Projektverlauf noch nicht vorhanden war. Der Stanford Named Entity Tagger erzielte 
dabei eine brauchbare Trefferquote von immerhin fast 80 % richtiger Ortsnamensannotationen. Jedoch 
waren diese Auszeichnungen stets manuell auf Richtigkeit zu überprüfen, da auch False Positives, d.h. falsch 
identifizierte Orte erkannt und annotiert und darüber hinaus unbekannte Orte nicht erkannt wurden. 

Abbildung 33: Gezeigt wird der Stanford Named Entity Tagger, der als Java Script über die Stanford CoreNPL-Plattform 
herunterladbar ist und als Skript in HTML5-Webseiten eingebunden werden kann https://corenlp.run/; Abb. und 
Implementierung: Verfasser 

192 Vgl. Glöckner/Historische Kommission für den Volksstaat Hessen 1929. 
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Nach der Bereinigung von Redundanzen wurden anhand einer Tabelle (im interoperablen CSV-Format) Über-
legungen zur späteren Datenbankstruktur vorgenommen, um die Ortsnamendaten in ein relationales Daten-
banksystem wie das von heiMAP einzuspeisen. Dabei sind insgesamt über 9600 Toposbezeichnungen aus 
dem Lorscher Codex mit lokalisierbaren Angaben zu Gewässern, Gauen, Gemarkungen, Wüstungen sowie ca. 
1000 singuläre Ortsnennungen in Deutschland, Frankreich, Luxemburg und den Niederlanden georeferen-
ziert worden. Viele Ortskoordinaten können z.B. via geonames.org frei heruntergeladen werden bzw. in Form 
von Listen halbautomatisiert mit Koordinaten angereichert werden. Die Ortskoordinatenlisten können im 
txt-Format oder als csv-Dateien in eine Tabelle überführt und eingebunden werden, wobei die ursprüngliche 
Tabelle mit zusätzlichen Spalten für die Koordinatenwerte der Ortsnamennennungen angereichert wird. In 
der Tabelle wurde geprüft, welcher Eintrag bei Ortsnamen-Dopplungen der richtige ist. Oft bestehen Prob-
leme in der genauen Lokalisation, wobei Koordinaten entsprechend abweichen oder nur allgemein die 
Ortsmitte wiedergeben. Bspw. existieren alleine für Heidelberg 28 unterschiedliche Einträge in geona-
mes.org. Ergänzend wurde auch der DARIAH-DE Webdienst zur Ortskoordinaten-Gewinnung verwendet ‒ 
jedoch lag die Trefferquote auch hier nur um 50 %.193 Zu einer Erhöhung der Trefferquote auf über 60 % kam 
es durch gleichzeitige Abfrage mehrerer Ortsnamen-Repositorien, wobei aber weiterhin das Problem doppel-
ter und somit unklarer Ortsnamen bestand, was wiederum mit manueller Nachbearbeitung einherging. In 
das Projekt heiMAP wurden daher die vorausgehenden Projekte GeoTwain und Orbus Latinus eingebunden, 
die an der Geoinformatik und am Historischen Seminar der Universität Heidelberg zur semiautomatisierten 
Geokoordinatenanreicherung von Ortsnamennennungen entwickelt worden waren und nun konsequent zur 
Erzielung einer größtmöglichen Trefferquote fortentwickelt wurden.194  

 

 
Abbildung 34: Innerhalb der Fuzzylogik können bei der Nichteindeutigkeit von Angaben, wie in der Tabelle oben, diese nach 
Signifikanz gewichtet werden, sodass die räumlichen Varianzen in der Ortslokalisation in entsprechend abweichenden 
Clusterbildungen modelliert werden. Eine Einheit (Entity) eines Eintrags, wie hier gezeigt für Aachen, kann mehrere 
Eigenschaften (Properties) haben, die sich in relationalen Datenbanken gut abbilden lassen. So hat das Frühmittelalter die 

                                                             

193 https://geobrowser.de.dariah.eu/  
194 Vgl. vorhergehendes Kap. 4.1.3. zur virtuellen Forschungsumgebung zum kollaborativen Bearbeiten von historischen 
Kartenwerken im Projekt heiMAP. 
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Eigenschaften „Merowingerzeit“ und „Karolingerzeit“, wobei die „Merowingerzeit“ in manchen Regionen der „späten Migra-
tionszeit“ (späten Völkerwanderungszeit) entspricht und damit gleichzeitig zur Entity „Migrationszeit“ (Völkerwanderungs-
zeit) gehört. Ebenso ist dies der Fall beim Raumbezug der Ortsnamennennungen in Gauen, die sich im zeitlichen Verlauf 
verändern; Abb.: Verfasser. 

Neben der Lokalisation kann auch die Ortsnamenbezeichnung im Verlauf der Jahrhunderte stark divergieren, 
was im Rahmen des Projektes Orbus Latinus explizit erforscht wurde. Bspw. sind mindestens 31 mehr oder 
weniger unterschiedliche Ortsnamen des 8. bis 18. Jh. für Ladenburg am mittleren Rhein bekannt, die im 
Orbus Latinus Gazetteer recherchierbar und als Liste extrahierbar sind.195 Die Unschärfe von Ortsbezeich-
nungen, Raum- und Zeitangaben bedingt dahingehend intelligente Datenbankkonzepte und Fuzzylogik in der 
GIS-Analyse. Fuzzylogik wurde angewandt bei der Nichteindeutigkeit von Tabellenangaben in heiMAP, die 
die räumlichen Varianzen in der Ortslokalisation und entsprechend abweichende Clusterbildungen z.B. im 
Zuge von Modellierungen von Signifikanzzentren berücksichtigen wie in der Abbildung oben zu sehen ist. 

4.1.4. PROJEKTMANAGEMENTSYSTEM & DIGITAL ASSET MANAGEMENTSYSTEM – PROJEKT

MUSEUM4PUNKT0 

Im Rahmen des Projektes museum4punkt0 wurden an der Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK) innerhalb 
der Strategien des Bundes der „digitalen Transformation“ Konzepte zur Sicherung des kulturellen Erbes an 
den Staatlichen Museen Berlin entwickelt, wobei u.a. Szenarien für Virtual- und Augmented-Reality-
Anwendungen in verschiedenen thematischen oder regionalen Museen konkret erprobt wurden.196 Eine im 
Projektverbund entwickelte Gesamtstrategie zur Standard- und Qualitätssicherung diente der Übertragbar-
keit der Ergebnisse und Inhalte anhand unterschiedlicher Aspekte des materiellen und immateriellen Kultur-
erbes. Digitale Vermittlungsangebote wurden ebenso generisch für Ausstellungen der Projektverbund-
partner und perspektivisch für weitere Interessierte im Open Access bereitgestellt. Um dies zu ermöglichen, 
ist eine Projektinfrastruktur konzipiert und aufgebaut worden, die auf den Grundkomponenten eines 
Projektmanagementsystems, eines Digital Asset Systems sowie einer Graphdatenbank basiert und die durch 
die konsequente Anwendung von Open-Source-Systemen realisiert wurde. Die graphenorientierte Daten-
bank des Projektes diente der Evaluierung von Perspektiven des Semantic Web, um Museumsdaten mitein-
ander zu verknüpfen, wiederzufinden und letztlich im Kontext zueinander auszuwerten. 197  Das Projekt-
managementsystem ermöglichte den deutschlandweit verteilten Projektpartnern die standortunabhängige 
Verwaltung und Organisation der Arbeitsaufgaben sowie die Dokumentation des Projektfortschritts und der 
-ergebnisse. Darüber hinaus wurde ein Digital Asset System implementiert, das die basale Bereitstellung und
kollaborative Bearbeitung von unterschiedlich benötigten Datenformaten (Video, Audio, Bild, Text, VR, AR,
Messdaten und Sonderformate) ermöglichte.

195 https://olo.heimap.uni-heidelberg.de/  
196 Das Verbundprojekt „museum4punkt0 ‒ digitale Strategien für das Museum der Zukunft“ wurde von der Beauftragten der 
Bundesregierung für Kultur und Medien von 2017‒2020 gefördert. https://www.museum4punkt0.de/  
197 Vgl. Kap. 2.3. zu Linked Open Data und standardisierten Ontologien zur semantischen Verknüpfung von Publikationen, 
Daten und Karten. 
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Abbildung 35: Das Modul „Backlogs“ des Projektmanagementsystems Open Project dient der interaktiven Visualisierung der 
Arbeitsaufgaben aus dem Modul „Arbeitspakete“, wobei die Arbeitsaufgaben („Tasks“) in einem virtuellen Kanban-Board 
nicht nur grafisch gut fassbar abgebildet werden, sondern verschoben und/oder in weitere Unteraufgaben unterteilt werden 
können, um eine Projektaufgabe in modular aufeinander aufbauenden Teilaufgaben besser zu bewältigen; Abb. oben: nach 
Wikimedia CCO Lizenz; Abb. unten: Verfasser, Stiftung Preußischer Kulturbesitz. 

Die Open Source OpenProject198 ist modular aufgebaut, basiert auf einem relationalen Datenbanksystem199 
und kann sowohl auf einem eigenen Server gehostet oder als Cloud-Dienst als kostenpflichtiger Service 
genutzt werden. Für die kollaborative Verbundprojektarbeit in Museen hat sich die Nutzung der Module 
„Forums“, „Wiki“, „Documents“, „Arbeitspakete“ und „Backlogs“ als gewinnbringend herausgestellt, um ein-
heitlich und systematisch als museum4punkt0 zusammenzuarbeiten. In den thematischen Arbeitsgruppen 
sind dazu beispielhafte Forenfragen, Wiki-Seiten und ergänzende Dokumente eingepflegt worden, die als 
Vorlage für Layout und Gestaltung dienen und darüber hinaus eine erste kritische Masse darstellen, die die 
Zusammenarbeit im Projektmanagement von Anfang an als lohnend erscheinen lassen. Auf diese Weise 
wurde die Generierung eines Mehrwertes allen Mitarbeiter*innen gleich mit der ersten Nutzung deutlich 
vermittelt, was wiederum die Akzeptanz signifikant erhöhte. Des Weiteren wurden reich bebilderte Leit-
fäden/Handreichungen zeitgleich zur Verfügung gestellt, was besonders für weniger digitalaffine Nutzer-
gruppen eine Grundvoraussetzung für die Nutzung des Projektmanagementsystems war. Anregungen dazu 
kamen aus thematischen Arbeitsgruppen, wie „Zusammenarbeit & agile Prozesse“, im Rahmen derer zahl-
reiche Möglichkeiten und Methoden unterschiedlicher Formen der agilen Zusammenarbeit erörtert wurden 

198 Vgl. https://www.openproject.org/  
199 Vgl. Kap. 3.3. zu GIS Datenmodellen. 
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und im AG-Forum dokumentiert wurden. Die Vielfalt dieser Methoden kann und soll hier nicht wiederge-
geben werden, sondern vielmehr werden an dieser Stelle exemplarisch konkrete, anwendungsorientierte 
Problemlösungsansätze aufgezeigt, die neue Perspektiven für die Organisation und Strukturierung von agilen 
Arbeitsprozessen aufzeigen, wie sie bspw. im Zuge der Planung und Durchführung einer Konferenz oder Soft-
wareentwicklung anfallen. Bei der agilen Software- oder Webplattformentwicklung können z.B. das klas-
sische Lastenheft des Auftraggebers und das damit einhergehende Pflichtenheft des Auftragnehmers auf-
grund der Komplexität der vielschichtigen Anforderungen an das teils noch unklare (oder grundlegend zu 
entwickelnde) Ergebnis nicht oder zumindest nur erschwert im herkömmlichen Projektplanungsweg erstellt 
werden. Das Projektmanagementsystem OpenProject verfügt zielgerichtet über zwei Module, „Arbeitspa-
kete“ und „Backlogs“, die diese agilen Prozesse der Projektentwicklung organisieren, strukturieren und visu-
alisieren können, und letztlich Zwischenstände/Module oder Teilwerke leistungs- und zeitverbindlich über-
wachen/einfordern – und dies schon im laufenden Prozess, wobei auch gleichzeitig eine nachvollziehbare 
Dokumentation entsteht. 

Das Modul „Arbeitspakete“ des Projektmanagementsystems ist der Kern der agilen Arbeitsaufgabenver-
waltung in OpenProject. Die Benennung „Arbeitspakete“ ist etwas missverständlich, da es passender 
„Arbeitsaufgaben“ heißen sollte. „Arbeitspakete“ dient der Erstellung von Arbeitsaufgaben, die in den vorde-
finierten Kategorien „Task, Milestone, Phase, Feature, Epic, User Story und Bug“ angelegt werden können. 
Diese standardisierten Arbeitsaufgaben-Kategorien gehen mit voreingestellten Spezifikationen einher, die 
theoretisch für jedes Projekt unter dem Modulpunkt „Projektkonfiguration“ und dann unter „Arbeitspaket-
Typen“ nach den Projektbedürfnissen individuell angepasst werden können. 

Der aktiven Zusammenarbeit dient das Modul „Forums“, um spezifische Fragen an Mitglieder der Arbeits-
gemeinschaft und allgemeinere Fragen an den gesamten Projektverbund zu stellen sowie sich zu gemein-
samen Themen auszutauschen. Alle AG-Mitglieder sind in Ihrer AG sogenannte Administratoren, die selbst-
ständig Inhalt einpflegen dürfen und auch sollen, damit sich ein weitgehend selbstregulierendes System mit 
möglichst geringem Administrationsaufwand ergibt. Darüber hinaus kann das gesamte museum4punkt0-
Konsortium die Aktivitäten in den AGs als sogenannte Reader, die nur den Inhalt lesen können, nachverfolgen. 
Die im Modul „Forums“ gestellten Fragen und gemeinsam erarbeiteten Inhalte können thematisch gebündelt 
auf einer entsprechenden Wiki-Seite vertieft und weiterverarbeitet werden, die entweder bereits besteht 
oder die dafür gemeinsam erarbeitet und angelegt wird. 

Das Modul „Wiki“ dient somit als Nachschlagewerk mit vorerst abgeschlossenen bzw. vertiefungswürdigen 
Informationen, die entweder in der AG gemeinsam erarbeitet wurden, z.B. als Foren-Threads aus gemein-
samer Recherche und Textarbeit, oder in Form von durch einzelne AG-Mitglieder erarbeiteten Tasks. Die 
thematischen Wiki-Seiten können (insbesondere bei langen und komplexen Einträgen) teilweise Unterseiten 
aufweisen. Jedoch ist die Unterschachtelung der Unterseiten möglichst einfach zu gestalten, damit das Wiki 
nicht zu unübersichtlich wird. Grundsätzlich ist daher eine möglichst einfache Strukturierung zu beachten.  

Mit dem Modul „Documents“ verfügt das Projekt über eine zentrale, strukturierte Dateiablage ‒ jedoch nicht 
über ein vollwertiges Dokumentmanagementsystem. Alle Anlagen der einzelnen Module der jeweiligen AG 
werden hier zentral abgelegt und mit weiterführenden Informationen, d.h. mit Metadaten (mindestens zu 
Inhalt und Autorenschaft), versehen, sodass man auch nach spezifischen Inhalten suchen kann. Im Modul 
„Documents“ wird für jede hochgeladene Datei ein eindeutiger Referenzlink erzeugt, der der Verlinkung in 
den weiteren Modulen des Forums und/oder des Wikis dient. Das gesonderte Digital Asset Management-
system, das die Dateien mit umfangreichen Metadaten auszeichnen kann, verfügt über eine Schnittstelle zur 
basalen relationalen Datenbank des Moduls „Documents“ von OpenProject, sodass ein Datenaustausch 
zwischen beiden Systemen sichergestellt ist. 
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Im Digital Asset Managementsystem (DAM) werden für die Zusammenarbeit der Verbundpartner Daten 
ausgetauscht, die der Projektdokumentation dienen, kollaborativ weiter aufbereitet und für gemeinsame 
Publikationen (im Blog oder in Fachjournalen) genutzt. Das DAM wurde mit der Open Source ResourceSpace 
auf einem Server der Stiftung Preußische Kulturen/Staatsbibliothek zu Berlin implementiert. Grundlegend 
besteht das DAM ebenfalls aus einem relationalen Datenbanksystem, das mit entsprechenden Standard-
datenbanksystemen, insbesondere Open-Source-Anwendungen wie bspw. MySQL, aufgrund der guten 
Dokumentation vergleichsweise einfach auf Server aufgesetzt und gehostet werden kann.200 Die Daten liegen 
in sehr heterogenen Dateiformaten (Bild, Audio, Video, Präsentationen und Text) vor und müssen zur Auf-
findbarkeit innerhalb der im Projektverbund anvisierten Nachnutzbarkeit mit Metadaten ausgezeichnet 
werden. Das DAM stellt somit nicht nur eine strukturierte Datenablage dar, sondern gerade die Metadaten-
auszeichnung der Dateien ermöglicht grundlegend die als Projektziel von museum4punkt0 geforderte 
Datenanreicherung im Verbund, um neues Wissen zu Virtual Reality, Augmented Reality, Mixed Reality und 
360°-Video zu vermitteln und gleichzeitig die Nachnutzbarkeit sicherzustellen. Die strukturierte Metadaten-
auszeichnung gewährleistet neben der erweiterten Suchfunktion somit auch eine Kontextualisierung der 
Daten mit anderen Datenbeständen in weiteren Systemen, die somit perspektivisch bspw. im eingangs er-
wähnten Linked Open Data Graphdatenbanksystem erfolgen kann. 

Abbildung 36: Startseite des Digital Asset Managementsystem (DAM) des Verbundprojekts museum4punkt0, das 2018 vom 
Verfasser konzipiert und zusammen mit der IT-Abteilung an der Staatsbibliothek zu Berlin implementiert wurde; Abb.: Ver-
fasser, Stiftung Preußischer Kulturbesitz. 

200 Weiterführende Informationen zum DAM von ResourceSpace unter: https://www.resourcespace.com/, 
https://www.resourcespace.com/features?section=metadata  
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Abbildung 37: Ebenso wie in einem Dokumentmanagementsysteme sind im Digital Asset Managementsystem (DAM) von 
museum4punkt0 systematische Metadatenauszeichnung der heterogenen Datensätze eine unabdingbare Grundvoraus-
setzung zum Verwalten, Wiederfinden und Verknüpfen der Datenbestände, die im Verbundprojekt standortunabhängig direkt 
genutzt oder in weitere Datenverarbeitungssysteme, bspw. Content-Management-Systeme, eingespeist werden können. 
Ebenso wichtig ist dabei die Vergabe von klar definierten Lizenzbedingungen, die die Datennutzung eindeutig regelten; Abb.: 
Verfasser, Stiftung Preußischer Kulturbesitz. 

Im Metadatenfenster in der Abbildung oben des DAM ist eine voreingestellte (ausschließlich administrativ 
anpassbare) Eingabemaske zu sehen, die aus Pflichtfeldern im oberen Bereich und optionalen Zusatzinfor-
mationen besteht. Alle Pflichtfelder der Metadaten sind mit einem * gekennzeichnet und müssen angegeben 
oder ausgewählt werden, um die zugehörige Datei im nächsten Schritt in das DAM hochladen zu können. Auf 
die optionalen Zusatzangaben kann verzichtet werden, wenn diese für die Nachnutzung unbedeutend sind. 
Mehrere Dateien von einem Ereignis, wie z.B. Fotografien von einer Konferenz, müssen immer separat hoch-
geladen werden, damit sie später einzeln such- und findbar sind, was in Konvoluten komprimierter Daten-
sätze in einem Ordner nicht der Fall ist. Die Metadatenauszeichnung muss aber nicht immer vollkommen 
neu eingegeben werden, da das System in der Metadatenmaske die letzten Eingaben automatisch speichert 
und beim nächsten Upload einer Datei wieder anzeigt, sodass nur der Unterschied zur vorhergehenden Datei 
in der Metadatenmaske eingegeben werden muss.  
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Abbildung 38: Neben der Creative-Commons-CC-0-Lizenz (ohne Nutzungseinschränkung) können im Digital Asset 
Managementsystem verschiedene CC-Lizenzen ausgewählt werden, die die Nachnutzung regeln; Abb. nach Prante 2015. 

Im ersten Bearbeitungsschritt der Metadatenauszeichnung wird im DAM, wie in der Abbildung oben zu sehen 
ist, der Ressourcen-Typ festgelegt (ganz oben), wobei eine zuvor definierte Vorauswahl der grundlegend ver-
schiedenen Dateitypen mit teils unterschiedlichen Metadatenfeldern getroffen wird: „Dokument“ (= Text, 
z.B. als PDF), „Foto“ (= Bild, z.B. als JPG oder TIFF), „Video“ (= Bewegtbild z.B. als SGV), „Audio“ (=Ton, z.B.
als MP4) oder „Präsentation“ (z.B. PPT). Im mittleren Pflichtbereich der Metadatenmaske werden dann unter 
„Ressourcen-Felder“ für den spezifischen Ressourcen-Typ alle erforderlichen Angaben gemacht. Unter
„Schlagwörter“ können auch freie Schlagwörter vergeben werden. Dabei ist jedoch auf eine logische Kate-
gorisierung (mit Teilprojekt, Kontext, Institution, Ort und Kernthema/-themen) zu achten, wobei die Reihen-
folge der Angaben frei variierbar ist, da diese für die Verschlagwortung unerheblich ist. Des Weiteren sollte
dabei möglichst auf die bereits existierende Verschlagwortung zurückgegriffen werden, die während der
Eingabe von der Autovervollständigung vorgeschlagen wird, um nicht zu viele ähnliche Schlagworte zu
generieren. Im unteren Pflichtbereich der Metadatenmaske werden unter „Ressourcen-Felder“ anschlies-
send noch Daten zur Erstellung und zur Freigabe der Datei eingetragen. Unter Quellenangabe/Lizenz ist mög-
lichst eine Creative-Commons-Lizenz auszuwählen, die die Nachnutzungsbedingungen regelt. Die Nichtfrei-
gabe einer Datei sollte dabei eine Ausnahme sein, falls bspw. Teilrechte nicht geklärt werden konnten. Ange-
strebt ist laut museum4punkt0-Kooperationsvereinbarung, dass alle im Rahmen des Projektes erstellten
Daten im Open Access mit einer Creative-Commons-Lizenz (möglichst CC-0 ohne Einschränkung) bereit-
gestellt werden. Nach der Eingabe der Pflichtangaben und ggf. von weiteren, ergänzenden Zusatzangaben in
der Metadatenmaske müssen die Eingaben gespeichert werden, sodass man in das folgende Upload-Fenster
gelangt.
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4.2. FUNDSTELLENLAGE IM GEOGRAPHISCHEN RAUM – TENDENZEN DER

BESIEDLUNGSDYNAMIK DER ODERREGION ANHAND DER FUNDSTELLENMELDUNGEN DES AIS 

Abbildung 39: Lage der Untersuchungsregion westlich und östlich der Oder, zwischen den ebenso großen Flussläufen der Elbe 
und Weichsel. So stellt das Odergebiet eine der wichtigsten prähistorischen Kommunikationsräume in Zentraleuropa dar; 
Ländergrenzen nach OpenStreetMap/Geofabrik; GIS: Verfasser. 

Die Region der unteren Oder als diffizil gegliederter Naturraum ist durch die räumliche Lage besonders ge-
eignet für deutsch-polnische Forschungen, welche die Entstehungsgeschichte der Kulturlandschaft themati-
sieren. Die Erschließungsprozesse dieses Gebiets von der römischen Kaiserzeit bis zum Hochmittelalter verlau-
fen jedoch keineswegs linear von einer noch weitgehend natürlichen Landschaft hin zur intensiv genutzten 
Kulturlandschaft, sondern sie sind als Transformierungsprozesse zu verstehen, die mit starken epochalen 
Schwankungen von verstärkter oder verminderter Erschließungstätigkeit durch den Menschen einhergingen. 

Wie zuvor im Abschnitt zur Konzeption des Archäologischen Informationssystems (AIS) im Rahmen des 
Projekts retroDig, das der Zusammenführung der Fundstelleninformationen des römischen Kastells Heidel-
berg-Neuenheim diente, geschildert, wurde basierend auf einem als Open-Source-Software verfügbarem 
Geographischen Informationssystem (GIS) ein spezifisches AIS aufgebaut,201 das auch die Angaben zu den 
Fundstellen der Oderregion vielschichtig auswertbar verwaltet. Das AIS dient dabei der systematischen Infor-
mationszusammenführung, um fallbeispielhaft Fragen zu den prähistorischen Prozessen der Erschließung 
der Kulturlandschaft und der einhergehenden Besiedlungsdynamik von der frühen Eisenzeit bis zum Hoch-
mittelalter nachzugehen. Die Grundlage des AIS stellt ein relationales SQL-Datenbanksystem dar, das eine 
für statistische Analysen ausreichend hohe Anzahl mehrerer Hundert Fundstellen202 im Gebiet beidseitig der 
unteren Oder aufweist.203 Zur exakten Fundstellenaufnahme wurden die Archive der Abteilung für Ur- und 

201 Verwendet wurde Quantum GIS 2.18.13, das mit zahlreichen Plugins, u.a. der SQL-, WFS- und WMS-Verknüpfungen sowie 
kleinen eigenen Skripten, auf die spezifischen Bedürfnisse des Projektes angepasst wurde. Ebenso kann mit gvSIG, das auch 
zahlreiche Tools und Services implementiert, ein AIS aufgebaut werden. 
202 Begriffsterminologie: Fundstelle = räumlich-zeitliche Einheit; Fundplatz = räumliche Einheit – d.h. z.B. ein mehrphasiger 
Fundplatz mit einer oder mehreren Fundstellen der römischen Kaiserzeit und Migrationszeit; vgl. Posluschny 2002, 17. 
203 Vgl. die zwei ersten Kartierungen in diesem Kap. 
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Frühgeschichte des Märkischen Museums Berlin (Stiftung Stadtmuseen), des Museums für Vor- und Früh-
geschichte Berlin (Stiftung Preußische Kulturen) und des Brandenburgischen Landesamts für Denkmalpflege 
und Archäologischen Landesmuseums in Wünsdorf (BLDAM) gesichtet und ausgewertet. Im BLDAM in Wüns-
dorf ist als zuständige Landesfachbehörde der Bodendenkmalpflege im Gebiet westlich der Oder das soge-
nannte Fundstellenkataster schon zu einem Teil digital in Datenbanken vorhanden, die dankenswerterweise 
als Auszug einen Grundbestand des AIS darstellen konnten. Jedoch sind noch vielerlei weiterführende Infor-
mationen, wie zum Fundinventar einer Stelle, den Grabungsberichten, der Fotodokumentation sowie den 
Befundzeichnungen in analoger Form, im Archiv des BLDAM vorhanden, die erst digitalisiert und in das AIS 
eingepflegt werden mussten.204 Für die Fundstellenangaben östlich der Oder konnten im zuständen Archiv 
der polnischen Wojewodschaft Zachodniopomorskie in Gorzów Wielkopolski basierend auf der Archäolo-
gischen Geländeaufnahme Polens (AZP) die dort analog in Katalogen205 und Stellkartensystemen vorliegen-
den Informationen in das AIS eingepflegt werden.206 Darüber hinaus wurden zahlreiche Angaben aus Publi-
kationen und Katalogen ebenso in das System eingegeben, die nun zur Auswertung bereitstehen. 

So konnte mit den Datenbanken des AIS ein Fundstellenkatalog erstellt werden, der im Geographischen 
Informationssystem (GIS) des AIS als verknüpfte, georeferenzierte Datenbasis vielerlei thematische Fund-
stellenkartierungen in Projektion und Visualisierung weiterer Kartenwerke (historische, bodenkundliche, 
topographische Karten etc.) erlaubt und somit vielschichtige Analysen ermöglicht.207 Die Informationen aus 
diesen Kartenwerken wurden im AIS in Bezug zu den Fundstellenangaben aufgenommen und ausgewertet.208 
Die erfassten Geoinformationen stammen dabei aus digitalen und analogen, d.h. retrodigitalisierten thema-
tischen Kartenwerken, die durch topographische Referenzpunkte im Layer-System des GIS in einem einheit-
lichen Koordinatensystem georeferenziert und anschließend in das AIS eingespeist und archiviert wurden. 
Als virtuelle Forschungsumgebung dient das AIS gleichzeitig als Portal der Fundstellenauswertung, wie z.B. 
der analytischen Fundprojektionen mit GIS-Verfahren und -Methoden. Dabei ist innerhalb des GIS die 
Visualisierung und Analyse der Fundstellen aus den verschiedenen Epochen mit unterschiedlichen Fundarten 
wie Siedlungen, Gräber etc. und deren räumlicher Lage zueinander ein methodisches Konzept, um Verände-
rungen der Siedlungsmuster vergleichend im zeitlichen Verlauf zu erfassen. Im Rahmen einer vorhergehenden 
Studie wurden die selektiven Mechanismen bei der Fundstellenaufnahme und -verortung im GIS umfassend 
einer quellenkritischen Analyse unterzogen.209 Das Kapitel thematisiert Besiedlungsmuster und die Konzep-
tion des Besiedlungsraumes westlich und östlich der unteren Oder von der späten römischen Kaiserzeit bis 
zum Frühmittelalter. Im Archäologischen Informationssystem wurden im Rahmen einer vorhergehenden 
größeren Studie alle relevanten Daten zu den archäologischen Funden und naturräumlichen Gegebenheiten 
zusammengebracht und fallbeispielhaft analysiert.210 

Für die späte römische Kaiserzeit konnte ein Besiedlungsmuster in einzelnen voneinander getrennten Sied-
lungskammern mit mehreren zusammengehörigen Siedlungen identifiziert werden. Die Siedlungskammern 

204 Dem BLDAM sei hier ausdrücklich für die Unterstützung und Datenbereitstellung gedankt. 
205 Hier beispielhaft nur die wichtigsten Katalogarbeiten für die fokussierte Zeitstellung: Leube 2009; Machajewski 1999 und 
2002; Schach-Dörges 1970; Voß 1986 und 1994; Kirsch 2004. 
206 AZP – Archeologiczne Zdjęcie Polski im Wojewódzki Urąd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze Delegatura Gorzów Wlkp. 
207 Der Katalog der Fundstellen der Oderregionen ist im Forschungsdatenrepositorium heiDATA unter folgendem Digital 
Object Identifier ‒ DOI zur Nachvollziehbarkeit der Aussagen und der statistischen Analysen bereitgestellt worden: 
https://doi.org/10.11588/data/QLLMOA  
208 Vgl. zur Site Catchment Analysis Volkmann 2013b und folgendes Kap. 5. zu Methoden der Umfeldanalyse (Site Catchment 
Analysis bzw. Site Location Analysis) im GIS sowie Kap. 6. zur Siedlungsumfeldanalyse als Methode zur Identifizierung von 
Paläoklimasignalen. 
209 Vgl. in Volkmann 2013a, 30‒39; dortiges Kap. 6. zur Quellenkritik. 
210 Volkmann 2013a; weiterführend zu Besiedlungsmustern der Merowingerzeit und Raumanalysen in der 
Frühmittelalterarchäologie, Brather 2017, 157ff. 
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lagen ausnahmslos in Gebieten mit hohen naturräumlichen Potenzialen für Ackerbau und Viehzucht.211 Die 
zwischen den Siedlungskammern liegenden sogenannten Grenzsäume lagen dahingegen teilweise in 
unfruchtbaren, teilweise aber auch in fruchtbaren Gebieten, sodass die naturräumlichen Gegebenheiten nur 
zum Teil für ihre Lagen ausschlaggebend waren. Vielmehr zeigte sich, dass sie planvoll angelegt waren und 
auf gesellschaftlichen Konzepten beruhten. 

Abbildung 40: Fundstellen der frühen Migrationszeit (Völkerwanderungszeit) des späten 4.−5. Jhs. AD in der Oderregion. Die 
Kartierung ist zentriert zwischen der Elbe im Westen und der Oder im Osten, die in die Ostsee nahe bei Szczecin (ca. 150 km 
nordöstlich von Berlin) mündet. In der östlichen Oderregion ist eine markant verringerte Fundstellenanzahl auszumachen, die 
wohl nicht die reale Befundsituation widerspiegelt, sondern vielmehr durch eine insgesamt verminderte archäologische 
Untersuchungsintensität und zusätzlich einem unterschiedlichen Forschungsfokus auf das „slawische Mittelalter" bedingt ist. 
Aufgrund des geoökologischen Potenzials ist beiderseits der Oder im Naturraum der unteren Oder mit fruchtbaren Böden 
theoretisch von relativ gleichen Fundstellenanzahlen auszugehen. So ist aber in Deutschland und Polen teils eine recht will-
kürliche Unterscheidung in „germanisch" bzw. „slawisch" zu verzeichnen, die ihren Niederschlag besonders in den Kartie-
rungen der Migrationszeit findet (Volkmann 2013a, 30ff. 111ff.); großes Dreieck: Gräber, kleines Dreieck: Grab, großer Kreis: 
Siedlung, kleiner Kreis: Einzelfund, Stern: Hort; Daten des Brandenburgischen Landesamts für Denkmalpflege und eigene 
Datenerhebung nach Volkmann 2013a; GIS: Verfasser. 

211 Vgl. die GIS-basierte Modellierung vom zusammenhängenden Siedlungskammern der frühen Migrationszeit am mittleren 
Main auf der Grundlage der algorithmischen Kalkulation eines kostenkonnektiven Netzwerks in den Kap. 10.7.1‒3 sowie Kap. 
10.7.4. zu Knotenanalysen im Strahlendiagramm. 
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Im inneren Barbaricum zwischen Elbe und Oder zeichnen sich im Besiedlungsbild der archäologischen Fund-
stellenkartierungen deutliche Kontinuitätsbrüche zur Migrationszeit ab, die nicht den linear fortlaufenden 
Veränderungen einer allmählichen Transformation entsprechen.212 Ganz im Gegenteil – in den archäolo-
gischen Befunden der Migrationszeit vom späten 4. Jh. bis 7. Jhs. AD mit einem Höhepunkt der Abwanderung 
im 5. Jh. im Odergebiet scheinen sich dramatische, tief einschneidende Prozesse widerzuspiegeln, wie einige 
Publikationen verdeutlichen.213 So ist die These von allmählichen Transformationsprozessen, wie sie oft in 
den westlichen Grenzregionen zum Limes angenommen wird, nicht auf die fokussierte Migrationszeit und 
nicht auf den Untersuchungsraum übertragbar. Neben den politisch-ökonomischen Rahmenbedingungen an 
der Oder waren aber auch die ökologischen Standortfaktoren im Vergleich zu westlichen Gegenden mit 
fruchtbaren Böden ganz andersartig. Das Odergebiet war für agrarisch orientierte Kulturen, wie die der Ger-
manischen, an sich schwierig zu bewirtschaften, da das geoökologische Potential eine recht niedrige Ertrags-
grenze aufweist. Die Ernten sind dort viel stärker von klimatischen Faktoren, wie Niederschlag und Tempera-
tur, abhängig. Die Blüte der Odergermanischen Kultur zur frühen und mittleren römischen Kaiserzeit geht 
offenbar auch mit einer weitgehenden Klimastabilität einher. Aus der späten römischen Kaiserzeit und 
Migrationszeit sind mittlerweile einige Klimafluktuationen sicher festgestellt worden, die z.B. äußerst drama-
tische Auswirkungen auf die Besiedlung der Nordseeküste hatten.214 Fraglich ist aber, inwieweit dieser über-
regionale Klimawandel auch Einfluss auf die mikroregionale Besiedlung der Oderregion hatte. So stellt die 
Frage nach dem Zusammenhang von Klimaveränderungen und Wanderungsbewegungen einen ganz zen-
tralen Punkt in folgenden Kapiteln der vorliegenden Studie zur vergleichenden Erforschung der Emigra-
tionsregion an der Oder und der potentiellen Immigrationsregion am Main dar.215 

Die bisherigen, meist unsystematischen oder mikroregional bezogenen Auswertungen zu Siedlungsprozes-
sen und der einhergehenden Analyse der Anzahl archäologischer Fundstellen in Westpolen und Nord-Ost-
deutschland sind leider über einige, oft nur schwer zugängliche Lokalstudien verteilt. In diesen deutet sich 
ein sehr abruptes Ende nahezu aller bisher bekannten Siedlungen und Gräber ab der Mitte des 5. Jhs. AD an. 
Diesen scharfen, punktuellen Besiedlungsabbruch im größeren Kontext einer größeren Region wie an der 
Oder zu überprüfen, war die zentrale Aufgabe dieses Kapitels. Bei den seltenen Befunden aus dem 6. Jh. AD 
an der Oder handelt es sich nahezu ausschließlich um Einzelfundstücke ohne belegbaren Siedlungskontext. 
Einzelfunde des 7. Jhs. AD sind sogar noch rarer an der unteren Oder. „Keine germanische Fundstelle setzte 
sich nach gegenwärtiger Kenntnis kontinuierlich in die frühslawische Periode fort.“ […] „Gesichert ist bisher 
für den ostdeutschen Raum nur die slawische Zuwanderung während des 7. und beginnenden 8. Jhs.“216 
Dieser Kontinuitätsbruch kann anhand der vorliegenden Befunde mit einer größeren Abwanderungswelle 
aus der Region im Verlauf von nur wenigen Jahrzehnten in der zweiten Hälfte des 5. Jhs. plausibel erklärt 
werden. Ein auslösender Grund der Migrationen war, neben den allgemein bekannten sozio-politischen 
Faktoren, wie die Anziehungskraft des geschwächten, instabilen Römischen Reiches, auch eine drastische 
Klimaveränderung, die die agrarisch orientierte Lebensgrundlage entzog und die bereits bestehenden Ab-
wanderungstendenzen potenzierte. Aufgrund der vorliegenden Daten scheinen Klimaverschlechterungen 
auch in anderen Regionen recht eindeutig im Zusammenhang mit Emigrationen zu stehen.217  

212 Vgl. Kap. 4.2. „Fundstellenlage im geographischen Raum – Tendenzen der Besiedlungsdynamik der Oderregion anhand 
der Fundstellenmeldungen des AIS“. 
213 Leube 1995a; ders. 1995b; ders. 2009; Volkmann 2013. 
214 Z.B. Behre 1995. 
215 Vgl. Kap. 9.5. „Klimaproxies von der Latènezeit bis zum Hochmittelalter am mittleren Main“; Kap. 6.3.2. „Entwicklung des 
Paläoklimas an der Oder“ und Kap. 6.3.3. „Vergleichende Paläoklimastudien im zentraleuropäischen Kontext“. 
216 Leube 1995b, 284; weiterführend ders. 1995a. 
217 Vgl. Kap. 9.5.zu vergleichenden Klimaproxies aus der mittleren Main- und Oderregion. 



81 

Die sehr starke Abwanderung aus dem Odergebiet zur Migrationszeit, die im späten 5. Jh. AD ihren Höhe-
punkt erreichte hatte, bewirkte eine weitgehend entsiedelte Region im folgenden späten 6. und 7. Jh. Dabei 
kam es zuerst zu Konzentrationsprozessen innerhalb der einzelnen Siedlungskammern, wobei nur Siedlungen 
mit optimalen naturräumlichen Voraussetzungen weiterbestehen konnten. Erst in einem zweiten Schritt lös-
ten sich die Siedlungskammern auf, und es bestanden kurzfristig nur noch vereinzelte, weit auseinander 
liegende Siedlungen bis in das frühe 6. Jh. Interessanterweise wurde bei der Neubesiedelung der Oderregion 
im Frühmittelalter ab dem beginnenden 8. Jh. zunächst das alte Besiedlungsmuster mit einzelnen, separier-
ten Siedlungskammern wieder aufgegriffen. Erst nach dieser Konsolidierungsphase kommt es im späten 
Frühmittelalter des 9.–10. Jhs. zur flächigen Aufsiedelung der Oderregion, wobei die vorhergehende Sied-
lungsraumkonzeption mit einzelnen Siedlungskammern nun aufgegeben wird. 

Die Grundlage einer landschaftsarchäologischen Studie wie der vorliegenden ist eine möglichst hohe Fund-
stellenanzahl, um zu weitgehend repräsentativen Aussagen zu gelangen. Augenfällig ist die hohe Fundstel-
lendichte des Untersuchungsgebietes besonders im westlichen Odergebiet.218 Westlich und östlich der Oder 
liegen zwei unterschiedlich intensiv untersuchte Regionen vor, was sich bereits in mehreren vorhergehenden 
Studien deutlich zeigte.219 Durch diese Rahmenbedingungen, mit zwei verschiedenen Forschungsständen 
und unterschiedlichen Intensitäten der Bodendenkmalpflege bzw. Anzahl der archäologischen Untersuchun-
gen, kommt es zu Verzerrungen innerhalb des gezeigten Kartenbildes, die in allen Zeitstufen erkennbar 
sind.220 So ist nicht davon auszugehen, dass die unterschiedlichen Fundstellendichten östlich und westlich 
der Oder auf realen Verhältnissen in der Prähistorie beruhen. Vielmehr hat sich an zahlreichen Fallbeispielen 
der kulturellen Entwicklung ein sehr stark verbindendes und nicht trennendes Element herausgestellt, das 
die Oderregion beiderseits des Flusses als einen zusammenhängenden Kulturraum ausweist. Zum anderen 
kommt noch ein weiterer selektiver Mechanismus zum Vorschein: Durch die verstärkten Forschungen zum 
„slawischen“ Frühmittelalter im Rahmen der seit den „1000-Jahrfeierlichkeiten“ Polens in den 1960er Jahren 
treten diese Fundstellen dort sehr überproportional in der Übersichtskartierung hervor. Damit einhergehend 
ist die nur scheinbar verminderte Anzahl von sogenannten „germanischen“ Fundstellen der römischen 
Kaiserzeit und der anschließenden Migrationszeit (sogen. „Völkerwanderungszeit“) im östlichen Odergebiet 
wohl diesem anders fokussierten Forschungsschwerpunkt geschuldet.221 Aber auch westlich der Oder sind 
selektive Tendenzen durchaus erkennbar.222 Jedoch kommen durch die an sich höhere Anzahl der bisher be-
kannten Fundstellen diese das Fundstellenbild verzerrenden Elemente, wie verstärkte oder verminderte 
Tätigkeiten von Bodendenkmalpflegern in verschiedenen Gebieten, weniger stark zum Vorschein.  

Unter dem Begriff Besiedlung soll hier der Prozess verstanden werden, der über einen gewissen Zeitraum 
beständig errichtete soziokulturelle Strukturen wie Siedlungen, aber auch einzelne Bebauungsstrukturen wie 
Gebäude innerhalb der Siedlungen, im geographischen Raum beschreibt.223 Aufgrund von typischen materi-
ellen Hinterlassenschaften der ehemaligen Bewohner einer Siedlung, in Form von Funden und Befunden (z.B. 
Siedlungskeramik oder typische Siedlungsgruben), lässt sich der Fundplatz als Siedlung klassifizieren. Die Be-
siedlungsstrukturen einer Region des Untersuchungsgebietes sind auf hierarchisch unterschiedlichen Ebenen 
zu betrachten. Die kleinste Einheit im Mikrobereich stellen die Gebäude (Häuser) bzw. deren Befunde in 
Form von Gruben dar. Der Semi-Mikrobereich ist die gesamte Einheit der Siedlung, die nach Möglichkeit aus 

218 Vgl. vorhergehende Kartierung in Kap. 4. 
219 Z.B. Volkmann 2006 und 2007. 
220 Vgl. vorhergehende Kartierung. 
221 Vgl. vorhergehende und erste Kartierung im folgenden Kap. 4.2.4. zu Fundstellen des Frühmittelalters und vgl. zum Begriff 
der Migrationszeit Kap. 9.1. zu Chronologieschemata im überregionalen Vergleich.  
222 Zur Quellenkritik weiterführend Volkmann 2013a, 30–39 Abb. 9. 
223 Weiterführend Brather 2007, 51ff. 
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allen ehemals vorhandenen Gebäuden bzw. Gruben und Speichern sowie technischen Anlagen usw. besteht. 
Die Siedlungsregion, die aus mehreren Siedlungskammern mit Häufungen von Siedlungen bestehen kann, ist 
der Makrobereich einer Besiedlungsstruktur.224 Der Terminus Siedlungskammer entspricht dem älteren Be-
griff Siedlungsgefilde. Statt Siedlungsregion kann synonym auch Siedlungsraum verwendet werden. 

4.2.1. FUNDSTELLEN DER SPÄTEN RÖMISCHEN KAISERZEIT 

Abbildung 41: Kartierung der im 3-km-Umfeld gepufferten Fundstellen der frühen römischen Kaiserzeit (Stufe B); das Recht-
eck markiert als Bezugsrahmen das innere Untersuchungsgebiet; vgl. zur Methodik der GIS-Pufferungen Kap. 10.6.1. und zu 
Voronoi-Diagramme zur Siedlungsraumstruktur der Oderregion in der römischen Kaiserzeit Kap. 10.5.2.1.; Daten des Bran-
denburgischen Landesamts für Denkmalpflege und eigene Datenerhebung nach Volkmann 2013a; GIS: Verfasser. 

Die noch zur frühen römischen Kaiserzeit eindeutig getrennten zwei Siedlungskammern im Gebiet der 
Tollense und der Uckermark bestanden auch in der späten römischen Kaiserzeit kontinuierlich weiter. Dabei 
kam es meist nur zu kleinräumigen Siedlungsplatzverschiebungen innerhalb des bestehenden Siedlungs-
areals.225 Insgesamt ist aber eine deutliche Abnahme der Siedlungsfundstellenanzahl zu erkennen. Fraglich 
ist jedoch, ob dies schon als ein in der Stufe C einsetzender Entsiedelungsprozess anzusehen ist oder aber, 
ob es sich hier nicht ggf. durch eine längere permanente Nutzung ein und derselben Siedlungsstelle nur um 
eine scheinbare Entsiedelung handeln könnte. Eine längere Nutzungsdauer deutet sich bspw. durch dorfar-
tige Siedlungen der Stufe C an, die weniger oft verlagert wurden. Ganz ähnliche Standortverschiebungen 

224 Z.B. Parczewski 1993, 95f.; synonym kann als Adaption aus den Digital Humanities im Mikrobereich von „Close Reading“ 
und im Makrobereich von „Distance Reading“ gesprochen werden; vgl. die Dissertation „Close and Distant Reading 
Visualizations for the Comparative Analysis of Digital Humanities Data“ von Stefan Jänicke an der Universität Leipzig 2016 
sowie S. Jänicke/G. Franzini/M. F. Cheema/G. Scheuermann, On Close and Distant Reading in Digital Humanities A Survey and 
Future Challenges. Universitäten Leipzig und Göttingen 2015. 
225 Vgl. vorhergehende und folgende Kartierung. 
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konnte bereits 1988 Heiko Steuer im überregionalen Kontext, z.B. an den Siedlungsbefunden von Flögeln 
(Elb-Weser-Dreieck) und Vorbasse (Jütland in Dänemark), herausstellen.226 Die für die Stufe B der frühen 
römischen Kaiserzeit typischen „wandernden Siedlungen“ mit einhergehenden zahlreichen Standortver-
schiebungen nahmen in der späten römischen Kaiserzeit durch die günstigen Klimaverhältnisse entscheidend 
ab,227 sodass im Kartierungsbild der Fundstellen diese nun weniger oft erscheinen. So bestanden zahlreiche 
Siedlungsplätze von der frühen bis zur späten Kaiserzeit (Stufen B2–C) am selben Standort kontinuierlich 
weiter. Ungünstige Siedlungsstandorte wurden dagegen aufgegeben. Es ist also von einem Siedlungskonzen-
trationsprozess auszugehen, der an die bereits bestehenden Strukturen anknüpfte.  

Eine deutliche Veränderung zeigt sich jedoch in der südlichen Siedlungskammer am Oderknie und im unteren 
Oderbruch. Dort sind eindeutige Auflösungserscheinungen zu erkennen – diese Region erschien nun zur 
Stufe C nicht mehr so attraktiv wie noch zuvor. Ganz eindringlich zeigt sich dies im nördlichen Oderbruch, wo 
alle Gräberfelder, als indirekter Nachweis für die unentdeckten dazugehörigen Siedlungen, aufgegeben 
wurden. Die frühkaiserzeitlichen Siedlungen dort liegen heute unter mächtigen Auenlehmschichten und ent-
ziehen sich somit weitgehend der Entdeckung. Sehr wahrscheinlich ist die Entsiedelung des nördlichen Oder-
bruchs im Zusammenhang mit der Dünkirchen-II-Transgression und dem damit verbundenen Meeresspiegel-
anstieg zu sehen,228 der auch einen signifikanten Pegelanstieg der Oder bewirkte. Die hochwassersicheren 
Odertalränder wurden aber weiterhin genutzt, wobei es zu einer Umsiedlung der Gemeinschaften aus den 
Niederungen hin zu den Spornen, Hochplateaus und Kuppen kam.229 Nördlich des Oderknies kam es im 
Bereich des zuvor noch in der Stufe B nur anhand von erhöhten Hortungen und einer Siedlung nachweislich 
genutzten Grenzsaums zur Anlage neuer Siedlungen an der südlichen Welse.230 So verschmelzen die zuvor 
noch räumlich getrennten Siedlungskammern der zentralen Uckermark und im Südbereich der Uckermärk-
ischen Platte zu einem großen Siedlungsraum in der späten römischen Kaiserzeit, der jedoch in der Über-
gangszone weitstreuend auseinander liegende Siedlungen aufweist. Aber auch im Südwesten des Unter-
suchungsgebietes kam es in Stufe C zur punktuellen Aufsiedlung des zuvor noch gemiedenen, an sich recht 
unfruchtbaren Sanderbereichs, der aber auch durchaus kleinräumige Gunstgebiete im Bereich der Seen und 
Fließe aufweist. Es entstanden bei Liebenwalde, unweit der Einmündung der Finow in die Havel (im Südwes-
ten des zentralen Untersuchungsgebietes), gleich drei Siedlungen der Stufe C, deren Gleichzeitigkeit jedoch 
nicht ganz gesichert erscheint. Recht unklar ist weiterhin die Besiedlungsintensität östlich der Oder. In der 
Siedlungskammer der Uckermark wird wohl speziell die Salzsolengewinnung im nördlichen Randowbruch 
intensiv betrieben worden sein. Aufgrund der Fundstellenlage der Stufe C um die Salzquellen der Uckerrinne 
und des Welsebruchs ist dies ebenso möglich. Nur sehr wenige Siedlungen an der östlichen Oder im Bereich 
der Seen spiegeln anhand der seltenen Funde und Befunde spätkaiserzeitliche Landnutzungen wider. Sie sind 
jedoch aufgrund des unzureichenden Forschungsstands dort nicht repräsentativ wiedergegeben.231 Im Un-
tersuchungsgebiet konnte im Rahmen der Forschungsgrabungen zum kaiserzeitlichen Siedlungswesen in 
Herzsprung (Lkr. Uckermark) ein stark funktional gegliedertes, dreischiffiges Wohnstallhaus eines Gehöftes 
mit drei wohl dazugehörigen Nebengebäuden dokumentiert werden, die den hohen Stand des Hausbaus in 
der Stufe C eindrucksvoll belegen. Das ergrabene Gebäude, 6,2 x 18,6 m im Grundriss, aus dem 4. Jh. AD 

226 Steuer 1988. 
227 Die spätkaiserzeitliche Stufe C war durchschnittlich eher feucht-warm; vgl. Kap. 6.3.2. zur Entwicklung des Paläoklimas an 
der Oder. 
228 Vgl. zur Wesermarsch Behre 1995, Beilage und ders. 1987, 21 Abb. 7; zur Feddersen Wierde und anderen Wurten im Land 
Wursten Haarnagel 1979, 44 Abb. 18; zum Oderpegel Brose 2002, 26 Abb. 8 und zur Palynologie im Oder-Warthegebiet 
Herking 2004, Beilage 3–4. 
229 Volkmann 2013, 150 Abb. 153. 
230 Im zentralen Untersuchungsgebiet des markierten Ausschnitts in der Kartierung oben. 
231 Vgl. Domański 1996, 151–160 mapa I–III; Domański et al. 2002, Abb. 128. 
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weist zwei Nutzungsphasen auf, und die Konstruktion erinnert an Wohnstallhäuser des Nordseeküsten-
bereiches, bspw. die der Feddersen Wierde, die aber dort schon in die frühe römische Kaiserzeit datieren.232 
 

 
Abbildung 42: Typische „germanische Wohnstallgebäude“ und Nebengebäude, wie sie im Barbaricum östlich der Elbe durch 
archäologische Grabungen vielfach dokumentiert sind. Gezeigt wird die bauaufmaßgerechte Rekonstruktion der spätkaiser-
zeitlichen Wohnstallgebäude des 3. Jhs. AD von Nebelschütz (Lkr. Bautzen in der Oberlausitz) im CAD (Computer-Aided Design 
mit Vectorworks) in der höchsten Genauigkeitsstufe IV. Die Gebäuderekonstruktionen erfolgten auf der Grundlage der 
dokumentierten archäologischen Befunde der Pfostensetzungen, Wandgräben etc. und im überregionalen Kontext weiterer 
Vergleichsbefunde. Neben der 3D-Visualisierung innerhalb der musealen interaktiven Präsentation in Ausstellungs-
Touchscreens, dienten die Rekonstruktionen im Museum der Westlausitz der experimentellen Wiedererrichtung der Gebäude 
im Ausstellungsprojekt Museumsdorf Nebelschütz, wobei das Tragevermögen der vorgeschlagenen Architektur hinsichtlich 
der Baustatik konkret überprüft und im Rückfluss korrigiert werden konnte; © Museum der Westlausitz, 3D-Modellierung 
und Visualisierung: Verfasser. 
 

Die Gräberfelder der späten römischen Kaiserzeit weisen im Vergleich zur Stufe B eine weit geringere Anzahl 
auf. Zahlreiche Gräberfelder wurden in der Stufe C nicht mehr als Friedhof genutzt, wie sich sehr klar am 
östlichen Rand und Hinterland des Oderknies zeigt.233 Neben der Niederung des nördlichen Oderbruchs 
wurde auch die Neuenhagener Oderinsel und das östlich anschließende Hinterland des Oderknies als Sied-
lungsgebiet aufgegeben. Daneben wurde aber auch eine große Anzahl der Gräberfelder kontinuierlich weiter 
genutzt, wie z.B. an der nordöstlichen Oderbruchkante, dem Westufer der Müritz sowie in den Siedlungs-
kammern an der Tollense und am Unteruckersee. Weiterhin zeichnet sich das Untersuchungsgebiet durch 
birituelle Bestattungsformen aus. Neben Brandgruben- und Brandschüttungsgräbern wurden Urnengräber 
sowohl Nord-Süd als auch Ost-West orientiert, teilweise nebeneinander in einem Friedhof, angelegt.234 Dabei 
handelt es sich mehrheitlich um Gräberfelder mit weniger als zehn untersuchten Gräbern oder sogar, östlich 
der Oder, meist um scheinbar singuläre Bestattungen. Wahrscheinlich sind es dort jedoch keine echten 
Einzelbestattungen, sondern unvollständig geborgene und nur teiluntersuchte größere Gräberfelder. Aber 

                                                             

232 Übersichtsplan der Siedlung von Herzsprung in Schuster 2004, 194 Abb. 85. 
233 Vgl. Voß 1994, 165 Abb. 7; Volkmann 2013, 222‒229 Abb. 235–236. 
234 Leube 2009, 125 Abb. 89. 
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auch westlich der Oder sind, aufgrund der gesetzlichen Rahmenbedingungen des bodendenkmalpfleger-
ischen Verursacherprinzips, ausnahmslos nur ausschnitthafte Teiluntersuchungen an spätkaiserzeitlichen 
Gräberfeldern unternommen worden. Wie sich bspw. in Wilhelmsaue bei Fürstenwalde zeigte, können in 
Gräberfeldern des Odergebietes auch 100 Gräber oder mehr in die Stufe C datieren.235 Im östlichen Oderge-
biet konnte im Gräberfeld von Prądno eine deutliche Abnahme der Bestattungsanzahlen von der Stufe B1 
zur C1/C konstatiert werden, sodass dort auch eine Bevölkerungsabnahme realistisch ist.236 
 

 

Abbildung 43: Kartierung der mit dem 7-km-Umfeld gebufferten Fundstellen der späten römischen Kaiserzeit (Stufe C); 
Rechteck markiert als Bezugsrahmen das innere Untersuchungsgebiet; Daten des Brandenburgischen Landesamts für 
Denkmalpflege und eigene Datenerhebung nach Volkmann 2013a; GIS: Verfasser. 
 

Aus der späten römischen Kaiserzeit sind auch zahlreiche Münzhorte bekannt. Im Vergleich zur Stufe B ist 
sogar eine deutliche Zunahme des „Münzniederschlags“ im Untersuchungsgebiet festzustellen.237 Das Fund-
zentrum der Horte befindet sich weiterhin im nordöstlichen Barnim und erweitert sich nun in Stufe C nach 
Süden, bis ans westliche Oderknie und das anschließende Finowtal. Nur wenige Schmuck- und Tracht-
bestandteile aus Buntmetall wurden im unteren Odertal deponiert. Eine Ausnahme stellen die Schwertdepo-
nierungen aus der Peene bei Pasewalk dar. Dort wurden bei Baggerarbeiten aus der Uecker u.a. eine Bügel-
knopffibel (Almgren Gruppe VI, 2; Stufe D), ein Sax des 6.–8. Jhs. (Stufe E2), zwei Schwerter (Stufe B2–C und 
C1b–C2) sowie zwei Tüllenlanzenspitzen aus Eisen (Stufe C1b) geborgen.238 Fraglich ist die Interpretation als 
                                                             

235 Volkmann 2013, 227f. 
236 Hauptmann 2002, 63. 
237 Vgl. Volkmann 2013, Abb. 18 und 93. 
238 Schultze 1993, 191–212 Abb. 1. 
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Hortfunde, da es sich auch um verlorene Gegenstände an einer Flussfurt handeln könnte. Jedoch erscheint 
m.E. dies eher unwahrscheinlich, da aufgrund des sehr hohen Wertes der Schwerter diese sicher durch 
Tauchen wieder geborgen worden wären. Die Möglichkeit einer Flussfurt mit bei der Flussquerung ver-
lorenen Gegenständen ist jedoch nicht gänzlich zu verwerfen, sodass hier eine eindeutige Interpretation 
nicht zweifelsfrei möglich ist. Ein weiterer Schwertfund der Stufe C liegt aus dem torfigen Moorboden eines 
verlandeten Gewässers bei Stendell (Lkr. Uckermark) vor.239 

 

4.2.2. FUNDSTELLEN DER FRÜHEN MIGRATIONSZEIT 
 

Auffällig ist in der frühen Migrationszeit die weitgehende Siedlungskonstanz im Siedlungsbild der Kartierung, 
wobei in vielen Fällen an bereits bestehende Siedlungen der späten römischen Kaiserzeit angeknüpft wird.240 
Innerhalb der Siedlungskammer um die Tollense im Nordwesten und in der großen Siedlungskammer der 
zentral gelegenen Uckermark kommt es aber gleichzeitig zu einer starken Siedlungsaufgabe.241 Diese bewirkt, 
dass sich die großen Siedlungskammern in mehrere kleine auflösen, wie im Südbereich der Uckermärkischen 
Platte und dem nun abgespaltenen nördlichen Oderbruch, die jeweils nun als separate Siedlungskammern 
zu erkennen sind. 

Interessanterweise bleibt das Oderbruch, trotz der klimatischen Trockenphase in der frühen Migrations-
zeit,242 weiterhin ein für Siedlungen ungeeigneter Standort. Lediglich am Westrand des südlichen Oderbruchs 
ist durch die Grabbefunde von Klessin (Lkr. Märkisch-Oderland) und der wohl zeitgleichen, dazugehörigen 
Siedlung die Nutzung des fruchtbaren Oderbruchs in der frühen Migrationszeit belegt.243 Die Siedlungskam-
mer des nördlichen Oderbruchs scheint sich auch östlich der Oder fortzusetzen. Im östlichen Odergebiet ist 
aufgrund der dürftigen Fundstellenanzahl eine Siedlungskammer um den Jezioro Miedwie (Madü-See) und 
auch südlich davon wahrscheinlich, wie sie noch in der späten römischen Kaiserzeit bestand, jedoch nicht 
klar belegbar. Auch hier deutet sich eine deutliche Verminderung der Besiedlung an. Im an sich recht 
trockenen Sanderbereich der Müritz (westlich der Uckermark) kommt es zu einem klaren Entsiedelungs-
prozess. Dahingegen erweist sich nun in der Stufe D das Havelland im südwestlichen Kartenausschnitt mit 
seinen feuchten Niederungen als sehr geeignet für Siedlungen.244 Dort ist eine recht starke Zunahme der 
entdeckten Siedlungen zu verzeichnen. Unklar sind hierbei jedoch weiterhin offene Fragen zur lokalen Be-
völkerungszunahme, die im Zusammenhang mit einem Zuzug aus dem südlich anschließenden thüringischen 
Gebiet stehen könnten oder möglicherweise mit einer planvollen Umsiedlung der Bevölkerung aus der 
nördlichen Region der Müritz in Verbindung zu bringen sein könnten.245 Hinzu kommt noch das Problem der 
im Havelland (westlich von Berlin) bodendenkmalpflegerisch besser erkannten und damit untersuchten 
Migrationszeit, die so dort im Vergleich zu anderen Regionen überrepräsentativ dargestellt sein könnte. So 
ist im Havelland im Vergleich zur vorhergehenden späten römischen Kaiserzeit keine Bevölkerungszunahme, 
d.h. keine erhöhte Anzahl der Siedlungsfundstellen zu verzeichnen, sondern vielmehr konnte aufgrund des 

                                                             

239 Vgl. Leube 2009, 281; Volkmann 2013, 108 Abb. 107. 
240 Vgl. Volkmann 2013a, 302 Abb. 282. 
241 Vgl. Kartierung oben. 
242 Vgl. Büntgen et al. 2011 zu Signalen des Paläoklimas Mitteleuropas basierend auf Gletscher-Kerneisuntersuchungen und 
dendrochronologischen Studien. 
243 Kranendonk/Trier 1998. 
244 Vgl. Kartierung oben. 
245 Volkmann 2013c zur „Odergermanischen Gruppe“ im inneren Barbaricum an der unteren Oder im 5.–6. Jh. AD. 
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dort herrschenden hohen klimatischen Feuchteindex die spätkaiserzeitliche Siedlungskammer des Havel-
landes kontinuierlich (ohne große Abwanderungen) weiter genutzt werden.246 Andererseits ist im Vergleich 
zu den nördlichen und östlichen Siedlungskammern im Havelland eine außergewöhnlich hohe Zunahme der 
Siedlungsfundstellen zu verzeichnen, die wohl auch die realen Verhältnisse der frühen Migrationszeit wider-
spiegelt. Möglicherweise könnte es sich im Havelland um ein Etappenziel der aus den nordöstlichen Gebieten 
aufgrund der klimatischen Trockenphase der frühen Migrationszeit und damit einhergehenden schlechteren 
wirtschaftlichen Bedingungen abgewanderten Bevölkerungsteile handeln. Dies deutet sich auch im mikro-
regionalen Siedlungswesen und Hausbau der einzelnen Siedlungen an, da in der frühen Migrationszeit einige 
schon seit der frühen römischen Kaiserzeit kontinuierlich bestehende streuende Gehöft-Siedlungsge-
meinschaften aufgegeben wurden oder nur noch als Einzelgehöft bis in die frühe Migrationszeit weiterbe-
standen, wie dies z.B. in Herzsprung (Lkr. Uckermark) der Fall ist.247 Des Weiteren wurden auch die aufwändig 
konstruierten Langhäuser (Wohnstallhäuser) nach und nach aufgegeben und stattdessen kleinere einfache 
rechteckige Pfostenbauten oder Grubenhäuser angelegt,248 was auch als Indiz für einen Zerfall der zuvor Dorf 
ähnlichen größeren Siedlungsgemeinschaften im Norden des Untersuchungsgebietes spricht. Der natürlich 
bedingte Gunstraum für Siedlungen in der frühen Migrationszeit setzt sich vom Havelland bis in das ebenfalls 
mit zahlreichen Niederungen recht feuchte nördliche Spreegebiet fort.249 Die scheinbare Siedlungslücke im 
Bereich des westlichen Berlins ist durch den Forschungsstand bedingt und als nicht real anzusehen, da dort 
im Vergleich zu den westlich und östlich anschließenden Regionen in den letzten drei Jahrzehnten weniger 
moderne Großbauten errichtet wurden und somit die Anzahl neuerer, d.h. gut dokumentierter Fundmel-
dungen geringer ist. 

Besonders viele Einzelfunde der frühen Migrationszeit sind aus dem zentralen Untersuchungsgebiet in der 
Siedlungskammer der Uckermark bekannt geworden. Dabei handelt es sich oft um eiserne Lanzenspitzen-
funde, die nicht nur einen unsicheren Fundkontext aufweisen, sondern deren Datierung sich oft schwierig 
gestaltet. Sehr gut datierbar sind dahingegen Fibelfunde, deren Fundzusammenhang jedoch nicht klar ist, 
wobei sie Hinweise auf ein unerkanntes Grab oder eine Siedlung geben können. Die Fibelfunde des Unter-
suchungsgebietes sind wichtige Leitfunde, die vielerorts die Erkennung der Migrationszeit mit ihren recht 
unspezifischen Keramiken überhaupt erst ermöglichen. Die Lanzenspitzen stammen mehrheitlich aus 
Feuchtböden der Niederungen und könnten somit vielleicht Hinweise auf rituelle Opferungen in einst offen-
en Gewässern liefern.250 

Die Gräberfelder der frühen Migrationszeit befinden sich innerhalb der Siedlungskammern und geben indi-
rekte Hinweise auf die einst dazugehörigen Siedlungen wie in der folgenden Karte zu sehen ist. In keinem 
Fall konnte ein Gräberfeld mit angegliederter, zeitgleicher Siedlung zweifelsfrei dokumentiert werden. Aller-
dings ist in Klessin (Lkr. Märkisch-Oderland) im südlichen Oderbruch ein solcher Gräberfeld-Siedlungskom-
plex sehr wahrscheinlich, aufgrund des unspezifischen Fundmaterials der Keramiken der Siedlung aber nicht 
ausreichend gesichert. 

246 Zu Paläoklimaverhältnissen der Untersuchungsregion und regionalen und überregionalen Variationen, vgl. Volkmann 
2013a, 252–267 und Volkmann 2013b.  
247 Schuster 2004, 194, 197, 211, 217–225 Abb. 85. 
248 Volkmann 2013a, 53ff., Abb. 36 und Anm. 143; dortiges Kap. 8.2 zum inneren Siedlungsaufbau und den Hausbefunden. 
249 Weiterführend: Volkmann 2013a, 111ff.; dortiges Kap. 10 zur Auswertung der Geodatenbank als Umfeld- bzw. Site 
Catchment Analysis und der geoökologisch-standörtlichen Charakterisierung der Fundstellen. 
250 Einzelne Lanzenspitzenfunde wurden entdeckt bei: Königsberg, Küstrin, Lübbenow, Klein Mantel, Pasewalk, Prenzlau und 
Strasburg; vgl. Volkmann 2013a, Katalognr. 29, 39, 75, 82, 89, 108, 112 und 117. 
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Abbildung 44: Fundstellenintensitäten und rekonstruierte Fundstellenumfelder (7 km Radius) der potenziell genutzten Wirt-
schaftsflächen in der frühen Migrationszeit des späten 4.–5. Jhs. umgeben von Wäldern, weitgehend ohne anthropogenen 
Einfluss; großes Dreieck: Gräber, kleines Dreieck: Grab, großer Kreis: Siedlung, kleiner Kreis: Einzelfund, Stern: Hort; Daten des 
Brandenburgischen Landesamts für Denkmalpflege und eigene Datenerhebung nach Volkmann 2013a; GIS: Verfasser. 

Wie sich in zahlreichen Untersuchungen zeigte, stehen die birituellen Bestattungsformen der frühen Migra-
tionszeit ganz in spätkaiserzeitlicher Tradition. Das spätgermanische Bestattungswesen zeichnet sich spezif-
isch durch das Nebeneinander unterschiedlicher Riten wie Brandgruben-, Brandschüttungs- und Urnen-
brandbestattungen sowie unterschiedlich ausgerichteten Körpergräbern aus. 251 Oft wurde auf bereits seit 
der späten römischen Kaiserzeit bestehenden Friedhöfen weiterhin bestattet, sodass dabei ein An-knüpfen 
an spätgermanische, birituelle Bestattungstraditionen im weitgehend konstant genutzten Besiedlungsraum 
stattfand. Insgesamt wurden nur selten neue Bestattungsstellen gewählt, wie dies interessanterweise mehr-
heitlich für Brandbestattungen der Fall ist. Im Gegensatz dazu wurden zum ganz überwiegenden Teil 
Körpergräber auf bereits seit der späten römischen Kaiserzeit bestehenden Friedhöfen angelegt.252  

251 Voß 1994; Volkmann 2013a, 65ff.; insbesondere dort Kap. 9.1.1 zu Grabbefunden, Ritus und archäologischen 
Kulturräumen. 
252 Volkmann 2013a, Abb. 53 und 54. 
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Die wenigen Horte der frühen Migrationszeit liegen ausnahmslos im Oder-Hinterland. Sie bestehen zum 
einen aus Münz- und zum anderen aus Waffendeponierungen. Die Fundstellenklassifizierung der Waffen-
depots weist fließende Übergänge zu den erwähnten Einzelfunden der Lanzenspitzen auf. Diese Fundstellen 
befinden sich ebenfalls im Hinterland der uckermärkischen Siedlungskammer, in Gewässernähe oder in de-
ren direkter Anbindung, jedoch nicht an den großen Flussläufen, wo die Handels- und Transitwege lagen.253 
Somit sind die Horte und Waffenfunde in den Kontext der kulturellen Handlungen innerhalb der Sied-
lungsbereiche zu stellen, und daher nur bedingt mit Handel in Verbindung zu bringen. Ob kultische Hand-
lungen wie Opferungen an „Gewässergottheiten“ zugenommen haben könnten, bleibt jedoch spekulativ. 

Abbildung 45: Vergleich der Fundstellen der frühen und der späten Migrationszeit des späten 4. bis frühen 5. Jhs. (blau) und 
späten 5. bis 6. Jhs. (rot); großes Dreieck: Gräber, kleines Dreieck: Grab, großer Kreis: Siedlung, kleiner Kreis: Einzelfund, 
Stern: Hort; Maßstab vgl. vorhergehende Kartierung; Daten des Brandenburgischen Landesamts für Denkmalpflege und 
eigene Datenerhebung nach Volkmann 2013a; GIS: Verfasser. 

253 Vgl. vorhergehende Kartierung. 
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4.2.3. FUNDSTELLEN DER SPÄTEN MIGRATIONSZEIT 
 

 
Abbildung 46: Fundstellenintensitäten und rekonstruierte Fundstellenumfelder (7 km Radius) der potenziell genutzten Wirt-
schaftsflächen umgeben von Wäldern (weitgehend ohne anthropogenen Einfluss) in der späten Migrationszeit des 5.‒6. Jhs.; 
großes Dreieck: Gräber, kleines Dreieck: Grab, großer Kreis: Siedlung, kleiner Kreis: Einzelfund, Stern: Hort; Daten des 
Brandenburgischen Landesamts für Denkmalpflege und eigene Datenerhebung nach Volkmann 2013a; GIS: Verfasser.  

 

Selbst in der späten Migrationszeit254 ist, trotz der nun sehr wenigen Siedlungsfundstellen, das seit der frühen 
römischen Kaiserzeit bestehende Besiedlungsmuster mit einzelnen Siedlungskammern noch zu erahnen. Be-
sonders die Siedlungskammer um und nördlich des Tollensesees ist strukturell noch erkennbar, wenn auch 
stark aufgelöst. An deren Nordrand befindet sich die Siedlung von Kölln (Lkr. Demmin), die jüngst konkrete 
Ergebnisse zum Hausbau der späten Migrationszeit erbrachte.255 Dort konnten je ein zwei- und dreischiffiges 
Langhaus von zirka 6 x 20 m Grundrissgröße und ein etwa halb so großes Wohnstallhaus sowie zwei kleinere 
rechteckige Speichergebäude, die alle Nordwest-Südost ausgerichtet waren, dokumentiert werden. Zirka 
100 m weiter südlich befand sich ein wohl zeitgleiches Grubenhaus. Alle Hausbefunde brannten ab, wie eine 
deckende Brandschicht belegt, die im unmittelbaren Anschluss flächig planiert wurde und aufgrund der 
Funde, einer eisernen Rillengruppennadel, einer feuervergoldeten, gezapften Bügelknopffibel mit Tierkopf-
enden, einem bronzenen Zierschlüssel und einem schleifenförmigen Golddrahtbarren, in die zweite Hälfte 
des 6. Jhs. AD als terminus ante quem datiert werden kann.  

                                                             

254 Vgl. folgendes Kap. 9.1. der Chronologieschemata zur zeitlichen Einordnung im überregionalen Vergleich. 
255 Brandt 2005. 
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Abbildung 47: Laufzeiten der Brandgräberfriedhöfe mit Bestattungen der Migrationszeit in der Oderregion (unterer Tabellen-
teil). Neben dem Bestattungsritus der Brandgräber (meist ohne Urne) sind auch zahlreiche Körperbestattungen der Migrati-
onszeit im Untersuchungsgebiet zu finden (oberer Tabellenteil). Teilweise sind die migrationszeitlichen Körpergräber auf ein 
und demselben Gräberfeld mit Brandbestattungen vergesellschaftet. Diese birituellen Friedhöfe sind typisch für die Oderger-
manische Gruppe (Volkmann 2013c); Datierungen: VREZ vorrömische Eisenzeit, A frühe römische Kaiserzeit I, B1–2 frühe 
römische Kaiserzeit II, C1–3 späte römische Kaiserzeit, D1–2 frühe Migrationszeit, E1–2 späte Migrationszeit (die in Chrono-
logiesystemen im Westen wie am mittleren Main schon dem Frühmittelalter zugeordnet wird), fSP „frühslawische Phase“ des 
Frühmittelalters; vgl. folgendes Kap. 9.1. zu den Chronologieschemata im überregionalen Vergleich und weiterführend Volk-
mann 2013a, 41–44, A–E Stufen nach Eggers (1955), Godłowski 1970 und Schach-Dörges (1970), fSP nach Brather 2000; vgl. 
weitere Angaben zur Chronologie in Volkmann 2013a, 305, 421–432 Katalog und im überregionalen Vergleich Kap. 10.1.5. zu 
den Laufzeiten frühmigrationszeitlicher Friedhöfe am mittleren Main; Abb.: Verfasser. 
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Eine weitere für die späte Migrationszeit äußerst wichtige Siedlungsgrabung liegt aus Rollwitz (Lkr. Pasewalk) 
vor, wo erstmals sichere Hausbefunde dieser Zeitstellung im Odergebiet dokumentiert werden konnten.256 
Sie bestand aus recht kleinen, weniger langschmalen Einzelgehöften von zweischiffigen Pfostenbauten mit 
Seiten von unter 10 m Länge sowie Grubenhäusern und erbrachte den höchst seltenen Nachweis eines Stän-
derbaus. Die Datierungen der Befunde reichen von der späten römischen Kaiserzeit bis zur späten Migra-
tionszeit. Die Siedlung von Rollwitz befindet sich in der zentral gelegenen uckermärkischen Siedlungskammer. 
Weit streuend sind im gesamten Gebiet der Siedlungskammer inselartige Siedlungsrückzugsräume indirekt 
anhand der Grabbefunde lokalisierbar.257 Im Zuge der Abwanderung kam es also nicht zu einem Konzentra-
tionsprozess einer sich verkleinernden Siedlungskammer. Stattdessen kam es innerhalb der weiterhin 
bestehenden großen Siedlungskammer durch die flächige Ausdünnung der Siedlungsanzahlen zu einer Kon-
zentration in Restrückzugsgebieten, die in diesen naturräumlichen Gunstgebieten noch über eine ausrei-
chende agrarische Wirtschaftsgrundlage verfügen konnten.  

Ebenso wie bereits in der frühen Migrationszeit ist auch in der späten Migrationszeit die Datierung der 
Siedlungsfundstellen an sich ein grundsätzliches Problem. So sind einige einzelne Importfunde wie Fibeln 
sehr wichtige, eine Zeitmarke gebende Funde.258 Daneben sind Waffen wie Saxe und Lanzenspitzen Funde, 
die im rituellen Kontext von Opferungen in und an Gewässern stehen könnten.259 Wie in der vorhergehenden 
Übersichtskartierung gezeigt, wurden die meisten Einzelfunde der Stufe E im Bereich der größeren Gewässer 
am Tollensesee, an der Oder und an der Havel geborgen. Die in der frühen Migrationszeit intensiv genutzte 
Siedlungskammer des Havellands ist in der späten Migrationszeit nun weitgehend entsiedelt, wobei isoliert 
liegende, kleine Grabgruppen lediglich das Vorhandensein einer kleinen Restbevölkerung belegen. So wurde 
das feuchte Spree-Havelland für Migrationen aus dem nordöstlich gelegenen Odergebiet in der frühen Mig-
rationszeit ein geeignetes temporäres Etappenziel – in der späten Migrationszeit wurde es für Siedlungs-
aktivitäten unattraktiv. Grund dafür ist die Zunahme der Niederschlagssummen des Paläoklimas in der spä-
ten Migrationszeit. Die zuvor noch siedlungsfreundlichen feuchten Niederungen erwiesen sich nun als zu 
feucht und damit als siedlungsungünstig.260  

In der späten Migrationszeit ist keine wesentliche Änderung der birituellen Bestattungsformen zu erkennen. 
Die spätgermanische Bestattungstradition mit zahlreichen verschiedenen Grabformen lässt im Odergebiet 
keine klare Entwicklung, wie bspw. in anderen Regionen des Elbgebietes oder thüringischen Saalegebietes, 
erkennen.261 Die kleinen Grabgruppen oder häufigen Einzelbestattungen der späten Migrationszeit (Stufen 
E1−E2) knüpfen meist nicht mehr an die großen spätkaiserzeitlichen Gräberfelder an, sondern zu Teil an 
kleinere frühmigrationszeitliche Grabgruppen. Es gibt aber auch vereinzelte Ausnahmen, wie in den Gräber-
feldern von Friedefeld und Friedland, in denen von der späten römischen Kaiserzeit über die frühe bis in die 
späte Migrationszeit hindurch, wohl kontinuierlich bestattet wurde, wie in der vorhergehenden Tabelle zu 
den Laufzeiten der Friedhöfe mit Brand- und Körperbestattungen im Odergebiet deutlich zu erkennen ist. 

Erstaunlicherweise wurde in der späten Migrationszeit trotz der massiven Abwanderung gleichzeitig punk-
tuell immenser Reichtum gehortet. Die Münzhorte wurden ausschließlich im näheren Bereich der großen 
Flüsse der Oder, Welse, Ucker und östlich der Oder an der Ina entdeckt. Diese Funde scheinen wohl direkt 
mit überregionalem Handel zum Ostseegebiet Skandinaviens in Verbindung zu stehen. Damit einhergehend 

256 Schmidt 2000. 
257 Vgl. vorhergehende Kartierung. 
258 Volkmann 2013a, Kap. 9.1.2. zu Fibeln und metallenen Trachtbestandteilen. 
259 Einzelfunde der späten Migrationszeit: Kerbschnitt-Bügelfibel aus Rossow, Saxfunde bei Mildenberg, Pasewalk und Zehde-
nick, Fund einer Franziska in Lehnitz, Schafttüllen-Pfeilspitzen aus Soldin: Volkmann 2013a, Katalognr. 31, 18, 29, 19, 16, 114. 
260 Volkmann 2013b. 
261 Voß 1988, 153 Abb. 3, 155 Abb. 4; Volkmann 2013a, 70 Abb. 45 und 46. 
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sind im Untersuchungsgebiet ab der späten Migrationszeit verstärkt Funde von Importen mit skandinavischer 
Provenienz entdeckt worden, wie z.B. der Gold-Brakteat aus Golm.262 Der überregionale Handel stellte somit 
für Teile der Restbevölkerung eine bedeutende Wirtschaftsbasis dar. Dies verdeutlicht auch die topographi-
sche Fundlage, da sich ein Großteil der Fundstellen der späten Migrationszeit in verkehrsgünstigen Lagen an 
den größeren Flüssen befindet.263 

4.2.4. FUNDSTELLEN DES FRÜHMITTELALTERS 

Abbildung 48: Fundstellen der „früh- bis mittelslawischen Phase“ des Frühmittelalters im 7.−9. Jhs. in der Oderregion; großes 
Dreieck: Gräber, kleines Dreieck: Grab, großer Kreis: Siedlung, kleiner Kreis: Einzelfund, Stern: Hort; Daten des Brandenburg-
ischen Landesamts für Denkmalpflege und eigene Datenerhebung nach Volkmann 2013a; GIS: Verfasser. 

In den letzten Jahrzehnten konnten zahlreiche Siedlungen des Frühmittelalters mit Keramik vom Sukower 
Typ in Mecklenburg-Vorpommern, Nordbrandenburg und auch im westlichen Odermündungsgebiet sowie 
im Ostsee-Hinterland entdeckt werden. Im östlich anschließenden Westpommern wurden ebenso einige 
Siedlungen des Frühmittelalters mit Keramik des Typs Dziedzice (oder Derczewo) erkannt, die typologisch 

262 Volkmann 2013a, 103 Abb. 98. 
263 Vgl. letzte und vorletzte Kartierung oben. 
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der Sukower Keramik entspricht. Aufgrund der sehr ähnlichen Machart der groben, meist unverzierten Kera-
mik und der sehr ähnlichen Siedlungsbefunde mit zahlreichen, unregelmäßig ausgerichteten Grubenhäusern 
handelt es sich östlich und westlich der Oder um einen zusammenhängenden Kulturraum.264 

 

 

Abbildung 49: Fundstellenintensitäten und rekonstruierte Fundstellenumfelder (7 km Radius) der potenziell genutzten Wirt-
schaftsflächen umgeben von Wäldern (weitgehend ohne anthropogenen Einfluss) im Frühmittelalter des 7.−9. Jhs.; großes 
Dreieck: Gräber, kleines Dreieck: Grab, großer Kreis: Siedlung, kleiner Kreis: Einzelfund, Stern: Hort; Daten des Brandenburg-
ischen Landesamts für Denkmalpflege und eigene Datenerhebung nach Volkmann 2013a; GIS: Verfasser. 
 

Im Besiedlungsmuster des Frühmittelalters zeigt sich im Vergleich zur vorhergehenden späten Migrationszeit 
ein deutlicher Anstieg der Fundstellenzahlen, der aber zu einem Teil in der nur unscharfen Datierungsmög-
lichkeit der Frühmittelalter-I-Fundstellen begründet ist. So erscheinen in der Kartierung oben auch Fund-
stellen, die nicht in die früheste Phase der Wiederbesiedlung ins 8. Jh. AD datieren, sondern etwas jünger 
sind. So wird eine dicht besiedelte Untersuchungsregion in der Karte gezeigt, die überproportional darge-
stellt ist, da die Datierungen der frühesten Phase feinchronologisch nur schwer fassbar sind.265 Im Zuge der 
intensiven Forschungen der letzten Jahre ist ein Hiatus von zirka 100 Jahren im 7. Jh. AD, zwischen der 
Abwanderung in der späten Migrationszeit und der Einwanderung im Frühmittelalter, weiterhin vertretbar, 
wenn auch mittlerweile einige neue Funde des 7. Jhs. AD die These einer völligen Entsiedelung widerlegen.266  

                                                             

264 Vgl. folgende und letzte Kartierung im vorhergehenden Kap. 4.2.3. zu den Fundstellen der späten Migrationszeit. 
265 Biermann 1999, 97–123; Brather 2000, 117–119 Abb. 70. 
266 Zum Hiatus: Leube 1995b, 284 und zu neuen Funden des 7 Jhs.: Volkmann 2013a, Abb. 79–80 und 17. 
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Trotz der methodischen Bedenken der recht ungenauen Datierung der hauptsächlichen Keramikfunde des 
Frühmittelalters sind jedoch Gebiete mit Fundhäufungen durchaus zu erkennen. Die Siedlungsballungen des 
Früh-mittelalters I liegen größtenteils in denselben Siedlungskammern, wie in der späten römischen Kaiser-
zeit und frühen Migrationszeit.267 Dies ist der Fall in den Siedlungskammern um den Tollensesee in der Ucker-
mark, an der Oder (sogenanntes Oderknie) und östlich der Oder im Bereich des Jezioro Miedwie (Madü-See). 
Neu ist dahingegen die intensive Aufsiedlung der Feldberger Seenplatte im Ostsee-Hinterland und die gegen-
läufige Entsiedelung des östlichen Ufers der Müritz im westlichen Untersuchungsgebiet. Vergleicht man die 
Kartierungen der späten Migrationszeit und des Frühmittelalters,268 zeigt sich, dass die Frühmittelalter-Sied-
lungen in keinem Fall im direkten Fundbereich einer Fundstelle der späten Migrationszeit zu lokalisieren sind. 
Daher besteht trotz der Nutzung von großen Teilen derselben Siedlungskammern jedoch keine kontinuier-
liche Nutzung derselben Siedlungsstandorte, die eine Ortskonstanz belegen könnte. Jedoch weisen die 
Siedlungsstandorte durchaus eine räumliche Nähe zueinander auf. Die größte räumliche Nähe von spätmig-
rationszeitlichen und frühmittelalterlichen Siedlungen ist im Gebiet von Neubrandenburg und Pasewalk zu 
erkennen, in dem sehr gute naturräumliche Voraussetzungen mit den besten Böden herrschen. 

Die Burgwallanlagen des Untersuchungsgebietes datieren wohl alle nicht in die früheste Phase der Einwan-
derung zum Beginn des Frühmittelalters. Vielmehr entstanden sie erst nach einer wirtschaftlichen Konsoli-
dierungsphase aus bereits bestehenden, minderbefestigten Siedlungen.269 Die sogenannten Feldberger Bur-
gen270 im Ostseeküsten-Hinterland datieren erst in die zweite Hälfte des 8. Jhs. AD. Sie wurden mehrheitlich 
auf Spornen und Kuppen errichtet, jedoch auch in Niederungen. So kann man zwischen Höhenburgen und 
Niederungsburgen unterscheiden, wobei aber keine zeitliche Staffelung erkennbar ist.271 Es wurden pragma-
tisch die örtlichen Gegebenheiten des Reliefs und der Topographie ausgenutzt, um mit möglichst geringem 
Arbeitsaufwand eine bestmöglich zu verteidigende Burgwallanlage zu errichten. Dies soll jedoch nicht den 
immensen Arbeitsaufwand für die Errichtung von Wällen, Anlage von Gräben, Umleitungen von Gewässern 
und Holzbauarbeiten für Stege, Wälle und in Blockbauweise errichtete Gebäude klein erscheinen lassen. 
Diese Arbeitsleistungen waren nur gemeinschaftlich möglich und setzen eine gesellschaftliche Strukturierung 
mit wohl herrschaftlicher Ordnung voraus. In den gesicherten Lagen der Burgwälle etablierten sich 
Herrschaft, Handel und auch kultische Handlungen. Es entstanden zentrale Orte mit der Funktion von 
Oberzentren, die ein Prosperieren der Wirtschaft ermöglichten. Andererseits sind die in den schriftlichen 
Quellen, bspw. den Annales regni Francorum aus der zweite Hälfte des 8. Jhs. AD, belegten kriegerischen 
Auseinandersetzungen zwischen Franken, Sachsen, Dänen und Slawen272 evidente Voraussetzungen für ein 
erhöhtes Bedürfnis an fortifikatorischen Burgwallanlagen, die somit ursächlich in die Errichtung der neu-
artigen Burgwälle mündeten. 

 

4.2.5. SIEDLUNGSRAUMSTRUKTUR DES FRÜHMITTELALTERS 
 

Mit dem Beginn der Immigration und einhergehenden Aufsiedelung des Gebiets an der unteren Oder im 7. 
Jh. AD wurde interessanterweise allgemein an das seit der frühen römischen Kaiserzeit grundsätzlich 

                                                             

267 Vgl. entsprechende Karten im vorhergehenden Kap. 4.2.1. und Kap. 4.2.2. 
268 Vgl. entsprechende Karten oben und im vorhergehenden Kap. 4.2.3. 
269 Brather 2001, 121–140. 
270 Brather 1998, 115–126. 
271 Dies ist ebenfalls in der weiter südlich liegenden Region der Lausitz der Fall (vgl. Biermann 2000). 
272 Brather 2001, 121ff. 
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bestehende Besiedelungsmuster mit einzelnen Siedlungskammern angeknüpft. Auch wenn es im Unter-
suchungsgebiet ausnahmslos zur Neuanlage von Siedlungen kam, ist doch erstaunlicherweise das Raum-
konzept nahezu identisch mit dem der römischen Kaiserzeit und Migrationszeit. Die Siedlungskammern (von 
West nach Ost) der Müritz, der Tollense und deren Nebenfließe, der zentralen Uckermark, der südlichen 
Uckermärkischen Platte sowie östlich der Oder um den Jezioro Miedwie sind in den nach agronomischen 
Gesichtspunkten besten Naturräumen gelegen.273 Naturräumlich ist dieses Siedlungskammer-Raumkonzept 
mit trennenden Grenzsäumen jedoch nicht gänzlich zu erklären, da auch in den gemiedenen, d.h. siedlungs-
freien Grenzsäumen oft keine grundsätzlich schlechteren Bedingungen vorliegen, wie bspw. in den benach-
barten Gunstgebieten mit Schwarzerden und Parabraunerden. Die bestehenden Siedlungskammern sind also 
nicht als Spiegelbild der geomorphologischen Oberflächengestalt der Grundmoränenplatten zu sehen, da z.B. 
die zentral-uckermärkische Siedlungskammer im Bereich mehrerer Geoeinheiten liegt, aber nicht darauf 
basierend unterteilt ist.274 So hätte auch ein grundsätzlich anderes Besiedlungsmuster der Erschließung des 
Siedlungsraums auf der Grundlage der Geomorphologie gewählt werden können, wie es in der frühen 
Eisenzeit mit einem flächigen Besiedlungsmuster der Fall war.275 Dem ist aber nicht so im Frühmittelalter. Im 
Raumkonzept des Frühmittelalters wird offenbar das Besiedlungsmuster der römischen Kaiserzeit aufgriffen, 
da es mit diesem die größte Ähnlichkeit hat. 

Nach der immensen Kulturlandschaftsaufgabe und Emigration, die im späten 5. Jh. AD ihren Höhepunkt 
erreichte, und der damit einhergehenden Wiederbewaldung der Äcker und sonstiger Wirtschaftsflächen war 
nach zirka eineinhalb Jahrhunderten, im 7. Jh. das alte Raumkonzept wohl nicht mehr bzw. nur noch sehr 
fragmentarisch in der Landschaft erkennbar, und es bestanden keine direkten Kontakte zwischen den alten 
und neuen Einwohnern. Ein Erklärungsansatz für die sehr große Ähnlichkeit beider Besiedlungsmuster kön-
nte die Vermittlung des Siedlungskammer-Raumkonzeptes durch Kontakte der Einwanderer zu kontinuierlich 
bestehenden Siedlungskammern wie im thüringischen Saalegebiet sein, in dessen Grenzbereich sie 
erwiesenermaßen eindrangen.276 So könnte es sich um eine Übernahme des westlich der Elbe und Saale wie-
terhin bestehenden Raumkonzeptes durch die Neusiedler handeln. Diese Raumorganisationsform erwies 
sich im Zuge der Familien-/Stammesbündnisse als effiziente Raumeinheit, die eine deutliche Abgrenzung 
zwischen den einzelnen separaten Siedlungskammern nach außen signalisierte, aber gleichzeitig eine Ver-
bundenheit nach innen darstellte. Diese mögliche Adaption der Siedlungskonzepte ist auch auf der 
Mikroebene im Bereich des Hausbaus anhand der sehr ähnlichen Grubenhäuser nicht unwahrscheinlich. Dies 
soll jedoch nicht als Akkulturation verstanden werden. Vielmehr erscheinen anhand der interaktiven 
Siedlungsprozesse die ethnischen „Grenzen“ zwischen „spätgermanisch“ und „frühslawisch“ willkürlich oder 
sogar aus der Sichtweise heutiger Nationalstaaten politisch motiviert. 277  Es existiert bis heute in Ost-
deutschland und Polen kein naturwissenschaftlicher oder archäologischer Beweis für direkte „spät-
germanisch-frühslawische Kontakte“, wie sie durch die zeitgleiche Nutzung derselben Siedlung oder 
desselben Gräberfelds erbracht werden könnten. Germanisch-slawische Kontakte sind aber bspw. aus Rumä-
nien und Bayern, wie im birituellen Reihengräberfeld des 5.–8. Jhs. von Schretzheim, durchaus bekannt.278 

273 Volkmann 2013a, Abb. 253. 
274 Schröder 2004, 21 Abb. 1b. 
275 Volkmann 2013a, Abb. 241. 
276 Schmidt 1996, 285ff. 
277 Brather 1996 und 2004; Volkmann 2006, 30–35, 42–44, 100–105. 
278 Koch 1977; Dulinicz 2009, 167ff.; Losert 2009, 219ff. 
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Abbildung 50: Fundstellen des 6. Jhs. (rot) und 8.–10. Jh. im Detail auf dem digitalen Geländemodell der Geobasisinforma-
tionen Brandenburg; Daten des Brandenburgischen Landesamts für Denkmalpflege und eigene Datenerhebung nach Volk-
mann 2013a; GIS: Verfasser.  
 

In der Untersuchungsregion herrschten in der frühen römischen Kaiserzeit und dem Frühmittelalter sehr 
ähnliche Paläoklimaphasen mit jeweils recht warmen (aber nicht zu warmen) Temperaturverhältnissen und 
einer ausgeglichenen Feuchte.279 So scheinen die klimatischen Rahmenbedingungen einen ganz entscheid-
enden Einfluss auf die Siedlungsraumordnung gehabt zu haben – was gleichzeitig nicht im Widerspruch mit 
den zuvor genannten Thesen der konzeptionellen, anthropogenen Überprägung einer grundlegenden, struk-
turellen Planung steht. Wahrscheinlich sind beide Faktoren, die Klimabedingungen und daraus resultierende 
naturräumliche Gunst- bzw. Ungunstgebiete sowie das anthropogene Konzept der Raumerschließung und 
Raumordnung von sich abgrenzenden Siedlungskammern, dem Besiedlungsmuster der frühen Migrationszeit 
zugrundeliegende Ursachen. Die Rodung der wiederbewaldeten Wirtschaftsflächen (mit ehemaligen Sied-
lungen, Äckern und Weiden) könnte von genau dort aus, von den jüngsten, streuend liegenden Siedlungs-
bereichen der späten Migrationszeit ausgegangen sein. Ein Beleg für eine Siedlungskontinuität anhand 
eindeutiger Befunde liegt jedoch auch dort nicht vor, ebenso wie im zentralen Untersuchungsgebiet der 
Uckermark280 oder in Nachbarregion im heutigen Ostdeutschland. 

Zweifelsohne waren bestehende Reste der vorherigen Kulturlandschaft mit nur lichtem, buschigem Wald 
einfacher zu rodende „Keimzellen“ für eine Neubesiedlung, wohingegen die dichten Wälder mit Altbaumbe-
ständen sehr arbeitsintensive Rodungsmaßnahmen zur Erschließung erforderten, die wohl erst nach einer 
Konsolidierungsphase, bedeutend nach der frühesten Immigration des Frühmittelalters erfolgten. Jedoch 
bieten die dichten Wälder mit Beständen großer alter Bäume potenziell die besten Wirtschaftsflächen für 
Bauholz. Ein erhöhter Holzbedarf ist jedoch erst zum Ende des Frühmittelalters I im späten 10. Jh. AD mit 
dem einhergehenden Burgenbau wahrscheinlich.281 Neben den Siedlungskammern ist aber auch eine flächig 

                                                             

279 Volkmann 2013b, Abb. 3–5. 
280 Vgl. Kartierung oben. 
281 Vgl. Diagramm der Statistik zu den Fundstellenanzahlen im Odergebiet in Kap. 10.1.4. zu Fundplatzanzahlen an Main und 
Oder als indirekte Hinweise auf Besiedlungsmuster. 
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streuende Aufsiedlung in der noch zuvor unbesiedelten Mecklenburgischen Seenplatte im Westen des Unter-
suchungsgebiets im fortgeschrittenen Frühmittelalter II festzustellen, die auch im östlichen Seenbereich 
dokumentiert werden kann.282  

Die Gebiete der ältesten belegbaren Befunde des Frühmittelalters liegen an der östlichen Ostseeküste. Das 
unmittelbar anschließende Hinterland Pommerns um Pyrzyce mit sehr fruchtbaren schwarzerdeähnlichen 
Böden und zahlreichen Seen und Fließen weist einige der ältesten Fundstellen des Frühmittelalters, des 
frühen bis mittleren 7. Jhs. AD auf.283 Die dem Ostsee-Hinterland südlich anschließenden Regionen wurden 
während der Immigration von Norden her in weiten Teilen nur durchzogen. Besiedelt und damit erschlossen 
wurden ausschließlich für agrarisch orientierte Kulturen besonders attraktive Siedlungsstandorte mit hohem 
naturräumlichem Potenzial. Die Aufsiedlung der südöstlichen, ackerbaulich unfruchtbaren Gebiete erfolgte 
erst recht spät zum Ende des 7. Jhs. AD.284 Sie ist in Zusammenhang mit infrastrukturellen Erschließungen 
eines Verkehrswegenetzes nach Zentralpolen (dem Gebiet um Poznań) und dem südlichen Odergebiet (um 
Lebus) zu verstehen.285 
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5. METHODEN DER UMFELDANALYSE (SITE CATCHMENT ANALYSIS BZW. SITE

LOCATION ANALYSIS) IM GIS 

5.1. EINFÜHRUNG 

In den letzten Jahren ist die Site Catchment Analysis in Kritik geraten und nur noch selten innerhalb 
geoarchäologischer Studien angewandt worden. Ihr wurde ein „Ökodeterminismus“ unterstellt, der den 
freien menschlichen Willen bei der Standortwahl von neu angelegten Siedlungen nicht oder nur mangelnd 
berücksichtige. Andererseits kann jedoch auch nicht behauptet werden, dass prähistorische Siedler völlig 
unbeeinflusst vom geoökologischen Potenzial ihrer umgebenden Umwelt wirtschafteten und dahingehend 
die Siedlungsstandorte wählten. Je stärker eine prähistorische Kultur auf Ackerbau und Viehzucht als pri-
märer Wirtschaftsform basierte, desto stärker war eine Abhängigkeit von geoökologischen Standortfaktoren 
der Besiedlungsregion gegeben. So verdeutlichen neue Studien mit der konsequenten erweiterten Anwen-
dung der Site Catchment Analysis diese kausalen Zusammenhänge sehr eindrucksvoll. 

Dabei ist es essenziell notwendig, die einem prähistorischen Befund wie einer Siedlung zugehörigen 
Wirtschaftsflächen im Umfeld möglichst genau zu identifizieren, um dort die aussagekräftigen geoökolo-
gischen Umfelddaten zu evaluieren. Hierbei können verschiedene Modelle zur Rekonstruktion prähistor-
ischer Umfelder im GIS angewandt werden, die miteinander verglichen werden. Auf diese Weise ist es mög-
lich, die Mensch-Umwelt-Interaktionen im Umfeld prähistorischer Siedlungen besser zu verstehen und mög-
liche Thesen basierend auf einer breiten Datenbasis zu verifizieren oder falsifizieren.  

Dazu werden beispielhaft die Umfelder eisenzeitlicher bis frühmittelalterlicher Siedlungen am Flusslauf der 
unteren Oder analysiert, wobei die hohe Aussagekraft der Site Catchment Analysis deutlich wird. Durch die 
Erhebung und Auswertung einer großen Anzahl von Umfelddaten können statistisch signifikante Aussagen 
gemacht werden, die repräsentativen Charakter aufweisen.286 So wurde eine Methode entwickelt, innerhalb 
derer indirekte Signale des Paläoklimas identifiziert werden können. Im Vergleich mit Isotop- und dendro-
chronologischen Paläoklimauntersuchungen konnte das grundsätzliche Funktionieren der Methode bestätigt 
werden.  

Grundlage der Studie sind digitale Kartenwerke mit den geoökologisch relevanten Informationen (z.B. 
Bodentyp, Grundwasser, Topographie, Vegetation etc.), die in einem GIS zusammen mit den archäologischen 
Fundstellendaten in einem Datenbanksystem ausgewertet wurden. Fokussiert wurden dabei die Hinweise 
auf mikroregionale Feuchtigkeits- und Wärmebedingungen der Standorte der Siedlungen. Es zeigte sich, dass 
die prähistorischen Siedlungen im zeitlichen Verlauf von der Eisenzeit bis zum Mittelalter unterschiedliche, 
aber für die jeweilige Zeitstellung spezifische Lagen mit typischen geoökologischen Potenzialen bevorzugten, 
die nur unter einem bestimmten Paläoklima, mit zunehmenden oder abnehmenden relativen Feuchtebe-
dingungen, als Standort für agrarisch orientierte Siedlungen geeignet waren. Die agrarische Orientierung der 
Siedlungen konnte aufgrund der Analyse der archäologischen Befunde wie sogenannten Wohnstallhäuser 
oder Hakenpflugspuren für das Untersuchungsgebiet belegt werden. 

286 Vgl. das Handbuch zum Einsatz der Open Source Software R von Baddeley/Rubak/Turner 2016 „Spatial point patterns: 
methodology and applications“. 

Publiziert in: Volkmann, Armin: Digitale Archäologie und Perspektiven des Digital Cultural Heritage. Besiedlungsmuster 
frühgeschichtlicher Kulturen des ersten Jahrtausends AD in Zentraleuropa, Heidelberg: Propylaeum, 2021. 
doi: https://doi.org/10.11588/propylaeum.753
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Abbildung 51: Idealisiertes Thünen’sches Modell (Ernst Klett Verlag) im Vergleich zur topographischen Realität mit weit höh-
erer Komplexität (unten): „Die Theorie der Landnutzung von Johann Heinrich von Thünen (1783−1850) ist den Standortstruk-
turmodellen zuzuordnen und kann als die erste Standorttheorie überhaupt angesehen werden. Von Thünen analysierte, wie 
Art und Intensität der landwirtschaftlichen Produktion in Abhängigkeit von den Transportkosten zum Absatzmarkt räumlich 
variieren. Er untersuchte somit, inwieweit ökonomische Gesetzmäßigkeiten zur Herausbildung bestimmter Bodennutzungs-
strukturen führen. Kernelement der Theorie der Landnutzung ist die Lagerente. Von Thünen geht davon aus, dass der erziel-
bare Gewinn auf einer landwirtschaftlich genutzten Fläche sowohl von der Bodenqualität als auch von der Entfernung zum 
Markt abhängig ist. Die Lagerente bezeichnet den Mehrgewinn einer landwirtschaftlichen Fläche in unmittelbarer Nähe zum 
Markt im Vergleich zu einer weiter entfernten gleich großen Fläche. Die Lagerente ist demnach der Nettoerlös pro Flächen-
einheit, der aufgrund der wachsenden Transportkosten mit zunehmender Entfernung zum Markt sinkt“; Grafik und Zitat nach 
Henke 2004; Text der stark überarbeiteten Abb.: Verfasser. 

5.2. ALLGEMEINE METHODIK DER UMFELDANALYSE 

Die Umfeldanalyse (Site Catchment Analysis) ist keine ganz neue Methode zur systematischen Erfassung des 
Umfelds einer Siedlung. Grundlegende Überlegungen gehen bereits auf die ringförmigen Umfeldunter-
suchungen von landwirtschaftlichen Gütern im Thünen’schen Modell des 19. Jhs. zurück.287 Die Umfeldana-
lyse wurde in den 1960–70er Jahren von dem Geologen Claudio Vita-Finzi und dem Archäologen Eric Sidney 
Higgs methodisch grundlegend entwickelt288 und besonders im folgenden Jahrzehnt in zahlreichen Studien 
zu prähistorischen Mensch-Umweltbeziehungen angewandt.289 Mehr und mehr wurde jedoch von teils recht 
willkürlichen konzentrischen Umfeldern abgesehen, um Überlegungen der Erreichbarkeit geoökologischer 
Ressourcen im Bezug zum gegebenen Relief besser zu berücksichtigen.290 Der verstärkte Einsatz von Com-
putern und die damit einhergehende Entwicklung von leistungsstarken Geographischen Informationssys-
temen (GIS) in der Geographie sowie etwas zeitversetzt auch in der Archäologie beflügelte die Methoden- 

287 Von Thünen 1826. 
288 Vita-Finzi/Higgs 1970. 
289 Jarman/Vita-Finzi/Higgs 1972; Roper 1979. 
290 Vgl. Birkett 1985. 
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und Theorieentwicklung der „New Archaeology“ oder „Processual Archaeology“, die den klassischen kultur-
geschichtlichen Forschungsansatz durchbrach und eine naturwissenschaftliche Beweisführung basierend auf 
großen Erhebungsmengen fokussierte und somit nicht die Analyse von fallbeispielhaften Einzelbefunden 
propagierte, wie es bis dahin üblich war.291 Diese „Prozessuale Archäologie“ versuchte möglichst alle Fak-
toren der prähistorischen Mensch-Umwelt-Interaktion bei Ausgrabungen zu erfassen und zu dokumentieren, 
sodass diese dann im Anschluss vielschichtige Analyseverfahren durchlaufen können, die auf möglichst 
objektiven Daten basieren. So wurden jedoch sehr schnell die Grenzen dieser Methodik deutlich, da der 
rituelle Kontext von Befunden, die Erhaltungsbedingungen und die Subjektivität des jeweiligen Ausgräbers 
nur wenig berücksichtigt wurden. Dies hatte die Gegenbewegung der „Postprozessualen Archäologie“ zur 
Folge, innerhalb derer die hermeneutische Methode als Forschungsansatz wieder befürwortet wurde.292 Die 
Prozessuale Archäologie wurde hinsichtlich ihres Positivismus, objektiv archäologische Forschungsdaten 
erheben zu können, kritisiert, da die Interpretation der Befunde meist schon bei der Dokumentation durch 
den Ausgräber geschieht: „Man sieht meist nur, was man schon kennt“, ist ein weitverbreiteter Ausspruch 
unter Archäologen in der praktischen Bodendenkmalpflege bei Grabungen. Des Weiteren ist es schwierig 
oder gar unmöglich, die Denkweisen und die Mentalität vergangener sozialer Gruppen der Prähistorie zu 
erfassen und zu dokumentieren und so in die Analyseverfahren und den daraus folgenden Interpretationen 
überhaupt mit einzubeziehen. Ebenso wurde der „Environmental Determinism“ der geoökologischen Stand-
ortfaktoren bspw. im Umfeld einer Siedlung durch die Betonung des „freien Willens“ der Individuen auch in 
prähistorischen Kulturen infrage gestellt. Schließlich seien verschiedene archäologische Kulturen grund-
sätzlich nicht miteinander vergleichbar, da sie per se nur in Ausschnitten bekannt sind. Von zentraler Be-
deutung in der postprozessualen Archäologie wurde wieder mehr der Einzelbefund im Kontext des prähis-
torischen Individuums im spezifischen Wandel lokaler Entitäten und Handlungen. Diese Theorien stehen 
jedoch teils diametral quantitativ basierten Studien, wie landschaftsarchäologischen GIS-Analysen, ent-
gegen.293 So sind in den letzten beiden Jahrzehnten nur noch wenige Forschungen entstanden, die in einem 
GIS die Site Catchment Analysis als Reihenuntersuchung systematisch an einer möglichst großen Erhebungs-
menge als Stichprobe anwenden. 

Erfreulicherweise wird in den letzten Jahren die Site Catchment Analysis wieder verstärkt eingesetzt und 
deren Methode weiterentwickelt, gelingt es doch trotz aller Theoriediskussionen innerhalb eines Paradig-
menwechsels, mit ihr das Verhältnis des prähistorischen Menschen zur Umwelt prägnant zu erfassen.294 So 
musste grundlegend durchdacht werden, wie möglichst repräsentativ die ehemaligen Wirtschaftsflächen 
prähistorischer Siedlungen für die folgenden Untersuchungen überhaupt erfasst werden können, wobei 
einfache konzentrische Ringe nur ein einfaches Modell darstellen. Komplexere Modelle berücksichtigen in 
der Erreichbarkeit potenzieller Wirtschaftsflächen neben der Entfernung zu einer Siedlung auch das umlie-
gende Relief in Least-Cost-Berechnungen,295 die von einem möglichst geringen physischen Aufwand aus-
gehen. Besonders für prähistorische, agrarisch orientierte Gesellschaften ist dies eine plausible Prämisse. 
Jedoch können aber auch von den Siedlungen recht weit entfernte Gebiete mit besonderem naturräum-
lichem Potenzial zielgerichtet aufgesucht werden, wie bspw. zahlreiche Eisenverhüttungsplätze fernab der 
zeitgleichen Siedlungen in der Niederlausitz der ersten fünf Jahrhunderte AD verdeutlichen.296 Im Folgenden 
werden nun die Grundzüge der Methode der Site Catchment Analysis erörtert, wobei im letzten Abschnitt 
die fallbeispielhafte Anwendung im Odergebiet das methodische Konzept verdeutlicht. 

291 Vgl. Gordon/Phillips 1958 und Eggert 1978. 
292 Trigger 1989/2006 und für den deutschsprachigen Raum: Bernbeck 1997 und Eggert/Veit 1998. 
293 Vgl. Kluiving 2010 und grundlegend zu GIS: Bill 2010 und Burrough et al. 2015. 
294 Vgl. Ducke/Kroefges 2007; Ullah 2011; Posluschny et al. 2012; Volkmann 2013. 
295 Z.B. Herzog/Posluschny 2011. 
296 Volkmann 2012. 
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Abbildung 52: Bodenübersichtskarte Brandenburgs (BÜK 300) und im Nord-Osten der Karte die Geologisch-Geomorphologi-
sche Kartierung (GK 25) im GIS mit den Siedlungen von der frühen Eisenzeit Stufen I–III (schwarz), über die frühe römische 
Kaiserzeit Stufe A (grün) und Stufe B (gelb), die späte römische Kaiserzeit Stufe C (rot), die frühe Migrationszeit Stufe D (blau), 
die späte Migrationszeit Stufe E (türkis) bis hin zum Frühmittelalter (hellblau) an der Randow in der Uckermark, die ein west-
licher Nebenfluss der unteren Oder ist; vgl. Kap. 9.1. zu den verwendeten Chronologieschemata im überregionalen Vergleich; 
Hintergrundkarte BÜK 300 nach Daten des Landesamts für Bergbau, Geologie und Rohstoffe Brandenburg. Untersucht wur-
den die Fundstellenmeldungen aus dem Archiv des Brandenburgischen Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologischen 
Museums in Wünsdorf und der Literatur (z.B. Leube 2009). Hell unterlegt sind die Umfelder der Fundstellen jeweils im 3-km-
Radius, in dem die Daten erhoben und ausgewertet wurden. Östlich der Neiße liegt die BÜK 200 leider nicht vor. Dort ist als 
Hintergrund im unterlegten Layer des GIS die Geomorphologische Karte Brandenburgs (Ergenzinger/Hövermann/Jannsen 
1980) zu sehen; BÜK 300 und GK 25 Landesamt für Geowissenschaften und Rohstoffe Brandenburg; Daten Brandenburgisches 
Landesamt für Denkmalpflege und eigene Datenerhebung nach Volkmann 2013; GIS: Verfasser. 
 

5.3. ANWENDUNG DER UMFELDANALYSE (SITE CATCHMENT ANALYSIS) 
 

Die Geoarchäologie als Forschungsrichtung hat in den vergangenen Jahren stark an Bedeutung gewonnen. 
Im Allgemeinen hat sie den Wandel der Naturlandschaft hin zur Kulturlandschaft zum Forschungsgegenstand. 
Im Speziellen finden diese Forschungen jedoch auf zwei Ebenen, der Makro- und Mikroebene statt: Bspw. 
analysieren mikromorphologische Bodenuntersuchungen den einzelnen Befund fallbeispielhaft im groß-
maßstäbigen Detail. Dahingegen fokussieren auf Geographische Informationssysteme basierende, quantita-
tive Studien wie die Umfeldanalyse in der großmaßstäbigen Übersicht nicht primär den einzelnen Befund, 
sondern es werden innerhalb einer für statistische Analysen ausreichend großen Erhebungsmenge zahlreiche 
Befunde analysiert, um so mögliche Regelmäßigkeiten verifizieren zu können.  

Das Wechselspiel zwischen natürlicher und anthropogener Landschaftsentwicklung im zeitlichen Verlauf ist 
dabei ein zentrales Forschungsfeld der Geoarchäologie. Hierbei wird der wechselseitige Einfluss von prähis-
torischen Befunden wie Siedlungen und Gräbern etc. auf die Landschaft einerseits und andererseits der Ein-
fluss der Landschaft auf die Anlage der ehemaligen Siedlungen etc. untersucht. Da der anthropogene Einfluss 
meist nicht nur punktuell auf die unmittelbaren Befunde beschränkt ist, sondern bspw. die Anlage von Sied-
lungen mit den einzelnen Hausbefunden im Inneren und den Acker- und Weideflächen in der näheren Um-
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gebung sowie den Arealen für Sammelwirtschaft und zum Holzeinschlag in der weiteren Umgebung bedeu-
tende Auswirkungen auch auf die Landschaft hat, wurde die Methodik der Umfeldanalyse dahingehend 
entwickelt, dies dezidiert zu berücksichtigen. Das grundlegende Konzept der Umfeldanalyse beruht somit auf 
der Idee, dass die Lage einer Siedlung im topographischen Raum auf einer Kombination von verschiedenen 
Standorteigenschaften beruht, die in ihrer Summe einen potenziellen Siedlungsstandort attraktiv oder unat-
traktiv erscheinen lässt. Diese geoökologisch bedingten Standorteigenschaften sind besonders für agrarisch 
orientierte prähistorische Gesellschaften essenziell wichtig. Daneben können aber auch anthropogene 
Ursachen ausschlaggebend für die Standortwahl einer Siedlung sein. Diese Aspekte des „freien menschlichen 
Willens“, der politischen und sozioökonomischen Ordnung der prähistorischen Gesellschaften oder der kul-
turellen Handlungen können hierbei nur ansatzweise oder nicht berücksichtigt werden, was aber prinzipiell 
die Methode nicht infrage stellt. Innerhalb der Anwendung der Site Catchment Analysis müssen diese 
Aspekte mitberücksichtigt werden und somit im Rahmen der Resultate mitdiskutiert werden. Dabei geht es 
nicht um eine simple Komplexitätsreduktion einer Ursachenforschung nach den Hauptgründen der Standort-
wahl, wobei nur einerseits in anthropogen bedingt und andererseits geoökologisch bedingt unterschieden 
wird. Vielmehr ist das anthropogene Handeln als komplexe Interaktion mit dem geoökologischen Umfeld des 
Lebensraums zu verstehen. So kann die Site Catchment Analysis Erklärungsansätze liefern, um gerade diese 
Zusammenhänge von menschlichem Handeln und naturräumlichen Voraussetzungen in der Prähistorie 
besser zu verstehen.  

Innerhalb der Site Catchment Analysis werden allgemein die um mindestens einen archäologischen Befund 
liegenden geoökologischen Daten in Bezug zu diesem ausgewertet. Handelt es sich um eine geringe Anzahl 
von Befunden, die untersucht werden, so können die umliegenden Geodaten auch im Rahmen einer Pro-
spektion erhoben und ausgewertet werden. Werden innerhalb quantitativer Studien viele Hundert archäo-
logische Befunde bzw. Fundplätze ausgewertet, so werden meist die Geodaten nicht direkt im Feld erhoben, 
sondern stattdessen oft aus entsprechenden Kartenwerken extrahiert und analysiert. Eine Kombination der 
eigenen Geodatenerhebung mit gleichzeitiger thematischer Kartenanalyse ist besonders notwendig, wenn 
entsprechende thematische Karten nicht vorliegen oder deren Qualität für die Analyse nicht ausreicht und 
daher eine Überprüfung in der Untersuchungsregion vor Ort notwendig erscheint, da bspw. die Einheiten in 
den Karten zu stark generalisiert sind. Die Site Catchment Analysis setzt hoch detaillierte Kartenwerke voraus, 
die für die beabsichtigte Untersuchungsregion vorliegen müssen. Im theoretischen Idealfall sollten diese 
mindestens einen Maßstab von 1:25.000 aufweisen und lückenlos für eine größere Untersuchungsregion 
vorliegen, weil für alle Siedlungen die jeweiligen typischen Standortdetails aus den Karten standardisiert 
erfasst werden müssen und zu grobe Generalisierungen in den Karten diese nicht wiedergeben können.297 
Darüber hinaus muss neben der Prüfung der vorhandenen Geodaten bzw. deren Erhebung eine für jede Site-
Catchment-Analysis-Studie spezifisch auf die individuelle Fragestellung angepasste Methodik aufgestellt 
werden, die das zu untersuchende Umfeld dementsprechend definiert. Im Rahmen der Site Catchment Ana-
lysis gibt es kein alleiniges Standardverfahren, da zum einen auf den Kontext der archäologischen Befunde 
eingegangen werden muss und zum andern die Eigenheiten des spezifischen Naturraums berücksichtigt 
werden müssen. Dabei müssen diejenigen Fundstellen klar identifiziert sein, wie bspw. Siedlungen oder 
spezifische Siedlungstypen, die für die Forschungsfrage relevante Erkenntnisse liefern können. 

297 Vgl. Hunt 1992, 288. 
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5.4. KONZENTRISCHE UMFELDER 

Das einfachste Konzept der Site Catchment Analysis stellt die Auswertung der Umfeld Geodaten in konzen-
trischen Ringen um die zu untersuchenden Befunde dar.298 Der Aktionsradius prähistorischer Siedler kann je 
nach archäologischer Kulturstufe und damit einhergehender Intensität und Bedeutung von Ackerbau und 
Viehzucht zwischen 2 und 10 Kilometer plausibel begründet sein: Archäologische Kulturen, deren primäre 
Erwerbsform im Ackerbau liegt, weisen oft eine höhere Ortskonstanz auf, wobei die Felder meist im unmit-
telbaren Umfeld der Siedlung lagen, sodass in diesem Fall meist Radien von 2,5 bis 5 Kilometer definiert 
werden. Beruht das wirtschaftliche Einkommen bspw. mehr auf Viehzucht, so ist eine höhere tägliche Mobi-
lität vorauszusetzen und Aktionsradien von 5 bis 8 Kilometer sind hier als realistisch anzusehen. Hochmobile 
Gesellschaften, wie Jäger-und-Sammler-Kulturen, durchstreifen dahingegen weit größere Gebiete. In diesem 
Fall sind Aktionsradien von 8 bis 15 Kilometer anzusetzen. Je größer die Aktionsradien jedoch werden, desto 
schwieriger ist es, signifikante Daten zu gewinnen, da nun sehr viele Geodaten als mögliche potenzielle 
Wirtschaftsflächen erhoben werden, die aber nicht alle genutzt wurden. So ist es essenziell notwendig, 
möglichst genau die tatsächlich genutzten prähistorischen Wirtschaftsflächen zu identifizieren, da aus-
schließlich deren Daten relevant sind. Diese müssen möglichst genau erhoben werden, um in der Auswertung 
Fehlaussagen bzw. Ungenauigkeiten zu vermeiden. 

5.5. ERREICHBARKEITSGEBIETE 

Statt einfachen konzentrischen Ringen können im GIS auch Umfelder berechnet werden, die auf der 
Kalkulation von Erreichbarkeitsgebieten basieren. In den Erreichbarkeitsgebieten wird ein Umfeld um einen 
Befund berechnet, das unter Berücksichtigung des Reliefs in einer definierten Zeit vom prähistorischen Sied-
ler erreicht werden kann. Diese Berechnungen setzen das Vorhandensein eines digitalen Geländemodells 
(als GeoTIFF oder Grid) voraus, um die Distanz um den Befund in Bezug zur Reliefamplitude der zurückzu-
legenden Höhendifferenzen im GIS zu kalkulieren. Diese Rechenverfahren werden auch als Least-Cost- oder 
Path-Distance-Analysen bezeichnet.299 So kann je nach Relief die Fußgeschwindigkeit zwischen 5 km/h bei 
flachen und nur 0,5 km/h bei sehr steilem Gelände liegen. Es ist anzunehmen, dass täglich aufgesuchte Wirt-
schaftsflächen auf der Grundlage von Least-Cost-Überlegungen innerhalb der Erreichbarkeit von zirka einer 
Stunde lagen. Wenn für eine Untersuchungsregion digitale Geländemodelle vorliegen, dann können über die 
Erreichbarkeitsberechnungen sehr aussagekräftige Gebiete identifiziert werden, in denen mit einer recht 
hohen Wahrscheinlichkeit die Aktivitätsbereiche der prähistorischen Landnutzung anzusetzen sind. 

298 Vgl. folgende Abb. links oben. 
299 Vgl. folgende Abb. rechts oben; weiterführend Herzog/Posluschny 2011; Herzog 2014. 
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Abbildung 53: Identifizierung von Umfeldern prähistorischer Befunde im Vergleich: links oben konzentrische Ringe, links 
unten Thiessen-Polygone im Voronoi-Diagramm, rechts oben Erreichbarkeitsgebiete, rechts unten Xtent-Modell der 
erweiterten Erreichbarkeitsgebiete; GIS: Verfasser; rechts oben Herzog 2014; rechts unten Ducke/Kroefges 2007. 
 

5.6. THIESSEN-POLYGONE 
 

Da leider nicht für alle Gebiete digitale Geländemodelldaten vorliegen, die als Grundlage für die Berechnung 
von Erreichbarkeitsgebieten dienen könnten, können im GIS zwischen einzelnen Befundlagen sogenannte 
Thiessen-Polygone im Voronoi-Diagramm berechnet werden. Dabei werden vom GIS Wertflächen anhand 
von Thiessen-Polygonen gebildet.300 Thiessen-Polygone entstehen aus den georeferenzierten Raumpunkten 
um den jeweiligen Befund und einhergehender flächiger Wertermittlung. Das Thiessen-Polygon ist definiert 
als Begrenzungspolygon der Menge aller Punkte der Umgebungsfläche, die näher zum Befund liegen als bei 
irgendeinem anderen Punkt der benachbarten Mengen anderer Befunde.301 Die Gesamtheit aller Thiessen-
Polygone bildet dann das Voronoi-Diagramm. Diese Polygonstruktur verkörpert eine geometrische Flächen-
struktur, die die Nachbarschaftsbeziehungen der originären Befundlagen zueinander exakt wiedergibt. 

Im GIS werden bei der Polygonerzeugung durch Dreiecksvermaschung die kürzesten Verbindungen zwischen 
benachbarten Punkten generiert mit dem Ziel, möglichst gleichmäßig geformte Dreiecke zu erhalten, aus 
denen sich die Polygone zusammensetzen.302 Im nächsten Zwischenschritt wird im GIS eine Distanzkalku-
lation zwischen Fundstellenpunkten und den jeweiligen Thiessen-Polygonenden durchgeführt, wobei ein 

                                                             

300 Vgl. vorhergehende Abb. links unten. 
301 Thurmaier 1999, 23f. 
302 Vgl. weiterführend zur Methodik von Voronoi-Analysen, deren Grundlage Thiessen-Polygone darstellen, in Kap. 10.5.1. 
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konkret gemittelter Abstandswert errechnet wird, der so wiederum ein auswertbares Attribut eines Wertes 
des Polygon-Befundes erzeugt. Aus diesen Polygon-Befund-Attributen können auch thematische Karten mit 
farbig visualisierten Flächen interpoliert werden, die den spezifischen Wert-Attributen entsprechen, z.B. im 
mathematischen Kriging-Verfahren, wie im hier vorliegenden Fall, als zweidimensionale Raummodelle 
(Grids).303 Dabei ist auf eine logische Werteklasseneinteilung (ausgehend von den Minimal- und Maximal-
werten sowie der anteilig gewichteten Werteverteilung) und die damit verbundene Farbsignaturgebung zu 
achten. Statt des flächig modellierenden Grids (bspw. im Kriging-Verfahren) können auch thematische 
Isolinien-Karten erzeugt werden, die ebenso einzelne Territorien und deren Einflussgebiete nachzeichnen. 

5.7. XTENT-MODELL DER ERWEITERTEN ERREICHBARKEITSGEBIETE 

Die GRASS-Toolbox, die mittlerweile in zahlreiche Open Source GIS-Software-Pakete implementiert ist, 
beinhaltet eine überarbeitete und verbesserte Version mit Namen Xtent des fast schon klassisch ange-
wandten Renfrew-und-Level-Algorithmus zur Berechnung von Erreichbarkeitsgebieten. Diese Version bietet 
verschiedene Vorteile, denn sie respektiert die Geländeeigenschaften als Grundlage für die Mobilität prähis-
torischer Siedler, wie in den oben genannten Erreichbarkeitsberechnungen benötigt. Jedoch werden hier 
auch Zwänge und hierarchische Beziehungen zwischen den Standorten der Befunde, wie bspw. Unter- und 
Oberzentren und deren Beziehungen zueinander,304 miteinbezogen, wobei man somit von einer erweiterten 
Erreichbarkeitsberechnung sprechen kann. Des Weiteren wird darüber hinaus eine hierarchische Gewich-
tung der einzelnen Befunde, wie bspw. der Siedlungen zueinander, in Thiessen-Polygonen im Voronoi-
Diagramm berücksichtigt, sodass Zentren mit größeren Einflussgebieten oder weniger gewichtige Siedlungen 
mit kleineren Einflussgebieten berechnet werden können, die als Gebietseinheit der Erhebung der Umfeld-
daten dienen.305 Die Kombination von verschiedenen Verfahren, wie Erreichbarkeit und Thiessen-Polygone, 
zur Berechnung von Umfeldern, ermöglicht zwar die wohl genaueste Rekonstruktion prähistorischer Einfluss-
gebiete mit potenziellen Wirtschaftsflächen, jedoch sind diese Berechnungen sehr aufwändig, sodass sie 
bisher nur selten angewandt wurden.306 
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6. SIEDLUNGSUMFELDANALYSE: EINE METHODE ZUR IDENTIFIZIERUNG VON

PALÄOKLIMASIGNALEN IM ODERGEBIET 

6.1. EINLEITUNG 

Im Rahmen der Studie wurde eine flächendeckende und vor allem systematische Umfeldanalyse aller bisher 
bekannten Siedlungsfundstellen von der frühen Eisenzeit bis zum Frühmittelalter aus der Oderregion 
durchgeführt.307 Dazu ist ein neues methodisches Konzept entwickelt worden, wobei innerhalb des normier-
ten Schlüssels der Geoinformationen die Daten für die folgende kartographische und statistische Analyse 
erhoben und standardisiert aufgearbeitet wurden. Durch Kooperationen mit den relevanten Fachbehörden 
und Landesämtern konnten hochdetaillierte digitalisierte Kartenwerke (historische Karten und Luftbildauf-
nahmen) und digitale Kartendaten (topographische Karte 1:10.000, [boden-]geologische Karte 1:25.000, 
Digital Ground Model DGM1 u.a.) in das Archäologische Informationssysteme (AIS) georeferenziert einge-
speist werden. Daneben wurden für die geoarchäologische Synthese die archäologischen Fundstellenmel-
dungen aus den Archiven (bspw. des Brandenburgischen Landesamtes für Denkmalpflege) und aus der Fach-
literatur im AIS zusammengeführt, sodass sie standardisiert, d.h. epochenübergreifend und somit vergleich-
end ausgewertet werden konnten. 

Im Rahmen der Fundstellenaufbereitung erfolgte eine intensive Auseinandersetzung mit dem Fundmaterial 
der einzelnen Befunde, wobei die vorgenommenen Klassifizierungen, ob Siedlung, Einzelfund oder Grab-
befund usw., sowie die vorgeschlagenen Datierungen quellenkritisch überprüft und im Bedarfsfall korrigiert 
wurden: Ziel war es dabei, möglichst fein gegliederte Datierungen zu identifizieren, wie z.B. „Eggers Stufe 
C1“ statt der allgemeinen Angabe in der Fundstellendatenbank „römische Kaiserzeit“, was eine unbedingte 
Grundlage für die folgenden geoarchäologischen Umfeldanalysen darstellte. Die Feindatierung der Fund-
stellen konnte durch eine umfassende Einbeziehung der vorliegenden Fachliteratur in die Projektdatenbank 
des Archäologischen Informationssystems erfolgen.308 So wurde ein überarbeitetes Chronologiesystem der 
Stufen I–III für die frühe Eisenzeit, der Stufen A–C für die römische Kaiserzeit und der Stufen D–E für die 
Migrationszeit sowie der frühslawischen Phase (fSP) für das Frühmittelalter erarbeitet, das auch in Bezug zur 
relevanten Fachliteratur des Untersuchungsraums Vergleiche zulässt. Neben der sehr wichtigen Feinda-
tierung der Fundstellen wurden auch die Angaben aus der Fundstellendatenbank und der Fachliteratur zur 
Fundlage und zu den -umständen kritisch beleuchtet und korrigiert, da diese selektiven Faktoren stark auf 
das Fundstellenbild innerhalb der geoarchäologischen Untersuchung wirken. Im Rahmen dieser Quellenkritik 
ist des Weiteren auf die Forschungsgeschichte eingegangen worden, die den Forschungsstand mit den bisher 
bekannten Befunden grundlegend prägt.309  

6.2. SPEZIELLE METHODIK DER UMFELDANALYSE DER SIEDLUNGEN DES ODERGEBIETS 

In der GIS-basierten Untersuchung erfolgte die Umfeldanalyse (Site Catchment Analysis) auf der Grundlage 
der systematischen Auswertung von zahlreichen thematischen digitalen Kartenwerken mit detaillierten 

307 Volkmann 2013. 
308 Vgl. oben erste Abb. in Kap. 4. zum Konzept des AIS. 
309 Volkmann 2013, 30–39. 

Publiziert in: Volkmann, Armin: Digitale Archäologie und Perspektiven des Digital Cultural Heritage. Besiedlungsmuster 
frühgeschichtlicher Kulturen des ersten Jahrtausends AD in Zentraleuropa, Heidelberg: Propylaeum, 2021. 
doi: https://doi.org/10.11588/propylaeum.753
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Informationen zur topographischen Lage, zum Bodentyp, zur Vegetation und zu weiteren geoökologischen 
Parametern der Untersuchungsregion.310 Diese Geoinformationen wurden aus Karten gewonnen, die min-
destens im Maßstab 1:25.000 oder in einem kleineren Maßstab verfügbar waren und die damit für die 
Auswertung eine ausreichende Detailfülle an Geoinformationen in den Umfeldern der Siedlungsbefunde 
aufweisen. In der Studie wurden ausschließlich Siedlungen untersucht, um eine Vergleichbarkeit sicherzu-
stellen, denn andere Befundlagen wie bspw. Gräberfelder erforderten andere Standorteigenschaften. In 
einem ersten Schritt wurden die Geodateninformationen in einem wahrscheinlichen Aktionsradius um die 
jeweiligen Siedlungen der einzelnen Stufen aufgenommen und anschließend statistisch ausgewertet. In 
diesem Aktionsradius befinden sich auf der Grundlage von Least-Cost-Überlegungen mit hoher Wahrschein-
lichkeit die zur Siedlung zugehörigen Wirtschaftsflächen. 311  Stichprobenhaft wurden aber nicht nur die 
Geoinformationen aus einem hypothetischen Umkreis analysiert, sondern Erreichbarkeitsanalysen im GIS 
berücksichtigten das Relief und Gewässerläufe als potenzielle Wegeverläufe.312 Des Weiteren wurden die 
dezidierenden Standortfaktoren des Bodens und des geoökologischen Siedlungsumfelds sowie verzerrend 
wirkende anthropogene und natürliche Überprägungen diskutiert.313 Die ökologischen Zeigerwerte wurden 
grundlegend im Transformationsverfahren hinsichtlich ihrer Verwertbarkeit und Aussagekraft für Belange 
von prähistorischen, agrarisch orientierten Kulturen in prägnanten Klassen zusammengestellt und dabei auf 
Klimasignale überprüft. Im Zuge dessen konnten basierend auf der großen Anzahl der untersuchten Sied-
lungen statistisch signifikante Klimaproxies zum relativen Feuchteindex und Temperaturverlauf des Paläo-
klimas gewonnen werden. 

Insgesamt wurden in der Studie 18 verschiedene thematische Kartenwerke im GIS analysiert, die Hinweise 
auf das geoökologische Potenzial eines Siedlungsstandorts geben. Die Bodenübersichtskarte Brandenburgs 
(BÜK 300) des dortigen Landesamts für Geowissenschaften und Rohstoffe (LBGR) basiert auf der GK 25, die 
weitere Detailinformationen zum genauen Bodentyp liefert, und differenziert in 99 verschiedene Boden-
formen mit farblich unterschiedlichen Flächensignaturen nach der Nomenklatur des LBGR. 314  Für die 
anschließende Auswertung wurden diese sehr differenzierten Bodenformen nach archäologischen Aspekten 
in spezifischen Klassen der potenziellen Nutzungen zusammengefasst. Dies hat den Vorteil, dass durch dieses 
Verfahren mit größeren Einheiten die mikroregionalen sehr unterschiedlichen Bodentypsignaturen geglättet 
und damit einfacher vergleichbar werden. Da bei der Standortwahl nicht nur die Bodenform bzw. geomor-
phologische Einheit, auf der direkt die Siedlung angelegt wurde, ausschlaggebend sein kann, wurden auch 
die drei nächstliegenden Bodenformen und geomorphologischen Oberflächenformen im Umfeld der 
Siedlung aus dem Geographischen Informationssystem (GIS) in eine Tabelle zur Auswertung in Balken-
diagramme übertragen.  

In der Abbildung unten ist ein für agrarisch orientierte Kulturen plausibler Radius von 2,5 km um die Siedlung 
von Friedrichsthal (Lkr. Uckermark) der späten Migrationszeit E markiert,315 der die nächstliegenden Boden-
formen innerhalb der Umfeldanalyse erschließt. Die Geoinformationen der nächstliegenden, potenziellen 
Wirtschaftsflächen der Siedlung wurde in die Datenbank der Archäo- und Geoinformationen übertragen. 
Diese Datenbank mit Umfelddaten von insgesamt 682 Siedlungen des Odergebiets war die Basis für die fol-
gende statistische Auswertung. So zeigt sich bspw., dass die in der späten römischen Kaiserzeit C als Sied-
lungs- und Ackerstandorte sehr beliebten Parabraunerde-Tschernoseme (rote und dunkelrote Flächensigna-
turen) in der späten Migrationszeit E nicht mehr interessante Standorte bzw. nur noch eine untergeordneter 

310 Vgl. Kap. 5.2. zur allgemeinen Methodik der Umfeldanalyse (Site Catchment Analysis bzw. Site Location Analysis). 
311 Vgl. Leusen 1998 und 2002; Verhagen 2010. 
312 Vgl. Herzog 2014 und vorhergehendes Kap. 5.3. zur Anwendung der Site Catchment Analysis. 
313 Volkmann 2014, 111–218. 
314 Vgl. folgende Abb. 
315 Siehe Volkmann 2013, 328, Katalognummer 67. 
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Rolle bei der Siedlungsplatzwahl spielten. Dies ist, neben Anpassungen in der Wirtschaftsweise, plausibel 
durch Klimaänderungen zu erklären, die mit verlängerten Trockenphasen und Starkregenereignissen auch 
auf den an sich sehr fruchtbaren Parabraunerde-Tschernosemen den Ackerbau sehr erschwerten. 

Abbildung 54: Aus den verschiedenen thematischen Karten, die zusammen mit den Siedlungsfundstellen in das GIS eingebun-
den sind, wurden die Geoinformationen in einem standardisierten kartographischen Geosignaturschlüssel in die geoarchäo-
logische Datenbank übertragen. Diese Datenbank dient der weiteren qualitativen und statistisch-quantitativen Auswertung 
der erhobenen Daten. In der Karte markiert ist das Umfeld der Siedlung von Friedrichsthal (späte Migrationszeit) auf der 
digitalen Bodentypkarte BÜK 300. In der dazu gehörigen Datenbank unten in der Abbildung ist der entsprechende Eintrag der 
vier zur Siedlung von Friedrichsthal nächstliegenden Bodentypsignaturen aus der BÜK 300 im roten Umriss markiert (vgl. 
folgende Abb.). Rechts in der Abbildung werden exemplarisch die Legenden der digitalen Karten zur Bodenfruchtbarkeit 
(oben) und zur Bodenfeuchtigkeit (unten) gezeigt; Daten BÜK 300 des Landesamts für Geowissenschaften und Rohstoffe 
(LBGR); Fundstellendaten des Brandenburgischen Landesamts für Denkmalpflege und eigene Datenerhebung nach Volkmann 
2013; Datenbank und GIS: Verfasser.  

In der ersten Stufe der statistischen Auswertungen werden die Geodaten aus den Umfeldlagen der 
Siedlungen von der vorrömischen Eisenzeit bis zur frühen slawischen Phase in einfachen Balkendiagrammen 
analysiert, jeweils einzeln für jede Kartengrundlage, wie für die Daten zur Geomorphologie.316 Die prozen-
tualen Balkenanteile der jeweiligen Zeitstufe sind geordnet nach den relativen Feuchtegraden – von oben 
nach unten zunehmend – durch die Höhenlage und Grundwasserbeeinflussung in den jeweiligen geomor-
phologischen Einheiten.  

316 Vgl. vorhergehende Abb. im Kartenausschnitt in der Mitte oben. 
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Abbildung 55: Siedlungen und Geomorpologie im Odergebiet von der vorrömischen Eisenzeit bis zur frühen slawischen Phase 
des Frühmittelalters. Die prozentualen Balkenanteile der Zeitstufen sind geordnet nach ihren jeweiligen relativen Feuchtegra-
den und zwar von oben nach unten zunehmend durch die Höhenlage und Grundwasserbeeinflussung in den unterschied-
lichen geomorphologischen Einheiten. Neben den 17 weiteren Kartenauswertungen werden hier exemplarisch die prozentu-
alen Anteile der geomorphologischen Einheiten in Siedlungsumfeldern im Diagramm dargestellt gezeigt (n fEZ I–III = 18, n fEZ 
I = 7, n fEZ II = 6, n fEZ III = 4, n fRKZ A = 5, n fRKZ B = 86, n sRKZ C = 31, n fVWZ D = 10, n sVWZ E = 3, n fSP = 78). Sehr gut 
erkennt man den stark wechselnden Anteil von Siedlungen in Auenbereichen, die ausschließlich unter trockenen Klimabe-
dingungen für Siedlungen geeignete Standorte waren. Diese Signale wurden anschließend jeweils gewichtet umgerechnet 
und in einem Kurvenverlauf im weiter unten folgenden Diagramm visualisiert;317 a Auen/Niederungen, b Sander, c Grund-
moränen, d Hügelmoränen, e Endmoränen; fEZ − frühe Eisenzeit Stufen I–III, fRKZ − frühe römische Kaiserzeit Stufen A–B, 
sRKZ − späte römische Kaiserzeit Stufe C, fVWZ − frühe Völkerwanderungszeit (Migrationszeit) Stufe D, sVWZ − späte 
Völkerwanderungszeit (Migrationszeit) Stufe E, fSP frühslawische Phase − Frühmittelalter; vgl. folgendes Kap. 9.1. zum 
überregionalen Vergleich der verwendeten Chronologieschemata; Daten des Brandenburgischen Landesamts für 
Denkmalpflege und eigene Datenerhebung nach Volkmann 2013; Diagramm: Verfasser. 

6.2.1. FRÜHE EISENZEIT 

Das Verhältnis der Fundstellenlage zur geomorphologischen Oberflächengestalt ist ein grundlegender Aspekt 
zur Charakterisierung der geoökologischen Standortfaktoren. So lassen sich im zeitlichen Ablauf von der 
frühen Eisenzeit bis zur frühen slawischen Phase deutliche Unterschiede in der Nutzung der geomorpho-
logischen Geländegroßeinheiten erkennen. Die Fundstellen der frühen Eisenzeit318 liegen besonders häufig 
in den feuchten Niederungen und sind nur selten in den trockenen Sanderflächen zu finden. Der Anteil der 
Fundstellen in den höher liegenden Grundmoränenplatten ist an zweithäufigster Stelle der Fundstellenlagen. 
Die noch höher liegenden Endmoränenzüge waren recht unbeliebt und weisen einen geringen Anteil auf. 

317 Vgl. in Kap. 6.3.1. die erste Abb. zur Kurveninterpolation der Spektren der verschiedenen Geofaktoren und Volkmann 
2013, 213−218. 
318 Aus dem Untersuchungsraum liegen auch sehr frühkaiserzeitliche Funde der Stufe Eggers A des frühen 1. Jhs. AD aus dem 
Gräberfeld von Mechow (Lkr. Uckermark) vor (Leube 1978). Jedoch ist in keinem Gräberfeld der späten vorrömischen 
Eisenzeit eine kontinuierliche Nutzung bis in die römische Kaiserzeit belegbar, sondern alle Gräberfelder (und somit auch 
deren angegliederte Siedlungen) werden in der Stufe A und in der benachbarten Uckermark neu angelegt (vgl. Volkmann 
2013, 112 Anm. 351). 
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Deutlich häufiger wurden die feuchten, oft gewässernahen Bereiche der Grundmoränen-Beckenlandschaf-
ten aufgesucht, wobei interessanterweise diese Feststellung sowohl für Siedlungen als auch für Gräberfelder 
zutrifft, was im folgenden Balkendiagramm der Fundstellenarten in Bezug zur Geomorphologie erkennbar ist. 

Abbildung 56: Bestimmbare Fundstellenarten und Geomorphologie des Odergebiets von links nach 
rechts: vorrömische Eisenzeit (VREZ Stufen I–III), frühe römische Kaiserzeit (fRKZ Stufen A–B), späte 
römische Kaiserzeit (sRKZ Stufe C), frühe Migrationszeit (Stufe D), späte Migrationszeit (Stufe E), früh-
slawische Phase (fSP) des Frühmittelalters und deren jeweilige Fundstellenarten als prozentual gestaf-
felte Säulen mit Angabe der absoluten Werte in den Säulen (n VREZ = 83, n fRKZ = 137, n sRKZ = 91, n 
D = 41; n E = 16; n fSP = 86); geordnet nach der Höhenlage der geomorphologischen Großeinheiten; 
vgl. letzte Abb. im vorhergehenden Kap. 6.2.; nach Volkmann 2013, 116 Abb. 122; Daten Brandenburg-
isches Landesamt für Denkmalpflege; Datenerhebung nach Volkmann 2013; Diagramm: Verfasser. 

Die Bereiche der Dünen erscheinen weitgehend siedlungsleer, fast durch alle Zeiten hinweg. Jedoch ist dabei 
zu beachten, dass durch die Instabilität der Formationen mit einhergehender Umlagerung der Dünen 
archäologische Befunde häufig mit einigen Dezimetern Feinsand überweht werden und somit oft nur schwer 
entdeckt werden können. Andererseits birgt gerade dieser Umstand eine besondere Chance zur Dokumen-
tation prähistorischer Oberflächen, die unter der äolischen, durch Wind bedingten Sedimentation konser-
viert sein können.319 Auf der vorliegenden Datenbasis der geomorphologischen Karte erscheint keine Fund-
stelle der Migrationszeit und der frühen slawischen Phase im Kontext mit Dünen, was aber nicht als real 
anzusehen ist und hier ein Problem der Betrachtungsebene, des Kartierungsmaßstabes, aufzeigt. Im fein-
gliedrigen Landschaftsmosaik sind im Untersuchungsraum einige Dünen bekannt, die hier besonders als 
Spiegel von anthropogenen Bodendegenerationen von Belang sind. Ihre mikroregionale Erfassung gelang auf 
der Auswertung der topographischen Kartenwerke (TK 10) und der orthogonalen Luftbildaufnahmen. 

319 Vgl. Kap. 10.2.6. zum Einfluss des Reliefs auf die Erhaltungsbedingungen archäologischer Fundstellen am Beispiel der 
Vergleichsregion am mittleren Main in Unterfranken. 
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Abbildung 57: Lage der Siedlungen in Bezug zu Standorteigenschaften für die Nutzung von Rohstoffen: Prozentuale Anteile 
der Fundstellen der frühen Eisenzeit (Stufen I–III) und frühen römischen Kaiserzeit (Stufe A–B), jeweils im Bereich der Sied-
lungen und in deren Umfeld in Bezug zu potenziellen Landnutzungen agrarischer Gesellschaften, transferiert nach der Boden-
übersichtskarte Brandenburgs (BÜK 300, Version 1.0) des Landesamts für Geowissenschaften und Rohstoffe Brandenburg; 
vgl. folgendes Spektrum der Siedlungen der Stufe C–E und des Frühmittelalters in den Diagrammen in Kap. 6.2.3.; Daten des 
Brandenburgischen Landesamts für Denkmalpflege und eigene Datenerhebung nach Volkmann 2013; Diagramm: Verfasser. 

Zum Beginn der frühen Eisenzeit, in der Stufe I hin zur Stufe II, zeigt sich eine deutliche Veränderung der 
Standortwahlen sowohl in direkter Siedlungslage als auch in deren Umfeld: Die Lagen auf degenerierten 
Niederungsböden aus Fluss- und Talsand nehmen zu Ungunsten der Acker-Lehmsandbraunböden stark zu. 
Im Einklang damit steigen im Umfeld der Siedlungen der Stufe II ebenfalls die Lagen auf Auenwaldböden und 
Weideböden (mit den degenerierten Niederungswaldböden) der Fluss- und Seesedimente von zirka 5 auf 
fast 10 %, im Umfeld von zirka 10 auf fast 15 % an.320 Somit steigt der Summenwert der potenziellen Weide-
böden (mit den degenerierten Niederungswaldböden) von zirka einem Viertel auf über 40 %. Hierzu ist 
jedoch noch der Anteil der Moore zu addieren, sodass der Gesamtsummenwert der potenziellen Weide-
flächen in der Stufe II bei fast 50 % liegt, wobei der Weidenanteil in direkter Siedlungslage sogar einen beacht-
lichen Wert von 57,2 % aufweist. Gleichzeitig fällt der Anteil von Ackerböden sowohl im Bereich der Sied-
lungen als auch in deren Umfeld stark. Dies lässt die These von einer steigenden Bedeutung der Weidewirt-
schaft gegenüber dem Ackerbau zu. In der Endphase der frühen Eisenzeit (Stufe III) scheint sich dieser Trend 
wieder umzukehren, wenn auch die Daten aufgrund der geringen Siedlungs-Grundmenge der Stufe III (n = 3) 
nur wenig signifikant sind. Leider liegen auch noch ein Drittel der Siedlungen auf Versiegelungsflächen-
Schuttböden anthropogener Sedimente der heutigen Dörfer oder Städte, die keine relevanten Geosignale 
für archäologische Fragestellungen erbringen. Andeutungsweise ist jedoch auf Basis der Umfelddaten, die 
etwas repräsentativere Werte von drei Siedlungen (n = 9) aufzeigen, die Weidewirtschaft und auch der Acker-
bau weniger wichtig geworden. Gleichzeitig bleibt der Waldanteil von einem Drittel seit der Stufe II auch in 
Stufe III konstant auf diesem Niveau. Der Anteil der von Grundwasser beeinflussten Böden verdoppelt sich 
im Umfeld von knapp 5 auf über 10 %, sodass die Wichtigkeit der Gewässeranbindung als Indiz für eine 
Trockenphase in Stufe III deutlich wird.321  

320 Vgl. folgende Abb. zur Lage der Siedlungen in Bezug zu Standorteigenschaften für die Nutzung der Eignung für Ackerbau 
und Viehzucht; folgende Angaben basieren ebenfalls auf diesem Diagramm. 
321 Vgl. erste Abb. zur Kurveninterpolation der Spektren der verschiedenen Geofaktoren (rechts) in Kap. 6.3.1. 
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Abbildung 58: Lage der Siedlungen in Bezug auf Standorteigenschaften zur Nutzung für Ackerbau und Viehzucht: Prozentuale 
Anteile der Fundstellen der frühen Eisenzeit (Stufen I–III) und frühen römischen Kaiserzeit (Stufe A–B), jeweils im Bereich der 
Siedlungen und in deren Umfeld in Bezug zu potenziellen Landnutzungen agrarischer Gesellschaften, transferiert nach der 
Bodenübersichtskarte Brandenburgs (BÜK 300, Version 1.0) des Landesamts für Geowissenschaften und Rohstoffe Branden-
burg; vgl. folgendes Spektrum der Siedlungen der Stufe C–E und des Frühmittelalters in den Diagrammen in Kap. 6.2.3.; Daten 
des Brandenburgischen Landesamts für Denkmalpflege und eigene Datenerhebung nach Volkmann 2013; Diagramm: Ver-
fasser. 

Mit dem Beginn der frühen römischen Kaiserzeit (Stufe A) kommt es zu einem sehr gravierenden klimatischen 
Umbruch. Feuchtböden werden nun weitgehend gemieden. Jedoch im Umfeld der Siedlungen weisen die 
vom Grundwasser beeinflussten Niederungsmoore mit fast einem Drittel (26,7 %) einen bedeutenden Anteil 
im Verteilungsspektrum auf.322 Die seltenen, sicher datierenden Siedlungen der Stufe A (n = 3) liegen haupt-
sächlich im Bereich der heutigen Ackerböden. Daneben sind auch die Standorte im Bereich heutiger Wälder 
mit Braunerden in einem Fünftel bzw. in einem Drittel der Fälle beliebte Siedlungsbereiche, wie die direkten 
Befund- und Umfeldlagen zeigen. Trotz der recht fraglichen Repräsentativität scheint sich in der Stufe A ein 
deutlicher Bruch in der Wirtschaftsweise ereignet zu haben. Die Weidewirtschaft ist nun fast bedeutungslos, 
wenn auch die Viehhaltung in lichten Wäldern durch Eichelmast und Schneitelwirtschaft, d.h. die Verfütte-
rung von Baumlaub, aufgrund der dafür geeigneten Braunerden durchaus möglich wäre.323 Deutlich ist je-
doch die starke Verschiebung hin zum Ackerbau und einem wahrscheinlich nur geringen Anteil von Vieh-
weidewirtschaft zu erkennen.324 Damit einhergehend steigt die Anzahl der Siedlungen auf anthropogen 
erodierten Kolluvisolen drastisch an. Bereits mit dem Ende der frühen Eisenzeit steigen in der Stufe III die 
Kolluvienanteile deutlich. In der Klimaumbruchphase, der Stufe III bis A, ist dies als Spiegel einer verstärkten 
Erosion durch einzelne Ereignisse eines instabilen Wetters mit auf ausbleibende Niederschläge folgenden 

322 Vgl. vorhergehende Abb. zur Lage der Siedlungen in Bezug zu Standorteigenschaften für die Nutzung der Eignung für 
Ackerbau und Viehzucht. 
323 Volkmann 2013, Abb. 229. 
324 Vgl. folgende Abb. zur Lage der Siedlungen in Bezug zu Standorteigenschaften für die Nutzung der Eignung für Ackerbau 
und Viehzucht. 
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Starkregen zu werten.325 Diese Erosion wurde jedoch noch durch den verstärkten Ackerbau potenziert. In der 
vorhergehenden frühen Eisenzeit waren Siedlungsfundstellen recht oft im Bereich von äolisch verlagerten 
Ausgangssubstraten von Rohböden, aber auch schweren Lehm-Ton-Schluffböden zu finden, die u.a. für die 
Keramikproduktion genutzt werden konnten.326  

6.2.2. FRÜHE RÖMISCHE KAISERZEIT 

In der frühen römischen Kaiserzeit ist noch ein sehr geringer Anteil von Fundstellen im Bereich von Dünen zu 
erkennen (unter 1 %), wobei es sich nun ausschließlich um Einzelfunde handelt.327 Der durchschnittliche 
Anteil aller Niederungslagen hat sich im Vergleich zur vorhergehenden frühen Eisenzeit mit einem Anteil von 
nun nur noch zirka einem Viertel fast halbiert. Diese feuchten Bereiche waren in der frühen römischen 
Kaiserzeit anscheinend wesentlich siedlungsungünstiger als noch zuvor. So ist für die frühe Eisenzeit eine 
klimatische Trockenphase sehr wahrscheinlich, die ihren Höhepunkt in der finalen Stufe III erreichte.328 Die 
Niederungen und Auen waren in der frühen Eisenzeit noch intensiv genutzt, was nun in der Stufe A der frühen 
Kaiserzeit schlagartig weitgehend zum Erliegen kam. Sehr interessant ist hierbei die separate Betrachtung 
der Siedlungsbefunde der frühen Eisenzeit und frühen römischen Kaiserzeit mit einer Differenzierung nach 
Fundstellenarten. So sind in den Niederungen der frühen Eisenzeit nicht Siedlungen (zirka 33 %) am 
häufigsten, sondern einzelne Gräber und Gräberfelder (zirka 46 %). In der frühen Kaiserzeit ändert sich dies 
grundlegend: Nun liegen nur noch 14 % der Siedlungen und 8 % der Gräberfelder in den Niederungen.329 

In der fortgeschrittenen frühen römischen Kaiserzeit der Stufe B sind die tiefer liegenden Sanderflächen 
weniger geeignet als noch zuvor. Der Sanderanteil halbiert sich von 20 % der Stufe A auf 10,5 % in der Stufe 
B. In der frühen Eisenzeit Stufe II lag der Sanderanteil noch bei beachtlichen 50 %, wenn auch nur sechs
Siedlungen in diese Stufe sicher datieren. Der mittlere Sanderanteil der frühen Eisenzeit liegt bei 22,2 %.
Dahingegen werden nun ab der frühen römischen Kaiserzeit eindeutig mit etwas über 40 % die Grund-
moränenbecken als Siedlungsstandorte bevorzugt.330 Dort sind meist kleinere Stehgewässer wie Pfuhle und
Sölle oder kleine Bachläufe zu finden, die die Frischwasserversorgung der Siedlung garantierten, auch in der
klimatisch instabilen Phase der Stufe A bis zum Beginn der Stufe B. Anders sieht es in Bezug auf die
Siedlungsstandortwahl in den Bereichen der Grundmoränenplatten aus: Hier fällt ihr Anteil im Verlauf der
frühen Kaiserzeit von 20 auf 17,4 %, wohingegen die Grundmoränenplatten zuvor nur in der frühesten Eisen-
zeit genutzt wurden und in den späten Stufen (II–III) gar nicht mehr. Die Endmoränen weisen als Siedlungs-
plätze der frühen Eisenzeit Durchschnittswerte von 5,5 % bzw. beachtliche 25 % in der Stufe III auf (jedoch
in dieser mit nur sehr wenig sicher datierten in der Grundmenge von nur n = 4). In der frühen römischen
Kaiserzeit liegt der Wert der kuppigen Endmoränenlagen in Stufe A bei 20 % und in der Stufe B bei 16,3 %.331

Damit steigen insgesamt gesehen die Anteile der Höhensiedlungen, die auf den Kuppen liegen, recht stark
an. Sie sind im Untersuchungsgebiet sogar durchschnittlich häufiger aus der frühen römischen Kaiserzeit als
aus der frühen Eisenzeit. Jedoch handelt es sich, im Gegensatz zu den oft befestigten Höhensiedlungen auf
meist exponierten Kuppen der frühen Eisenzeit, bei den frühkaiserzeitlichen Siedlungsbefunden auf hoch-

325 Vgl. Volkmann 1998, 25ff. 
326 Vgl. zweite Abb. im vorhergehenden Kap. 6.2.1. zur Lage der Siedlungen von der frühen Eisenzeit bis zur frühen römischen 
Kaiserzeit in Bezug zu Standorteigenschaften zur Nutzung von Rohstoffen. 
327 Vgl. erste Abb. im vorhergehenden Kap. 6.2.1. zur frühen Eisenzeit. 
328 Vgl. letzte Abb. im Kap. 6.2. 
329 Vgl. erste Abb. im vorhergehenden Kap. 6.2.1. zur frühen Eisenzeit. 
330 Vgl. vorhergehende Anm. 
331 Vgl. letzte Abb. in Kap. 6.2. 
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gelegenen Kuppen um unbefestigte Siedlungen. Ebenfalls steigen in der frühen römischen Kaiserzeit die 
Werte für die zuvor in der frühen Eisenzeit noch fast unbesiedelten höheren und hügeligen Grundmoränen-
platten an. Gleichzeitig sinkt dahingegen der Anteil der Nutzung (flach) welliger Grundmoränenplatten in der 
frühen römischen Kaiserzeit. 

Die eindeutige Bevorzugung von Grundmoränenbeckenlandschaften in der frühen Kaiserzeit gegenüber der 
Bevorzugung der Niederungen und Auenbereiche in der frühen Eisenzeit als jeweiliger Siedlungsstandort 
könnte auf den ersten Blick kontinuierlich steigende Fließgewässerpegel und damit einhergehende Erhöhung 
der Grundwasserstände der niederen Lagen, der Auen und anschließenden Sander widerspiegeln. Jedoch 
zeigen bodenkundlich geologisch-hydrologische Untersuchungen im unteren Oderbruch, dass nach einem 
starken kurzfristigen Pegelanstieg um 2300 BP (oder eher etwas später im 2.–1. Jh. BC), d.h. am Ende der 
frühen Eisenzeit der Göritzer Gruppe, der auf eine sehr trockene Phase folgte, bereits in der frühen 
römischen Kaiserzeit im 1.–2. Jh. AD (Stufe B) der Oderpegel wieder ein tiefes Niveau erreicht hatte. Der 
Oderpegel lag jedoch durch den Meeresrückstau der Dünkirchen-I-Transgression nun bis zu einem halben 
Meter höher als zuvor.332 Die Pegelfluktuation spiegelt sich recht drastisch in einem völlig anderen Sied-
lungslagemuster der Stufe A wider, innerhalb dessen die Niederungen weitgehend nicht mehr nutzbar 
waren.333 Durch die einhergehende Erhöhung des Auenniveaus wurden nicht nur kurzfristig, sondern auch 
länger andauernd die Niederungen der Auen siedlungsfeindlich, da sie nun im Gefahrenbereich der jährlichen 
Hochwasseramplitude lagen und somit als Siedlungsflächen in der Stufe A aufgegeben werden mussten. 
Gleichzeitig wurde durch die vorhergehende Oderpegelfluktuation, die eine verstärkte Erosion an den Ufer-
abbruchkanten bedingte, sehr viel Auensediment abgelagert und das Auenniveau um einige Dezimeter 
erhöht. Viele ehemalige Siedlungsplätze der frühen Eisenzeit der Stufe III wurden mit Auenlehmen überdeckt 
und sind dadurch heute schwer lokalisierbar, sodass die Fundstellen in den Auen an sich unterrepräsentativ 
vertreten sind. Erstaunlich ist der scheinbare Widerspruch von recht hohen Fundstellenanzahlen in Auen am 
Ende der frühen Eisenzeit (Stufe III) und späten Migrationszeit (Stufe E) mit jeweils hohen Oderpegel-
ständen.334 Hier liegt die Lösung jedoch in einer differenzierten Betrachtungsweise der genauen topograph-
ischen Fundlage in den Niederungen.335 In Zeiten mit hohen Pegelständen wurden die Niederungssiedlungen 
in Randlage der Auen errichtet und sind durch die dortige geringe Auenlehmsedimentation auch als archäolo-
gische Fundstelle zu erkennen, wohingegen die Niederungssiedlungen der Phasen mit niedrigen Pegelstän-
den in den mittleren oder bei großer Trockenheit sogar in den unteren Auenbereichen angelegt und hier 
durch die folgende zyklische Flusssedimentation überlagert wurden. Untermauert wird dies auch durch die 
festgestellte Häufung von Gräberfeldern in randlicher Niederungslage, bei denen aber die zeitgleiche, dazu-
gehörige Siedlung im tiefer gelegenen Auenbereich meist nicht lokalisiert werden konnte. Durch die Spann-
weite der Datierung von 125–230 Jahren der wenigen früheisenzeitlichen Siedlungen der Stufe III ist eine 
drastische Klimafluktuation von einer Trockenhochphase hin zu einer Feuchthochphase, die innerhalb weni-
ger Jahrzehnte stattfinden kann, nur ansatzweise wiedergebbar.336 

In der frühen römischen Kaiserzeit kam es, basierend auf den vorliegenden Daten, zu einer vollkommen 
anders als in der frühen Eisenzeit orientierten Siedlungsstandortwahl, die neben den veränderten hydrolo-
gischen Verhältnissen auch teilweise durch veränderte Wirtschaftsweisen bedingt war, und die sich den nun 
veränderten klimatischen Rahmenbedingungen anpasste. So gewann der Ackerbau im Vergleich zur frühen 

                                                             

332 Brose 2002, 26 Abb. 8. 
333 Vgl. letzte Abb. in Kap. 6.2.; nach Volkmann 2013, 116 Abb. 122. 
334 Vgl. vorhergehende Anm. 
335 Volkmann 2013, Abb. 129 und 149. 
336 Vgl. Volkmann 2013, Anm. 351, Abb. 269, 272. 
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Eisenzeit in den Grundmoränenbeckenlandschaften, den dafür bestgeeigneten geomorphologischen Einhei-
ten, stark an Bedeutung. Gleichzeitig wurde die Weidewirtschaft in den feuchten Niederungen ein weniger 
wichtiger Wirtschafts-zweig.337 Insgesamt deuten die Daten auf eine längere, stabile und trockenere Klima-
phase in der frühen Eisenzeit. Am Ende der frühen Eisenzeit scheint in einer sehr kurzen Zeitspanne eine 
drastische Zunahme der Grundwasserstände eine grundlegende Änderung in der Siedlungsweise ausgelöst 
zu haben. Nach dieser Pegeloszillation wurden die Niederungen langfristig kaum noch als Siedlungsstandorte 
genutzt, obwohl dies wieder möglich gewesen wäre, da sich inzwischen der Schwerpunkt der Wirtschafts-
weise hin zum Ackerbau verlagert hatte. 

Mit dem Beginn der frühen römischen Kaiserzeit (Stufe A) spielten diese Standorte nur noch eine sehr unter-
geordnete Rolle, sodass die Keramikproduktion wohl aus den direkten Siedlungsbereichen weiter ins Umfeld 
verlagert wurde. Im weiteren Verlauf der frühen römischen Kaiserzeit Stufe B nehmen die Wirtschaftsflächen 
der Feuchtböden wieder etwas an Bedeutung zu, wobei aber auch jetzt die Viehweidewirtschaft im Vergleich 
zum Ackerbau auf einem recht geringen Niveau bleibt.338 Neu ist nun in der frühen römischen Kaiserzeit die 
Einbeziehung von Feuchtböden mit Wiesenkalkausfällungen, die offenbar in der frühen Eisenzeit noch nicht 
genutzt wurden. Da es in vielerlei Gleyen durch wechselnde Grundwasserstände und ein hergehende Ober-
bodenversauerung zu partiellen Ortsteinbildungen kommen kann, ist die genaue Zuweisung bzw. Lokalisa-
tion abbauwürdiger Raseneisenerzlager in den entsprechenden Feuchtböden nur sehr unscharf eingrenz-
bar.339 Der Zeitpunkt des Einsetzens der Nutzung von Raseneisenerz als Verhüttungsrohstoff ist aber auf-
grund der zahlreichen Rennofenbefunde im Odergebiet ab der älteren vorrömischen Eisenzeit sicher belegt. 
Die Eisenproduktion setzte verstärkt in der frühen römischen Kaiserzeit ein und verlor in der späten röm-
ischen Kaiserzeit wieder etwas an Bedeutung.340 Die Identifizierung der Eisenproduktion anhand der Feucht-
böden, die aufgrund ihrer Pedogenese als potenzielle kleinflächige Raseneisenerz-Lagerstätten infrage kom-
men, ist recht uneindeutig. So kann es in vielen Gleyen zu abbaufähigen Eisenausfällungen kommen, eine 
klare Eingrenzung ist jedoch nicht möglich. Folglich konnten diesbezüglich auch keine Aussagen zur Bedeu-
tung der Eisenverhüttung im Odergebiet in spätgermanischer Zeit gemacht werden. Die massenhafte Eisen-
produktion, wie in der Niederlausitz in Stufe C–D, konnte basierend auf der Befundlage an der Oder nicht 
belegt werden. Ein möglicher „ökologischer Raubbau“, bspw. durch großflächige Abholzungen für den Erzab-
bau und die Eisenverhüttung mit Holzkohlenkokerei, konnte bisher an keinem Kolluvium der Oderregion 
belegt werden. Möglicherweise besteht aber hier ein methodisches Problem, das auf den folgenden inten-
siven Überprägungsprozessen seit dem Hochmittelalter basiert.  

 

6.2.3. SPÄTE RÖMISCHE KAISERZEIT 
 
Die späte römische Kaiserzeit ist geprägt durch eine weitgehend identische Wahl der geomorphologischen 
Einheiten als Siedlungsplatz im Vergleich zur vorhergehenden Stufe der frühen Kaiserzeit.341 Lediglich die 
Nutzung der Auen und Sander nahm weiterhin zugunsten der höher liegenden, recht trockenen Grund-
moränenplatten ab. Diese meist recht gewässerfernen Bereiche konnten als Siedlungsstandort genutzt 

                                                             

337 Vgl. letzte Abb. im vorhergehenden Kap. 6.2. zur Methodik der Umfeldanalyse; nach Volkmann 2013, 116 Abb. 122. 
338 Vgl. folgende Abb. zur Lage der Siedlungen in Bezug zu Standorteigenschaften für die Nutzung der Eignung für Ackerbau 
und Viehzucht und Volkmann 2013, 205 Abb. 217. 
339 Vgl. folgende Abb. zur Lage der Siedlungen in Bezug zu Standorteigenschaften für die Nutzung von Ackerbau und 
Viehzucht. 
340 Schneeweiß 1996, 345–349 Karte 3–6. 
341 Vgl. erste Abb. im vorhergehenden Kap. 6.2.1. zur frühen Eisenzeit. 
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werden, da diese nun durch aufwändig angelegte Brunnen versorgt wurden, wie zahlreiche Beispiele in Bran-
denburg belegen.342 Insgesamt ist eine Bevorzugung der erhöhten Grundmoränenplatten in der späten röm-
ischen Kaiserzeit (sRKZ) zu erkennen. Gräberfelder sind in diesen Bereichen mit über einem Viertel häufiger 
als Siedlungen mit zirka nur einem Fünftel zu finden. Fast ein Viertel der Fundstellen war in den Grund-
moränenbeckenbereichen zu lokalisieren.  

Abbildung 59: Anzahlen der Fundstellen im Odergebiet aus der späten römischen Kaiserzeit (Stufe C) und frühen bis späten 
Migrationszeit (Stufe D–E) in Bezug zu den geoökologisch-archäologischen Bodenformen mit Aspekten der potenziellen 
Landnutzungen prähistorischer, agrarisch orientierter Gesellschaften; transferiert nach der BÜK 300 (Bodenübersichts-
kartierung) des Landesamtes für Bergbau, Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR) (vgl. Volkmann 2013, 199 Abb. 206). 
Da einzelnen Bodenformen teilweise mehrere geoökologisch-archäologisch relevante Eigenschaften zugewiesen werden 
können, erscheinen diese in mehrfacher Eigenschaftsnennung in den Balken der absoluten Werte, wobei die jeweiligen 
Grundwerte aus den Summen der einfachen Eigenschaften ohne die Rohstoffe (vgl. dazu folgende Abb.) bestehen. Die 
Grundwerte setzen sich aus den Anzahlen der Bodenformennummern (1–99) nach der Legende der BÜK 300 zusammen: n 
Stufe C = 91, n Stufe D–E = 81; Daten des Brandenburgischen Landesamts für Denkmalpflege (BLDAM) und eigene 
Datenerhebung nach Volkmann 2013; Diagramm: Verfasser. 

Differenziert betrachtet zeigt sich auch hier ein besonders deutlicher Unterschied zwischen den Standorten 
von Siedlungen und Gräberfeldern. Nur 18 % der spätkaiserzeitlichen Gräberfelder liegen in den fruchtbaren 
Grundmoränenbeckenlagen. Dahingegen liegen aber beachtliche 41,9 % der zeitgleichen Siedlungen in 
diesen ackerbaulichen Gunstbereichen. Die hoch liegenden Endmoränenzüge weisen mit fast einem Fünftel 

342 Vgl. Volkmann 2013, Anm. 134, 373, 374, 354, 455. 
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den dritthöchsten Wert für Fundstellen der späten römischen Kaiserzeit auf, wobei diese Zahl in 21 % 
Gräberfelder und in 16 % Höhensiedlungen auf den Endmoränen zu differenzieren ist. Der Wert der Höhen-
siedlungen ist ungefähr gleichbleibend mit dem der frühen römischen Kaiserzeit, sodass sich eine Stagnation 
in der Entwicklung hochgelegener Siedlungen andeutet.343 Nur wenige Gräber und sehr wenige Siedlungen 
liegen in den Auen und Niederungen sowie in den ebenso recht tiefliegenden Sandern. Dieser Trend der 
verminderten Nutzung der Niederungslagen zeichnete sich bereits in der frühen Kaiserzeit ab, jedoch waren 
in dieser Zeit mehr Siedlungen als Gräber in diesen Lagen zu erkennen. In der späten Kaiserzeit kehrt sich der 
Fundstellenartenanteil in Niederungslagen um: Nun befinden sich dort mehr lokalisierte Gräberfelder als 
Siedlungen. Besonders deutlich wird dies in den Sanderflächen, die recht häufig als Gräberfeldstandort 
dienten, da durch die geringe Bindigkeit der Sande hier tiefere Grabgruben leicht auszuheben sind. Die 
Fundhäufung der Gräberfelder in den meist lehmigen Grundmoränenplattenbereichen und stark bindigen, 
mergeligen Endmoränenzügen beruht auf der besseren Sichtbarkeit der Grabbauten über größere Distanzen 
durch die dortige exponierte Lage, sodass hier auch der weit höhere Arbeitsaufwand akzeptiert wurde. 
Andererseits ist zu beachten, dass gerade im flachen Relief der Niederungen leichte Erhebungen wie Talsand-
inseln; Uferwälle oder Niederungsränder eine gute Sichtbarkeit für Monumentalbauten (Grabstelen, Grab-
hügel usw.) gewährleisteten und deswegen als Grabstandort besonders geeignet waren. 

 

 
Abbildung 60: Anteile der Fundstellen im Odergebiet aus der späten römischen Kaiserzeit (Stufe C), frühen bis späten 
Migrationszeit (Stufe D–E) und der frühen slawischen Phase (fSP) des Frühmittelalters in Bezug zu den Bodenformen nach 
geoökologisch-archäologischen Aspekten der potenziellen Nutzungen von Rohstoffen; transferiert nach der BÜK 300 (Boden-
übersichtskartierung) des Landesamtes für Bergbau, Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR); vgl. Volkmann 2013, 199 
Abb. 206; vgl. vorhergehende und folgende Abb.; Daten des BLDAM und nach Volkmann 2013; Diagramm: Verfasser. 
 

Seit der frühen römischen Kaiserzeit kommen als neue Fundstellenart auch Hortfunde hinzu, die in der 
späten römischen Kaiserzeit fast zur Hälfte aus den Auen/Niederungsbereichen und Sandern stammen und 
hier als Indiz von verstärkter Nutzung der großen Gewässerläufe als Fernrouten zu verstehen sind.344 Im 
Vergleich zur frühen Kaiserzeit waren die Horte meistens noch im Bereich der fruchtbaren Grundmoränen-
becken, also im Umfeld der Siedlungen, deponiert worden. Die Deponierung von Horten in den Höhenlagen 
der End- und Grundmoränen nimmt in der späten Kaiserzeit leicht zu und könnte im Zusammenhang mit der 

                                                             

343 Vgl. zweite Abb. in Kap. 6.2. zu Siedlungen und Geomorphologie im Odergebiet. 
344 Vgl. vorhergehende Anm. 
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Verbergung von Horten an markanten, leicht wiederzufindenden, topographischen Punkten stehen. Im Ge-
gensatz dazu nimmt die Hortung im Bereich der Siedlungen auf den Grundmoränen stark ab (von zirka der 
Hälfte auf nur noch ein Fünftel der Hortfunde). Sehr wahrscheinlich kommen hier Unterschiede in der Stam-
mesorganisation zum Ausdruck, innerhalb derer es noch in der frühen Kaiserzeit durch wohlhabende Perso-
nen in oder bei den Siedlungen zur Münzhortung kam. In der späten Kaiserzeit wurde der Wohlstand in 
Siedlungen verstärkt durch andere Importstücke wie Fibeln oder Bronzegefäße ausgedrückt. Münzen wur-
den hauptsächlich von Händlern, d.h. an den wahrscheinlichen Handelsrouten deponiert, und sie sind nun in 
diesem Kontext mit wohl zunehmenden monetären Strukturen zu sehen. Ebenso wie in der frühen Kaiserzeit 
sind weniger als 1 % der spätkaiserzeitlichen Fundstellen im Bereich von größeren Dünenfeldern gelegen. 
Die Fundstellenlagen der nicht bestimmbaren Einzelfunde bestätigen den Trend der Zunahme der höheren 
Fundlagen auf den Grundmoränenplatten in der späten römischen Kaiserzeit. 

Abbildung 61: Zum Vergleich sind in diesem und im vorhergehenden Diagramm in den Balken die Prozentanteile, bezogen auf 
die jeweilige Grundmenge n, für die Rohstoffe und agrarwirtschaftlichen Bodenformen aufgeführt. Des Weiteren wird in den 
beiden Diagrammen zwischen direkten Bodeneigenschaften im Fundstellenbereich und im Umfeld der Fundstellen unter-
schieden. Von Belang für prähistorische Wirtschaftsfragen zur Landwirtschaft und Viehzucht sowie zur Rohstoffnutzung sind 
jedoch nur die Lagen der Siedlungen und deren Umfelder, die in den folgenden Diagrammen des Kap. 6.2.4. (frühe Migrati-
onszeit) separiert betrachtet werden; Daten des BLDAM und nach Volkmann 2013; Diagramm: Verfasser. 

Auch in der späten römischen Kaiserzeit sind im Vergleich zur vorhergehenden Stufe B deutliche Unter-
schiede in der Siedlungsstandortwahl zu erkennen. In Stufe C nehmen die Ackerstandorte weiter ab und 
gleichzeitig gewinnen die potenziellen Viehweide-/Feuchtböden an Bedeutung. Diese Veränderungen in der 
Wirtschaftsweise mit weniger Ackerbau und mehr Viehzucht zeichnen sich jedoch wenig drastisch ab, sodass 
kein Kontinuitätsbruch realistisch ist, sondern sich eine linear bestehende agrarisch orientierte Gesellschaft 
an veränderte Umweltbedingungen und Klimaverhältnisse mit steigenden Niederschlagsraten anpasste. 
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Braunerden der Wälder weisen wie die Kolluvisole der Äcker eine geringere Nutzungsrate auf.345 Im Gegen-
satz dazu weisen die Auenwaldböden und degenerierten Niederungswaldböden leicht erhöhte Werte auf, 
die so den Gesamtwaldanteil in Stufe B und C als nahezu stagnierend ausweisen. Weiterhin haben die Wie-
senkalkstandorte346 sowohl in Siedlungslage als auch in deren Umfeld einen Nutzungsanteil von unter 5 %.347 
Baustoffe wie Reinsand, Ton und Schluff sind in der späten römischen Kaiserzeit wieder interessante Roh-
stoffe, die teilweise auch für die direkte Siedlungsstandortwahl mitbestimmend waren. Keramikbrennöfen 
wurden tendenziell wieder näher an oder gar in Siedlungen angelegt. 

6.2.4. FRÜHE MIGRATIONSZEIT 

Abbildung 62: Rohstoffe an der Oder ‒ prozentuale Anteile der Siedlungsfundstellen der späten römischen Kaiserzeit (Stufe 
C), frühen und späten Migrationszeit (Stufe D und E) sowie frühen slawischen Phase (fSP) des Frühmittelalters, jeweils im Be-
reich der Siedlungen und in deren Umfeld in Bezug zu potenziellen Landnutzungen agrarischer Gesellschaften; transferiert 
nach der BÜK 300 des Landesamtes für Bergbau, Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR); vgl. vorhergehendes Spektrum 
der Siedlungen der Stufe I–B, Diagramme in Kap. 6.2.1. und folgende Abb.; Daten des Brandenburgischen Landesamts für 
Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum (BLDAM) und eigene Datenerhebung nach Volkmann 2013; Diagramm: 
Verfasser. 

Die Fundstellenverteilung der frühen Migrationszeit ändert sich im Vergleich zur vorhergehenden späten 
römischen Kaiserzeit drastisch. Nur noch ein Fünftel aller Fundstellen der Migrationszeit sind im Bereich der 
Grundmoränenplatten zu finden, wohingegen der Wert der Grundmoränenbeckenanteile auf fast ein Drittel 
ansteigt. Die Summe der Grundmoränenfunde liegt in der späten römischen Kaiserzeit bei zirka 50 %, fast 
gleichbleibend ebenso in der Migrationszeit. Dies bedeutet, dass die migrationszeitlichen Funde weiterhin 
schon hauptsächlich auf den Grundmoränen zu finden sind, sich aber dabei ein sehr deutlicher Wandel hin 

345 Vgl. die vorhergehenden Diagramme zur Lage der Siedlungen in Bezug auf Standorteigenschaften zur Nutzung für 
Ackerbau und Viehzucht und zur Lage der Siedlungen in Bezug zu Standorteigenschaften für die Nutzung von Rohstoffen der 
frühen römischen Kaiserzeit, Stufe B in Kap. 6.2.1. (frühe Eisenzeit). 
346 Schmidt 2000, 190. 
347 Vgl. vorletzte Abb. oben. 
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zur Bevorzugung der feuchteren Grundmoränenbeckenlandschaften abzeichnet. Hier muss jedoch ange-
merkt werden, dass der Anstieg der Nutzung der Grundmoränenbecken zu einem hohen Maße auf nur 
allgemein oder gar unsicher in die Migrationszeit datierenden Fundstellen aus einer Region mit Sammlungs-
schwerpunkt in der Uckermark beruht.348 Andererseits kommt bei den sicher datierten Fundstellen der Stufe 
D und E aufgrund der geringen Anzahl der Grundmenge n (= 41 bzw. 16) ein stärker stichprobenhafter Cha-
rakter zum Vorschein, der im Vergleich zu den allgemein in die Migrationszeit datierenden Fundstellen (n = 
88) in Teilbereichen der Werte abweicht. Dies ist besonders der Fall für die überproportional vertretenen
Grundmoränenbereiche der unscharf datierenden Fundstellen, die größtenteils in der Uckermark um Anger-
münde in diesen Einheiten durch subjektive Begehungen (Sonntagsspaziergänge eines Bodendenkmalpfle-
gers) lokalisiert wurden. Dadurch sind die anderen Einheiten prozentual entsprechend weniger vertreten.
Die größere Erhebungsmenge ermöglicht trotz dieser verzerrenden Einschränkung jedoch eine weitgehende
Korrelation der beiden oszillierenden Fundstellenanzahlen. Der Fundstellenschleier unscharf datierender
und selektiv lokalisierter Fundstellen kann also zu einer erheblichen Verfälschung der Daten führen. Daher
wird den sicher datierenden und von unterschiedlichen Bodendenkmalpflegern gemeldeten Fundstellen
mehr Aussagekraft zugesprochen, auch wenn sie teils aufgrund ihrer geringen Anzahl eine kleinere mathe-
matische Signifikanz aufweisen können, sodass für die frühe Migrationszeit (Stufe D) eine deutlich vermin-
derte Nutzung der Grundmoränenplatten durchaus realistisch ist.

Abbildung 63: Ackerbau und Viehzucht an der Oder ‒ prozentuale Anteile der Siedlungsfundstellen der späten römischen 
Kaiserzeit (Stufe C), frühen und späten Migrationszeit (Stufe D und E) sowie frühen slawischen Phase (fSP) des Frühmittelal-
ters, jeweils im Bereich der Siedlungen und in deren Umfeld in Bezug zu potenziellen Landnutzungen agrarischer Gesell-
schaften; transferiert nach der BÜK 300 des Landesamtes für Bergbau, Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR); vgl. 
folgendes Spektrum der Siedlungen der Stufe I–B in den Diagrammen in Kap. 6.2.1. (frühe Eisenzeit) und vorhergehende Abb.; 
Daten des BLDAM und eigene Datenerhebung nach Volkmann 2013; Diagramm: Verfasser. 

348 Vgl. Volkmann 2013, Abb. 9. 



 
 

 
128 

Die Grundmoränen und ganz besonders die Grundmoränenplatten erscheinen insgesamt im Vergleich zur 
späten römischen Kaiserzeit weit weniger attraktiv, da ihre Fundstellenanzahlen von zirka der Hälfte auf nur 
noch ein Drittel fallen. Die verminderte Nutzung der Höhen- und Kammlagen der Endmoränenzüge halbiert 
sich auf zirka ein Zehntel und ist somit deutlich fassbar. Ein eindeutiger Trend hin zu feuchteren Gebieten ist 
klar erkennbar, der sich durch den sehr starken Anstieg der relativen Fundhäufigkeit in den Auen und Niede-
rungen in der späten römischen Kaiserzeit und in der frühen Migrationszeit zeigt. Auch innerhalb der nur 
allgemein in die Migrationszeit datierenden Fundstellen ist ein hoher Anteil der feuchteren Auen und Niede-
rungen erkennbar, der dies bestärkt. Ebenso ist auch der leicht gestiegene Wert der Nutzung der Sander-
flächen zu verstehen. Die stark drainenden, sandig-kiesigen Sander neigen zur starken, phasenhaften Aus-
trocknung, und erwiesen sich in der frühen Migrationszeit als drittgünstigster Standort, was sich aber im 
Verlauf der späten Migrationszeit Stufe E wieder änderte, da sich nun die Sander durch die klimatische 
Trockenphase als ungeeigneter Standort herausstellten. 

Der scheinbar hohe Anteil von Funden auf Endmoränenzügen liegt zum Teil an der besseren Datierbarkeit, 
sodass das gezeigte Bild wenig repräsentativ erscheint. 349  Die einzige Siedlung in der Niederung von 
Bandelow weist eine sichere Datierung in die Stufe D auf und bestand möglicherweise weiter bis in die Stufe 
E, was allerdings nicht gesichert ist. Die Grundmoränenbecken mit fruchtbaren Böden als potenzielle 
Bereiche für Siedlungen erscheinen nicht repräsentativ wiedergegeben.350 Tendenziell deutet sich in der 
späten Migrationszeit eine erhöhte Siedlungs-lage im Endmoränen- und Grundmoränenplattenbereich an, 
was im Einklang mit der Oderpegelerhöhung stehen kann. Deutlich wird am Beispiel der Siedlungen der Stufe 
E, dass eine möglichst große Anzahl von relevanten Fundstellen, nicht unter 10, besser über 20, benötigt 
wird, um statistisch relevante Aussagen ohne dominierenden Zufallscharakter zu ermöglichen. Dies ist der 
Fall in der Stufe D. Hier liegt eine, wenn auch kleine, gerade ausreichend große Erhebungsmenge von n = 41 
vor, in der auch die Siedlungsbefunde repräsentativ wiedergegeben werden (jedoch nur 10 Siedlungen). Die 
Siedlungen der Stufe D liegen mit einem sehr deutlichen Schwerpunkt, d.h. zu 70 %, in den Auen und 
Niederungen, die im Gegensatz zur späten römischen Kaiserzeit nun günstige Standorte sind.351 So müssen 
mit dem Beginn der Migrationszeit die jährlichen Hochwasseramplituden erheblich zurückgegangen sein, 
damit die Auen überhaupt erst permanent als Siedlungsstandort genutzt werden konnten. Diese sehr wahr-
scheinliche Pegelschwankung der Oder konnte jedoch anhand der fragmentarisch vorliegenden Datierungs-
fixpunkte und bisherigen bodenkundlich geo-hydrologischen Untersuchungen nicht sicher belegt werden – 
lediglich ein Höchstpegel um 500 AD in der späten Migrationszeit konnte herausgestellt werden.352  

Der Trend der verminderten Ackernutzung ist weiterhin auch in der frühen Migrationszeit zu erkennen. Nun 
werden aber auch die potenziellen Weidestandorte weniger genutzt.353 Dies zeigt sich besonders deutlich im 
stark verminderten Anteil von kolluvial erodierten Äckern, sodass eine weitgehende Bodenstabilität für die 
Stufe D belegbar ist. Insgesamt weisen die Bereiche von potenziell nutzbaren Rohstoffböden nur noch einen 
sehr geringen Anteil von zirka einem Drittel auf, wobei diese nun eine sehr untergeordnete Rolle bei der 
Siedlungsstandortwahl spielen. Besonders interessant ist der nun erstmals auftretende recht hohe Anteil 
(über 10 %) von äolischen Sedimenten der Dünen und Bracheböden in direkter Siedlungslage.354 Scheinbar 

                                                             

349 Vgl. erste Abb. in Kap. 6.2.1. (frühe Eisenzeit); Siedlungen der späten Migrationszeit (nach Volkmann 2013) liegen bei 
Bandelow (Lkr. Uckermark, Katalognr. 41), Kölln (Lkr. Demmin, Katalognr. 7) und Rollwitz (Lkr. Pasewalk, Katalognr. 106). 
350 Vgl. zweite Abb. in Kap. 6.2. zu Siedlungen und Geomorphologie im Odergebiet; nach Volkmann 2013, 116 Abb. 122. 
351 Vgl. vorhergehende Anm. 
352 Brose 2002, 26 Abb. 8. 
353 Volkmann 2013, 205 Abb. 218. 
354 Vgl. in Kap. 6.2.3. (späte römische Kaiserzeit) die Diagramme zur Lage der Siedlungen in Bezug auf Standorteigenschaften 
zur Nutzung für Ackerbau und Viehzucht und zur Nutzung von Rohstoffen. 
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wurden im Umfeld der Siedlungen durch Winddrift die Ackerlagen stark erodiert. Dies geschieht im Unter-
suchungsgebiet mit vorwiegend sandigen Böden recht schnell bei ausbleibenden Niederschlägen. Mangeln-
der Regen verhindert den zügigen Vegetationsaufwuchs, der den Boden nach der Einsaat schützt. So ist für 
die Stufe D eine stark ausgeprägte Trockenphase eines oszillierenden Klimaverlaufes wahrscheinlich. 355 
Ökonomisch bedeutet dies wiederum, dass die Veränderung in der Wirtschaftsweise mit einem sowohl 
geringeren Acker- als auch Weideanteil in der Stufe D als Reaktion auf die Klimaänderung erfolgte und eine 
neue wirtschaftliche Basis wie verstärkter Handel, Raub oder Söldnerdienst als Einkommensquelle not-
wendig wurde. Gleichzeitig ist mit dem agrarischen Niedergang auch ein deutlicher Anstieg der Siedlungen 
in oder an Waldbereichen zu verzeichnen. Neben der Nutzung zur Holzentnahme, der Frucht- und Honig-
sammelwirtschaft, der Wildjagd und der Baumharz- und Teergewinnung, kann den Wäldern auch eine gewis-
se Bedeutung für die Viehernährung zugesprochen werden, die die Grundernährung der Siedler sicherte.356 

6.2.5. SPÄTE MIGRATIONSZEIT 

Neben den Gräbern der späten Migrationszeit, oft in Kammlage der Endmoränenzüge, wurde auch schon in 
der frühen Migrationszeit in diesen Bereichen bestattet. Am häufigsten sind die Grabbefunde der Stufe D 
jedoch in den Grundmoränenbecken zu finden und auch recht häufig in den bevorzugt besiedelten Niede-
rungen.357 D.h., dass ein hoher Anteil der Gräber in unmittelbarer Nähe zu den Siedlungen angelegt wurde, 
wie das Beispiel des Skelettgräberfelds der Stufen D1–D2 von Klessin an der Oderbruchkante, leicht oberhalb 
der dazugehörigen Siedlung in der beginnenden Niederung am Hangfuß, verdeutlicht.358 Die Gräberfelder 
der Grundmoränenbecken weisen meist eine lineare Belegung seit der späten römischen Kaiserzeit auf, 
wohingegen die Bestattungen in den Niederungen als neue Erscheinung der frühen Migrationszeit anzusehen 
sind.359 Aus der Stufe E ist kein Grab mehr in Niederungslage bekannt. Nun waren exponierte Lagen auf 
Spornen und Kuppen der Endmoränen mit zirka 40 % bevorzugte Friedhofsorte. Horte wurden in der 
gesamten Migrationszeit in Niederungen deponiert, wobei auch die Sander, neben den unmittelbar angrenz-
enden Bereichen der Auen und Flussläufe, als gut passierbares Wegenetz dienten, und dort auch Horte der 
Stufe D zu finden sind.360  

Schaut man sich die räumliche Verteilung der migrationszeitlichen Fundstellen in Bezug auf die geomorpho-
logischen Großeinheiten in der Gesamtheit an, so lasst sich die augenfällige Bindung an die Grundmoränen-
becken und -platten konstatieren. Hier besteht aber kein grundsätzlicher Unterschied zwischen den Stufen 
D und E. Interessant ist auch die nicht zu erwartende recht häufige Fundlage migrationszeitlicher Fundstellen 
im randlichen Bereich zu den sehr unfruchtbaren, für die Landwirtschaft ungeeigneten Sanderflächen. Da 
jedoch die zentralen Sanderbereiche fundstellenfrei sind, kommt hier deutlich der Zusammenhang mit den 
anschließenden fruchtbaren Grundmoränenbereichen zum Vorschein. Sander eignen sich offenbar sehr gut 
zur Anlage von Siedlungen, da ihr Gefüge nicht stark bindig ist und tiefere Bodeneingriffe für Gruben deutlich 

355 Vgl. die beiden ersten Diagramme der Paläoklimakurven im folgenden Kap. 6.3.1. zur Bewertung der Klimasignale aller 
Geoindikatoren der GIS-Analyse. 
356 Volkmann 2013, 194 zusammenfassende Tabelle Abb. 201. 
357 Vgl. zweite Abb. in Kap. 6.2. zu Siedlungen und Geomorphologie im Odergebiet. 
358 Klessin OT Podelzig (Lkr. Märkisch-Oderland), Volkmann 2013, Katalognr. 10 und 11. 
359 Gräber der Stufe E sind nach Volkmann 2013 aus folgenden Fundorten bekannt: Berkholz (Lkr. Uckermark, Katalognr. 47), 
Oderberg (Lkr. Barnim, Katalognr. 5) und Weggun (Lkr. Uckermark, Katalognr. 99). Auch der Fund einer eisernen Lanzenspitze 
bei Lübbenow (Lkr. Uckermark, Katalognr. 75) stammt wohl aus einem Grab. Die Siedlung von Kölln (Lkr. Demmin, Katalognr. 
7) liegt ebenfalls auf einer Kuppe eines Endmoränenzuges und wurde von den Stufen B2 bis E2 wohl durchgehend besiedelt. 
360 Vgl. zweite Abb. in Kap. 6.2. zu Siedlungen und Geomorphologie im Odergebiet. 
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einfacher sind. Dahingegen sind in den oft stark lehmig-bindigen Grundmoränen tiefere Bodeneingriffe viel 
schwerer zu tätigen. Im Zuge des Ackerbaus ist aber trotzdem eine oberflächige Ritzung mit einem einfachen 
Hakenpflug bei ausreichender Bodenfeuchte im zeitigen Frühjahr problemlos durchführbar. Die Höhenlagen 
der Endmoränenzüge erweisen sich als die Bereiche der geringsten Fundstellenanzahlen nach den Dünen, 
was sich aber im Verlauf der Migrationszeit von der Stufe D zur Stufe E grundlegend ändert: In der späten 
Migrationszeit sind die Endmoränenzüge sogar die fundreichsten geomorphologischen Einheiten. Für Sied-
lungen und Ackerbau sind die Endmoränenzüge an sich recht ungünstig, da hier viele Geschiebeblock-
packungen anstehen. Diese Findlingskonzentrationen waren jedoch auch teilweise in das Wirtschaftsland 
integriert, da hier Steine zur weiteren Verwendung, wie für Grabbauten oder Pflasterungen in Siedlungen, 
zielgerichtet ausgegraben und abtransportiert wurden. Die Nutzung der Auen und Niederungen deutet sich 
auch durch ein höheres Fundaufkommen in der Stufe E an. Da es sich hier oftmals um Einzelfunde handelt, 
spiegeln diese wohl die Nutzung der Gewässerläufe und der flachen Niederungen als bequem passierbare 
Verkehrswege wider. Weiterhin sind zahlreiche Funde auf den Grundmoränen lokalisiert worden, wo einige 
Gräber angelegt wurden, die vermutlich im Zusammenhang mit noch unentdeckten Siedlungen in den 
Grundmoränenbeckenbereichen stehen, da die Gräber meist in der Nähe der zugehörigen Siedlung lagen. 

In der späten Migrationszeit (Stufe E) steigt der Anteil der Ackerbodenlagen in Siedlungen und auch in deren 
Umfeld deutlich an. Damit einhergehend sinkt der Anteil der Weide- und Auenwaldböden drastisch auf 0 %. 
So kann für die Stufe E ein sehr deutlicher Rückgang der Viehwirtschaft, auch wenn weiterhin Moorböden 
recht stagnierend genutzt wurden, und ein gleichzeitiger, deutlicher Anstieg der Bedeutung des Ackerbaus 
postuliert werden – trotz der geringen Grundmenge von gerade einmal n = 4, die für repräsentativ gesicherte 
Aussagen nicht groß genug ist.361 Geradezu dramatisch steigt im Umfeld der Siedlungen der späten Migrati-
onszeit der Anteil der äolischen Dünen- und Brache(roh)böden an. So ist die in der Stufe D beginnende Klima-
instabilität längst nicht überwunden, sondern ganz im Gegenteil haben die ökologisch bedingten Probleme 
in der Stufe E noch sehr stark an Bedeutung zugenommen. In direkter Siedlungslage liegen ein Viertel der 
Flächen in wüst gefallenen Wirtschaftsbrachflächen, und zwar im Bereich recht kleinflächiger Dünenfelder.362 
Fraglich ist jedoch, ob diese äolischen Anwehungen, d.h. Dünenbildungen, aus der Migrationszeit stammen 
oder aber, ob die Dünen nicht schon aus früheren Wüstungsphasen der Bronze-, Eisen- oder Kaiserzeit stam-
men, z.B. ausgelöst durch vorhergehenden Raseneisenerzabbau, und jetzt erst in der Stufe E sich als interes-
santes Umfeld für Siedlungsstandorte erwiesen. Bei zunehmender Humidität sind Dünen trockenere Stand-
orte für mögliche Gebäude aufgrund ihrer stark drainenden Eigenschaft. Jedoch besteht hier aber auch die 
Gefahr einer schnellen Überwehung der Gebäude, da die meisten Dünen nur eine sehr dünne stabilisierende 
Vegetationsschicht und Bodenbildung in Form von Lockersyrosemen oder Regosolen aufweisen.363 

 

6.2.6. FRÜHMITTELALTER 

 

Im darauf folgenden beginnenden Frühmittelalter der frühslawischen Phase (fSP) in der Oderregion, die 
aufgrund der datierbaren Befunde nicht vor 700 AD anzusetzen ist, erscheinen die niedrig gelegenen 
Sanderflächen ebenso wie die Höhenzüge der Endmoränenkuppen nicht mehr als interessante Nutzungs-
bereiche der Siedler.364 Weiterhin waren auch die Grundmoränenplatten recht uninteressant − trotz des an 

                                                             

361 Vgl. vorhergehendes Diagramm.  
362 Vgl. vorhergehende Anm.  
363 Vgl. Kunze et al. 1994, 245 Abb. 120. 
364 Vgl. Volkmann 2013, 113 Abb. 119. 



 

 
131 

sich hohen ackerbaulichen Potenzials der recht fruchtbaren Parabraun- und Braunerden. Die lehmig-san-
digen Grundmoränenplatten erwiesen sich durch die meist recht weite Entfernung zu offenen Gewässern in 
der Migrationszeit bis zur frühslawischen Phase als wenig interessante Standorte für Siedlungen und Grä-
ber,365 da hier die Wasserversorgung für die Siedlungen nicht gesichert war. Die Gräber wiesen einen deutl-
ichen räumlichen Bezug zu den zeitgleichen Siedlungen aus. Noch in der späten römischen Kaiserzeit war auf 
den Grundmoränenplatten eine Wasserversorgung der Siedlungen durch Brunnen möglich. Durch die Klima-
instabilität der Migrationszeit beginnend zum Ende des 4. Jhs., die einherging mit sich rasch ändernden 
Grundwasserständen, war dies jedoch nicht mehr gewährleistet. Ebenso wie in der Migrationszeit waren 
daher in der frühslawischen Phase die flach-welligen Grundmoränenbecken mit kleinen Gewässern wie 
Bächen und Seen bevorzugte Aktivitätsbereiche, da hier auch bei ausbleibenden Niederschlägen und versie-
genden Aquifer die Versorgung durch regengespeistes Oberflächenwasser ausreichend war. Die sehr feuch-
ten Auen und Niederungen wurden in der frühslawischen Phase nicht mehr so häufig aufgesucht. Dies kann 
als Indiz einer wieder einsetzenden Feuchtezunahme im Verlauf der frühslawischen Phase gewertet werden 
oder aber auch im Zusammenhang geänderter Wirtschaftsweisen stehen, ähnlich wie am Anfang der frühen 
römischen Kaiserzeit.366 Im zweiten Fall würde die extensive Weidewirtschaft in den Auen- und Feuchtwiesen 
der Niederungen an Bedeutung verlieren, was aber nicht sehr realistisch ist, da aus fast jeder frühslawischen 
Siedlung zahlreiche Rinderknochenfunde vorliegen, die die Bedeutung der Viehhaltung eindrucksvoll belegen. 
Interessant ist, dass das Spektrum der Anteile geomorphologischer Einheiten im Umfeld frühslawischer Sied-
lungen die größte Ähnlichkeit mit dem der spätkaiserzeitlichen und auch mit dem der frühkaiserzeitlichen 
Siedlungen aufweist, wobei unter der Prämisse ähnlicher Wirtschaftsweisen dies Hinweise für klimatische 
Gunstphasen sind.367 

Die Gesamtsumme der Indizien, auf der Grundlage der Analyse der geomorphologischen Einheiten, verweist 
nach einer längeren klimatisch stabilen Phase von der frühen bis zur späten römischen Kaiserzeit auf eine 
klimatisch instabile Phase mit zahlreichen Fluktuationen und kurzfristig stark oszillierenden Temperatur- und 
Niederschlagswerten.368 Nach einer Trockenphase in der frühen Migrationszeit folgt in der späten Migra-
tionszeit, die der Merowingerzeit anderer Regionen z.B. am Main und Neckar entspricht, eine Feucht-
phase.369 Bereits in der beginnenden frühslawischen Phase, die anderswo der Karolingerzeit gleichzusetzen 
ist, stabilisierte sich das Klima wieder, ähnlich wie bereits zuvor in der mittleren römischen Kaiserzeit, was 
sich deutlich im Spektrum der geomorphologischen Einheiten widerspiegelt, auf denen die Siedlungen liegen. 
Diese Indizien des Paläoklimas, die aus einer systematischen Umfeldanalyse der Siedlungen im GIS gewonnen 
wurden, werden darüber hinaus auch anhand unabhängig von der vorliegenden Studie durchgeführten pol-
lenanalytischen Studien belegt, die als weitere Indizien die oben geschilderte Klimaentwicklung als höchst 
wahrscheinlich erscheinen lassen.370 

Zum Beginn der frühslawischen Phase zeichnet sich keine essenziell veränderte Wirtschaftsweise ab, sondern 
ganz im Gegensatz dazu zeigt sich sogar eine große Ähnlichkeit zur spätkaiserzeitlichen Stufe C in den Spek-
tren der Bodennutzungen.371 Weiterhin weisen die Böden für die potenzielle Ackernutzung einen recht 
hohen Anteil von zirka der Hälfte auf. Im Vergleich zur vorhergehenden Stufe E steigt die Nutzung der Weide- 
und Auenwaldböden sowie die der degenerierten Niederungswaldböden stark an, sodass offensichtlich die 

                                                             

365 Vgl. zweite Abb. in Kap. 6.2. zu Siedlungen und Geomorphologie im Odergebiet. 
366 Vgl. in Kap. 6.3.1. zur Bewertung der Klimasignale aller Geoindikatoren der GIS-Analyse die beiden ersten Diagramme der 
Paläoklimakurven. 
367 Vgl. dritte Abb. in Kap. 6.2. zu Siedlungen und Geomorphologie im Odergebiet. 
368 Vgl. Kap. 6.3.1. zur Bewertung der Klimasignale aller Geoindikatoren der GIS-Analyse. 
369 Vgl. Kap. 9.5. zu Klimaproxies von der Latènezeit bis zum Hochmittelalter am mittleren Main. 
370 Vgl. Herking 2004, 115 Abb. 6. 
371 Vgl. die vorhergehenden Diagramme zur Lage der Siedlungen in Bezug zu Standorteigenschaften für die Nutzung der 
Eignung für Ackerbau und Viehzucht und zur Nutzung von Rohstoffen in Kap. 6.2.3. (späte römische Kaiserzeit). 
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Weidewirtschaft nun wichtiger als noch zuvor war. Gleichzeitig nimmt der Wert der Ackerböden im Umfeld 
der Siedlungen um zirka 15 Prozentpunkte von 66,7 auf nur 51,2 % deutlich ab, sodass von einer geringeren 
Bedeutung des Ackerbaus ausgegangen werden kann. 

6.3. BEWERTUNG DER KLIMASIGNALE ALLER GEOINDIKATOREN DER

SIEDLUNGSUMFELDANALYSE 

Abbildung 64: Kurveninterpolation der Spektren der verschiedenen Geofaktoren (oben) aus der vorhergehenden Umfeldana-
lyse mit Hinweisen zu Feuchteverhältnissen des Paläoklimas von 700 BC bis 800 AD und deren relative Abnahme (t = trocken) 
oder Zunahme (f = feucht); Zeitstufen − frühe Eisenzeit (fEZ), römische Kaiserzeit (RKZ), Migrationszeit (Völkerwanderungszeit 
VWZ) und frühslawische Phase (fSP); vgl. zweite Abb. in Kap. 6.2.; nach Volkmann 2013, 116 Abb. 122; Diagramm: Verfasser. 

Die anhand der vorhergehenden Umfeldanalyse gewonnenen Werte zu Signalen des Paläoklimas wurden 
durch Relevanzkriterien und einhergehende Gewichtung in Feuchte- bzw. Trockenheitsindices überführt und 
in Kurven des zeitlichen Verlaufs interpoliert sowie im Diagramm oben visualisiert.372 Die Zusammenfassung 
zeigt die Kurven aus den Spektren der jeweiligen Geofaktoren der Geomorphologie, der Topographie, des 
Niederschlags, der Vegetation, der Bodenart, des Bodentyps, der Bodenfeuchte und des Gewässerabstands 
von der frühen Eisenzeit (Stufen I–III), frühen römischen Kaiserzeit (Stufen A und B), späten römischen Kaiser-
zeit (Stufe C), frühen Migrationszeit (Stufe D) und späten Migrationszeit (Stufe E) bis zum Frühmittelalter (fSP 

372 Weitere Erläuterungen und Formeln im Folgenden; nach Volkmann 2013, 217f. 
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− frühslawische Phase).373 Links im Diagramm oben sind in der Zeitleiste die absoluten Werte der Jahresanga-
ben als Stufengrenzen dargestellt, die unterschiedlich lang andauern. Im rechten Bereich ist die gemittelte 
Kurve des relativen Feuchteindex als blaue Linie ohne nichtsignifikante Gewässerabstandswerte dargestellt. 

Die teilweise erheblich divergierenden Kurven der einzelnen Geofaktoren zu Signalen einer relativen Feuch-
tezunahme oder -abnahme weisen aber gleichzeitig in weiten Bereichen, besonders ab der römischen Kaiser-
zeit bis zum Frühmittelalter, erstaunlich große Deckungen auf. Diese Zeitstellungen basieren auf eigenen 
standardisierten Datenaufnahmen, die die Notwendigkeit der Überprüfung der in den Archiven gegebenen 
Datierungen und Fundstellenarten (Siedlung oder Gräber etc.) als wichtiges Fundament weiterer Analysen 
deutlich vor Augen führen. Da aber vergleichend ein Ausblick bis in die frühe Eisenzeit und in das Frühmittel-
alter erbracht werden sollte, konnte dies nur auf der Basis bestehender Katalogarbeiten des Untersuchungs-
gebietes geleistet werden. Sonst wäre der Rahmen der Studie bei Weitem überschritten worden.374 Selbst-
verständlich wurden die vorgeschlagenen Datierungen auch hier geprüft und ggf. korrigiert. Die Genauigkeit 
der Auswertungsergebnisse basiert fundamental auf der gründlichen Datenerhebung exakt datierter Sied-
lungen in einer ausreichend großen Anzahl der Grundmenge für die folgende statistische Auswertung.  

Eine gewisse Unschärfe kommt in der frühen Eisenzeit II–III, frühen römischen Kaiserzeit A und späten 
Migrationszeit E durch eine relativ geringe Anzahl der in diese Stufen datierenden Siedlungen zum Ausdruck. 
Dieses Problem konnte aber durch die Vielzahl der untersuchten Geofaktoren überwunden werden, sodass 
auch für diese Stufen repräsentative Aussagen mit Signifikanz herauskristallisiert werden konnten. Im Früh-
mittelalter (in der frühen slawischen Phase − fSP) ist die früheste Phase der slawischen Einwanderung nicht 
fassbar, da die hauptsächliche Quellengattung der Keramikfunde nur recht unscharf datiert. So sind im Fund-
spektrum der frühslawischen Siedlungen in geringen Anteilen auch mittelslawische Keramiktypen zu finden. 
Typisch ist für frühslawische Siedlungen der Oderregion, dass sie entweder meist bis in mittelslawische Zeit 
weiter genutzt wurden oder aber, dass schon in frühslawischer Zeit sogenannte mittelslawische Keramik-
typen in geringen Anteilen auftreten. Durch die Parallelität der Keramik, z.B. vom frühslawischen unverzier-
ten Sukower Typ in geringer Anzahl im Fundspektrum der mittelslawischen Keramiken, entsteht eine größere 
Datierungsunsicherheit dieser Siedlungen des 7. bis 10. Jhs. AD. Des Weiteren ist der reich verzierte Feldber-
ger Typ an sich noch als frühslawisch anzusprechen.375 Dieser ist meist mit mittelslawischen Typen (teilweise 
abgedreht und kammstrichverziert, wie die des Tornower Typs, der oft als knickwandförmige Töpfe und 
schon mit umlaufender Gurtfurchenzier auf der Gefäßschulter vorliegt) im Fundspektrum der Siedlungen ver-
gesellschaftet. Neben den eindeutig frühslawisch datierten Siedlungen sind alle allgemein altslawischen Sied-
lungen mit entsprechenden Typen376 in der Untersuchung als frühslawische Phase zusammengefasst worden.  

 

                                                             

373 In den folgenden Diagrammen zur Kurveninterpolation der Spektren der Geofaktoren wird die Migrationszeit mit der 
frühen Stufe D und der späten Stufe E mit der Abkürzung VWZ vom synonymen Terminus Völkerwanderungszeit dargestellt. 
374 Die wichtigsten Katalogarbeiten der Region sind u.a. „Die Göritzer Gruppe“ von S. Griesa (1982) zur frühen Eisenzeit im 
Oder-Neißegebiet und „Slawen und Deutsche in der Uckermark“ von K. Kirsch (2004) zu regionalen 
Transformationsprozessen des Mittelalters. Die römische Kaiserzeit wurde von A. Leube in seiner Habilitationsschrift 
„Studien zu Wirtschaft und Siedlung bei den germanischen Stämmen im nördlichen Mitteleuropa während des 1. bis 5.–6. 
Jahrhunderts AD“ grundlegend bearbeitet und 2009 publiziert. Für die Migrationszeit konnte nur auf zwei ältere Arbeiten mit 
umfassenderen Fundkatalogen im Untersuchungsgebiet zurückgegriffen werden: H. Schach-Dörges publizierte schon 1970 
„Die Bodenfunde des 3. bis 6. Jahrhunderts nach Chr. zwischen unterer Elbe und Oder“. 1986 legte H.-U. Voß seine 
Dissertation „Untersuchungen zur Geschichte der germanischen Besiedlung zwischen Elbe/Saale und Oder/Neiße im 3.–7. 
Jahrhundert“ vor, die jedoch bisher ungedruckt blieb. Die vorliegende Untersuchung arbeitet diesen Forschungsstand im 
heutigen Kontext zahlreicher Neufunde aus den Archiven der regionalen archäologischen Landesämter von Brandenburg und 
der polnischen Wojewodschaft Lubuskie auf.  
375 Brather 2000, 117–119 Abb. 70. 
376 Nach dem 2-Stufen-Chronologiesystem von Brather 2000. 
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Abbildung 65: In der Zusammenfassung werden die Kurven aus den Spektren der jeweiligen Geofaktoren der Landnutzung, 
des Bodenertrags, des Bodenspeichers, des Bodentyps und der Hanglage gezeigt; links die Zeitleiste der Stufen − frühe Eisen-
zeit (fEZ), römische Kaiserzeit (RKZ), Migrationszeit (Völkerwanderungszeit VWZ) und frühslawische Phase (fSP). Rechts sind 
die gemittelten Kurven (braune und grüne Linie) der relativen Abnahme (w = wenig) oder Zunahme (v = viel) von Ackerbau 
und Weidewirtschaft dargestellt. Oben in der Abb. ist der ausgewertete Geofaktor aus der thematischen Kartenanalyse und 
der zugehörige Bezug des Signals jeweils für Acker-, Weide-, Handel- oder Fortifikationsaspekte angegeben; Abb.: Verfasser. 

In der Korrelation des relativen Feuchteindex kommt neben der möglichst feinchronologisch genau datierten 
Siedlungsfundstellenaufnahme auch der anthropogene Einfluss der etwas unterschiedlichen Wirtschafts-
weisen der einzelnen Zeitstufen in den leicht divergierenden Kurven zum Ausdruck.377 Bei der Entwicklung 
der gemittelten Standard-Feuchtekurve, die auf der Analyse von mehreren spezifischen Geofaktoren beruht, 
wurde die Kurve außerdem noch mit den veränderlichen Anteilen des Ackerbaus und der Weidewirtschaft 
kalibriert.378 Bei dieser Kalibration379 wurden aber auch kulturgeschichtliche Faktoren der Handels- oder for-
tifikatorischen Aspekte mit wechselnder Relevanz berücksichtigt. 380  Innerhalb des standardisierten Ver-
fahrens der Untersuchungsmethodik konnten die kongruenten oder divergierenden Kurvenbereiche auf ihre 
Signifikanz überprüft werden. Die Kurven sind als relative Vergleichswerte einer Zu- oder Abnahme der 
Feuchtigkeit bzw. eines Feuchteindex zu verstehen. Sie zeigen keine absoluten Werte wie Niederschlags-
summen oder Temperaturen. In jeder Zeitstufe ist nur ein relativer Wert in den Kurven interpoliert worden. 

Im Rahmen der komplexen Korrelation der relativen Werte der Feuchtezunahme oder -abnahme aus den 
Geofaktorenanalysen der Siedlungen (und deren Umfeld mit den potenziellen Wirtschaftsflächen) entstan-

377 Vgl. vorhergehendes Klimakurvendiagramm. 
378 Vgl. Anm. oben und folgendes Landnutzungsdiagramm. 
379 Vgl. übernächstes, zusammenfassendes Diagramm der Klimakurven und Landnutzungen. 
380 Vgl. folgendes Landnutzungsdiagramm. 
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den in den Kurven erstaunlich übereinstimmende Ergebnisse – und das trotz ganz unterschiedlich zugrunde-
liegenden Auswertungsmedien der vorliegenden Kartenwerke (vektorbasiert oder als Bitmap) mit teils ver-
schiedenen Maßstäben und dadurch begründeten generalisierten Kartierungseinheiten. Das Funktionieren 
der angewandten Methode wird grundsätzlich gerade durch heterogene Datenbestände ermöglicht, da hier 
die Gefahr von Zirkelschlüssen bzw. eines Circulus vitiosus durch unabhängige Datenaufnahmen geringer ist. 
Ganz offensichtlich ist jedoch auch, dass die entwickelte Methode der Umfeldanalyse (Site Catchment 
Analysis) bei steigendem Alter der untersuchten Siedlungen, wie hier im Fall der frühen Eisenzeit, an 
Unschärfe gewinnt.381 Neben der an sich schwierigen Datierung der Siedlungen der frühen Eisenzeit in der 
Oderregion, ähnlich wie denen des frühen Mittelalters, nehmen zusätzlich auch noch die verfälschenden 
folgenden anthropogenen Überprägungen bei höherem Alter stark zu, wodurch die Auswertung erschwert 
wird. Es versteht sich per se, dass die erfassten rezenten Kartierungseinheiten mitnichten die „prähistorische 
Wirklichkeit“ wiedergeben. Jedoch sind trotz der starken Veränderung der Kulturlandschaft im Verlauf der 
Zeit noch immer geoökologische Indizien im Fundbereich der Siedlungen auswertbar, die für die damalige 
Standortwahl mit ausschlaggebend waren und die Generierung eines Klimasignales erlauben. 

Der Feuchte-/Trockenheitsindex wird als Einzelwert pro Zeitstufe berechnet, der in der transferierten Kurve 
dem jeweiligen Peak einer Zeitstufe entspricht. Daher ist es methodisch nicht zulässig, Zwischenwerte aus 
den interpolierten Kurvenverläufen abzulesen. Die Formel zur Berechnung des Feuchte-/Trockenheitsindex 
lautet: 

I f t = Summe Anzahlen Feuchtesignal ― Summe Anzahlen Trockenheitssignal 
  n Gesamtzahl der Signale 

Dabei werden die Summen der einzelnen Feuchtesignale n f und Trockenheitssignale n t gewichtet, wobei 
deren größere oder kleinere Signifikanz berücksichtigt wird: 

∑ n f = ∑i xi × gi       und      ∑ n t = ∑i xi × gi 
  ∑ i gi   ∑i gi 

Z.B.: ∑ n f = x1 × g1 + x2 × g2 + x3 × g3 + x4 × g4 + … + xn × gn
         g1 + g2 + g3 + g4 +                   … + gn  

Somit berechnet sich der Feuchte-/Trockenheitsindex insgesamt wie folgt: 

I f t = ∑ n f – ∑ n t          
  n 

Die Werte des Feuchte-/Trockenheitsindex liegen in der Spannweite (Range) von minimal -1 bis maximal 1, 
was der jeweiligen Spaltenbreite der einzelnen Geofaktoren in den beiden vorhergehenden Diagrammen 
entspricht.382 Zur Gewährleistung der Vergleichbarkeit wurde die obige Formel stereotyp für alle Geofak-
toren-Analysen angewandt, um die Veränderungen der errechneten Werte im Verlauf der Kurven der vor-
letzten Abbildung darzustellen. Analog dazu wurde die Formel auch für die Landnutzungen und Temperatur-
entwicklung in der letzten und folgenden Abbildung in entsprechend modifizierter Form angewandt. 

381 Vgl. vorhergehende Diagramme der Klimakurven und Landnutzungen, jeweils rechts anhand der Mittelwerte der Kurven. 
382 Zur Gewichtung arithmetischer Mittelverteilungen vgl. weiterführend z.B. Bahrenberg et al. 2010, 85, insbesondere Kap. 
„Parameter bivariater Verteilungen“. 
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Abbildung 66: Links sieht man die Mittelung der Temperaturkurve (rot) aus den Signalen der Exposition und der mikroregio-
nalen Temperatur (k = kalt; w = warm). Rechts ist die Zusammenfassung der Einzelkurven aller Paläoklimaproxies in einer kali-
brierten Feuchtekurve (ganz rechts) gezeigt. Jeweils links in den Diagrammen sind die Zeitstufen zu sehen− frühe Eisenzeit 
(fEZ), römische Kaiserzeit (RKZ), Migrationszeit (Völkerwanderungszeit VWZ) und frühslawische Phase (fSP); vgl. vorhergeh-
ende Diagramme der Klimakurven und Landnutzungen; Abb.: Verfasser. 

In der Abbildung der Klimasignale werden links die Zusammenfassung der Kurven aus den Spektren der Geo-
faktoren Exposition und Temperatur von der frühen Eisenzeit (fEZ) bis hin zum Frühmittelalter (fSP − früh-
slawische Phase) mit Signalen von relativer Kühle (k) oder Wärme (w) dargestellt. Rechts in der linken 
Abbildung unten ist die gemittelte Kurve (rote Linie) des gemittelten relativen Wärmeindex zu sehen. Rechts 
in der Abbildung unten ist die Gegenüberstellung der gemittelten Werte der Signale der Temperatur, des 
Ackerbaus und der Weidewirtschaft, die den Feuchteindex beeinflussen, zu sehen. In der Kalibration der 
Feuchtekurve (ganz rechts) kommt deutlich der Zusammenhang mit der Wirtschaftsweise, aber auch der 
Temperatur, zum Ausdruck.383 

6.3.1. ENTWICKLUNG DES PALÄOKLIMAS AN DER ODER 

Im Ergebnis der GIS-Analyse können nun die Klimafluktuationen, basierend auf dem relativen Feuchteindex, 
aussagekräftig rekonstruiert und reproduzierbar belegt werden:384 Beginnend mit der frühen Eisenzeit Stufe 

383 Vgl. beide vorhergehenden Diagramme. 
384 Belege im Katalog Volkmann 2013. 
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I kann als Ausgangspunkt, vergleichend zur Stufe II, in dieser eine leichte Zunahme der klimatischen Feuchtig-
keit festgestellt werden.385 In der folgenden Stufe III nehmen aber die Indizien der Klimafeuchtigkeit wieder 
sehr stark ab. In diesem deutlichen Kurven-Peak spiegelt sich eine starke Verminderung der durchschnitt-
lichen jährlichen Niederschlagssummen sowie ein dadurch bedingtes Absinken der Grund- und Gewässer-
stände der hydrologischen Verhältnisse wider.386 Hierzu konträr gestaltet sich der Kurvenverlauf der Tem-
peratur: Nach einer relativen Warmphase in der frühen Eisenzeit Stufe I, jedoch auf einem insgesamt niedri-
gen Temperaturniveau, ist die Stufe II durch einen frappierenden Temperaturabfall (bei gleichzeitig steigen-
den Niederschlagsraten) gekennzeichnet. Ausgehend vom Temperaturminimum der frühen Eisenzeit ist im 
Anschluss bis hin zur späten römischen Kaiserzeit (Stufe C) tendenziell gesehen ein nahezu linearer Anstieg 
der Temperaturen zu verzeichnen, wobei in Stufe C ein Temperaturoptimum erreicht wird.387  

Ebenso deutlich zu erkennen ist eine äußerst prägnante und drastische Umkehr der hydrologischen 
Verhältnisse am Beginn der frühen römischen Kaiserzeit (Stufe A) mit einer sehr ausgeprägten Feuchtphase. 
Mit dem Beginn der frühen römischen Kaiserzeit geht auch ein deutlicher Wandel in der Wirtschaftsweise 
einher. Die Bedeutung der Weidewirtschaft sinkt auf einen minimalen Anteil, wohingegen der Ackerbau stark 
zunimmt und nun wohl wichtigster Wirtschaftszweig war. Das hydromorphologische Potenzial der Gewässer-
stände, Grundwasserstände und Niederschlagsraten der kartierten Siedlungen der frühen römischen Kaiser-
zeit Stufe B lässt bis einschließlich der späten römischen Kaiserzeit Stufe C ein kontinuierliches Ansteigen des 
Feuchteindex glaubhaft erscheinen. Damit einhergehend stieg auch die Temperatur seit der frühen Eisenzeit 
recht linear an und erreichte in der späten römischen Kaiserzeit Stufe C einen relativen Höchstwert. Die 
Signale der Landnutzungen, des Bodenertrags und des Bodenspeichers deuten auf eine Zunahme der 
Weidewirtschaft bis zur Stufe C. Gleichzeitig verdeutlichen die Werte aber auch den stagnierend hohen Anteil 
des Ackerbaus als primärer Wirtschaftsweise und Lebensgrundlage.388 

Mit dem Beginn der frühen Migrationszeit (Stufe D) ist ein sehr ausgeprägter Einschnitt drastischer Klima-
änderungen festzustellen, der abrupt zu einer Trockenphase überleitete. Damit einhergehend ist des 
Weiteren eine deutliche Temperaturdepression festzustellen. Fraglich bleibt jedoch im Rahmen der gemit-
telten relativen Temperaturkurve der Stufe D der absolute Wert dieser Kühl-/Trockenphase in °C. Er wird sich 
offenbar auf einem ähnlich niedrigen Niveau wie in der frühen Eisenzeit Stufe II befunden haben. Gleichzeitig 
verloren in der frühen Migrationszeit sowohl der Ackerbau als auch die Weidewirtschaft zunehmend an 
Bedeutung. Ein Minimum erreichten sie jedoch erst in der folgenden späten Migrationszeit. Im Gegensatz 
dazu wurde nun der Handel mit Sammelgütern (z.B. Honig) und Rohstoffen (z.B. Salz), vielleicht auch Sklaven 
und/oder Söldnern, ein sehr wichtiger Wirtschaftszweig neben der landwirtschaftlichen Subsistenzwirtschaft. 
Interessanterweise ist der in der späten römischen Kaiserzeit Stufe C recht bedeutende fortifikatorische 
Aspekt der Siedlungen (durch deren gehäufte topographische Lage auf Spornen) in der gesamten Migrati-
onszeit nur noch von sehr untergeordneter Rolle, sodass kriegerische Auseinandersetzungen im Unter-
suchungsgebiet in der Stufe D bis zur Stufe E wohl nur selten vorkamen. Die instabile Phase eines stark oszil-
lierenden Klimas mit einem sehr wechselhaften Wetter setzte sich auch in der späten Migrationszeit (Stufe 
E) fort. Nun lassen die Werte jedoch eine deutliche Feuchtphase erkennen. Mit der frühslawischen Phase
kommt es zu einer Klimastabilisation, hin zu einem wieder ausgeglichenen, trockeneren, aber nicht zu
trockenen Wetter. Im beginnenden Frühmittelalter ist sowohl für den Ackerbau als auch für die Weidewirt-
schaft ein starker Anstieg zu erkennen, wohingegen der überregionale Handel vorerst sehr stark an Bedeu-

385 Vgl. vorhergehendes Diagramm rechts in Kap. 6.3.1. 
386 Vgl. erstes Diagramm in Kap. 6.3.1. zur Kurveninterpolation der Spektren der verschiedenen Geofaktoren. 
387 Vgl. vorhergehende Abb. in Kap. 6.3.1.der Diagramme der Temperaturkurven links und der Niederschlagsraten rechts. 
388 Angaben des Abschnitts nach Auswertung der Diagramme im vorhergehenden Kap. 6.3.1. 
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tung verlor. Im Frühmittelalter (fSP − frühslawische Phase) waren Möglichkeiten zur Verteidigung einer Sied-
lung wieder wichtige Aspekte bei der Standortwahl, da ein signifikanter Anstieg dieser Eigenschaften wie 
Kuppen- oder Halbinsellage deutlich zu erkennen ist. Bereits in der späten Migrationszeit kam es zu einem 
feststellbaren relativen Temperaturanstieg, der sich aber zum Frühmittelalter (fSP) vorerst nicht fortsetzte.389 

 

6.3.2. VERGLEICHENDE PALÄOKLIMASTUDIEN IM ZENTRALEUROPÄISCHEN KONTEXT 
 

 
Abbildung 67: Paläoklimatische Humidität und Temperatur von der frühen Eisenzeit bis hin in die jüngste Vergangenheit; 
ergänzte Zeitstufen − frühe Eisenzeit (II−III), frühe römische Kaiserzeit (A−B), späte römische Kaiserzeit (C), frühe und späte 
Migrationszeit (D−E) und frühslawische Phase (fSP); nach Büntgen et al. 2011; Überarbeitung des Verfassers.  
 

Die rekonstruierten Niederschlagssummen (oben) und rekonstruierten Temperaturanomalien (unten) im 
obigen Diagramm basieren nur im Zeitraum 1901–2000 auf real gemessenen Werten. Die dünnen Balken 
zeigen die stark oszillierenden Jahresausschläge des Niederschlags und der Temperatur, die aus den Mess-
werten der dendrochronologischen Standardkurve der Eichen Mitteleuropas resultieren. Anhand der 
schwarzen fetten Linien können die Niederschlags- und Temperaturrekonstruktionen aus unabhängig erho-
benen Einzelstudien Deutschlands und der Schweiz, beginnend um das Jahr 1000 bzw. 750 AD,390 abgelesen 
werden. Die jeweils fetten Kurven des Niederschlags und der Temperatur vermitteln die geglätteten Verläufe 
im 60-jährigen Mittel. Diese liegen im Range, d.h. der Spannweite, die von den dünnen Kurven (ohne die 
Peaks der statistischen Ausreißer in den Balken) beschrieben werden. Offenbar stehen Zeiten der demo-

                                                             

389 Angaben des Abschnitts nach Auswertung des vorletzten Diagramms und der vorhergehenden Diagramme links und 
rechts in Kap. 6.3.1. 
390 Vgl. Diagramm oben. 
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graphischen Expansion, des wirtschaftlichen Wohlstands und der sozialen Stabilität, ebenso wie auf der an-
deren Seite Zeiten der politischen Wirren, des kulturellen Wandels und der Bevölkerungsmigration, in engem 
Zusammenhang mit klimatisch stabilen bzw. instabilen Phasen. 

Anhand dieser naturwissenschaftlichen Untersuchungen, die erst nach Abschluss der vorliegenden Unter-
suchung publiziert wurden, sind die großen Deckungen mit den aufgrund der kartographischen Umfeldana-
lyse der Studie ermittelten Feuchte- und Temperaturverläufen des Odergebietes frappierend, wobei das 
grundsätzliche Funktionieren der hier angewandten Methode deutlich belegt wird. Im Detail kommt es je-
doch zu teils entgegengesetzten Aussagen bezüglich der Feuchte- oder Trockenphasen in der Migrations-
zeit.391 Im direkten Vergleich bestehen Widersprüche, wie in der Stufe D, die im Odergebiet als Trockenphase 
erscheint und anhand der Daten für Mitteleuropa in der Abbildung oben als Feuchtphase dargestellt wird. 
Ebenso gegenläufig sind die Aussagen zu Stufe E im Vergleich beider Studien. Dies müssen jedoch nicht 
unbedingt unvereinbare Widersprüche sein, denn zweierlei Komponenten kommen hier zum Ausdruck: Zum 
einen ist die jeweilige Datenbasis eine völlig andere – einerseits dendrochronologische Daten Mitteleuropas 
(C14-kalibriert) und andererseits archäologische Funde des Odergebietes, die die Datierungen geben. Somit 
bestehen Probleme in der absoluten Datierung der Klimafluktuationen, die für das Odergebiet fehlen, da 
dort relative Datierungen anhand der Fundstücke vorliegen. Zum anderen ist darüber hinaus auch der Regio-
nalfaktor zu bedenken, der in den gemittelten Werten des obigen Diagramms für Mitteleuropa geglättet wird. 
Trotz dieser Detailprobleme zeigen jedoch beide Studien ganz deutlich ausgeprägte Klimafluktuationen der 
Migrationszeit: Ob nun die Trockenphase noch in die späte Stufe C392 oder erst in Stufe D393 zu setzen ist, 
erscheint hierbei marginal, da das Wichtige die drastische Klimaänderung ist, die in beide Richtungen (der 
starken Zunahme der Trockenheit oder Feuchtigkeit) agrarisch orientierten Kulturen wie der germanischen 
die Lebensgrundlage entzog und Migrationen mitauslöste.  

6.4. BESIEDLUNGSDYNAMIK VON DER FRÜHEN EISENZEIT BIS ZUM FRÜHMITTELALTER AN DER

ODER 

Aus der frühen Eisenzeit sind im Vergleich zu den zahlreichen Gräberfeldern der Göritzer Gruppe im 
Odergebiet nur sehr wenige Siedlungen mit Hausbefunden dokumentiert worden. Die Siedlungen waren 
meist als Einzelgehöfte mit Wirtschaftsnebengebäuden strukturiert, wobei die Siedlungsflächen beachtliche 
Ausmaße durch häufige Hausstandortverlagerungen in Form von „wandernden Siedlungen“ erreichen kön-
nen. Grundsätzlich unterscheiden sich die bekannten Hausbefunde nicht wesentlich von denen der folgen-
den römischen Kaiserzeit. Die Fundstellen der frühen Eisenzeit befinden sich oft auf Schwemmfächern und 
Hangfüßen hin zu den Niederungen. Aufgrund der erkannten Klimasignale ist für die gesamte frühe Eisenzeit 
(Stufen I–III) von nur leicht schwankenden Feuchteverhältnissen auszugehen, die jedoch allgemein auf einem 
recht niedrigen Niveau waren. Die Bedeutung des Ackerbaus gegenüber der Viehzucht war recht gering. Die 
Temperaturvariabilität war im Mittel ziemlich schwach und erreichte in Stufe II ein Minimum. Die Raum-
struktur der entwickelten Voronoi-Diagramme weist ein stark flächig streuendes Besiedlungsmuster auf. 
Offenbar kam es nicht nur innerhalb kontinuierlich bestehender Siedlungen zu Verlagerungen, sondern zeit-
gleich auch zu häufigem Standortwechsel, was eine intensive, weiträumig greifende Beeinflussung der natür-

391 Vgl. vorletztes Diagramm rechts in Kap. 6.3.1. 
392 Anhand der überregionalen Feuchtigkeitskurve des Paläoklimas im  vorhergehenden Diagramm (in blau oben). 
393 Wie im vorhergehenden Diagramm der letzten Abb. in Kap. 6.3.1. anhand der regionalen Feuchtigkeitskurve der 
Oderregion (in blau rechts) zu sehen ist. 
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lich potenziellen Vegetation der Waldgesellschaften zur Folge hatte. Zum Ende der frühen Eisenzeit (Stufe III) 
verweisen die Klimaproxies auf eine schnell einsetzende Trockenphase. Damit einhergehend nahm die Tem-
peratur deutlich zu. Gleichzeitig verweisen die Zeiger für Viehhaltung auf eine geringere Bedeutung und die 
des Ackerbaus lassen eine Zunahme plausibel erscheinen. Darüber hinaus ist auch ein kultureller Wandel im 
archäologischen Fundmaterial zu erkennen, der zum einen das Ende der Göritzer Gruppe markiert und zum 
anderen den seit der Spätlatènezeit stärkeren Einfluss der elbgermanischen Jastorf-Kultur verdeutlicht.  

Die Klimainstabilität setzte sich auch noch in der beginnenden frühen römischen Kaiserzeit fort. In Stufe A 
stieg in einer sehr kurzen Zeitspanne von wohl nur wenigen Jahrzehnten die Humidität sehr drastisch an. 
Nun war Ackerbau auf den stark wasserabführenden (drainenden) Sandböden des Untersuchungsgebietes 
besonders geeignet, die zuvor unter anderen klimatischen Bedingungen noch ackerbaulich recht ungeeig-
nete Standorte waren. Mit dem zunehmenden Ackerbau einhergehend wurde die Viehhaltung als wirtschaft-
liche Erwerbsform weniger interessant. Da leider nur sehr wenige Siedlungsgrabungen der Stufe A aus dem 
Untersuchungsgebiet vorliegen, lässt sich zur inneren Struktur der Siedlungen nur wenig sagen. Vergleiche 
zu benachbarten Regionen erschließen die große Ähnlichkeit der Siedlungsbefunde mit denen der folgenden 
Stufe B. Offensichtlich kam es aber nicht zu einem echten Kontinuitätsbruch mit der früheisenzeitlichen Be-
siedlungstradition, denn zum einen belegen die Gräberfelder eine fortlaufende Nutzung und zum anderen 
wiesen die Siedlungsbefunde eine räumliche Nähe zu vorhergehenden Siedlungen auf. Die Siedlungen und 
damit die Bevölkerung zog sich aber in die klimatischen und naturräumlichen Gunstgebiete zurück, wobei 
eine stark reduzierte Bevölkerungsanzahl in Stufe A wohl realistisch ist – trotz bestehender methodischer 
Probleme, wie z.B. der Feindatierbarkeit des oft unspezifischen Fundmaterials bzw. der Befunde in Sied-
lungen und der Frage nach der teilweise nicht gesicherten Gleichzeitigkeit einzelner Siedlungen sowie der 
verschieden langen absoluten Zeitspannen der verglichenen Stufen. Im Zuge dieser Bevölkerungsabnahme 
kam es zu einer starken Wiederbewaldung von bereits zuvor erschlossener Kulturlandschaft. Die instabilen 
Klimabedingungen der Stufen III und A hatten eine Aufgabe bzw. Verlagerung der Siedlungen und damit eine 
Abwanderungswelle in den temporär klimagünstigeren Elb-Havelraum zur Folge.  

In der fortgeschrittenen frühen römischen Kaiserzeit (Stufe B) kam es zur intensiven Aufsiedlung der 
östlichen und westlichen Oderregion durch Träger der Lübsow-Gruppe, die einherging mit der Herausbildung 
von räumlich klar getrennten Siedlungskammern. Die Grenzsäume dieser Siedlungskammern liegen teilweise 
in Gebieten mit naturräumlich minderen Potenzialen. Sie sind aber teils auch anthropogen bedingt, wobei 
sich im zweiten Fall keine Ungunstlage identifizieren lässt. Des Weiteren ist innerhalb der Siedlungskammern 
eine deutliche Anbindung der Siedlungen an kleinere Gewässerläufe zu erkennen.394 Die wenigen Fundstellen 
der Stufe A sind dabei als „Keimzellen“ dieses intensiven Landesausbaus anzusehen. Es kann daher von einer 
autochthon entstandenen, positiven Bevölkerungsentwicklung ohne erheblichen Zuzug nichtortsfester 
Gruppen, allein durch gute wirtschaftliche Bedingungen eines stabilen, recht trockenen Klimas, ausgegangen 
werden. Einige besonders reich ausgestattete „Fürstengräber vom Lübsow-Typ“ belegen das regional teil-
weise recht hohe Wohlstandsniveau, einhergehend mit dem Vorhandensein einer zu Reichtum gekommenen 
elitären Bevölkerungsschicht. Als Wirtschaftsform wurde nun die Viehweide wichtiger als der Ackerbau. 
Typische Siedlungen der Stufe B weisen, wie mehrfach dokumentiert, Langhäuser (Wohnstallhäuser), eher 
rechteckige (Wohn-)Gebäude sowie kleinere Speichergebäude und Grubenhäuser auf. An sich liegen aber 
aus der frühen römischen Kaiserzeit nur wenige großflächige Siedlungsgrabungen vor.  

394 Vgl. die GIS-basierte Modellierung von zusammenhängenden Siedlungskammern der frühen Migrationszeit am mittleren 
Main auf der Grundlage der algorithmischen Kalkulation eines kostenkonnektiven Netzwerks in Kap. 10.7.1.-2. sowie zu 
Knotenanalysen im Strahlendiagramm in Kap. 10.7.3.-4. 
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Abbildung 68: Teilergebnisse des verifizierten Zusammenhangs von archäologischer Fundstellenverteilung und geoökolog-
ischen Naturraumbedingungen an der unteren Oder am Beispiel der in Klassen zusammengefassten Bodentypen von der 
späten römischen Kaiserzeit bis zum slawischen Frühmittelalter. Dargestellt wird vergleichend die direkte standörtliche Lage 
der Fundstellen und deren Umfeld. Die Bodentypen des Fundstellenumfelds werden im Ranking-Verfahren in einer gewich-
teten Rangordnung − je nach geringem bis hohem Abstand von der direkten Fundstelle statistisch gemittelt − dargestellt; zur 
statistischen Gewichtung arithmetischer Mittelverteilungen Bahrenberg et al. 2010, 85; Diagramm: Verfasser. 

Mit dem Beginn der späten römischen Kaiserzeit (Stufe C) ist eine deutliche Zäsur im Siedlungswesen zu 
verzeichnen, die sich im Abbruch und der Verlagerung vieler Siedlungen widerspiegelt. Einerseits kommt es 
schon in der zweiten Hälfte des 2. Jhs. AD zu einem erheblichen Zuzug von Trägern der Wielbark-Kultur aus 
dem östlichen Pommern (Pomorze), der sich im entsprechend neuen Fundmaterial gut erkennen lässt – 
wenngleich der Wandel im Fundmaterial teilweise auch durch interaktive Akkulturation veränderte Keramik-
typen erklärt werden kann. Andererseits hatten die Ereignisse der Markomannenkriege nachweislich auch 
Auswirkungen auf die Bevölkerung der Oderregion (z.B. ersichtlich in der Zunahme der römischen Import-
güter), sodass es zu Umschichtungen in der Bevölkerung kam. Aus der Summe von Abwanderung und Zuzug 
resultierte aber insgesamt gesehen ein positiver Bevölkerungssaldo. Der hohe Wohlstand der sogenannten 
„Fürstengräber der Haßleben-Leuna-Häven-Gruppe“ im nordwestlichen Untersuchungsgebiet ist sowohl im 
Beutezug und Söldnertum als auch im Florieren der Wirtschaft bzw. des auf Handel basierenden Güteraus-
tausches von Eisen, Salz, Sklaven und Naturprodukten (Felle, Honig und dergleichen) aus der Oderregion 
begründet. In der späten römischen Kaiserzeit (Stufe C) ist anhand des Hausbaus der Siedlungen im Vergleich 
zur Stufe B kein deutlicher Unterschied erkennbar. Jedoch sind in Stufe C Grubenhäuser wesentlich häufiger 
als zuvor. Aus Stufe C liegen weit mehr und großflächigere Grabungen vor. So werden die meist nur relativ 
kurz genutzten Siedlungen der Stufe B in Stufe C länger genutzt und offenbar nimmt die durchschnittliche 
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Siedlungsgröße erheblich zu. Daher können nun auch konkrete Aussagen zum Siedlungstyp gemacht werden. 
Die spätkaiserzeitlichen Siedlungen deuten bereits dorfähnliche Strukturen an. So sind sie grundlegend in 
vier Siedlungstypen zu unterscheiden:  

1. Mehrfunktions-Siedlungen mit systematisch räumlich separierten Wohn- und Produktionsbereichen, oft
(halb−) kreisförmig um einen Platz geordnet

2. Reihensiedlungen mit parallelen Haus- bzw. Hofzeilen und mikroregionaler Relieforientierung der
Gebäude

3. Gruppen- oder weilerartige Siedlungen mit streuenden Haufen und unsystematisch verteilten
Wirtschaftsgebäuden und funktionalen Einheiten

4. Einzelhöfe als isolierte Wirtschaftsbetriebe mit einfach konzipierten, gestreut liegenden Gehöften und
angegliederten Wirtschaftsgebäuden sowie Umzäunung

In der späten römischen Kaiserzeit ist an der Oder eine deutliche Auflockerung der Siedlungskammern und 
gleichzeitig eine Abnahme der Siedlungsdichte im Vergleich zur vorhergehenden frühkaiserzeitlichen Stufe B 
identifiziert worden.395 Schwierig gestaltet sich eine klare Aussage zu möglichen Abwanderungsprozessen, 
da auch bei einer relativen Siedlungsanzahlabnahme die absolute Bevölkerungsanzahl durch innere Sied-
lungskonzentration nicht zwingend abnehmen muss. Überregionale Vergleiche und Angaben aus den schriftl-
ichen Quellen verweisen auf einen nordostgermanischen Zuzug ins Rheingebiet. Bedenkt man die feucht-
warme klimatische Gunstphase der Stufe C im Odergebiet, so resultierte daraus für die dortigen agrarisch 
wirtschaftenden Gruppen ein starker Bevölkerungsüberschuss. Also ist trotz einer möglichen Teilabwande-
rung eine kontinuierlich hohe Bevölkerungsanzahl im Odergebiet kein Widerspruch. Als agrarische Grundlage 
nahm aber interessanterweise im Verlauf der späten römischen Kaiserzeit unter den recht stabilen günstigen 
Klimaverhältnissen die Bedeutung des Ackerbaus ab und die der Viehhaltung zu, was im Gegensatz zur Stufe 
B steht. Möglicherweise kommen hier schon gesellschaftliche Auflösungserscheinungen zum Ausdruck, wo-
bei die mobilsten, kräftigsten Personen tendenziell häufiger abwanderten, was wiederum einen erheblichen 
Wissensverlust, auch in agronomischer Hinsicht, bewirkte. Die spätkaiserzeitlichen Siedlungskammern knüp-
fen ganz klar an die der Stufe B an, jedoch sind sie nun in Stufe C durch Konzentrationsprozesse voneinander 
räumlich stärker abgrenzt. Die Eisenherstellung war im Odergebiet, basierend auf der vorliegenden Befund-
lage, nur von marginaler Bedeutung neben dem dominierenden Ackerbau und der Viehzucht, was einen 
deutlichen Gegensatz zur teils regional massenhaften Eisenproduktion in der Niederlausitz zur Stufe C–D 
darstellt.396 Ein möglicher „ökologischer Raubbau“, bspw. durch großflächige Abholzungen für den Erzabbau 
und die einhergehende Eisenverhüttung mit Holzkohlenkokerei, wie er in der Niederlausitz durchaus wahr-
scheinlich ist, kann für das Odergebiet nicht angenommen werden, wenn auch die Zunahme der Dünen und 
Bracheböden äolischer Sedimente in direkter Lage migrationszeitlicher Fundstellen als Indizien der Übernut-
zung der Böden und der damit einhergehenden Bodendegenerativen Prozessen gewertet werden kann.397 

In der frühen Migrationszeit (Stufe D) setzte eine drastische Klimaverschlechterung ein, hin zu einem sehr 
trockenen, kühlen instabilen Wetter im Verlauf von nur wenigen Jahrzehnten. Daraus folgten sehr schlechte 
Bedingungen für Ackerbau und Viehzucht, die den in Subsistenzwirtschaft stehenden germanischen Gruppen 

395 Vgl. die beiden Voronoi-Diagramme mit Thiessen-Polygonen der früh- und spätkaiserzeitlichen Fundstellen der 
Oderregion in der ersten Abb. im folgenden Kap. 10.5.2.1. 
396 Vgl. den Exkurs zu den Eisenproduktionswerkplätzen der späten römischen Kaiserzeit und frühen Migrationszeit (3.–5. Jh. 
AD) der Niederlausitz in Kap. 7.3.3. 
397 Vgl. im folgenden Diagramm den deutlichen Anstieg des entsprechenden Balkens in der subsummierten Eggers Stufe D−E 
(frühe bis späte Migrationszeit). 
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vielerorts die Lebensgrundlage entzog. Im beschränkten Umfang konnte dies durch verstärkten Handel kom-
pensiert werden, wie die gehäufte Fundstellenlage an von der Geomorphologie vorgegebenen Handels- und 
Transitwegen belegt. Weiter bestehen konnten Siedlungen in mikroregionalen Gunstgebieten mit gesicher-
ter Wasserversorgung, bspw. an Söllen. Die Siedlungsraumanalyse zeigt ein starkes Zusammenschrumpfen 
der Siedlungskammern auf Restbereiche in denen noch ein agrarisches Wirtschaften möglich war. So besteht 
eine hohe Disparität eines Nebeneinanders von kleinräumig stark ungleichen Wirtschaftspotentialen, die in 
der folgenden späten Migrationszeit zur weitgehenden Auflösung der Siedlungskammern und einhergeh-
ender Entsiedelung führte. Gleichzeitig nahmen die Flächen der weitgehend anthropogen unbeeinflussten, 
natürlich-potenziellen Waldgesellschaften wieder stark zu, wobei in der Stufe E nur noch „Restsiedlungs-
inseln“ im umliegenden Waldland bestanden. Als Siedlungsformen sind die gleichen Typen, wie in der späten 
römischen Kaiserzeit, zu identifizieren, die jedoch nun stark degeneriert vorliegen. Ebenso sind die Parallelen 
im Hausbau frappierend. Jedoch Langhäuser, die von einer größeren Siedlungsgemeinschaft genutzt wurden, 
sind nun in den Stufen D–E sehr selten. Häufig sind dagegen kleinere, nun räumlich getrennte Wohn- und 
Stallhäuser, Speichergebäude in Pfostenkonstruktion sowie Stab- und wahrscheinlich auch Blockbauten, die 
von kleineren Familienverbänden, oft als Einzelweiler, genutzt wurden. 398 Des Wieteren sind in den Siedlun-
gen zahlreiche funktional unterschiedlich genutzte Grubenhausbefunde zu erkennen.  

Interessanterweise befinden sich alle Spuren der Spätgermanen ausschließlich in einem von NW-SO diagonal 
von der unteren Oder zur Ostseeküste im Hinterland verlaufenden Streifen der sehr fruchtbaren Mergelbö-
den und stark gegliederten, kleinräumig unterschiedlichen Naturräume, die eine flexible (und damit ertrags-
sichere) Landwirtschaft als Erwerbsquelle überhaupt noch möglich machten. Auffällig ist dabei die gehäufte 
Fundstellenlage beiderseits der Oder in Schwarzerdegebieten mit Böden allerbester Fruchtbarkeit und vor 
allem optimalem Bodenwasserhaushalt. Auch außerhalb des Untersuchungsgebietes, bspw. in der Magde-
burger Börde, im Thüringer Becken oder in der Wetterau, ist in diesen relativ trocken-kontinental geprägten 
Beckenlandschaften zur Stufe E ein relativ erhöhtes Fundaufkommen zu verzeichnen. Es besteht offensicht-
lich ein deutlicher Zusammenhang zwischen der räumlichen Verbreitung von Schwarzerden (Tschernosemen) 
und spätmigrationszeitlichen Fundstellen. Die klimatische Feuchtphase der Stufe E ist somit eine über-
regionale Erscheinung, die auch innerhalb von Gletscherstand-Analysen der Alpen deutlich erkennbar ist.  

Der Zeitpunkt der frühsten slawischen Einwanderung im Frühmittelalter ist nicht vor 700 AD anzusetzen, 
wobei aber erhebliche Schwierigkeiten in der Datierung auf der Grundlage der geradezu typisch unspezif-
ischen Keramik und der allgemein sonstigen Fundarmut bestehen. Das beginnende Frühmittelalter geht mit 
einer Trockenphase einher, die keine potenziell günstige Voraussetzung für die Konservierung von Bau-
hölzern darstellt. Dies ist der Hauptgrund, weshalb auch die Dendrochronologie und C14-Datierung diesen 
Zeitraum bisher nur schlecht erfassen kann. Ebenso ist dies leider auch der Fall für die gesamte Migrationszeit 
mit klimatisch instabilen Verhältnissen und stark wechselnden Grundwasserständen: Die Zersetzung von im 
Boden eingelagerten organischen Siedlungsspuren und Artefakten, wie Balken der Hauskonstruktion oder 
Holzteller des Mobiliars etc., ist stark begünstigt und wirkt sich somit negativ auf die Funderhaltung und 
einhergehende mögliche Probenahme zu Datierungszwecken aus. Die wenigen bekannten frühslawischen 
Siedlungen weisen eine recht ungeordnete haufenartige Struktur mit zahlreichen Grubenhäusern auf. Sie 
können dabei aber eine beachtliche Siedlungsfläche, einer wohl größeren Siedlungsgemeinschaft, aufweisen. 
Die frühslawischen Grubenhäuser sind, im Gegensatz zu den spätgermanischen, meist mit einer innen liegen-
den Feuerstelle ausgestattet. Aufgrund der schwierigen Datierung und damit einhergehenden nicht gesicher-
ten Gleichzeitigkeit der betreffenden Siedlungen des 8. –10. Jhs. sind Analysen zur Siedlungsraumstruktur im 

398 Vgl. die im inneren Barbaricum typischen Gebäude der spätkaiserzeitlichen Siedlung von Nebelschütz (Lkr. Bautzen) in 
Kap. 4.2.1. (zweite Abb.), die anhand der vorliegenden Befunde dreidimensional rekonstruiert und experimentell 
wiedererrichtet wurden. 
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Untersuchungsgebiet recht hypothetisch. Zweifelsohne ist es schon im Verlauf des 8. Jhs. AD, nach einer nur 
kurzen Konsolidierungsphase schnell zu einer intensiven Aufsiedlung gekommen, die nur durch einen starken 
Zuzug slawischer Gruppen aus dem östlichen Ostseehinterland (Pomorze) und dem südöstlich gelegenen 
Warthegebiet im heutigen Wielkopolska plausibel erklärbar ist.399  

Die frühslawische Landnahme erfolgte sporadisch und nicht flächendeckend, wobei einzelne Landschaften, 
d.h. siedlungsungünstige Gebiete, nur durchstreift und vorerst nicht erschlossen wurden. Die sehr interes-
sante Tatsache, dass in den Siedlungsgunstgebieten der frühsten slawischen Landnahme auch die spätesten
germanischen „Restsiedlungen“ liegen, belegt jedoch nicht echte Kontakte beider Gruppen, sondern nur
ähnliche Wirtschaftsweisen mit fast gleichen Anforderungen an die Umwelt. Slawisch-germanische Kontakte
könnten jedoch im Zuge der slawischen Immigration auf einem geringen Niveau bestanden haben –
gesicherte Beweise liegen jedoch nicht vor. Das frühslawische Besiedlungsraummuster der Thiessen-Poly-
gone des Voronoi-Diagramms hat offensichtlich große Ähnlichkeiten mit dem kaiserzeitlichen Raummodell
von räumlich getrennten Siedlungskammern,400 die nicht ausschließlich vom naturräumlichen Potenzial her
bedingt sind, sondern in Teilen anthropogen, als bewusst abgegrenzte Raumeinheiten, künstlich geschaffen
wurden. Hier spiegeln sich die Gruppeneinheiten der Stammesverbände in der Gentilgesellschaft wider. Die
Siedlungskammern haben sich als effiziente „Raumverwaltungseinheiten“ erwiesen, da sie gleichzeitig einen
Zusammenhalt nach innen und eine deutliche Abgrenzung nach außen signalisierten. Anhand der ähnlichen
Wirtschaftsweisen von Spätgermanen und Frühslawen und der darauf begründeten, nahezu identischen
Anforderungen an die geoökologischen Standortfaktoren für Siedlungen ist die große Ähnlichkeit des
Konzeptes der Raumerschließung jedoch nicht ausschließlich erklärbar. Möglicherweise könnten auch die
Prozesse der westlich orientierten Akkulturation ihren Niederschlag in der slawischen Raumordnung
gefunden haben. Im Rahmen des nach Nordosten expandierenden merowingischen Reiches bestanden
belegbar Kontakte zu den slawischen Stammesführern und zwar in Form von Handel und Kommunikation,
wie die schriftlichen Quellen des 8. Jhs. AD verdeutlichen. Es gibt aber auch einige Abweichungen einer
deutlich eigenen Raumkonzeption. So gewinnen besonders die Seeufer- und Spornlagen an Attraktivität, was 
im Zusammenhang mit einem erhöhten Schutzbedürfnis der oft nach fortifikatorischen Aspekten angelegten
Siedlungsstandorte steht. Im Vergleich zur Migrationszeit gewinnen sowohl der Ackerbau als auch die
Viehhaltung stark an Bedeutung, sodass sehr schnell wieder ein ähnlich hohes Niveau wie in der späten
römischen Kaiserzeit (Stufe C) erreicht wird.

Zusammenfassend ist die germanische Migration aus dem Odergebiet mindestens in drei Hauptphasen 
gegliedert:  

1. Schon in der späten römischen Kaiserzeit kam es, trotz der Gunstphase eines feuchtwarmen Klimas, zu
einer signifikanten Abwanderung verstärkt ab der Mitte des 3. Jhs. AD, die durch die politische Schwäche des
Römischen Reiches (der sogenannten „Reichskrise der Soldatenkaiser“ mit dem Fall des obergermanisch-
rätischen Limes 254 AD) und der folgenden Grenzrückverlagerung an Rhein und Donau sowie den damit
verbundenen Möglichkeiten der Beutenahme ausgelöst wurden.  Diese Sogwirkung des krisengeschüttelten
Römischen Reichs setzte sich als Dominoeffekt bis ins östliche Barbaricum an der Oder fort. Die germanische
Abwanderung ist aber nicht nur nach Südwesten ausgerichtet zu verstehen, denn einige Germanen kehrten

399 Der „Katalog der ‚Altfundstellen‘ der Neumark (in der ehemaligen Provinz Brandenburg in den heutigen Wojewodschaften 
Zachodnio-Pomorskie, Lubuskie und Wielkopolskie) aus den Archiven der Prähistorischen Abteilung des Märkischen 
Museums Berlin, des Museums für Vor- und Frühgeschichte Berlin und des Brandenburgischen Landesamts für 
Denkmalpflege“ zum Oder-Warthegebiet ist 2018 vom Verfasser im digital verfügbaren Forschungsdatenrepositorium 
heiDATA bereitgestellt worden: https://doi.org/10.11588/data/H2ILIH 
400 Vgl. letzte Abb. im folgenden Kap. 10.5.2.1. zur Siedlungsraumstruktur der Oderregion in der römischen Kaiserzeit, 
Migrationszeit und im Frühmittelalter.  
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monozyklisch wieder zurück, wie einzelne Gruppen mit besonders kostbaren Beigaben in spätgermanischen 
Gräberfeldern verdeutlichen, die im Untersuchungsgebiet als „Fürstengrabgruppe vom Typ Haßleben-Leuna-
Häven“ bezeichnet werden. 401  

2. In der frühen Migrationszeit kam es zu einer drastischen Klimaverschlechterung, die großen Teilen der
agrarisch geprägten Bevölkerung die Grundlage der Subsistenzwirtschaft entzog. Aber auch die politischen
Verhältnisse des zerfallenden Römischen Reiches mit Landnahme- und weiterhin bestehenden Beutemög-
lichkeiten potenzierten die sehr starke Abwanderung der spätgermanischen Bevölkerung von der Oder,
hauptsächlich ab der Stufe D2, da aus der Stufe D1 noch zahlreiche Befundlagen bekannt sind. Auffällig ist
die verhältnismäßig hohe Besiedlungsdichte im feuchten Spree-Havelbereich, der bei der südwestlich
gerichteten Abwanderungsorientierung als Zwischenstation genutzt wurde. Die Sogwirkung des Römischen
Reiches mit seinen beeindruckenden, hochwertigen Kulturgütern löste im Zusammenhang mit der Klima-
verschlechterung im Barbaricum eine stark wirtschaftlich orientierte Abwanderungswelle aus, die im 5. Jh.
AD (durch die gleichzeitige politisch-militärische Schwäche des Römischen Reiches) ihren Höhepunkt er-
reichte. So bestand zweifelsohne in der Hochphase der klimatischen Dürreperiode ein erhöhtes Konflikt-
potenzial, wie zahlreiche Germaneneinfälle in das Römische Reich deutlich machen.

3. Trotz der starken Zunahme der Niederschlagssummen in der späten Migrationszeit (Stufe E)402 konnten
keine sicheren Getreideernten im Odergebiet eingebracht werden, da einerseits die weiter wirkende Klima-
instabilität durch auf Starkregen folgende temporäre Dürrephasen dies nicht ermöglichte und da
andererseits durch die vorhergehende Migration, besonders der elitären, jüngeren und flexiblen Bevölke-
rungsanteile, ein immenser Know-how-Verlust zu postulieren ist. Diese Probleme wurden noch durch die
starke Verbuschung und Wiederbewaldung oder partielle Versteppung der zuvor in Stufe D aufgegebenen
Wirtschaftsflächen verstärkt, da zur ackerbaulichen Wiederunterkulturnahme dieser Brachen für die
arbeitsintensiven Rodungsmaßnahmen kein Arbeitskräftepotenzial (z.B. durch einen positiven Bevölkerungs-
saldo bzw. Geburtenüberschuss) vorhanden war. Nun wurden durch die relative Feuchtezunahme in Stufe
E1 die noch in der Trockenphase der Stufe D2 siedlungsgünstigen Niederungen an Spree und Havel agrono-
misch uninteressant. Dadurch erfolgte dort ebenfalls bis zur Stufe E2 eine fast vollständige Entsiedelung.
Lediglich im nördlichen Untersuchungsgebiet (im Hinterland der Ostseeküste) sind inselartig wenige kleine
Gruppen einer germanischen Restbevölkerung auch noch im 7. Jh. AD (Stufe E3 der „Skandinavischen Phase“) 
sporadisch fassbar,403 deren ökonomische Basis als Kompensation zur klimatisch bedingt nicht mehr ertrags-
fähigen Landwirtschaft im nach Skandinavien ausgerichteten Handel begründet war.
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7. MENSCH UND UMWELT DER NIEDERLAUSITZ IN DEN ERSTEN

FÜNF JAHRHUNDERTEN AD 

7.1. EINFÜHRUNG 

Im Rahmen dieses Teilprojektes wurden in Zusammenarbeit mit dem Brandenburgischen Landesamt für 
Denkmalpflege und Archäologischen Landesmuseum sowohl durch systematische Prospektionen selbst er-
kannte Fundstellen als auch bereits bekannte Fundstellenangaben aus dem Archiv im GIS ausgewertet, um 
zu neuen Erkenntnissen hinsichtlich des Verhältnisses von Siedlungsstandortwahlen in den ersten fünf Jh. AD 
und dem naturräumlichen Potenzial zu gelangen.404 Auch bei diesem Projekt sei darauf hingewiesen, dass 
bereits im Rahmen einer vorhergehenden Studie die selektiven Mechanismen bei der Aufnahme und Ver-
ortung von Fundstellen im GIS einer umfassenden quellenkritischen Analyse unterzogen wurden.405  

Die Kultur der Bewohner der Lausitz war in der ersten Hälfte des ersten Jahrtausends AD sehr stark von 
Ackerbau und Viehzucht geprägt. Die Landwirtschaft stellte die Lebensgrundlage der Gesellschaft dar und 
war damit ein besonders wichtiger Bereich, der jedoch meist nur sehr schwer in den archäologischen Be-
funden erfasst werden kann. Direkte Nachweise für Ackerbau der germanischen Siedler gibt es bisher aus 
den südbrandenburgischen Braunkohletagebauen, wo großflächig die Kulturlandschaft durch die Abbagge-
rungen zerstört und archäologisch untersucht wird. So konnten bspw. im Tagebau Jänschwalde und Cottbus-
Nord neben hochmittelalterlichen Wölbacker-Gewannflurbefunden bei Merzdorf auch Hakenpflugspuren 
bei Heinersbrück dokumentiert werden,406  die durch einzelne Beifunde wohl in die römische Kaiserzeit 
datieren. Indirekte Nachweise des Ackerbaus können u.a. durch die Auswertung von Pollenprofilen gewon-
nen werden. Dabei werden im Wasser des Bodens unter Luftabschluss konservierte Pflanzenpollen, die in 
diese Bodenschicht gelangten, als sie noch Bodenoberfläche war, bestimmt und ausgezählt. Die sandigen 
Böden der Lausitz enthalten jedoch auch recht viel Luft, die die Zersetzung der Pollen beschleunigt. Des 
Weiteren können die Grundwasserstände in Sandböden sich recht schnell verändern, sodass leider weder 
aus der Nieder- noch aus der Oberlausitz ein aussagekräftiges Pollenprofil für die Epoche der römischen Kai-
serzeit vorliegt.  

7.2. POLLENANALYTISCHE UNTERSUCHUNGEN ZUR VEGETATION DER RÖMISCHEN KAISERZEIT 

Die Pollenanalyse dient zum einen der Artenbestimmung der unter Luftabschluss (meist im Feuchtboden 
eines Sees oder Moors) konservierten Pflanzenpollen, die dort von den umgebenden Pflanzen abgelagert 
worden sind. Im Verlauf von Jahrhunderten oder gar Jahrtausenden bilden sich so am Seeboden meterdicke 
Ablagerungsschichten von organischem Pflanzenmaterial, die durch eine Bohraufnahme schichtenweise 
untersucht werden können. Neben der qualitativen Artenbestimmung der Pollen wird aber auch quantitativ 

404 Der Katalog der Fundstellen der Niederlausitz ist im Forschungsdatenrepositorium heiDATA unter folgendem Digital 
Object Identifier ‒ DOI zur Nachvollziehbarkeit der Aussagen und der statistischen Analysen bereitgestellt worden: 
https://doi.org/10.11588/data/QLLMOA 
405 Vgl. in Volkmann 2013a, 30‒39, Kap. 6. „Quellenkritik“. 
406 Bönisch 2001, 212ff.; BLDAM 2000, 145f. und 134f. 

Publiziert in: Volkmann, Armin: Digitale Archäologie und Perspektiven des Digital Cultural Heritage. Besiedlungsmuster 
frühgeschichtlicher Kulturen des ersten Jahrtausends AD in Zentraleuropa, Heidelberg: Propylaeum, 2021. 
doi: https://doi.org/10.11588/propylaeum.753
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die Anzahl der einzelnen Pflanzenpollen analysiert. Es können so Aussagen zum Verhältnis von Wald und 
Offenland mit Äcker und Weiden getroffen werden, da die Pflanzen unter spezifischen Bedingungen besser 
oder schlechter wachsen, d.h. mehr oder weniger Pollen produzieren, und somit jede Pflanzenart einen 
Zeigerwert für ihren optimalen Wuchsstandort aufweist. 

In den an sich feuchteren Gebieten der mittleren Oder und Neiße herrschen für die Pollenkonservierung 
bessere Erhaltungsbedingungen als in der trockeneren, sandbodenreichen Lausitz, sodass dort im Rahmen 
einer Doktorarbeit einige Pollenprofile ausgewertet werden konnten,407 die hier vorgestellt werden. Der Ver-
gleich mit der Oderregion ist nicht nur durch die benachbarte Lage, sondern auch durch die kulturelle 
Einordnung der Lausitzer Bewohner in die sogenannte „Odergermanische Kultur“, die jedoch lokal diver-
gierende regionale Ausprägungen im Grabbrauchtum aufweist, zulässig.408 

Abbildung 69: Kalibrierte Pollenprofile des Krebssees, Wustrowsees, Pawski Ług und Rybojady nach Herking 2004, 115 Abb. 6; 
Überarbeitung: Verfasser. Die prozentualen Anteile der Pollen von Corylus (Hasel), Fagus (Buche), Carpinus (Hainbuche), 
Plantago lanceolata (Spitzwegerich) werden jeweils in den schwarzen Kurven basierend auf real ausgezählten Werten und in 
den grauen Kurven als interpolierte Werte des Gesamtpollenaufkommens der Schichten und damit Zeitebenen dargestellt. 
Mit den waagerechten roten Linien sind die Epochen der römischen Kaiserzeit (RKZ) und Migrationszeit (VWZ) markiert; 
Überarbeitung: Verfasser. 

Im Verlauf der frühen Eisenzeit stieg der Buchenpollenanteil stark an und erreichte am Übergang zur älteren 
römischen Kaiserzeit bereits mehr als 10 % des Gesamtpollenanteils. Es herrschten aber weiterhin Eichen-

407 Herking 2004. 
408 Volkmann 2014. 
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mischwälder vor, innerhalb derer einzelne Siedlungen nur inselartig vorkamen. Die hohen Baumpollen-
summen der älteren römischen Kaiserzeit wurden erst wieder während der Migrationszeit erreicht, wobei 
die Buchenanteile z.B. am Wustrowsee Maximalwerte von bis zu 18 % aufwiesen.409 D.h., dass in der frühen 
römischen Kaiserzeit (und in der späteren Migrationszeit) Wald das Landschaftsbild im Oder-Neißegebiet 
und der Lausitz dominierte. Im Verlauf der römischen Kaiserzeit kommt es dann am Übergang zur späten 
römischen Kaiserzeit zu einem starken Absinken der Baumpollenwerte. Der gleichzeitige Anstieg der 
Siedlungszeigerpollen belegt eine partiell intensiv erschlossene Kulturlandschaft, die im direkten Umfeld der 
Siedlungen lag und aus Weide- und Ackerflächen bestand. Darüber hinaus gab es aber auch Wirtschafts-
flächen, die nicht agrarisch genutzt wurden und bspw. der Eisen- und Holzkohlenproduktion sowie dem Kalk-
brand dienten.410 Mit dem Beginn der späten römischen Kaiserzeit ist ein verstärktes Einsetzen der Siedlungs-
tätigkeiten durch einen Anstieg der Spitzwegerichpollen (Plantago lanceolata) nachweisbar. Gleichzeitig 
werden auch mehr (Süß-)Graspollen abgelagert, was als ökologischer Zeiger für Grünland-Gesellschaften 
indirekt menschliche Aktivitäten der Weidewirtschaft und Heumahd um die Siedlungen widerspiegelt. Zu 
den nachgewiesenen Kulturpflanzen zählen vor allem Weizensorten (Triticum) wie Einkorn, Emmer und 
Dinkel, Roggen (Secale), Hafer (Avena), Gerste (Hordeum) sowie stellenweise Hirse (Panicum).411 Weitere 
Hinweise auf den Anbau von Kulturpflanzen liefert die deutliche Zunahme der Kreuzblütler (Brassicaceae), 
die sehr wahrscheinlich auf den Anbau von Leindotter (Camelina sativa) zurückzuführen ist. Leindotterpollen 
konnten in NW-Deutschland bereits mehrfach für die römische Kaiserzeit nachgewiesen werden. Als weitere 
Ölpflanze diente Flachs (Linum usitatissimum) sowie wahrscheinlich auch Mohn (Papaver somniferum). Legu-
minosen wurden ebenfalls als Ackerpflanzen angebaut und waren wichtige Eiweißlieferanten neben dem 
Fleischverzehr. So sind Linsen (Lens culinaris), Erbsen (Pisum sativum) und die Ackerbohne (Vicia faba) in 
zahlreichen Pollenprofilen der römischen Kaiserzeit als gewöhnliche Kulturpflanzen zu identifizieren. Den 
relativ hohen Anteilen der Süßgräser (Poaceae) und Sauergräser (Cyperaceae) zufolge, war die Grünland-
wirtschaft in der römischen Kaiserzeit von größerer Bedeutung. Die Herausbildung von Wirtschaftsbrach-
flächen ist durch die recht hohen Werte von Gänsefußgewächsen (Chenopodiaceae), Korbblütlern (Artemisia) 
und Vogelknöterich (Polygonum aviculare) für die römische Kaiserzeit eindeutig belegt.412  

In den Pollendiagrammen vom Krebssee, Wustrowsee und von Rybojady ist ein Nachlassen der Siedlungs-
aktivitäten in der Migrationszeit anhand der verminderten Summe der Kulturpflanzenpollen prägnant erfasst 
worden. Während der Migrationszeit fand eine Regeneration der zuvor durch Waldweide und Schneitel-
wirtschaft in den Siedlungsumfeldern beeinträchtigten Eichenmischwald-Gesellschaften statt – was eindeu-
tig am Anstieg der Pollenkurven von Ulme (Ulmus), Linde (Tilia), Eiche (Quercus), Buche (Fagus) und Hain-
buche (Carpinus) zu erkennen ist. 413  Der Diagrammabschnitt der Migrationszeit dokumentiert auch die 
Wiederbewaldung aufgelassener Wirtschaftsflächen durch einen hohen Anteil von Birke (Betula) in der 
Umgebung des Krebssees. Auf den nährstoffreichen, mäßig feuchten Standorten der Grundmoränenplatten 
dominierten strauch- und krautschichtarme Eichen-Hainbuchenwälder, wie die gleichzeitigen geringen 
Hasel- und Nichtbaumpollenwerte aufzeigen. Auf den feuchteren, nährstoffreichen Grundmoränenstand-
orten im Umkreis des Wustrowsees breiteten sich dahingegen Rotbuchen aus. Die Wiederbewaldung stieg 
von der spätrömischen Kaiserzeit bis zur Migrationszeit am Krebssee kontinuierlich an und erreichte einen 
Höhepunkt zu deren Ende im 6. Jh. AD, kurz vor der slawischen Einwanderung. Dies ist im Pollenprofil vom 
Krebssee ebenso eindeutig abzulesen. Die Buchenkurve (Fagus) erreicht dort auch in der späten Migrations-
zeit einen Kurvenhöhepunkt und zwar nach einem sehr ausgeprägten Minimum in der frühen römischen 
Kaiserzeit. Bemerkenswert ist der deutliche Rückgang der Kiefer in der Migrationszeit, die im Verlauf der 

409 Vgl. vorhergehendes Diagramm. 
410 Vgl. Rinne 2003; Uschmann 1999. 
411 Willerding 2003, Tab. 1. 
412 Herking 2004, Beilage 1–4. 
413 Vgl. vorhergehendes Diagramm. 
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Waldsukzession (der natürlichen Vegetationsentwicklung) verdrängt wurde. So weist die Kiefer in Zeiten mit 
starkem anthropogenem Einfluss erhöhte Pollenanteile auf. Geringe Kiefernanteile verdeutlichen die weitge-
hend nicht beeinflussten, vom natürlichen geoökologischen Standortpotenzial bedingten Waldgesellschaf-
ten, besonders in der späten Migrationszeit. Sehr interessant ist der hohe Anteil der Hasel (Corylus) in 
Rybojady und am Wustrowsee in der späten Migrationszeit, da die Hasel als ökologischer Zeigerwert warmer 
Standorte anzusehen ist. So spiegelt sich in den Pollendiagrammen das Klimasignal einer Warmphase im 6. 
Jh. AD wider, und aufgrund des geringen Haselaufkommens in der frühen Migrationszeit des 5. Jhs. kann auf 
eine relativ kühle Phase geschlossen werden, was in Einklang mit den naturwissenschaftlichen Analysen 
steht.414 Für die in diesen Paläoklimauntersuchungen mit dendrochronologischen Studien der Holzjahrringe 
und Eiskernuntersuchungen der Gletscher der Alpen herausgestellten Warmphase der jüngeren römischen 
Kaiserzeit (zirka 180–380 AD) ist jedoch kein deutlicher Beleg in den Pollenspektren der Hasel bemerkbar.415 
Ein schwaches Signal findet sich im Pollenspektrum des Pawski Ług – scheinbar unterlag die Hasel besonders 
in Zeiten intensiver Besiedlung, wie in der jüngeren römischen Kaiserzeit, starker anthropogener Nutzung 
durch selektive Sammeltätigkeit, sodass das Haselpollenaufkommen stark vermindert wurde und daher nicht 
mehr oder nur bedingt klimatische Temperaturveränderungen widerspiegeln kann. Für die Migrationszeit 
bedeutet dies jedoch, dass die Haselsammelwirtschaft nur noch in einem sehr geringen (punktuellen) Um-
fang durchgeführt wurde, wobei die klimatischen Temperaturveränderungen unüberprägt (durch geringere 
oder höhere Haselpollenproduktion) zum Vorschein kommen. Sowohl im Pollenspektrum des Krebssees, des 
Pawski Ług und des Rybojady als auch bedingt am Wustrowsee ist im Vergleich der Schichten der frühen 
Migrationszeit zu denen der späten Migrationszeit eine signifikante Erhöhung des Erlen- (Alnus-)Anteils zu 
verzeichnen. 416  Erlen, die unter feuchten Standortbedingungen ihr Wuchsoptimum aufweisen, sind bei 
einem erhöhten Anteil als Indikator für eine Zunahme der klimatischen Humidität (Feuchtigkeit) zu verstehen.  

 

7.3. NUTZUNG DES NATURRÄUMLICHEN POTENZIALS IN DER RÖMISCHEN KAISER- UND 

MIGRATIONSZEIT 
 
Die germanischen Siedler der römischen Kaiserzeit waren in ihrer agrarisch orientierten Kultur besonders 
abhängig von den naturräumlichen Rahmenbedingungen und dem mikroregionalen Klima. Nur wenn die an 
sich sandigen Böden ausreichend fruchtbar waren und auch das mikroregionale Klima nicht zu heiß und 
trocken war, konnte Ackerbau betrieben werden, der neben der Viehzucht die Lebensgrundlage darstellte. 
So suchten die Bewohner zielstrebig die Regionen mit den fruchtbarsten Böden auf, um dort ihre Siedlungen 
anzulegen. Neben diesen möglichst optimalen Ackerstandorten wurden feuchte Wiesen für die Weide-
wirtschaft genutzt. Der Wald konnte aber ebenso als Viehfutterlieferant dienen, und er war natürlich als 
Holzlieferant eine wichtige Basis für den Holzhausbau. Teilweise waren aber auch andere Standorte für die 
Menschen der römischen Kaiserzeit interessant, denn es wurde in der Lausitz massenhaft aus Raseneisenerz 

                                                             

414 Vgl. letzte Abb. in Kap. 6.3.1. zur Bewertung der Klimasignale. 
415 In der Dendrochronologie werden die Jahrringe der Bäume von (prä-)historischen Bauhölzernen, wie bspw. von 
Kastenbrunnen, ausgezählt und gemessen. Die Anzahl dieser Jahresringe und die Wuchsstärke lassen sich mit der 
sogenannten Standardkurve einer Region vergleichen, sodass mit einer vergleichenden Wahrscheinlichkeit das Alter 
bestimmt werden kann. Auf diese Weise ist das Fälljahr eines Baumes jahrgenau datierbar. Die Wuchsstärke der Jahresringe 
gibt darüber hinaus aber auch Informationen zu den Feuchte- und Temperaturverhältnissen des Paläoklimas zur Wuchszeit 
des Baumes. 
416 Herking 2004, Beilage 1–4.  
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Eisen geschmolzen und verhandelt.417 Hierfür mussten Unmengen von Holzkohle produziert werden, wobei 
der Wald durch Holzeinschlag stellenweise sehr stark dezimiert wurde. Darüber hinaus wurde Wiesenkalk 
systematisch abgebaut und in aufwändigen Öfen zu Kalk gebrannt, mit dem z.B. die Häuser verputzt 
wurden.418 In geringerem Umfang wurden Siedlungen recht unabhängig von agrarisch optimalen Standort-
faktoren an von der Topographie prädestinierten Orten wie Spornen, Halbinseln oder anderweitig besonders 
geschützten Lagen angelegt. Diese außergewöhnlichen Orte dienten wohl nicht primär der landwirtschaft-
lichen Produktion, sondern stellten Zentren eines verstärkten Handels und überregionalen Kultes dar. Da die 
germanische Kultur über keine schriftlichen Aufzeichnungen verfügte und die allermeisten Siedlungen nur 
teilweise ausgegraben und untersucht werden konnten, sind klare Aussagen zur Frage der Standortwahl von 
Siedlungen oft noch sehr hypothesenhaft. 

Abbildung 70: Direkte Lage der verschiedenen Fundarten in den geomorphologischen Einheiten der Niederlausitz als 
prozentuale Anteilsverteilungen der Balken. In den Balken sind als Zahlen auch noch die absoluten Werte aufgeführt, die in 
der Summe die jeweilige Grundmenge darstellen; römische Kaiserzeit (RKZ) und Migrationszeit (VWZ – Völkerwanderungs-
zeit); vgl. folgendes Diagramm zu den Umfeldlagen; Daten des Brandenburgischen Landesamts für Denkmalpflege und 
Archäologisches Landesmuseum (BLDAM) und eigene Datenerhebung nach Volkmann 2013a; Diagramm: Verfasser.  

So ist es durchaus interessant, sich die Verteilung der germanischen Fundstellen in Bezug zur geomorpho-
logischen Oberflächengestalt und der Bodentypen genau anzuschauen, um hierdurch weitere und vor allem 
neue Informationen zu gewinnen. Die Geomorphologie und die Bodenformen sind zudem naturräumliche 
Einheiten, die im Verlauf der letzten zweitausend Jahre als weitgehend stabil anzusehen sind. Im Detail 
können die Bodentypen jedoch sehr starken Veränderungen unterliegen, da sie durch Wind- und Wasser-
erosion stark degeneriert und als Kolluvien (Fließerden) oder Dünen umgelagert werden können.  

417 Vgl. Rinne 2003; vgl. unten Abb. im folgenden Kap. 7.3.3. zu Eisenproduktionswerkplätzen der späten römischen 
Kaiserzeit. 
418 Vgl. Uschmann 1999. 
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Daher wurde in der Untersuchung die Bodenübersichtskarte BÜK 200 (im Maßstab 1:200.000) des Landes-
amts für Geowissenschaften und Rohstoffe Brandenburg verwendet, die die detaillierten Bodentypen auf 
der Basis bodengeologischer Kartenblätter (im Maßstab 1:10.000) als vergesellschafte Bodenformen zusam-
menfasst.419 Dies hat den Vorteil, dass durch dieses Verfahren mit größeren Einheiten die mikroregionalen 
sehr unterschiedlichen Bodentypsignaturen geglättet und damit einfacher vergleichbar werden.420 Da bei der 
Standortwahl nicht nur die Bodenform bzw. geomorphologische Einheit, auf der die Siedlung angelegt wurde, 
ausschlaggebend sein kann, wurden auch die drei nächstliegenden Bodenformen und Oberflächenformen 
im Umfeld der Siedlung aus dem Geographischen Informationssystem (GIS) in eine Tabelle zur Auswertung 
in Balkendiagrammen übertragen.421 Diese Methode der systematischen Siedlungs-Umfeld-Analyse ermög-
licht es aufgrund der genormten Datenbasis, spezifische Veränderungen in den Siedlungsplatzwahlen im zeit-
lichen Verlauf zu erfassen. 

7.3.1. ÄLTERE RÖMISCHE KAISERZEIT 

Aus der älteren römischen Kaiserzeit liegen nur sehr wenige Siedlungsbefunde und unbestimmte Einzelfunde 
vor. Alle drei Siedlungen befinden sich direkt in den dauerfeuchten Niederungen der größeren Fließe. Und 
auch die Einzelfunde wurden ausschließlich in den wechselfeuchten Auenbereichen entdeckt. 422  In der 
Umgebung der älterkaiserzeitlichen Siedlungen423 sind alle sonstigen geomorphologischen Einheiten zu fin-
den, sodass offenbar keine Spezialisierung zu erkennen ist, sondern im Gegenteil dazu die Standorte beliebt 
waren, die an möglichst viele weitere Naturräume grenzten und damit vielerlei und weit gefächerte Wirt-
schaftspotenziale boten. Die wenigen Fundstellen der älteren römischen Kaiserzeit bieten auch bezüglich der 
potenziellen Bodennutzungen der in den Bodenformen zusammengefassten Bodentypen nur sehr be-
schränkte Aussagemöglichkeiten.424 Hier zeigt sich, dass im Detail betrachtet nur ca. 20 % der Fundstellen im 
vom Grundwasser dauerhaft stark beeinflussten Bereich der Moore und Torfe anzutreffen sind. Weitere 20 
% liegen auf degenerierten Niederungswaldböden, die aus Fluss- und Talsanden bestehen. Wiederum ein 
weiteres Fünftel ist auf Wald-Braunböden zu finden, was die Summe der Waldböden auf 40% erhöht. Die 
restlichen Fundstellen wurden in den Bereichen der heutigen Tagebaue dokumentiert, wobei keine Aus-
wertung durch die großflächige Zerstörung des ursprünglichen Bodens möglich ist. In den Umfeldern der 
Fundstellen sind nahezu alle natürlich vorkommenden potenziellen Bodennutzungseinheiten vertreten, mit 
Ausnahme der Dünen, was einen Hinweis auf die starke Bewaldung und die nur sehr kleinen vegeta-
tionsfreien Äcker gibt.425 Die Mehrzahl der Fundstellen weist Standorte mit wechselnden Grundwasserstän-
den auf, an denen es durch Versauerung zu Eisenausfällungen und lokaler Ortsteinbildung kommt. Inwieweit 
bereits in der älteren römischen Kaiserzeit Eisenerz abgebaut und verhüttet wurde, ist bisher in der Region 
noch nicht klar erwiesen. Jedoch ist eine bescheidene Eisenherstellung auch für die Lausitz anzunehmen, wie 
sie in Mecklenburg-Vorpommern für die ältere römische Kaiserzeit mehrfach belegt ist.426 Ein recht großer 
Anteil der älterkaiserzeitlichen Fundstellen ist auf den heute durch Ackerbau mäßig stark erodierten Böden 
gelegen, die am Hangfuß Kolluvien, d.h. Fließerdenschichten, aufweisen.427 Dies sind die an sich fruchtbar-

419 Vgl. erste Abb. in Kap. 6.2. der Kartierung zur Methodik der Umfeldanalyse im GIS. 
420 Vgl. unten folgendes Diagramm 
421 Vgl. unten nächstes und übernächstes Diagramm. 
422 Vgl. oben vorhergehendes Diagramm.  
423 Vgl. unten folgendes Diagramm. 
424 Vgl. unten erstes Diagramm in Kap. 7.3.2. (jüngere römische Kaiserzeit).  
425 Vgl. unten letztes Diagramm in Kap. 7.3.2. (jüngere römische Kaiserzeit).  
426 Leube 209, 58ff. Abb. 45. 
427 Vgl. unten letztes Diagramm in Kap. 7.3.2. (jüngere römische Kaiserzeit). 
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sten Bodenformen, die offensichtlich schon zum Beginn der römischen Kaiserzeit zielgerichtet von den Sied-
lern aufgesucht und genutzt wurden. In den Umfeldern der Fundstellen sind die Baustoffe, wie Reinsand, 
noch sehr unbedeutend. 

Abbildung 71: Umfeldlagen der verschiedenen Fundarten der Niederlausitz als prozentuale Anteilsverteilung der Balken. In 
den Balken sind als Zahlen auch die absoluten Werte aufgeführt, die die jeweilige dreifache Grundmenge um die eigentliche 
Fundstelle darstellen, da jeweils drei weitere Einheiten im Umfeld der Fundstelle aufgenommen wurden; römische Kaiserzeit 
(RKZ) und Migrationszeit (VWZ); vgl. vorhergehendes Diagramm zu den direkten Fundlagen; Daten des Brandenburgischen 
Landesamts für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum (BLDAM) und eigene Datenerhebung nach Volkmann 
2013a; Diagramm: Verfasser. 

7.3.2. JÜNGERE RÖMISCHE KAISERZEIT 

In der jüngeren römischen Kaiserzeit änderte sich dieses Bild deutlich: Nun lagen zwar noch immer ein Drittel 
in den Niederungen und über ein weiteres Drittel in den Auen, aber neu sind nun die Siedlungen, die direkt 
auf trockenen Sanderflächen, tonig-lehmigen Grundmoränenbecken und wellig-hügeligen Grundmoränen-
platten sowie sogar auf kuppig-steinigen Endmoränen angelegt wurden. In der Oberlausitz konnte in Gräfen-
hain (Lkr. Bautzen) die massenhafte Mühlsteinproduktion dokumentiert werden, die die Attraktivität auch 
von ackerbaulich ungünstigen Orten deutlich vor Augen führt und eine Basis für überregionalen Handel 
darstellte.428 Die Grundmoränenbecken weisen im Vergleich zu den Grundmoränenplatten ein flacheres 
Relief auf und die Böden sind meist recht tonig, sodass sie den Regen in Form von Schichtenwasser halten. 
So waren die Grundmoränenbecken für Siedlungen geeignete Standorte, da hier die essenzielle Wasser-
versorgung statt durch Oberflächenwasser, wie in den Niederungen und Auen, durch das ganzjährig 

428 Vgl. Spehr 1996. 
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verfügbare Bodenschichtenwasser gesichert werden konnte. Die Anlage von Brunnen war zwar recht auf-
wändig, jedoch boten die Grundmoränenbecken eine höhere Sicherheit vor Überflutungen durch jahreszeit-
liche Hochwasser. Auf diese Weise sind die recht gewässerfernen Bereiche als Siedlungsstandorte erschlos-
sen worden, wie zahlreiche Beispiele von Brunnenanlagen der jüngeren römischen Kaiserzeit in der Lausitz 
und Brandenburg belegen.429 Schaut man sich die topgraphische Lage der Siedlungen im Detail an, so wird 
ein deutlicher Bezug zu Fließgewässern ersichtlich,430 wobei zirka 80 % der Siedlungen einen Gewässer-
abstand bis 50 m aufweisen und nur die restlichen 20 % Abstände bis 100 m erkennen lassen, wie sich 
vergleichend auch im Odergebiet zeigt.431 In der Übersicht des Reliefs ist eine deutliche Häufung der Fund-
stellen der jüngeren römischen Kaiserzeit in der an die Mittelgebirgsschwelle angrenzenden Oberlausitz zu 
erkennen. Dort reichte die Besiedlung in Höhenlagen bis zur 200 m-Isohypse. Im nördlich vorgelagerten Alt-
moränengebiet des Oberlausitzer Heidelands liegen die meisten Siedlungen auf der Höhe zwischen 110 m 
(bei Hoyerswerda) und 170 m NN (bei Kamenz). Der bogenförmige Lausitzer Grenzwall432 erreicht Höhen bis 
200 m und trennt die Ober- und Niederlausitz voneinander. Dieser Höhenzug war unbesiedelt und wurde 
nur saisonal zur Eisenverhüttung verstärkt aufgesucht.433 Die Niederlausitz mit ihrer Jungmoränenlandschaft 
weist besonders in den tiefliegenden Bereichen wie z.B. um Lübbenau (zirka 52 m NN) sowie im weiteren 
Verlauf im Umfeld der Spree verstärkt Fundstellenhäufungen auf.  

 

 

Abbildung 72: Fundstellenkartierungen im Detail mit den topographischen Lagen zu den Gewässern im GIS auf der Digitalen 
Topographischen Karte DTK 10 (im Maßstab 1:10.000) der Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg; vgl. 
unten folgende Kartierung zur Übersicht in Kap. 7.3.4. (frühe Migrationszeit); blau: ältere römische Kaiserzeit, grün: jüngere 
römische Kaiserzeit, gelb: Migrationszeit, Punkt: Siedlung, kleiner Punkt: Einzelfund, Kreuz: Eisenverhüttung, Dreieck: Grab/ 
Gräber, Stern: Hort; Fundstellenmeldungen aus dem Archiv des Brandenburgischen Landesamtes für Denkmalpflege und 
Archäologisches Museum in Wünsdorf und Ergänzungen des Verfassers nach der Literatur (z.B. Leube 2009); Daten des 
Brandenburgischen Landesamts für Denkmalpflege (BLDAM) und eigene Datenerhebung nach Volkmann 2013a; GIS: 
Verfasser. 

                                                             

429 Wetzel 2001, 453–465; Leube 2009, Taf. 8. 
430 Vgl. oben Diagramm in Kap. 7.3. zur Nutzung des naturräumlichen Potenzials in der römischen Kaiser- und Migrationszeit. 
431 Vgl. Volkmann 2013a, Abb. 171. 
432 Was im mittleren Norden der Kartierung im folgenden Kap. 7.3.4. (frühe Migrationszeit) gut zu erkennen ist. 
433 Vgl. unten im folgenden Kap. 7.3.3. die Übersichtskartierung der Fundplätze um Klein Görigk; Rinne 2003, 130ff. 
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Die zeitgleichen Gräber der jüngeren römischen Kaiserzeit sind ebenso in fast identischen Lagen zu 
lokalisieren, jedoch nicht in den Sanderflächen und nicht auf den mergelig-hügeligen Grundmoränenplatten. 
Der Anteil in den tonigen Grundmoränenbecken und Auen ist sogar höher als bei den Siedlungen, was erst 
einmal recht erstaunlich erscheint. Jedoch sind beide Einheiten oberflächlich recht trocken und somit für die 
Anlage von Gräbern doch geeignet. Im Vergleich zu den Siedlungen wurden Gräber weniger oft in den 
dauerfeuchten Niederungen errichtet, wohingegen sie an deren Rändern in den Auen und den Hangfußen 
hin zu den aufsteigenden Grundmoränen verstärkt angelegt wurden. Die Gräber wurden somit in unmittel-
barer Nähe zu den Siedlungen ausgeschachtet, jedoch achtete man darauf, das Grundwasser der Niede-
rungen nicht zu verschmutzen, da es auch der Trinkwassergewinnung diente. Die Eisenverhüttungsplätze 
sind in einer völlig anderen Lage zu finden, da sie meist in den Sandern entdeckt wurden. Dies ist wohl im 
Zusammenhang mit der Tatsache zu verstehen, dass auf den Sandern recht einfach zu rodende Wälder 
standen, die für die Eisenverhüttung und Holzkohlenproduktion benötigt wurden, und die unfruchtbaren 
Sander für Ackerbau ungeeignet waren. Des Weiteren konnten hier im Sand die tiefen Gruben der großen 
Holzkohlenmeiler und zahlreichen Eisenrennöfen leichter angelegt werden. Für die Eisenverhüttung wurde 
lokal vorkommendes Raseneisenerz aus Gleyen der wechselfeuchten Auen und Niederungen abgebaut, was 
sich in deren Anteil von einem Drittel widerspiegelt. Offensichtlich war aber die Ausschachtbarkeit des 
Bodens ein wichtigerer Faktor, sodass das Eisenerz meist nicht direkt in den Niederungen verhüttet wurde, 
sondern oft in die Sander transportiert und dort erst verarbeitet wurde. Hinweise auf Ackerbau, wie bspw. 
Hakenpflugspuren, sind recht selten und nur in den Niederungen und Auen belegt. Neben diesen sind auch 
die mergeligen Grundmoränenplatten recht fruchtbar und kämen damit für Ackerbau in Betracht. Hier ist 
jedoch das temporär im Sommer nur mäßig für Pflanzen verfügbare Bodenwasser der limitierende Faktor für 
die Ackerwirtschaft. Des Weiteren sind die Grundmoränen zwar durch den hohen Carbontanteil des Mergels 
fruchtbar, aber zahlreiche Findlinge erschweren das Pflügen, besonders mit einem nur ritzenden Hakenpflug, 
der von den germanischen Siedlern genutzt wurde. Der Wendepflug, der steinige Böden besser bearbeiten 
kann, ist erst eine Innovation des hochmittelalterlichen Landesausbaus, und war noch bis zum 13. Jh. in der 
Region der Lausitz unbekannt. Die Umfelder, sowohl der Wirtschaftsflächen als auch der Eisenverhüttungs-
plätze,434 liefern keine signifikanten Daten, da offensichtlich nur die direkten Eigenschaften der Standorte 
von Relevanz waren. Nur sehr wenige Hortfunde belegen Handelsaktivitäten in der jüngeren römischen 
Kaiserzeit. Diese drei Horte sind meist in den gewässernahen Bereichen deponiert worden,435 wobei es sich 
auch um rituelle Gaben an Fluss- oder Seegottheiten handeln könnte. 

Über die Hälfte der Fundstellen der jüngeren römischen Kaiserzeit wurde in der Niederlausitz in den 
Bereichen der Braunkohletagebaue dokumentiert, wo die ursprünglichen Bodentypen nicht mehr rekonstru-
iert werden konnten.436 Zirka 25 % befinden sich in den Bereichen der höhergelegenen Wald- und Acker-
böden, die sich auf den Moränen befinden, was auch gut in den Anteilen der geomorphologischen Einheiten 
zu erkennen ist. Die Summe der tiefgelegenen Moor-/Torf-, Weide-, Niederungs- und Auenwaldböden ist 
etwa gleich hoch, bei zirka einem Viertel, was für die Fundart der Siedlungen aber nicht der Fall ist, da diese 
zu drei Viertel in den Niederungen liegen.437  Im Gegensatz zur älteren sind in der jüngeren römischen 
Kaiserzeit die Niederungsböden wesentlich uninteressanter, da ihr Anteil von 40 auf 22 % abgesunken ist. 
Dies konnte ebenfalls im Odergebiet und in der Uckermark beobachtet werden, sodass es sich dabei um 
einen überregionalen Effekt handelt.438 Gleichzeitlich hat sich der Anteil der höhergelegenen Böden etwas 

434 Vgl. unten im folgenden Kap. 7.3.3. 
435 Vgl. oben Diagramm in Kap. 7.3. zur Nutzung des naturräumlichen Potenzials in der römischen Kaiser- und Migrationszeit. 
436 Vgl. folgendes Diagramm unten. 
437 Vgl. oben Diagramm in Kap. 7.3. zur Nutzung des naturräumlichen Potenzials in der römischen Kaiser- und Migrationszeit. 
438 Volkmann 2013a, 113−116 Abb. 115–116, 120. 
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erhöht.439 Die Umfelder der Fundstellen der jüngeren römischen Kaiserzeit zeigen ebenso deutliche Unter-
schiede zur vorhergehenden Epoche auf: Nun sind auch hier die Niederungs- und Auenböden wesentlich 
geringer vertreten. Besonders der Anteil der Waldböden um die Fundstellen ist stark angestiegen, was mit 
einem höheren Bedarf an Bau- und Brennholz in Verbindung steht. Dahingegen sind die Ackerböden im 
Umfeld der Fundstellen von gleichbleibender Bedeutung.  

Abbildung 73: Anteile der Fundstellen der älteren römischen Kaiserzeit (äRKZ), jüngeren römischen Kaiserzeit (jRKZ) und 
Migrationszeit (VWZ) in Bezug zu den Bodenformen in nach archäologischen Aspekten der potenziellen Landnutzungen 
agrarischer Gesellschaften zusammengefassten Einheiten; transferiert nach der BÜK 200 des Landesamtes für Bergbau, 
Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR); vgl. Kartierung zur Methodik der Umfeldanalyse im GIS im vorhergehenden Kap. 
6.2.; Daten des Brandenburgischen Landesamts für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum (BLDAM) und eigene 
Datenerhebung nach Volkmann 2013; Diagramm: Verfasser.  

Die verstärkte Rodungstätigkeit findet auch ihren Niederschlag im erstmaligen Auftreten von größeren Wirt-
schaftsbrachflächen und Dünen, die durch Winderosion des freigelegten, der schützenden Vegetation be-
raubten Sandbodens entstanden. Die Reinsande der Dünen wurden teilweise zur Abmagerung des Keramik-
tons und beim Haus- und Ofenbau verwendet. Neben Eisenrennöfen und Kalkbrennöfen, die als technische 
Anlagen nicht in den Siedlungen, sondern außerhalb dieser angelegt wurden, sind vielerlei verschiedene 
Backöfen direkt in den Siedlungen zu finden und zahlreich in der Ober- und Niederlausitz dokumentiert (z.B. 
in Teichnitz, Lkr. Bautzen, oder Sellessen, Lkr. Spree-Neiße). Nur im Ausnahmefall wurden Dünen als direkter 

439 Vgl. folgendes Diagramm unten. 
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Standort genutzt. Die Nachbarschaft zu Dünen wurde aber in nahezu einem Fünftel der Fundstellen favori-
siert.440 Ebenso waren wechselfeuchte Gleye, in denen teilweise Raseneisenerz abgebaut werden konnte, im 
Umfeld interessante Formationen. In der jüngeren Kaiserzeit waren die allerbesten Ackerböden weniger 
wichtig für die Standortwahl, da neben der Eisenverhüttung auch die Viehwirtschaft mit neuen größeren 
Rinderrassen aus dem Römischen Reich im Barbaricum eine höhere Bedeutung hatte.441 Des Weiteren wur-
den Pferde, Ziegen, Schafe und auch Schweine als Nutztiere gehalten. Wild ist nur in einem geringen Umfang 
gejagt und verzehrt worden, was der Anteil von meist unter 5 % der in Siedlungen gefundenen Tierknochen 
verdeutlicht. In der Region konnte durch Handel mit Eisen, Sammelprodukten wie Honig und wohl auch mit 
Sklaven ein bescheidener Reichtum einiger weniger Personen erwirtschaftet werden, was sich durch das 
Auftreten der Horte, die gerne im Randbereich Niederungen zu Dünen angelegt wurden, andeutet.442 

 

 

Abbildung 74: Prozentuale Verteilung der potenziellen Bodenrohstoffe in den einzelnen Zeitstufen in direkter Fundstellenlage 
und in deren Umfeldern. Die Grundwerte setzen sich aus den Anzahlen der Bodenformenklassen wie im vorhergehenden 
Diagramm im Abschnitt „Nutzung des naturräumlichen Potenzials in der römischen Kaiser- und Migrationszeit“ zusammen. 
Ungewöhnlich ist die Irrelevanz von Wiesenkalk; obwohl zwar nachweislich in der Lausitz Rohkalk abgebaut und in 
Kalkbrennöfen gebrannt wurde, ist dieser jedoch in der Region nicht als Wiesenkalk wie bspw. in der Uckermark genutzt 
worden, sondern das Carbonat reiche Geschiebe der Grundmoränen bietet in der Lausitz mikroregional zahlreiche 
Vorkommen von Kalkmergel, die ebenso zu Löschkalk gebrannt werden konnten. Aufgrund der inselartigen Kleinheit dieser 
Kalkmergelvorkommen sind diese in den Kartierungen jedoch nicht erfasst und konnten hier nicht analysiert werden; 
römische Kaiserzeit (RKZ) und Migrationszeit (VWZ); Daten des Brandenburgischen Landesamts für Denkmalpflege (BLDAM) 
und eigene Datenerhebung nach Volkmann 2013; Diagramm: Verfasser. 
 

 

 

                                                             

440 Vgl. folgendes Diagramm unten. 
441 Willerding 2003, 68–71 Abb. 20. 
442 Vgl. vorhergehendes Diagramm oben in Kap. 7.3.1. (ältere römische Kaiserzeit); Koch 2007, 24–27. 
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7.3.3. EXKURS: EISENPRODUKTIONSWERKPLÄTZE DER SPÄTEN RÖMISCHEN KAISERZEIT UND FRÜHEN

MIGRATIONSZEIT (3.–5. JH. AD) IM INNEREN BARBARICUM 

Abbildung 75: Übersichtskartierung der Fundplätze um Klein Görigk, das im Braunkohletagebau Welzow-Süd, im südöstlichen 
Brandenburg bis 2005 devastiert wurde. Die großflächigen Zerstörungen der einstigen Kulturlandschaft hatten nach dem 
Verursacherprinzip des brandenburgischen Bodendenkmalgesetzes umfangreiche archäologische Fundplatzprospektionen zur 
Folge. Dabei konnten mehrere tausend Fundstellen lokalisiert und dokumentiert werden, die die hohe Fundstellendichte auch 
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der an sich recht unfruchtbaren, sandigen Höhenlagen des Lausitzer Grenzwalls eindringlich verdeutlichen. Die Fundplätze 
der römischen Kaiserzeit sind mit transparenter Signatur unter „andere Zeiten“ auf der gezeigten Karte dargestellt. Bei allen 
„Werkplätzen“ handelt es sich um Eisenverhüttungsplätze der späten römischen Kaiserzeit. Interessanterweise sind im 
Tagebau Welzow-Süd bisher keine Siedlungen und Gräberfelder der römischen Kaiserzeit erkannt worden. Wahrscheinlich 
wird der unfruchtbare Niederlausitzer Grenzwall mit seinen lokal reichhaltig anstehenden Raseneisenerzschichten in den 
Tälern der Fließe nur temporär zur Eisenverhüttung aufgesucht worden sein, wobei die permanenten Siedlungen in den 
fruchtbaren flächigen Lug-Landschaften der weiter entfernten Niederungen lagen. Im benachbarten Tagebau Jänschwalde 
mit etwas fruchtbareren Böden ist die Befundlage umgekehrt: Dort konnten einige Siedlungen und Gräberfelder der jüngeren 
römischen Kaiserzeit bis zur frühen Migrationszeit (3. bis erste Hälfte 5. Jh. AD) ergraben werden, aber keine zeitgleichen 
Werkplätze, was die genannte These unterstützt; Abb. BLDAM 2008, 115. 

Durch systematische Prospektionen in Südbrandenburg wurden auch bei den devastierten Ortschaften Klein 
Görigk und Kausche zahlreiche bisher unbekannte Fundplätze entdeckt.443 Diese verdeutlichen den Fund-
reichtum dieser kargen Landschaft als „archäologisches Fenster“ einer fallbeispielhaft intensiv erforschten 
Region. Die sehr zahlreichen Werkplätze der späten römischen Kaiserzeit und teils frühen Migrationszeit (3.–
5. Jh. AD) belegen eine massenhafte Eisenproduktion, die über den Eigenbedarf weit hinausging und die
Grundlage für Handel darstellte. Interessanterweise sind im Eisenverhüttungszentrum des Niederlausitzer
Grenzwalls keine zeitgleichen Siedlungen und Gräberfelder entdeckt worden. Diese liegen etwas weiter
entfernt in den fruchtbareren Niederungs- und Beckenlandschaften der Umgebung. Die Werkplätze sind also
nur temporär zur Eisenverhüttung aufgesucht worden. Die stereotyp errichteten Eisenproduktionsstätten
wurden in unmittelbarer Nähe zum lokal vorkommenden Raseneisenerz im waldreichen Gebiet errichtet.
Durch die massenhafte Eisenproduktion, die äußerst viel Holzkohle benötigte, ist auch von negativen Folgen
auf die prähistorische Umwelt auszugehen. Indizien einer mutmaßlichen „ökologischen Krise“ zum Ende der
spätgermanischen Kultur (Mitte 5. Jh. AD) konnten jedoch bisher nicht sicher belegt werden.

Im Vorfeld des Braunkohletagebaus Welzow-Süd wurden durch systematische Prospektion in den letzten 
Jahrzehnten Hunderte neue mehrphasige Fundplätze mit einigen tausend Fundstellen entdeckt. Die groß-
flächigen Zerstörungen der Kulturlandschaft stellen gleichzeitig die seltene Möglichkeit der kompletten 
Untersuchung einer Landschaft dar, die leider unwiederbringlich zerstört wird. Bis heute wurden alleine in 
diesem Tagebau im Süden Brandenburgs 17 Dörfer abgebaggert, um die bis zu 100 m tiefliegenden Braun-
kohlenflöze abzubauen. Fallbeispielhaft werden hier zwei Fundplätze um das ehemalige Dorf Klein Görigk 
vorgestellt, die mit germanischer Eisenverhüttung in Verbindung gebracht werden und vom Verfasser in den 
Jahren 2006/2007 untersucht wurden. Unweit von Klein Görigk lag auch die Ortschaft Wolkenberg, aus deren 
Umfeld mehrere tausend spätkaiserzeitliche Rennofenbefunde des 3.–5. Jh. AD dokumentiert wurden, die in 
der Literatur als „germanisches Verhüttungszentrum um Wolkenberg“ bekannt wurden.444 Der Artikel beruht 
auf Grabungsberichten des Verfassers an das Brandenburgische Landesamt für Denkmalpflege und 
Archäologisches Landesmuseum (BLDAM), Referat Braunkohle in Calau.  

Durch die Lage des Fundplatzes im Bereich des Gemarkungsgrenzgrabens erhielt er zwei Bezeichnungen, 
nämlich östlich: Kausche 34, westlich: Klein Görigk 22.445 Die Untersuchungsfläche wurde ursprünglich als 
Wald genutzt. Durch den Einsatz schwerer Rodungsmaschinen und aufgrund des Entfernens der Baum-
stubben mit Baggern der ausführenden Forstfirmen war die Ausgrabungsfläche in einigen Bereichen leider 
recht tiefgründig gestört (bis 60 cm unter Geländeoberkante). Die Prospektionsfunde wurden zunächst in 
das digitale Vermessungssystem als Einzelfundkartierungen in den Gesamtplan eingemessen, um Fund-
konzentrationen aus den systematischen Oberflächenbegehungen zu generieren, sodass die Grabungs-

443 Vgl. folgende Abb. 
444 Vgl. Spazier 2000. 
445 Vgl. vorhergehende Abb. unten rechts, Verlauf der Strich-Punkt-Linie. 
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schnitte zielgerichtet angelegt werden konnten. Die feststehenden Messpflöcke in einem Koordinaten-
Rastersystem bildeten das Bezugssystem für die Anlage der Sondagen und folgenden Grabungen. Fund- und 
Befundlagen wurden mit einer Totalstation zusammen mit der zeichnerischen Dokumentation eingemessen 
und im Rahmen eines CAD-Programms visualisiert.446  

 

 
Abbildung 76: In der Detailkartierung (vgl. zur Lage das rot markierte Rechteck in der vorhergehenden Übersichtskartierung) 
sind die Fundstellen von Werkstätten der späten römischen Kaiserzeit, die aus meist 10 bis 15 Rennofenbefunden bestehen, 
dargestellt. Bei der Anlage der Suchsondageschnitte wurden zwei Prospektionsmethoden angewandt: Im Süden sieht man die 
Anlage von Sondagen in parallel verlaufenden Schnitten mit festgelegtem Abstand von 25 m, die bei erkannten Befunden zu 
Grabungsflächen erweitert wurden. Nördlich davon wurden durch personalintensive, lückenlose Oberflächenbegehungen (im 
Rastersystem) Einzelfundkartierungen erstellt. Die Symbole der Kartierung zeigen sowohl einzelne als auch mehrere Funde. In 
Bereichen von Fundhäufungen wurden anschließend kleine 5x5 m Suchquadrante per Hand ausgeschachtet und durchge-

                                                             

446 Vgl. vorhergehende und folgende CAD-Kartierungen. 
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siebt. Im Fall von weiteren Funden wurden dann die Quadrante erweitert, um mögliche Befundlagen zu erkennen. So kon-
nten eine Vielzahl bisher unbekannter Fundstellen erkannt werden, die beim Einsatz von Maschinen durch die Flachgründig-
keit der Befunde bzw. der Kulturschichtreste und dem an sich geringen Fundaufkommen von recht unspezifischen Funden 
nicht erkannt worden wären. Das sehr geringe Wasserhaltevermögen der anstehenden feinen Sande der Saale-Kaltzeit er-
möglicht nur sehr schlechte Befunderhaltungen, wobei diese oft als sogenannte „Minutenbefunde“, einer leicht gräulichen 
Bodenverfärbung, nur im frischen, noch nicht abgetrockneten Bodenplanum erkennbar sind; Abb. BLDAM 2008, 119. 

Am Fundplatz Kausche 34/Klein Görigk 22 wurden mehrere Fundhäufungen von vermeintlichen „Eisen-
schlacken“ und einzelnen, verstreuten Vorgeschichtsscherben lokalisiert, sodass zunächst angenommen 
wurde, hier würde es sich um einen Eisenverhüttungsplatz der römischen Kaiserzeit handeln. Der Fundplatz 
liegt an der Gemarkungsgrenze von Klein Görigk zu Kausche auf dem nach Westen flach abfallenden Kuppen-
bereich, zwischen der Höhenlinie 133,50 m und 132 m, am westlichen Randbereich des Tagebaus, ca. 1950 
m südwestlich der Ortschaft Neu Petershain, die nicht devastiert wurde.447 

Abbildung 77: Ähnlich wie im unweit gelegenen spätkaiserzeitlichen Fundplatz Sellessen 7 (Lkr. Spree-Neiße) sind auch im ger-
manischen Eisenverhüttungszentrum im Tagebau Welzow die Befundlagen der einzelnen Rennöfen bei Klein Görigk oft in Reihen 
angeordnet, die möglicherweise eine Verhüttungssaison darstellen. Dementsprechend könnten die Eisenverhüttungsplätze nur 
saisonal, aber über mehrere Jahre immer wieder temporär aufgesucht worden sein; Abb. nach Volkmann 2005a, 120. 

Neben einigen wenigen hochmittelalter- bis neuzeitlichen Scherben kam im Norden der Fläche des Fundplatz 
Kausche 34/Klein Görigk 22 nach dem maschinellen Abzug des Oberbodens und der Anlage eines Hand-
planums eine Konzentration von vorgeschichtlichen Scherben zum Vorschein. Nach eingehender Prüfung 

447 Vgl. vorhergehende Abb. 
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konnten die Scherben der bronzezeitlichen Lausitzer Kultur zugesprochen werden. In NNO-SSW-Richtung 
verlief auf der Grabungsfläche ein ca. 2,40 m breiter, graubrauner, stark humoser Streifen, der sich als Ge-
markungsgraben zwischen Klein Görigk und Kausche erwies und im Profil als Spitzgraben ausgeführt war.448 
Die zu Beginn der Ausgrabung bestehende These, es könne sich hier erneut um einen germanischen Eisen-
verhüttungsplatz handeln, wurde basierend auf den Prospektions-Schlackenfunden zugrunde gelegt und war 
sehr naheliegend, denn im direkten Umfeld waren solche Befundlagen schon mehrfach lokalisiert worden.449 
Es konnten jedoch keine eindeutigen Rennofenbefunde erkannt werden. Bei den 21 Befunden im Süden der 
Grabungsfläche handelte es sich meist um sehr flache Streulagen von Schlacke. Wie die eingeleitete Material-
prüfung ergab, waren die Fundstücke nicht aus Eisenschlacke, sondern aus neuzeitlicher Braunkohlen-
Letteschlacke, die bei der Verbrennung einer minderwertigen Braunkohle-Sand-Mischung als Abfallprodukt 
entsteht. So handelt es sich hier um Abfallgruben, wobei der Gemarkungsgraben, verschiedene Forstgräben 
und weitere Bodenunebenheiten zur Entsorgung der Braunkohlen-Letteschlacke im Wald genutzt wurden. 
Als Datierungsansatz ist allgemein die Zeit ab dem 19. Jh. mit dem Einsetzen des verstärkten Braunkohlen-
abbaus bis in die 1950/60er Jahre zu nennen da kein Fundmaterial genauer datierte.  

Im Nordbereich des Fundplatz Kausche 34/Klein Görigk 22 wurden, verbindend zwischen den zuerst an-
gelegten Sondage-Quadranten, weitere Schnitte angelegt, in denen sieben Befunde erkannt werden konn-
ten.450 Weitere parallel verlaufende Sondageschnitte blieben ohne erkennbare Befunde, da nur wenige 
Scherben des Hochmittelalters und der Neuzeit zum Vorschein kamen. Der Gemarkungsgrabenbefund konn-
te über eine Länge von ca. 250 m dokumentiert werden und erbrachte ausschließlich Fundmaterial der 
Neuzeit (meist Keramik und einige Eisenteile). In der nördlich anschließenden zentralen Kuppenlage war der 
Graben komplett erodiert. Südwestlich davon und besonders nordöstlich an den recht flachen Unterhängen 
war der Gemarkungsgraben in seinem Verlauf noch über einige weitere 100 m erhalten. Der weitere Verlauf 
des Gemarkungsgrabens wurde für den Gesamtplan des Tagebauvorfeldes eingemessen und ist somit exakt 
dokumentiert. Im Planum wurde anhand von Wagenspuren erkenntlich, dass der Verlauf des Gemarkungs-
grabens auch als Weg genutzt wurde. Wahrscheinlich wurde in diesem Zusammenhang in jüngster Zeit die 
Braunkohlen-Letteschlacke als Wegbefestigung aufgebracht, die wohl aus einer nahen frühindustriellen 
Braunkohlenverbrennungsstätte stammt, wie sie in den schriftlichen Dokumenten mehrfach bei der nächst-
größeren Ortschaft Welzow erwähnt wird. Neben dem Gemarkungsgrabenbefund zeigten sich drei flächige 
gelb-braune Kulturschichtreste mit Holzkohleflitter, die direkt unter dem Humushorizont (Ah) des ehe-
maligen Waldbodens lagen. In diesen kamen einige bronzezeitliche Scherbeneinzelfunde zum Vorschein, die 
mit keinem Befund in Zusammenhang gebracht werden konnten. Auch schon aus den Sondagen der 
vorgehenden Prospektion konnten einige urgeschichtliche Scherben ausgesiebt werden, die die Nutzung des 
Gebietes belegen, jedoch ebenso befundzusammenhangslos waren. Im kuppigen Bereich mit einzelnen 
Fundkonzentrationen sind die einstigen Befunde einer Siedlung oder eines Gräberfeldes leider vollständig 
erodiert, wobei aber die Funde noch als letzte Spuren der bronzezeitlichen Nutzung dieser exponierten Lage 
anzusehen sind. 

448 Vgl. vorhergehende Übersichtskartierung hier im Kap. 7.3.3. zur Lage der Fundplätze und dokumentierten 
Gemarkungsgrenzen zwischen Kausche und Klein Görigk im Südosten des gezeigten Untersuchungsgebiets. 
449 Vgl. vorhergehende Detailkartierung hier im Kap. 7.3.3. zu den zahlreichen Eisenverhüttungsplätzen und Werkstätten der 
späten römischen Kaiserzeit um Klein Görigk. 
450 Vgl. vorhergehende Übersichtskartierung zur Lage der Sondageschnitte und angewandten Methodik bei der Anlage der 
Sondageschnitte, um zielgerichtet Befundgrenzen und neue Befunde systematischen zu erfassen.  
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Abbildung 78: Experimentelle Rekonstruktion eines germanischen 
Rennofens (links). Der Verhüttungsvorgang ist sehr aufwändig und 
dauert 2 Tage, bis das Roheisen aus dem Erz komplett ausge-
schmolzen ist. In einem Abstich wird danach die leichtere Schlacke, 
die auf dem noch recht unreinen Roheisen schwimmt, aus dem 
Ofenmund abgelassen, der unterhalb einer Luftdüse liegt (Abb. 
rechts ganz unten am Ofen). Im Profil eines Rennofen-Befundes 
bei Klein Görigk ist sehr schön ein typischer Eisenschlacken-
Klumpen in situ zu sehen, der sich unterhalb der Eisenluppe an der 
Ofensohle gebildet hat. Ganz unten befinden sich schwarze 
Holzkohlereste; vgl. folgende Abb. der schematisierten Prozesse 
bei der Eisenverhüttung; Abb. Brandenburgisches Landesamt für 
Denkmalpflege

Der zweite Fundplatz, Klein Görigk 28, liegt ebenfalls im Vorfeld des Tagebaus Welzow-Süd und wurde auch 
aufgrund der systematischen Prospektion durch eine Fundhäufung von Eisenschlacken und einzelnen Vorge-
schichtsscherben lokalisiert. Anfangs erhielt er die Prospektionsbezeichnung PW 79. Die Fundstelle ist im 
sehr flach nach Süden abfallenden Hangbereich, in der Höhenlage um 132–132,50 m, unmittelbar westlich 
des zur Entwässerung dienenden Tagebaubrunnenriegels gelegen. Der Fundplatz befindet sich am west-
lichen Randbereich des Tagebaus, ca. 1626 m nordöstlich der Ortschaft Neu Petershain. Die Fläche wurde 
bisher als Wald genutzt und war ebenfalls durch den Einsatz von schweren Baggern und Radladern beim 
Baumstubbenziehen und der Metallberäumung in einigen Bereichen oberflächlich, teils bis 40 cm tief gestört 
worden. Auch dieser zweite Ausgrabungsbereich wurde zu Beginn der Maßnahmen in das digitale Vermes-
sungssystem des Gesamtplanes eingehangen und die Messpflöcke bildeten das Bezugssystem für die Gra-
bung. Der Humushorizont wurde dem Relief folgend per Kettenbagger mit einem 2-m-Böschungslöffel ab-
getragen, sodass unmittelbar unter diesem ehemaligen Waldboden ein Planum per Hand angelegt werden 
konnte.  
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Abbildung 79: Für die energieintensive Verhüttung des lokal vorkommenden Raseneisenerzes müsste massenhaft Holzkohle 
erzeugt werden. Holzkohlengrubenmeiler konnten in der brandenburgischen Niederlausitz vielfach dokumentiert werden und 
datieren sicher in die späte römische Kaiserzeit, wie hier ein entsprechender Befund aus Sellessen (Lkr. Spree-Neiße) zeigt 
(vgl. Volkmann 2011, Katalog). Die Holzkohle wurde nicht nur für den eigentlichen Verhüttungsprozess benötigt, sondern 
auch für die Roherzaufbereitung, bei der das zuvor an der Luft getrocknete Raseneisenerz auf offener Holzkohlenglut geröstet 
wurde. Dabei verdampfte die Restfeuchte und das oxidierte Eisenerz wurde reduziert, was die Schmelzeigenschaften erhebl-
ich verbesserte. Erst das so aufbereitete, reduzierte Eisenerz ermöglichte überhaupt die Produktion von halbwegs verwend-
barem Roheisen. Die in der Nieder- und Oberlausitz lokal in dauerfeuchten Sandböden im Einflussbereich von Quellen und 
Bächen recht häufig vorkommenden Raseneisenerze sind an sich eher minderwertig, aber sehr leicht abzubauen, da sie meist 
nur wenige Dezimeter unter der Geländeoberfläche liegen. Die Lausitzer Eisenerze wurden noch bis in die frühe Neuzeit 
abgebaut, verhüttet und geschmiedet (vgl. Lychatz/Janke 2000). In experimentellen Versuchen zur germanischen Eisen-
verhüttung, an denen der Verfasser als Mitarbeiter des Museums der Westlausitz 2010/11 teilnahm, konnten aus ca. 30 kg 
Eisenerz mit 25 kg Holzkohle in einem rekonstruierten Rennofen ca. 3 kg Roheisen geschmolzen werden, aus dem wiederum 
1 kg geschmiedetes Eisen im Barrenform entstand. D.h. um 1 kg Werkzeugeisen zu gewinnen, mussten die Germanen 
mindestens 30–40 kg Holzkohle einsetzen, was in Anbetracht der massenhaften Schlackefunde in der Lausitz wohl auch 
negative Auswirkungen auf die Umwelt hatte. Sichere Indizien einer mutmaßlichen „ökologischen Krise“ konnten jedoch 
bisher nicht zweifelsfrei erkannt werden; vgl. Volkmann 2010a und 2010b und vgl. folgende Abb. mit weiteren Befunden von 
Holzkohlegrubenmeilern aus der späten römischen Kaiserzeit in der Niederlausitz, die eine runde, ovale oder fast rechteckige 
Form im Planum aufweisen; Foto Verfasser/Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege. 
 

Einige hochmittelalter- bis neuzeitliche Scherben eines typischen „Scherbenschleiers“, der durch Mistdün-
gung aus den umliegenden Dörfern im Verlauf der Zeit entstand, belegen die zwischenzeitliche Nutzung des 
hier gelegenen Waldes als Ackerstandort. Im Norden der Fläche kamen als partielle Konzentrationen auch 
vorgeschichtliche Scherben zum Vorschein. Ein Großteil der nördlichen Fläche war mit einer mittelbraunen 
Sandschicht (humos und Holzkohleflitter führend) von ca. 5 cm Mächtigkeit überzogen, wobei es sich um 
eine Fließerde handelt, die auch als Kolluvium bezeichnet wird. Dieses Kolluvium verlief dem Relief folgend 
und ist so ein aussagekräftiges Indiz einer starken Erosion im Spätmittelalter und der frühen Neuzeit, wie die 
entsprechenden Scherbenfunde belegen. Dabei wurde nicht nur der Oberboden, sondern auch weite Teile 
der darunterliegenden, vorgeschichtlichen Kulturschicht erodiert, die somit nur partiell erhalten blieb.  
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In Nord-Süd-Richtung, dem leichten Hanggefälle folgend, verliefen im Südbereich zwei ca. 2,20 m breite und 
bis 56 cm tiefe Abflussrinnen, die mit fleckig graubraunen, stark geschichteten abwechselnden Lagen von 
anstehendem Boden und humosem Substrat verfüllt waren und die enorme Erosion durch mehrmalige Stark-
regenereignisse451 des Spätmittelalters und der frühen Neuzeit auf ungeschütztem sandigem Ackerboden 
verdeutlichen. Befund 1 beinhaltete Scherben des Hochmittelalters und der frühen Neuzeit, auch in seinen 
tiefsten Bereichen, die ihn als terminus post quem in die frühe Neuzeit stellen. So sind die zwei Erosions-
befunde sichere Hinweise auf eine durch Baumbewuchs ungeschützte (entwaldete), größere Wirtschafts-
fläche, die im Spätmittelalter und der frühen Neuzeit temporär auch als Acker genutzt wurde. Nach starker 
Bodendegeneration in der Neuzeit wurde die Acker- und Weidenutzung wieder aufgegeben und die Fläche 
wurde wiederbewaldet. So handelt es sich hier um eine Wirtschaftsbrache unter heutigem Wald, deren 
Spuren der vormaligen Nutzung im Boden aufgrund der Erosionserscheinungen dauerhaft archiviert wurden. 

Abbildung 80: Zwei Beispiele weiterer Holzkohlengrubenmeiler im Tagebauvorfeld Welzow-Süd. Ihre Größe variiert von um 1 
m Größe bis zu 2–3 m im Durchmesser bzw. in der Diagonalen. Daneben sind aber auch zahlreiche spätkaiserzeitliche Meiler-
befunde in fast rechteckiger Form bekannt, die nicht mit sehr ähnlich im Planum erscheinenden Grubenhausbefunden zu 
verwechseln sind. Im Profil sind die größeren Meiler meist wannenförmig (vgl. vorhergehende Abb.). Kleinere Befunde sind 
dahingegen oft weniger flach an der Befundsohle. Eine zeitliche Staffelung war bisher anhand der Befundformen nicht ein-
deutig auszumachen. Ganz ähnliche Grubenmeiler sind auch aus dem Mittelalter und der Neuzeit bekannt, wobei diese 
jedoch tendenziell eher eine runde bis ovale Befundform im Planum aufweisen. Typisch für die römische Kaiserzeit sind in der 
Niederlausitz jedoch rechteckige Befunde wie rechts oben; Abb. Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege. 

Im Gegensatz zum ersten vermeintlichen Eisenverhüttungsplatz, der sich als flächiger Schlackeabfallbereich 
herausstellte, konnte am Fundplatz Klein Görigk 28 eindeutig die Eisenherstellung belegt werden. Unter den 
30 Befunden sind 14 Rennöfen, die in drei regelmäßigen Reihen angelegt waren und noch 17–28 cm tief 
erhalten waren. Es scheint sich hier um die Rennofenbatterien einer Verhüttungssaison zu handeln – einem 
mit dem Holzeinschlag und der Holzkohlenproduktion „wandernden“ Eisenherstellungsplatz. Östlich und 
nördlich des Feldriegels mit den Befunden wurden weitere Rennöfen aufgrund von Eisenschlackefunden 
lokalisiert, die ebenso ergraben wurden. Drei weitere Befunde des Werkplatzes Klein Görigk 28 waren im 
Planum rund, im Profil halbrund, ca. 95–108 cm tief und sind so als Holzkohlengrubenmeiler zu interpretieren. 
Bei einem dieser Befunde handelt es sich um einen recht kleinen Grubenmeiler von nur 161 x 152 cm Größe 
im Bereich des ersten Planums. 452 Der Durchmesser der beiden anderen, fast runden Grubenmeiler beträgt 
immerhin 270 und 388 cm. Weitere Lehm- bzw. Sandentnahmegruben dienten zum Ofenbau und der 
Meilerabdeckung während des Schwelbrandes. Bei einem unregelmäßig fleckig-ovalen Befund handelt es 

451 Vgl. Volkmann 1998, 25ff. 
452 Vgl. vorhergehende Abb. rechts. 
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sich um eine ehemalige Lehmentnahmegrube, die im Anschluss, nach dem Abbrand der Rennöfen, mit Ofen-
schutt verfüllt wurde, wie die recht häufigen, noch im Verbund erhaltenen Brandlehmfragmente der ehe-
maligen Ofenwandungen mit glasig gebrannten Innenflächen verdeutlichen, die bis zu 111 g Gewicht auf-
wiesen. Die Rennöfenbefunde waren zum Großteil leider im oberen Bereich durch die Metallsuche der Vor-
feldberäumung des Tagebaus gestört.  

Abbildung 81: Links ist ein Ambossstein zusehen, der zum Zerkleinern des gerösteten Eisenerzes diente, wie eine entsprech-
ende Befundlage in Sellessen verdeutlichte (vgl. Volkmann 2011, Katalog). Bei dieser war um den großen Granitfindling 
zermahlenes, zuvor oxidierend rötlich gebranntes Eisenerz in einer dünnen Schicht deponiert. In der Übersicht der Befund-
lagen eines typischen Werkstattplatzes bei Klein Görigk ist durch zahlreiche Überschneidungen der Befunde von Röststellen, 
Holzkohlemeilern und kleinen Rennöfen die Mehrphasigkeit des nur temporär aufgesuchten Verhüttungs- und Schmiede-
platzes deutlich zu erkennen; Abb. Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege.  

Unter den Funden des Werkplatzes Klein Görigk 28 waren meist nur zahlreiche kleine Eisenschlacken zu 
bergen. Die großen Eisenschlackeklötze waren durch die vorhergehenden Arbeiten des Kampfmittelräum-
dienstes aus der Befundlage gerissen worden und lagen oberirdisch unweit der Befunde, wobei sie aber nun 
nicht mehr eindeutig ihrem ursprünglichen Befund zugeordnet werden konnten und so auch nicht in die 
Auswertung miteinbezogen wurden. Zwei Befunde konnten aufgrund der Streuung von zerkleinerten Eisen-
erzstücken als Eisenerzaufbereitungsstellen identifiziert werden. In einem Befund konnte eine Eisenerzröst-
stelle aufgrund der Brandspuren und kleineren Eisenerzfragmente um einen großen Ambossstein (41 x 33 x 
12 cm) mit einem kleineren Klopfsteinfund (18 x 12 x 2 cm) erkannt werden.453 Bei einem weiteren Granit-
findling von 141 x 62 x 56 cm Größe könnte es sich möglicherweise um einen „Kultstein“ bzw. eine gekippte 
Stele handeln, da das umliegende Scherbenmaterial ausschließlich direkt am Stein zu finden war. Mög-
licherweise könnte es sich hier um Reste von Opfergefäßen handeln, die an diesem außergewöhnlich großen 
Monolith bewusst zerschlagen, d.h. den „Bodengöttern“ dargebracht wurden. Letztlich sind diese kultischen 
Handlungen jedoch nicht belegbar, auch wenn die Scherbenhäufung direkt am großen Findling auffällig 
scheint, wohingegen sich der gesamte Werkstattbereich durch eine deutliche Fundarmut auszeichnet. 

453 Vgl. vorhergehende Abb. links.  
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Abbildung 82: Schematisierte Prozesse bei der Eisenverhüttung. Links ist der mit abwechselnden Lagen von geröstetem Eisen-
erz und Holzkohle gefüllte Rennofen zu sehen, über einer kleinen Grube, die mit schlagfrischen Spalthölzern und zuunterst 
mit Gras gefüllt ist. In der mittleren Abbildung ist der Rennofen nach dem Verhüttungsprozess dargestellt, wobei die Schmelz-
schlacke in die Schlackengrube abgeflossen ist. Nach dem Abtrag des nur einmal verwendbaren Rennofens kann die Eisen-
luppe herausgenommen werden, die dann noch ausgeschmiedet werden muss, um weitere Verunreinigungen des Roheisens 
durch Verdichtung beim Hämmern auszutreiben. Dabei entstanden Eisenbarren, die verhandelt wurden und an anderen 
Orten, meist in Siedlungsnähe, zu Eisenwerkzeugen und -waffen weiterverarbeitet und erneut geschmiedet wurden; Abb. 
nach Lychatz/Janke 2000, 296 Abb. 11. 

Aus dem den Fundplatz flächig überdeckenden Kolluvium mit Stärke von 3–8 cm kam nur recht 
undifferenziertes Scherbenmaterial in sekundärer Fundlage zum Vorschein. Diese Funde konnten, ebenso 
wie die nicht verlagerten Scherbenfunde aus den teilweise noch fleckig erhaltenen Kulturschichtresten von 
nur 2–5 cm Mächtigkeit, nur allgemein als vorgeschichtlich datiert werden, da sie ausnahmslos sehr klein-
teilig und unspezifisch unverziert waren. Allgemein kann nur im seltenen Ausnahmefall ein spätgermanischer 
Eisenwerkplatz im Untersuchungsgebiet anhand des sehr spärlichen Fundmaterials datiert werden. Einige 
Datierungen von Holzkohlen aus Rennofenbefunden um den devastierten Ort Wolkenberg erfolgten jedoch 
anhand naturwissenschaftlicher C14-Analysen. Aufgrund der analogen Rennofenbefunde von Klein Görigk, 
das nur wenige Kilometer östlich vom „germanischen Eisenverhüttungszentrum“ um Wolkenberg liegt, ist 
aber eine Datierung in die späte römische Kaiserzeit sehr realistisch, so wie auch die Befundlagen von 
Sellessen (Lkr. Spree-Neiße) bestätigen.454  

Besonders interessant ist an einigen Schlackenstücken aus Klein Görigk, dass sich an diesen Schmelzschlacken 
Holzkohle- und Grasabdrücke befinden, die Auskunft über die Füllung der Ofengrube und zum Aufbau des 
Ofens geben. So erfolgte die Holzkohleverbrennung teilweise unvollständig bzw. Holzkohle rutschte in das 
Ofenunterteil der Grube, wo die Schlacke auf einem vorbereiteten feuchten „Grashalmbett“ schnell erstarrte 
und das organische Material dabei als Negativabdruck widerspiegelt ist. Aus Befund 8 konnten noch 1156 g 
Eisenschlacke geborgen werden, die teilweise mit größeren geglätteten Brandlehmstücken verbacken war. 

454 Zur Vorlage der Funde und Befunde des insgesamt 16 Hektar großen Fundplatzes bei Sellessen mit Fundstellen vom 
Mesolithikum bis zum II. Weltkrieg vgl. Volkmann 2011. 
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Hier könnte es sich um eine mit feuchtem Lehm ausgekleidete Pfanne bzw. Ofenunterteilwandung handeln, 
in deren Bereich durch die kühlende Ansaugluft der Lehm nicht ganz aushärtete und erst gebrannt wurde, 
als die heiße Schlacke darauf lief.  

Abbildung 83: Die Untersuchungen um Klein Görigk erfolgten im zeitlichen Verlauf der Grabungskampagnen gegen Ende fast 
direkt an der Tagebaukante bis zum Anrücken der gigantischen Vorschnittbagger, die das über den Kohleflözen liegende 
Deckgebirge der Oberfläche abbaggern und damit eine über Jahrtausende gewachsene Kulturlandschaft unwiederbringlich 
zerstören; Abb. des Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege.  

Trotz der Kleinräumigkeit der Befundlagen konnte insgesamt ein nahezu kompletter Eisenverhüttungs-
werkplatz erfasst werden, wobei wieder einmal in dessen Umfeld keine dazu gehörigen Siedlungs- oder Grab-
befunde der germanischen Eisenverhütter nachgewiesen werden konnten. So ist davon auszugehen, dass 
die Eisenwerkplätze nur saisonal für den Verhüttungsprozess aufgesucht wurden. Die permanenten Sied-
lungen mit ihren angegliederten Gräberfeldern konnten bisher, trotz intensiver Prospektionen, auf dem 
Niederlausitzer Landrücken nicht nachgewiesen werden. Die nächstliegenden germanischen Siedlungen der 
späten römischen Kaiserzeit sind erst ca. 12 km entfernt in der Nähe des fruchtbaren Spreetales bei Sellessen 
und weiter entfernt, unweit der Neiße bei Horno (beide Lkr. Spree-Neiße) im Tagebau Jänschwalde zu lokali-
sieren.455 

455 Vgl. Volkmann 2005a und 2005b; Schwarzländer 2001. 
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7.3.4. FRÜHE MIGRATIONSZEIT 

Die Gräber der frühen Migrationszeit sind sowohl in den niederen als auch in den höheren Lagen zu finden, 
und in ihrem Umfeld liegen oft Sanderflächen und Dünen.456 Neben Körperbestattungen wurden die Ver-
storbenen auch auf einem Scheiterhaufen verbrannt bestattet. Es wurden flache Gräber und Hügelgräber im 
Sand angelegt, die heute durch Erosion nahezu völlig eingeebnet sind und damit oft nur sehr schwer erkannt 
werden können.457 So sind die Spuren der Migrationszeit mit ihren spärlichen Funden in der Lausitz wie auch 
anderswo insgesamt nur schwer erkennbar. 

Die bisher wenigen, eindeutig der Migrationszeit zuzuweisenden Siedlungen sind ausschließlich in feuch-
teren Bereichen der Auen und Niederungen sowie der Grundmoränenplatten lokalisiert.458 Dies scheint 
indirekte Hinweise auf ein nun trockeneres Klima zu liefern, unter dem an sich feuchte Lagen in den 
Niederungen attraktiver wurden.459 Auch im Umfeld der Siedlungen sind die Auen und Niederungs-
bereiche von großer Bedeutung für die Standortwahl. Weiterhin sind teils aufwändige Brunnen angelegt 
worden, wie die Befunde bei Gliechow des späten 4. Jhs. sowie aus der Siedlung von Göritz (beide Lkr. 
Oberspreewald-Lausitz) belegen.460 Die Siedlungen bestanden teilweise von der späten römischen Kaiserzeit 
kontinuierlich weiter, wie es sich im Odergebiet zeigte. Aber gleichzeitig wurden auch neue Siedlungen an 
besseren Standorten angelegt. Die Versorgung mit Brunnenwasser war eine wichtige Ergänzung zur Nutzung 
des Oberflächenwassers. Durch die gesplittete Wasserversorgung mit Grund- und Oberflächenwasser war 
das Risiko einer möglichen Versorgungskrise in Folge eines gleichzeitigen Versiegens beider Quellen recht 
unwahrscheinlich. Gerade in Zeiten mit unsicheren, stark schwankenden Niederschlagsverhältnissen einer 
klimatisch instabilen Phase war dies besonders wichtig.461 Die bestimmbaren Bodenformen der migrations-
zeitlichen Siedlungen lassen je zu einem Drittel eine potenzielle Landnutzung der Weideböden, Niederungs-
waldböden und Waldbraunböden, die beide ebenso der Viehmast dienen können, erkennen.462 Ackerbraun-
böden sind nur in den Umfeldern der Siedlungen gelegen. Somit scheint die Viehwirtschaft in der Migra-
tionszeit wichtiger als der Ackerbau zu sein. Diese These wird auch dadurch unterstützt, dass in den 
Umfeldern der Fundstellen nun zu einem Viertel Dünen zu finden sind, was eine sehr hohe Erosionsrate der 
Böden erkennen lässt. Die nur noch wenigen Siedler des späten 4. bis 5. Jhs. und nur im seltenen Ausnahme-
fall 6. Jhs. hatten große Probleme, unter dem sich drastisch ändernden Klima überhaupt noch Ackerbau be-
treiben zu können. Innerhalb von nur wenigen Dekaden folgte auf eine warm-trockene Phase der frühen 
Migrationszeit eine starke Abkühlung mit weiterhin ausbleibenden Niederschlägen, die auf den sandigen 
Böden der Lausitz vielerorts keinen Ackerbau mehr möglich machte. Der vorhergehende stellenweise Raub-
bau an den natürlichen Wäldern, die für die massenhafte Eisenproduktion463 teils stark dezimiert wurden, 
und die damit einhergehenden Dünenbildungen entzogen einem Großteil der Bevölkerung die agrarisch 
orientierte Lebensgrundlage, was in eine starke Abwanderung aus der Region mündete. In der klimatischen 
Trockenphase kam es, neben der verstärkten Erosion durch Wind, bei einzelnen Starkregenereignissen zum 
großflächigen Abfluss von Ackerboden und der einhergehenden Bildung von Kolluvien an den Hangfüßen. 

456 Vgl. Diagramm oben in Kap. 7.3.1. (ältere römische Kaiserzeit). 
457 Vgl. Volkmann 2013a, 65–79. 
458 Vgl. Diagramm oben in Kap. 7.3. zur Nutzung des naturräumlichen Potenzials in der römischen Kaiser- und Migrationszeit. 
459 Vgl. letztes Diagramm in Kap. 6.2. zur Methodik der Umfeldanalyse im GIS. 
460 Berg-Hobohm 2004, 116–122. 
461 Vgl. Diagramm in Kap. 6.2.1. (frühe Eisenzeit). 
462 Vgl. Diagramm oben in Kap. 7.3.2. (jüngere römische Kaiserzeit). 
463 Vgl. Abb. oben in Kap. 7.3.3. zu schematisierten Prozessen bei der Eisenverhüttung. 
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Die Fundstellen liegen mehrheitlich, zu zwei Drittel, im Bereich der besseren Ackerböden, die in einem be-
scheidenen Umfang eine nennenswerte Ernte überhaupt noch ermöglichten und sehr schnell erodierten.464 
Neben der Kompensation durch verstärke Viehzucht versuchten die Menschen durch erweiterte Handelsak-
tivitäten zu überleben, wobei fortlaufend Eisen verhüttet wurde, was jedoch weitere ökologische Schäden 
zur Folge hatte. So sind im Umfeld der Fundstellen zu 65 % Gleye zu finden, die dem Eiseneisenerzabbau 
dienen können.465 Das migrationszeitliche Siedlungsgebiet verkleinerte sich auf die Gunstgebiete in den zu-
vor bestehenden Siedlungskammern. In der Oberlausitz wurden die Höhenlagen nun nicht mehr genutzt.466 

 

 

Abbildung 84: Fundstellenkartierungen in der Übersicht des Makroreliefs im GIS auf dem Digitalen Geländemodell (DGM) der 
Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg: Die germanische Besiedlung konzentriert sich auf die Randlage der 
Mittelgebirgsschwelle in der Oberlausitz. Das dort erhöhte Fundstellenaufkommen der zeitlich eindeutig bestimmbaren Fundstellen 
ist aber auch zum Teil durch die intensiven Forschungen zur römischen Kaiserzeit in der Westlausitz bedingt (z. B. Koch 2007), sodass 
möglicherweise die Fundstellenanzahl der Niederlausitz hier unterrepräsentativ erscheint; vgl. vorhergehende Kartierung in Kap. 
7.3.2. (jüngere römische Kaiserzeit) zur Detailansicht der Niederlausitz in Norden der Kartierung; blau: ältere römische Kaiserzeit, 
                                                             

464 Vgl. oben erstes Diagramm in Kap. 7.3.2. (jüngere römische Kaiserzeit). 
465 Vgl. oben letztes Diagramm in Kap. 7.3.2. (jüngere römische Kaiserzeit). 
466 Vgl. folgende Übersichtskartierung. 
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grün: jüngere römische Kaiserzeit, gelb: frühe Migrationszeit, Punkt: Siedlung, kleiner Punkt: Einzelfund, Kreuz: Eisenverhüttung, 
Dreieck: Grab/Gräber, Stern: Hort; Fundstellenmeldungen aus dem Archiv des Brandenburgischen Landesamtes für Denkmalpflege 
und Archäologisches Museum in Wünsdorf und Museum der Westlausitz in Kamenz sowie Ergänzungen des Verfassers nach der 
Literatur (z.B. Leube 2009); Hintergrundkarte Geobasisinformationen Brandenburg; Daten des Brandenburgischen Landesamts für 
Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum und eigene Datenerhebung; GIS: Verfasser. 

7.3.5. EXZEPTIONELLE FUNDE DER SPÄTEN MIGRATIONSZEIT 

In der Oberlausitz konnten einige Keramikscherben identifiziert werden, die wohl älter als bisher angenom-
men sind und in die späte Migrationszeit datieren. Dies ist von besonderer Relevanz, da für Nordostdeutsch-
land traditionell eine Besiedlungslücke im 5.–7. Jh. AD postuliert wird. Dieser Hiatus ist offenbar teils auch 
der schwierigen sicheren Datierung der oft recht unspezifischen Keramiktypen geschuldet. So konnten mit 
wachsendem Kenntnisstand über diese Keramiken in den letzten Jahren auch einige migrationszeitliche 
Fundstellen besonders in Nordbrandenburg und im deutsch-polnischen Pommern lokalisiert werden. In NO-
Sachsen sind die vorgestellten singulären Funde des 5.–6. Jhs. AD jedoch bisher ohne sichere Parallelen, auch 
wenn mittlerweile einige Fundstellen der Migrationszeit in der Region erkannt worden sind.467  

Abbildung 85: Migrationszeitliche Scherben vom Burgwall bei Kopchin; Größe: 3–4 cm; Fotos Museum der Westlausitz (Inv.nr. 
IV 1398 J und IV 1398L). 

Unter dem keramischen Fundmaterial des altslawischen Burgwalls von Kopchin befinden sich zwei hart 
gebrannte Scherben, die sich auch aufgrund der Verzierungen deutlich vom typisch altslawischen, recht weich 
gebrannten Fundmaterial unterscheiden. Die zwei gefundenen Wandungsscherben stammen vom östlichen 
Vorburgbereich des Burgwalls und können leider keinem Befund eindeutig zugeordnet werden. Wie sich aus 
den Fundakten erkennen lässt, handelt es sich dabei wohl um Oberflächenfunde (Fundangabe: „vom Burgwall 
und Feld davor“), die schon vor 1930 geborgen und später ins Museum eingeliefert wurden. Erst 2011 wurden 
diese durch eine erneute Sichtung des Fundmateriales als außergewöhnliche Fundstücke identifiziert. Sie 
wurden zusammen mit zahlreichen mittel- bis spätslawischen Scherben geborgen. Genauere Fundumstände 
sind jedoch aufgrund der Aktenlage heute nicht mehr eindeutig rekonstruierbar. Im Oktober 1930 kamen die 
zwei spätgermanischen Scherben zusammen mit den slawischen Begleitfunden durch Ankauf der Privatsamm-
lung von Georg Zieschank aus Ostro in den Bestand des Museums der Westlausitz in Kamenz. 

467 Vgl. unten folgende Kartierung vom nordwestsächsischen Gräberfeld bei Liebersee an der Elbe sind neben zahlreichen 
früh- und spätmigrationszeitlichen Körpergräbern der Niemberger Gruppe Mitteldeutschlands auch frühslawische 
Bestattungen bekannt (Bemmann/Ender 1999–2008). Die seltenen Bandgräber der Migrationszeit in der Oberlausitz (Koch 
2012, 55–60) sind dahingegen ostgermanisch geprägt (Volkmann 2013b, 70 Abb. 45). 
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Abbildung 86: D-förmige Gür-
telschließe aus Bronze vom 
Burgwall von Kopchin (4,5 x 3 
cm) mit rundem Querschnitt,
rundlicher Beschlagplatte mit
drei Nieten und einem im
Querschnitt D-förmigen Dorn,
datiert in die erste Hälfte 5. Jh.
AD; Zeichnung Museum der
Westlausitz, Inv.nr. IV 2476.

Eine der beiden Wandungsscherben ist rötlich oxidierend hart gebrannt und weist eine recht grobe 
Magerung auf.468 Sie ist mit Einzelstempeln in zwei doppelten Bändern verziert, die sich ursprünglich kreuz-
ten, was aber auf dem kleinen Scherben nur ansatzweise erhalten ist. Die Oberfläche lässt noch leichte wisch- 
bzw. Glättspuren erkennen. Die vorliegende Einzelstempelzier darf nicht mit der Rollrädchenzier verwechselt 
werden, da hier die fast rechteckigen, einzelnen Ziereindrücke nicht mit einem Rollrädchen fortlaufend auf-
gebracht wurden. Das Zierelement der Eindrücke wurde durch einen Stempel, der aus vier zum Quadrat 
gebündelt angeordneten Einzelrechtecken bestand, erzeugt. Die etwas unterschiedlichen Formen ent-
standen durch die leicht variierende Eindrucktiefe beim Stempeln der Gefäße. Im Gegensatz zur Rollrädchen-
zier liegen diese Stempelbündel auch nicht ganz auf einer Linie, da sie nicht in einem Zug aufgebracht wurden. 
Die aneinandergereihten Stempelbündel liegen somit nur mehr oder weniger gut auf einer annähernd 
regelmäßigen Linie. Da nur ein kleines Fragment des ehemaligen Gefäßes vorliegt, kann eine Rollrädchenzier 
aber nicht gänzlich ausgeschlossen werden. In diesem Falle wäre es dann ein Scherben mit doppelzeiliger 
Rollrädchenzier, und dieser wäre in die frühe römische Kaiserzeit (Stufe B) zu datieren. Im wahrschein-
licheren Fall der Stempelzier würde es sich aber um einen Scherben der Migrationszeit (Stufe D2) des 5. Jhs. 
AD handeln. Auf jeden Fall handelt es sich in beiden theoretisch möglichen Fällen um einen in der Oberlausitz 
außergewöhnlichen Fund, da sowohl die frühe Kaiserzeit als auch die Migrationszeit bisher nur selten sicher 
dokumentiert werden konnten.469  

Die Datierung in das 5. Jh. AD wird durch einen zusätzlichen Oberflächenfund an der Außenseite des östlichen 
Wallfußes von Kopchin unterstützt: Dort wurde eine kleine dreigliedrige Gürtelschnalle der Migrationszeit 
mit D-förmiger Gestalt entdeckt.470 Aus Laußnitz (Lkr. Kamenz) ist eine ebenfalls D-förmige Gürtelschnalle 
aus Bronze mit Kerbschnittzier und scheibenförmigem Dornfuß bekannt, die in die zweite Hälfte des 6. Jhs. 
AD datiert471 und somit als höchst seltener Einzelfund auch in der Oberlausitz die späte Migrationszeit be-
legt.472 Die zweite Wandungsscherbe ist ebenfalls hart gebrannt und recht fein gemagert mit kleinen Glim-
merteilchen.473 Das ehemalige Keramikgefäß ist reduzierend gebrannt worden, wobei die Oberfläche eine 
Anthrazitfärbung aufweist und geglättet wurde. Der Scherben ist mit einer tiefen, halbrunden Furche, ange-
deuteter Wellenzier sowie Bündeln von Einzelstempeln verziert. Da die Stempelverzierungen recht unter-
schiedlich und nicht gleichmäßig rechteckig sind, handelt es sich auch hier nicht um Rollrädchenzier der 
frühen römischen Kaiserzeit, sondern um Stempelbündelzier der Migrationszeit. 

468 Vgl. vorhergehendes Foto des Scherbens links. 
469 Vgl. Meyer 1976; eine Ergänzung der dortigen Katalogvorlage stellt aufgrund der zahlreichen Neufunde ein dringendes 
Desiderat dar. 
470 Vgl. letzte Abb. 
471 Spehr 1995, 81f. 
472 Vgl. Foto in Koch 2012, 58 Abb. 14. 
473 Vgl. vorhergehendes Foto des Scherbens rechts. 
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Abbildung 87: Kartierung der migrationszeitlichen Fundstellen (Ende 4.–6. Jh. AD) in Nordostsachsen. Kopchin (mit Markie-
rung) liegt südöstlich von Kamenz in der Abbildungsmitte; Kartengrundlage Geobasisinformation und Vermessung Sachsen; 
Daten des Fundstellenarchivs des Museums der Westlausitz in Kamenz und eigene Datenerhebung; GIS: Verfasser. 
 

Grundsätzlich ist migrationszeitliche Keramik in der Lausitz (wie im gesamten nordostdeutschen Raum) chro-
nologisch nur schwer fassbar, da sie in hohen Anteilen aus sehr unspezifischen, grob gearbeiteten, einfachen 
und unverzierten Wandungsscherben ehemaliger Kümpfe besteht. Diese undifferenzierte Keramik ent-
spricht einer typologischen Verarmung des Formenspektrums. Kümpfe sind sowohl in kaiserzeitlichen wie 
auch in frühslawischen Fundstellen des 4. bis 8. Jhs. AD zu finden. Neben diesen sehr einfachen Gefäßformen 
sind aber für die Migrationszeit besonders sehr ungewöhnliche Gefäße typisch. Diese können als Flaschen, 
Kannen, Becher oder Schalen ausgeprägt sein, die oft sehr fein gearbeitet sind und römische Glasfläschchen 
und sogar Bronzegefäße imitieren.474 Auch aus der Lausitz ist ein solches Imitatgefäß des 5.–6. Jhs. AD be-
kannt: Die sogenannte „Zeißholzer Kanne“ aus der Oberlausitz weist eine Fundprovenienz im Schwarzmeer-
gebiet, im Gebiet der germanischen Černjachov-Sântana de Mureş-Kultur auf und verdeutlicht weitreichende 
Kontakte zur ostgermanischen Kultur, die über viele Tausend Kilometer reichten.475 Neben ungewöhnlichen 
Gefäßformen sind auch die Verzierungselemente der Keramiken der Migrationszeit oft sehr eigenwillig aus-
geprägt, da die Ornamentik eine große Variationsbreite aufweisen kann.  

Stempelverzierte Keramiken der Migrationszeit sind bspw. aus Westpommern (Pomorze) bekannt. Diese 
Funde von Gefäßen mit Stempelzier der Dębczyno-Gruppe in Nordwestpolen, im Bereich des Ostseehin-
terlands, haben jedoch an der Gesamtfundzahl aller dortigen Keramikfunde nur einen geringen Anteil, der 
aber gegenüber der unscheinbaren Kumpfkeramik besonders auffällt.476 Die stempelverzierte Keramik tritt 

                                                             

474 Vgl. Hegewisch 2005. 
475 Hegewisch 2006, 45–56. 
476 Machajewski 2001, 359–371. 
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in Pommern ab der Stufe C2 in der späten römischen Kaiserzeit auf. Der Verbreitungsschwerpunkt liegt 
jedoch im Elbgebiet, Holstein, seltener in Skandinavien und östlich im Bereich der Wielbark-Kultur (in Groß-
polen), und geht dort wohl auf gepidisch bis langobardische Einflüsse aus Pannonien zurück.477 In den Stufen 
C3/D bis E tritt die stempelverzierte Keramik sowohl in Qualität als auch Quantität deutlicher hervor. Einige 
Funde von Stempeln (die zum Auftragen der Stempelzier dienten) im Gebiet zwischen Oder und Elbe ver-
deutlichen die lokale Produktion der Stempelkeramik auch in dieser Region. In der späten Migrationszeit ist 
eine deutliche Fundhäufung im Elbgebiet Mitteldeutschlands zu erkennen.478 

Abbildung 88: Aufwändig mit Stempeln verzierte Siedlungs- und Grabkeramik aus Westpommern (woj. zachodnio-pomorskie) 
der Stufen D–E des 5.–6. Jhs. AD (Abbildung oben links): 1 Porzecze, 2 Dębczyno Fdst. 6, 3 Skrobotowo (Grab), 4 Dębczyno 
Fdst. 2 (Grab 27), 5 Resko (Grab), 6 Grzybnica (Grab 12); Abbildung rechts oben (2, 8, 10, 11) Scherben des 5.–6. Jhs. AD mit 
Rechteck-Stempel-Gruppenzier aus Lubieszewo Fdst. 2, die stark fragmentiert leicht mit Rollrädchenzier der 
frühkaiserzeitlichen Stufe B verwechselt werden können; Abb. nach Machajewski 2001, 363, 367 Abb. 3, 5. 

Die älteste Stempelkeramik ist in Pommern an Schalen mit zickzackgefüllten Dreiecken der Stufe C2–D zu 
erkennen.479 Die jüngsten stempelverzierten Schalen der Stufe E sind meist mit Kreuz-, Tulpen-, Rosetten- 
und Hühnerfußstempeln versehen.480 Ein mit Keilstrichrosetten verziertes Webgewicht ist zusammen mit 
einem seltenen Siebheber (bzw. Siebgerät) aus Herzsprung in der brandenburgischen Uckermark (unweit 
westlich der Oder) bekannt geworden, wo es allgemein in das 4. bis 6. Jh. gestellt wird.481 Schalen in Pom-

477 Träger 1985, 160ff. 
478 Träger 1985, 160 Abb. 1. 
479 Vgl. vorhergehende Abb. links 4. 
480 Vgl. vorhergehende Abb. links 2. 
481 Hegewisch 2001, Anm. 74, Fundortverzeichnis der dortigen Stufe IV. 
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mern verfügen über Kreis-, Dreieck-, Winkel-, Kamm- und Spiralrollenstempelzier. Einige Schalen weisen da-
neben Gruppenstempel aus gestrichelten oder aus kleinen Rechteckeindrücken aufgebauten, geometrischen 
Feldern auf.482 Ebenso liegen diese ornamentalen Muster auf zahlreichen Scherben vor,483 wobei sie an 
frühkaiserzeitliche Rollrädchenzier erinnern und auch oft fälschlicherweise als solche klassifiziert werden. So 
ist mit einer erheblichen Dunkelziffer nicht erkannter migrationszeitlicher Stempelzierkeramik zu rechnen, 
da einige Fundstellen mit vermeintlich „rollrädchenverzierten Scherben“ in die frühkaiserzeitliche Stufe B 
statt korrekt als Stempelzierkeramik in die migrationszeitlichen Stufen D–E gestellt werden. Des Weiteren ist 
die Rollrädchenzier an Keramiken in der spätmerowingerzeitlichen Francia im 7. Jh. AD nicht selten.484 Jedoch 
ist diese in der Lausitz, wie auch im Nordosten Deutschlands, bisher nur im Ausnahmefall belegt – 
möglicherweise liegt auch hier ein Forschungshiatus vor, der einen Ansatz für weiterreichende Studien bietet. 

Abbildung 89: Das Eisenverhüttungszentrum der jüngeren römischen Kaiserzeit mit einigen Tausend Rennofenbefunden in 
zahlreichen Fundstellen liegt auf dem Lausitzer Grenzwall im Braunkohletagebau Welzow-Süd bei der ehemaligen Ortslage 
von Wolkenberg (hier im Süden des gezeigten Kartenausschnitts mit der Digitalen Topographischen Karte DTK 10 der Landes-
vermessung und Geobasisinformation Brandenburg als Hintergrundkarte im GIS); rot: römische Kaiserzeit allgemein, blau: 
ältere römische Kaiserzeit, grün: jüngere römische Kaiserzeit, gelb: Migrationszeit, Punkt: Siedlung, kleiner Punkt: Einzelfund, 
Kreuz: Eisenverhüttung, Dreieck: Grab/Gräber; Fundstellenmeldungen aus dem Archiv des Brandenburgischen Landesamtes 

482 Vgl. vorhergehende Abb. links 1, 4, 5, 6. 
483 Vgl. vorhergehende Abb. rechts 8. 
484 Gross 1996, 588 Abb. 433. 
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für Denkmalpflege und Archäologischen Museums in Wünsdorf und Ergänzungen des Verfassers nach der Literatur (z.B. 
Leube 2009); Hintergrundkarte: Geobasisinformationen Brandenburg; Daten des Brandenburgischen Landesamts für 
Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum und eigene Datenerhebung; GIS: Verfasser. 

Abbildung 90: Auf dem Burgwall von Kopchin sind 
insgesamt zwei Lanzenspitzen gefunden worden, 
wovon eine mit sehr kurzem Blatt und langer Tülle 
schon in das Hochmittelalter datiert (Inv.nr. IV 
1647). Bei beiden sind die genaueren Fundum-
stände leider unbekannt bzw. nicht überliefert. 
Die hier gezeigte Lanzenspitze mit flach-ovalem 
Blattquerschnitt ist stark korrodiert und die 
Kanten sind sehr beschädigt. Sie ist ebenfalls aus 
Eisen und recht groß mit 22,4 cm Länge. Die 
runde Tülle ist stark ausgeschlagen. Eine Datie-
rung in die Migrationszeit könnte möglich sein, ist 
jedoch nicht sicher, da solche länglichen Lan-
zenspitzen auch noch im Frühmittelalter vor-
kommen (Inv.nr. IV 2532; Zeichnung: Museum der 
Westlausitz
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8. VERGLEICHENDE AIS-ANALYSEN ZU BESIEDLUNGSSTRUKTUREN AM

MITTLEREN RHEIN UND DER NECKARMÜNDUNG 

8.1. SPÄTE RÖMISCHE KAISERZEIT 

Abbildung 91: Fundstellen der späten römischen Kaiserzeit und spätantike römische Befunde auf dem digitalen Geländemo-
dell DGM200 (Bundesamt für Kartographie 2016) im AIS; AIS und Abb.: Verfasser. 

Die umwälzenden Prozesse in der späten römischen Kaiserzeit sind in der Ladenburger Region deutlich an-
hand der archäologischen Befundlage fassbar.485 Seit der frühen römischen Kaiserzeit wurde das römische 
Straßennetz sukzessive ausgebaut, sodass am Ende der Antike die Region eine große Transitbedeutung so-
wohl beiderseits des Rheins von Süd nach Nord als auch im Hochland südlich des Neckars von West nach Ost 
aufwies. Die Siedlungen und Gräber der germanischen Einwanderer liegen nur in Ausnahmefällen direkt an 
römischen villae rusticae oder vici. Dies ist der Fall in Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis), wo in einem spätröm-
ischen vicus „frühalamannische“ Grubenhausbefunde dokumentiert werden konnten. 486  In Weinheim 
(Rhein-Neckar-Kreis) konnten in der villa rustica des Gewanns Saukopftunnel „Brandspuren [und] Hinweise 
auf germanische Funde des 3. Jhs.“ erkannt werden, die möglicherweise eine gewaltsame Zerstörung der 

485 Der Katalog der Fundstellen der Neckarmündungsregionen ist im Forschungsdatenrepositorium heiDATA unter folgendem 
Digital Object Identifier ‒ DOI zur Nachvollziehbarkeit der Aussagen und der statistischen Analysen bereitgestellt worden: 
https://doi.org/10.11588/data/QLLMOA 
486 Gross 2001, 27−48. 

Publiziert in: Volkmann, Armin: Digitale Archäologie und Perspektiven des Digital Cultural Heritage. Besiedlungsmuster 
frühgeschichtlicher Kulturen des ersten Jahrtausends AD in Zentraleuropa, Heidelberg: Propylaeum, 2021. 
doi: https://doi.org/10.11588/propylaeum.753



180 

villa andeuten.487 Solcherlei Befunde sind jedoch in der Region an sich eher selten, da die große Mehrzahl 
der als germanisch zu interpretierenden Befunde nicht in unmittelbarer Nähe zu römischen Befunden liegt. 
Meist sind sie auch nicht in der näheren Umgebung römischer Befunde gelegen, sondern mehrheitlich weiter 
entfernt von diesen, wie die Kartierung oben verdeutlicht. Im Rahmen der Ausgrabungen der vici von 
Güglingen (Lkr. Heilbronn) und Wiesloch ist eine Vergesellschaftung von „römischem“ und „germanischem“ 
Material festgestellt worden.488 Inwieweit es sich hierbei um Hinweise auf direkte römisch-germanische Kon-
takte handelt, ist jedoch noch nicht abschließend geklärt. Insgesamt gesehen deutet sich bei der Besiedlung 
statt eines linearen Transformationsprozesses unter der Weiternutzung derselben Plätze vielmehr ein 
Kontinuitätsbruch an, da die germanischen Fundstellen mehrheitlich nicht an das römische Besiedlungs-
konzept der villae und vici anknüpfen. Vereinzelte Befundlagen, wie die der villae bei Hirschberg-Groß-
sachsen (Rhein-Neckar-Kreis)489 und in der Ladenburger Stadtflur Ziegelscheuer490 stellen Ausnahmen der 
fortlaufenden Besiedelung dar, die wohl nur übergangsweise und temporär begrenzt an wenigen exzepti-
onellen Plätzen stattfand. Die römische Infrastruktur war jedoch weiterhin in Form der Römerstraßen für die 
Neuankömmlinge von großer Bedeutung, wie die gehäufte Fundstellenlage von germanischen Befunden ent-
lang der Wegeverbindungen klar aufzeigt. Ab dem späten dritten Jahrhundert ist es oft schwierig aufgrund 
des archäologischen Fundgutes in „römisch“ oder „germanisch“ zu unterscheiden, da eine wechselseitige 
Angleichung der noch zuvor klar differenzierbaren kulturellen Unterschiede zusehends erfolgte.491 

In der Delaunay-Triangulation in der folgenden Abbildung492 wurden im AIS Nachbarschaftsbeziehungen, in 
Form von Beziehungen der kürzesten Distanzlinien zueinander, kalkuliert. Das dabei entstandene Verbin-
dungsnetzwerk stellt ein hypothetisches Modell dar, da nicht zweifelsfrei geklärt ist, ob die Menschen der 
jeweiligen Befunde tatsächlich in Verbindung standen. So kann es sein, dass nicht alle dargestellten Befunde 
auch gleichzeitig existierten, da möglicherweise einige nur wenige Wochen, Monate oder Jahre als Siedlung 
oder Gräberfeld genutzt wurden. Des Weiteren kann aufgrund der gemachten Funde in keinem Fall eine 
echte Interaktion zwischen den Fundstellen, bspw. durch Scherben von ein und demselben Keramikgefäß in 
zwei benachbarten Fundstellen, eindeutig belegt werden, sodass der modellhafte Charakter zu betonen ist. 
Jedoch zeigen solcherlei Modelle recht gut das epochale Besiedlungsraumkonzept auf, das den methodisch 
standardisierten Vergleich mit anderen Zeiten und Räumen erlaubt. Ganz klar ist das Modell durch den 
Forschungsstand der Region beeinflusst, wobei es aber durchaus als erster Schritt zur Annäherung an die 
prähistorische Wirklichkeit zu verstehen ist. So kann im Untersuchungsgebiet keine direkte hierarchische 
Ordnung der Fundstellen als mögliche Ober-, Mittel- und Unterzentren identifiziert werden, da die Fundstel-
lenzahl und die Größe der Region für solche quantitativen Studien zu klein ist. Die germanischen Siedlungen 
der Ladenburger Region erscheinen allgemein recht unspezifisch, was auch dem Forschungsstand geschuldet 
ist, da bisher keine Siedlung komplett oder zumindest großflächig ausgegraben wurde und somit nur wenige 
Siedlungsbefunde zum inneren Aufbau der Siedlungen in der Region vorliegen. Jedoch haben u.a. die in den 
letzten Jahren ergrabenen Siedlungen im Mannheimer Stadtgebiet und vor allem die Grabungsergebnisse 
der Siedlung Heddesheim (Rhein-Neckar-Kreis) den Forschungsstand in der Region stark verbessert.493 Bei 
den meisten Siedlungen lassen die meist wenigen Befunde nur eine allgemeine Interpretation als Siedlung 
zu. Bei diesen und bei den Begräbnisstätten scheint es sich um kleine Einzelgehöfte und Einzelgräber bzw. 

487 Schach-Dörges 1998, 639. 
488 Hensen 2001, 11ff. 
489 Hagedorn 1999. 
490 Lenz-Bernhard 2003. 
491 Vgl. Theune 2004, 381–389. 
492 Vgl. zur Methodik der Delaunay-Triangulationsanalysen Kap. 10.4.1. 
493 Damminger/Gross 2009, 562 Nr. 18, 575, 579. 
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sehr kleine-Nekropolen zu handeln, wie Vergleiche aus dem Mannheimer Raum aufzeigen.494 Aus der Umge-
bung von Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) sind drei kleinere Grabstätten der späten römischen Kaiserzeit 
bekannt, die räumlich sehr dicht beieinander liegen und beim Sandabbau zufällig entdeckt wurden.495 Ob es 
sich bei diesen um ein zusammenhängendes, größeres Gräberfeld der späten römischen Kaiserzeit handelt, 
lässt sich jedoch heute nicht mehr ermitteln, da die befundführenden Sande alle abgebaut wurden, sodass 
keine Nachuntersuchungen mehr möglich sind. 

Abbildung 92: Befundnetzwerk der Siedlungskammer der späten römischen Kaiserzeit um Ladenburg. Hintergrund: Digitales 
Geländemodell (DGM200), Bundesamt für Kartographie 2016; AIS und Abb.: Verfasser. 

8.2. MIGRATIONSZEIT 

Allgemein ist die Datierung von Siedlungen der Migrationszeit und der späten römischen Kaiserzeit oft 
schwierig. Es besteht im Rhein-Neckar-Raum wie in anderen römisch-germanischen Grenzregionen auch ein 
Datierungsproblem mit teils nur wenig signifikanten Fundstücken. Vor allem ist dies der Fall bei der 
unspezifischen Siedlungskeramik, die aus einfachen und gleichförmigen Keramiktypen ehemaliger Aufbe-
wahrungsgefäße in Form der sogenannten Kumpf-Keramik und unspezifischen Töpfen besteht, und in 
mehreren Jahrhunderten, vom 3. bis in das 7. Jh., recht gleichförmig in Gebrauch war. Besser zeitlich ein-
ordnen lassen sich spezifische Schalengefäße, Drehscheibenware oder germanische Fibeln, Gürtelgarnituren 

494 Schach-Dörges 1998. 
495 Schach-Dörges 1998, 627−654. 
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und Tierkopfschnallen. Trotz dieser allgemeinen Problematik der exakten Datierung migrationszeitlicher Be-
funde in vielen Regionen, ist im Gebiet um Ladenburg eine hohe Anzahl von migrationszeitlichen Befunden 
auszumachen. So ist dies wohl maßgeblich den intensiven Forschungen zur Spätantike bis zum Frühmittel-
alter geschuldet, bei denen viele migrationszeitliche Gräber und Siedlungen identifiziert wurden.  

Abbildung 93: Fundstellenkartierung der späten römischen Kaiserzeit und Migrationszeit im weiteren Umkreis von Ladenburg 
mit hervorgehobenen Gewässern; Hintergrund: Historische Topographische Karte (TK 100), Bundesamt für Kartographie 
(Reichsamt für Landesaufnahme 1893); AIS und Abb.: Verfasser. 

Auch wenn eine höhere Befundanzahl der Migrationszeit gegenüber der späten römischen Kaiserzeit in der 
Region vorliegt, so lässt sich aufgrund der schwierigen Datierung des Fundmaterials nicht eindeutig belegen, 
ob die Besiedlungsintensität im Verlauf der Migrationszeit tatsächlich zugenommen hat, da die absolute An-
dauer der Befunde, d.h. die Nutzung der Siedlungen oder Gräber in Jahren, nur im seltenen Einzelfall klar 
belegbar ist. Als indirekte Nachweise der Besiedlung in der Umgebung von Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) 
konnten im zugehörigen Gräberfeld in der Gemarkung Zwischen den Wegen einige Gräber entdeckt werden, 
die u.a. aufgrund der Grabbeigaben von römischen Importgefäßen der spätantiken Terra Nigra (Schalen, 
Töpfe und eine Flasche) recht exakt in den Zeitraum zwischen 370 und 420 AD datiert werden, was eine 
mögliche Nutzung der Nekropole von zirka 50 Jahren andeutet. Sicher nachweisbar ist insgesamt eine er-
neute, umfassende Veränderung der Siedlungsstruktur anhand der mehrheitlich neuen Fundplätze, wobei 
es zur umfassenden Aufgabe der spätkaiserzeitlichen Fundplätze kam. Gleichzeitig sind zirka 30 % der mig-
rationszeitlichen Befunde auch in die späte römische Kaiserzeit zu datieren, was aber wohl keine echte Kon-
tinuität belegt, sondern maßgeblich mit Unsicherheiten in der Datierung einhergeht. Keine Siedlung der Mig-
rationszeit konnte in ihrer gesamten Ausdehnung in der Region erfasst oder zumindest auf einer größeren 
Fläche ergraben werden, wobei Aussagen zum inneren Aufbau der einzelnen Gebäude somit weitgehend 
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fehlen. In Vörstetten bei Freiburg (Lkr. Emmendingen), weit außerhalb südlich des Untersuchungsgebiets, 
konnte ein Wohnstallhaus mit angegliederten gestelzten Speicherbauten dokumentiert werden, das als typi-
sches Einzelgehöft Parallelen zu Siedlungsbefunden der Migrationszeit aus der norddeutschen Region auf-
weist.496 Im Gegensatz dazu konnten aufgrund der besseren Befunderhaltung und des größeren Fundreich-
tums in der Rhein-Neckar-Region nur einige Gräberfelder großflächiger untersucht werden, wie bspw. in 
Edingen (Rhein-Neckar-Kreis), das bereits im späten 19. Jh. ausgegraben wurde, wobei die meisten Funde 
heute leider verschollen sind. Die dokumentierten Funde erlauben jedoch anhand der Zeichnungen eine zeit-
liche Einordnung von der zweiten Hälfte des 5. bis zur Mitte des 6. Jhs., was schon in der folgenden Mero-
wingerzeit liegt.497 

Abbildung 94: Thiessen-Polygone im Voronoi-Diagramm und Heatmap zur migrationszeitlichen Siedlungskammer um Laden-
burg. Thiessen-Polygone dienen der Rekonstruktion von plausiblen Fundstellenumfeldern; vgl. die methodischen Kap. 10.5.1. 
zu Voronoi-Analysen und Kap. 10.3.1. zu Heatmaps sowie Kap. 10.5.2. zu Voronoi-Diagramme als prähistorische Raummodelle 
und Rekonstruktion von Siedlungskammern und des Weiteren Kap. 10.7.2. zur Modellierung vom zusammenhängenden Sied-
lungskammern der frühen Migrationszeit am mittleren Main auf der Grundlage der algorithmischen Kalkulation eines kosten-
konnektiven Netzwerks und Knotenanalysen im Strahlendiagramm; AIS und Abb.: Verfasser. 

496 Bücker/Klug-Treppe 2008, 177, Abb. 156. 
497 Gross 2003, 986. 
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In der Abbildung oben wird die modellhafte Intensität der Besiedlung in der Kartierung als abgestufte Farb-
werte von hell über orange bis braun dargestellt, die einer schwachen bis hohen Besiedlungsdichte entspre-
chen. Sehr deutlich ist im Gebiet um den ehemaligen spätantiken burgus von Ladenburg die potenziell höch-
ste migrationszeitliche Besiedlungsdichte zu erkennen, auch wenn direkt in Ladenburg bisher Nachweise des 
späten 4. bis 5. Jhs. fehlen. Im nordwestlich gelegenen Gebiet zwischen Ilvesheim und Wallstadt liegen die 
meisten migrationszeitlichen Befunde der Region, die diese als besonders attraktiv für die germanische Be-
siedlung ausweisen. 

Abbildung 95: Befundnetzwerk der Siedlungskammer der Migrationszeit um Ladenburg. Die GIS-Methode der Delaunay-
Triangulation dient der Berechnung von wahrscheinlichen Befundverbindungen. Hintergrund: DGM200, Bundesamt für 
Kartographie 2016; AIS und Abb.: Verfasser. 

Die in der Abbildung oben gezeigte Delaunay-Triangulation im AIS ist ein in der Geoinformatik gebräuchliches 
Verfahren, um aus einer Punktemenge ein Dreiecksnetz zu erstellen. Dabei entsteht ein miteinander vernetz-
tes bzw. vermaschtes Dreiecksnetz, das die Lage der Ausgangspunkte zueinander als Flächen wiedergibt. 
Diese Flächen werden durch die Vergabe einer Farbsignatur im AIS visualisiert.498 Bei der Delaunay-Triangu-
lation erfüllen alle Dreiecke des Dreiecksnetzes die sogenannte Umkreisbedingung, wobei der Umkreis eines 
Dreieckpunkts des Netzes keine weiteren Punkte der vorgegebenen Punktmenge enthält. Die Analyse der 
Nächsten-Nachbar-Beziehungen im AIS dient innerhalb der Delaunay-Triangulation der Berechnung von 
Ähnlichkeitswerten, die besonders den Abstand in der räumlichen Lage der Ausgangspunkte zueinander her-

498 Oben in der vorletzten Kartierung als hellorange Fläche. 
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vorheben. Jeder Punkt entspricht dabei einem „Zentrum“, um das eine Region mit vielen oder weniger vielen 
Punkten liegt.499 Kurze Abstände entsprechen dabei einer höheren und lange Abstände einer geringen Be-
siedelungsintensität. Auf diese Weise kann die Anzahl der benachbarten Zentren mit entsprechenden 
Zahlenwerten in der Kartierung des AIS farblich gestaffelt visualisiert werden, wie in der Heatmap der vorher-
gehenden Kartierung beispielhaft gezeigt wird. Des Weiteren könnten auch ohne diese zusätzliche, mehr-
farbige Hinterlegung in der Abbildung oben können zentrale Konglomerationen im Sinne von Ballungen der 
Besiedlung nordwestlich von Ladenburg und an der Neckarmündung aus dem Odenwald (westlich von Hei-
delberg) sowie entlang der Gebirgsschwelle zur beginnenden Rheinniederterrasse klar identifiziert werden 
und zwar oft an Stellen, wo sich interessanterweise die alten Römerstraßen kreuzen. Dies ist ein weiteres 
Indiz dafür, dass die römischen Straßen fortlaufend genutzt wurden und deren Kreuzungspunkte bedeu-
tungsvolle Lokalitäten für Siedlungen mit Handel und Kommunikation darstellten. 

8.3. MEROWINGERZEIT 

Abbildung 96: Fundstellenkartierung der Migrationszeit und Merowingerzeit (vgl. Kap. 9.1. zu Chronologieschemata im über-
regionalen Vergleich und der einhergehenden Problematik der regionalen Zuordnung der Merowingerzeit zum Frühmittelal-
ter oder noch zur späten Migrationszeit) in der weiteren Umgebung von Ladenburg mit hervorgehobenen Gewässern; Hinter-
grund: Historische Topographische Karte (TK 100), Bundesamt für Kartographie (Reichsamt für Landesaufnahme 1893); AIS 
und Abb.: Verfasser. 

499 Vgl. Volkmann 2016, 92f. 
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Auch in der Merowingerzeit kommt es zu einem Kontinuitätsbruch, der recht eindeutig durch die weitge-
hende Neuanlage von Reihengräberfeldern herausstellbar ist. Einige wenige Gräberfelder werden jedoch 
auch fortlaufend seit der Migrationszeit weitergenutzt. Dies ist aber nur in zirka einem Viertel der Befunde 
erkennbar, wobei auch hier teilweise Schwierigkeiten in der genauen Datierung vorliegen. Im Gegensatz zur 
Migrationszeit sind aus der Merowingerzeit verhältnismäßig weit weniger Siedlungsbefunde bekannt. Die 
Hauptquellengattung der Merowingerzeit sind Grabbefunde, die zum einen durch ihre meist zahlreichen 
Beigaben eindeutiger als Gräber erkannt werden und die zum anderen durch die vergleichsweise bessere 
Datierbarkeit der Funde zweifelsfreier als merowingerzeitlich klassifiziert werden können.500 Die Befunde des 
späten 5. bis 7. Jhs. orientieren sich zum einen weiterhin entlang der Römerstraßen, die offenbar noch lange 
nach dem Ende des Römischen Reichs instandgehalten wurden und eine der Hauptinfrastrukturachsen wa-
ren. Darüber hinaus sind ab der Merowingerzeit die schiffbaren Flüsse und kleineren Nebenfließe wieder 
verstärkt als Transportwege genutzt worden, wie die teils perlschnurartige Aufreihung der Befunde entlang 
der Fließgewässer besonders im Osten des Untersuchungsgebiets in der vorhergehenden Abbildung deutlich 
aufzeigt. Merowingerzeitliche Hafenbefunde sind am Rhein oder vergleichend bspw. auch am mittleren Main 
in Karlstadt in Unterfranken archäologisch dokumentiert.501 

Abbildung 97: Befundnetzwerk der Siedlungskammer der Merowingerzeit östlich des mittleren Rheins. Die Region des west-
lichen mittleren Rheins (links in der Karte) ist nicht kartiert, da die Daten nicht digitalisiert vorlagen. Es ist aber auch dort von 
einer ähnlich dichten Befundlage auszugehen; Hintergrund: DGM200, Bundesamt für Kartographie 2016; AIS und Abb.: 
Verfasser. 

500 Vgl. zur quellenkritischen Reflektion folgendes Kap. 10.2. 
501 Ettel 2011, 201−226. 
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In der Merowingerzeit lösen sich die zuvor identifizierten Konglomerationen der Besiedlung weitgehend auf, 
und es kommt zu einer flächigen Aufsiedlung der gesamten Region am mittleren Rhein. In der Karte der 
Delaunay-Triangulation in der Abbildung oben ist die Besiedlung im Befundnetzwerk im Westen am Rand der 
Rheinniederterrasse zu den Auen hin orientiert. Dort, im meist hochwassersicheren Bereich, verlief auch eine 
der beiden Römerstraßen am Ostufer des Rheins. Die zweite Römerstraße dort befand sich parallel verlau-
fend weiter südöstlich vom Rhein entfernt, und sie lag damit am Rand der Rheinniederterrasse, hin zu den 
steil aufsteigenden Hängen des Odenwalds, in einer zusätzlich geschützten Lage, in der auch eine Passage 
bei gelegentlich auftretendem starkem Hochwasser in der oberen Rheinniederterrasse und auf den kreu-
zenden Schwemmkegeloberflächen noch möglich war. In diesem Bereich liegen jedoch nicht die allerbesten 
Böden, sodass die fruchtbaren Auenböden trotz Hochwassergefahr immer wieder als Wirtschaftsland für 
Ackerbau und Viehzucht sowie als Siedlungsstandort aufgesucht wurden. Beide südlichen Besiedlungszonen 
sind im Untersuchungsgebiet durch einen nahezu unbesiedelten Saum voneinander getrennt, der auch zuvor 
in der Migrationszeit nicht als Siedlungsland genutzt wurde, da durch einen möglichen Wasserrückstau aus 
den vom Odenwald her einmündenden Fließen in dieser Zone die potenzielle Hochwassergefahr am höch-
sten war. Im nördlichen Untersuchungsgebiet ist dieses Muster auf den ersten Blick nicht zu erkennen. Hier 
orientiert sich die Besiedlung der Merowingerzeit jedoch auch an den Römerstraßen und am Unterlauf des 
Neckars. Die hochwasserfreien Zonen sind jedoch durch die Neckarmündung weiter nach Osten verschoben, 
sodass sich auch hier im Norden um Ladenburg ein zweigeteiltes Besiedlungsmuster wie im Süden des 
Untersuchungsgebiets erkennen lässt. 

Abbildung 98: Fundstellenkartierung der Merowingerzeit und Karolingerzeit sowie karolingerzeitlich ersterwähnte Ortsnamen 
in der weiteren Umgebung von Ladenburg mit hervorgehobenen Gewässern; Hintergrund: Historische Topographische Karte 
(TK 100), Bundesamt für Kartographie (Reichsamt für Landesaufnahme 1893); AIS und Abb.: Verfasser. 
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8.4. KAROLINGERZEIT 

In der beginnenden Karolingerzeit des 8. Jhs. setzen die umfassenden, landesherrschaftlich gelenkten Neu-
strukturierungen des frühmittelalterlichen Landesausbaus tiefgreifend ein, die teilweise schon zuvor in der 
späten Merowingerzeit eingeleitet wurden. Es kommt zu einer systematischen und flächigen Aufsiedelung 
der gesamten Rhein-Neckar-Region, im Zuge derer die meisten noch heute existierenden Dörfer und Städte 
entstanden, wie die schriftlichen Ersterwähnungen aus dem Lorscher Codex, der wichtigsten ursprünglich 
karolingischen schriftlichen Quelle aus dem Besitz des ehemaligen Klosters Lorsch,502 belegen. Das Ende des 
Brauchtums der Grabbeigaben in der auslaufenden Merowingerzeit bedingt, dass viele karolingerzeitliche 
Grabbefunde nicht als solche erkannt werden. Auch die Siedlungen können oft nicht erkannt und untersucht 
werden, da sie häufig in den heutigen, intensiv bebauten Siedlungskernen liegen. So sind im Untersuchungs-
gebiet gerade einmal drei Fundstellen der Karolingerzeit bekannt und archäologisch untersucht: Dies sind in 
der Abbildung oben die Wüstungsbefunde aus den Gemarkungen von Hockenheim und Eggenstein (Leo-
poldshafen, Lkr. Karlsruhe) sowie der karolingische Friedhof in Ladenburg, der im Süden der ehemals 
römischen Stadt angelegt wurde. 

Abbildung 99: Spätantike römische Befunde und Fundstellenkartierung der Merowingerzeit und Karolingerzeit sowie karo-
lingerzeitlich ersterwähnte Ortsnamen in der weiteren Umgebung von Ladenburg mit hervorgehobenen Gewässern; Hinter-
grund: Historische Topographische Karte (TK 100) im AIS; AIS und Abb.: Verfasser. 

502 Glöckner 1966. 
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Die im Folgenden noch weiter ausformulierte These,503 ob sich aus römischen villae frühmittelalterliche 
Dörfer entwickelt haben, kann aufgrund der obigen Kartierung recht gut beantwortet werden: Die Mehrheit 
der Dörfer des mittelalterlichen Landesausbaus knüpft nicht direkt an den Standort von römischen Agrarbe-
trieben der villa rustica oder kleineren ländlichen Siedlungen sowie handwerklichen vici an. In wenigen Fällen 
liegen die Dörfer jedoch nur wenige Hundert Meter entfernt zu einer ehemaligen villa, wie dies bei Schier-
stein, Eppelheim, Edingen und ggf., da eine vergleichsweise große Distanz von 400 zum alten Siedlungskern 
vorliegt, in Leimen dokumentiert werden konnte.504 Lediglich in Handschuhsheim und Nussloch sind die villae 
in direkter Lage im alten Siedlungskern gelegen, sodass nur in diesen Fällen von einer Standortkonstanz 
gesprochen werden kann, die aber keiner Siedlungskontinuität entspricht, da bspw. die Merowingerzeit in 
beiden Fällen durch entsprechende Funde nicht belegt ist. Ein römischer burgus knüpft in direkter Lage im 
Stadtkern an das mittelalterliche Ladenburg an. All diese Befunde liegen interessanterweise im östlichen Un-
tersuchungsgebiet der Neckarmündung auf dem fruchtbaren Erosionsmaterial der Schwemmkegel an den 
Hangfüßen des Odenwalds am Rande der Rhein-Neckar-Auenniederungen. Nur ein Dorf, Schäfertal im 
Westen bei Mannheim, weist im nächsten Umfeld einen villa-Befund auf, was dem Umstand geschuldet ist, 
dass die römischen villae ausnahmslos in relativ hochwassersicherer Lage außerhalb der Niederungen 
gelegen sind. So muss der eingehend geäußerten These einer allmählichen Siedlungsraumtransformation 
„von der villa zum Dorf“ aufgrund der mehrheitlich vorliegenden Befunde widersprochen werden, sodass die 
These „villa versus Dorf“, d.h. die umfassende Umstrukturierung der ehemals römischen Siedlungslandschaft 
ab der frühen Migrationszeit mit einem ersten Höhepunkt zur Karolingerzeit innerhalb des frühmittelalter-
lichen Landesausbaus, die Besiedlungsprozesse weit prägnanter beschreibt.505 

 

8.5. BÖDEN UND SIEDLUNGSPLATZWAHL 
 

Neben der Infrastruktur des Verkehrswegenetzes der Wege und Gewässerrouten waren für die Wahl eines 
geeigneten Standortes einer Siedlung maßgeblich geoökologische Naturraumvoraussetzungen mitverant-
wortlich, wie zahlreiche geoarchäologische Untersuchungen in Vergleichsregionen zeigen.506 Unter diesen 
geoökologischen Standortbedingungen sind die Bodentypen von besonderer Bedeutung, da der Boden im 
Zusammenspiel mit dem Klima die Grundvoraussetzung für agrarisch orientierte Gesellschaften wie die der 
späten römischen Kaiserzeit bis zum Frühmittelalter im Ladenburger Umland darstellte. Zudem sind die 
Bodentypen im zeitlichen Verlauf größtenteils recht stabile geoökologische Einheiten, die mit ihrer heutigen 
Ausprägung grundlegend in dieser Form auch im Zeitraum zwischen dem 3.−8. Jh. am mittleren Rhein 
existieren. Die Bodenbildung (Pedogenese) ist ein dynamischer, fortlaufend anhaltender Prozess. Jedoch 
geben die heute vorhandenen Bodentypen durch ihr weitgehend stabiles Korngefüge auch wertvolle 
Hinweise auf prähistorische Landnutzungen sowie im Zusammenspiel mit den archäologischen Befunden 
interessante Indizien zu Paläoklimasignalen, da spezifische Bodentypen unter epochalen Paläoklimafluktu-
ationen besser oder schlechter agronomisch genutzt werden könnten. Für diese Untersuchungen eignet sich 

                                                             

503 Vgl. Kap. 10.1.3. zu Untersuchungsraum und Forschungsfragen. 
504 Im Rahmen einer Publikation mit dem Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg, dem Archäologischen Institut 
der Universität Heidelberg und dem Lobdengau-Museum Ladenburg wurden systematisch alle Fundstellenmeldungen des 3.‒
9. Jhs. um Ladenburg durchgegangen, um die in diesem Kapitel vorgestellten Kartierungen im GIS zu erstellen und um die 
Karten insbesondere hinsichtlich Fragen der Kontinuität bzw. Diskontinuität auszuwerten. 
505 Jüngst hinterfragt B. Päffgen 2019 die der Umstrukturierung von römischen villae zu frühmittelalterlichen Dörfern 
zugrundeliegenden Prozesse im Rheinland und in Bayern und kommt dabei zu einem vergleichbaren Ergebnis. 
506 Z.B. Volkmann 2013. 



190 

auf der Ebene der Siedlungskammeranalyse, wie hier um Ladenburg, besonders die systematische Aus-
wertung der Bodenübersichtskartierung (BÜK 200), die in den sogenannten Bodengesellschaften Kartie-
rungseinheiten zusammenfasst, die aus benachbart vorliegenden Bodentypen bestehen. Im Kontext der 
Kartierung der BÜK 200 mit den archäologischen Fundstellen im AIS fassen Bodengesellschaften die ver-
schiedenen Bodentypen im Umfeld einer Fundstelle zusammen, wobei komplexe Informationen zur Auswer-
tung in der Datenbank des AIS gesammelt werden.507  

Abbildung 100: Kartierung der Fundstellen der späten römischen Kaiserzeit, der Migrationszeit und der Merowingerzeit in der 
Rhein-Neckar-Region auf der Bodenübersichtskartierung (BÜK 200), Kartenblätter Mannheim CC7110 und Stuttgart-Nord 
CC7118, Bundesamt für Geologie und Rohstoffe 2016; AIS und Abb.: Verfasser. 

Die Informationen aus der Umfeldanalyse der archäologischen Fundstellen im AIS dienen dazu, Zusam-
menhänge von Standortwahl und geoökologischem Bodenpotenzial fassbar aufzeigen zu können. Dazu 
müssen die komplexen Informationen aus der BÜK 200, die knapp 100 verschiedene Bodengesellschaften 
ausweist, 508  in für archäologische Kulturen relevante Oberklassen zusammengefasst werden, die die 
potenzielle Nutzung des Menschen klarer aufzeigen. Sehr schön zeigt sich in der Abbildung oben, dass die 
Nutzung von Auenfeuchtböden von der späten römischen Kaiserzeit bis zur Merowingerzeit kontinuierlich 
abnimmt. Dieser Befund deckt sich interessanterweise sehr gut mit den Ergebnissen zum Paläoklima im 

507 Vgl. folgendes Balkendiagramm. 
508 Vgl. vorhergehende Bodenübersichtskartierung (BÜK 200). 
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Rheintal anhand dendrochronologischer Baumwuchsmerkmale, die jahrgenau datierbar sind.509 Demnach 
kann in der Standardkurve für Westdeutschland eine Paläoklima-Depression nachgewiesen werden, die sich 
durch besonders trockene Klimaverhältnisse in der späten römischen Kaiserzeit und beginnenden Migra-
tionszeit auszeichnet. Einhergehend damit waren die Feuchtbodenbereiche am mittleren Rhein besonders 
geeignet für Siedler, da dort nur unter trockenen Klimaverhältnissen die relativ hohen Grundwasserspiegel 
gute Erträge für Ackerbau und Viehzucht ermöglichten. Zum Ende der Migrationszeit wechselte das Paläo-
klima in nur wenigen Dekaden hin zu feuchten Bedingungen, sodass nun und insbesondere in der Merowin-
gerzeit die Feuchtböden agronomisch ungeeignete Standorte wurden. Statt diesen waren nun die 
trockeneren Böden, wie die Braunerden auf Dünen und Flugsanden, auch in der Ladenburger Region die 
interessanteren Standorte.510 Solche Binnendünen entstehen im Rheintal durch äolische Erosion, wobei der 
Wind unter trockenen Klimaverhältnissen besonders stark ungeschützte, da zeitweise nur wenig bewachsene 
Äcker recht schnell abtragen kann. Dies kann durchaus als Indiz einer erhöhten Erosion mit einhergehender 
großflächiger Zerstörung von Äckern in der späten römischen Kaiserzeit verstanden werden. Solcherart Über-
legungen sind mittlerweile parallel in mehreren Regionen herausgestellt worden,511 sodass die wirtschaft-
lichen Probleme im Zuge der römischen Reichskrise am Ende der Antike zusätzlich noch durch die negativen 
klimatischen Bedingungen und einhergehende Wirtschaftsflächenerosion potenziert wurden, die in ihrer 
Summe drastische Auswirkungen auf die römische Ökonomie hatten und deren Niedergang beschleunigten. 

Abbildung 101: Diagramm der Bodengesellschaften aus der BÜK 200 (vgl. vorhergehende Abb.) in Form von vereinfachten 
Bodentypenklassen im Kontext archäologischer Fundstellenlagen von der späten römischen Kaiserzeit über die Migrationszeit 
(Völkerwanderungszeit VWZ) bis zur Merowingerzeit in der Ladenburger Region; Diagramm: Verfasser. 
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9. UMFELDANALYSE UND PALÄOKLIMASIGNALE AM MITTLEREN MAIN MIT DER

SYNTHESE DER PROXIES DER REGIONEN ODER, NIEDERLAUSITZ,      
RHEIN/NECKAR UND THÜRINGER BECKEN 

Die Bodentypen in den einzelnen Untersuchungsregionen der Lausitz, des mittleren Mains, der unteren Oder 
und der Neckarmündungsregion bilden in der GK 25512 ein feingliedriges Bodemmosaik, das systematisch und 
standardisiert in der vorliegenden Studie in Klassen zusammengefasst wurde, die die potenzielle Nutzung 
widerspiegeln.513 Dabei wurden in einem Rankingverfahren die dem Befund vier nächstgelegenen Bodenty-
pen aus der AIS-Kartierung in eine auswertbare Tabelle übertragen, wobei den nächstgelegenen das höchste 
und den entferntesten Bodentypen das geringste Gewicht bezüglich der Aussagekraft zukam.514  In den 
einzelnen Regionen konnten die gewählten Benennungen der Bodentypklassen nicht immer einheitlich ge-
wählt werden, da in diesen teils unterschiedliche Nomenklaturen in den Bodentypkarteneinheiten vorliegen 
und da die regionale Pedogenese mikroregional gesehen unterschiedlich nach den Standorteigenschaften 
verlaufen kann. Jedoch wird in der gewählten Klassifizierung der Bodentypen genau dies berücksichtigt, 
sodass aufgrund der Klassen der potenziellen Nutzung, in denen die mikroregionalen Eigenschaften weniger 
stark hervortreten, die überregionale Vergleichbarkeit gewährleistet ist. Diese methodisch grundlegenden 
Aussagen treffen für alle folgenden Diagramme im Kapitel 9.2. „Bodentyp-Umfeldanalyse am mittleren Main 
und in Vergleichsregionen“ zu, deren Daten standardisiert erhoben und ausgewertet wurden sowie deren 
Balkendiagramm-Visualisierungen einheitlich gewählt wurden, um die weitere Vergleichbarkeit bei der 
Analyse sicher zu stellen.515 

9.1. CHRONOLOGIESCHEMATA IM ÜBERREGIONALEN VERGLEICH 

Die Vergleichbarkeit der Befunde am mittleren Main mit denen der Oderregion, Niederlausitz und an der 
Neckarmündung wurde durch die Verwendung eines Regionen übergreifenden Chronologiesystems erreicht. 
Dieses basiert auf den grundlegenden Stufen A−D nach H. J. Eggers (1955), die u.a. nach A. Volkmann (2010/ 
2013) aktualisiert und mit einer Stufe E für die Merowingerzeit (späte „Völkerwanderungszeit“ bis Frühmit-
telalter) erweitert wurden.516 Der forschungsgeschichtlich entstandene Begriff der „Völkerwanderungszeit“ 
suggeriert das „Wandern von Völkern“ und ist somit in zweierlei Hinsicht falsch, da die germanischen 
Gruppen mit keinen „Völkern“ gleichzusetzen sind517 und diese Gruppen nicht geschlossen in großen Ver-
bänden im Rahmen exzeptioneller Ereignisse wanderten. Beispielsweise können die Wanderungen der 
schriftlich erwähnten Burgunden und Langobarden aus dem Oder-Elbgebiet anhand des Fundmaterials 
sowohl in Emigrations- wie auch in den mutmaßlichen Immigrationsgebieten nicht sicher zu belegen werden, 
wie einige Studien deutlich belegen.518 Vielmehr handelt es sich um Wanderungsereignisse, die sich über 
einen langen Zeitraum vom späten 4. bis einschließlich im das 7. Jh. AD hinziehen, wobei kleinere Gruppen 

512 Bodengeologische Kartierung im Maßstab 1:25.000 der Landesämter für Umwelt und Vermessung in Bayern, 
Brandenburg, Sachsen und Baden-Württemberg. 
513 Methodik nach Volkmann 2013, 196−200. 
514 Vgl. das einführende Kap. 6.2. zur Methodik der Umfeldanalyse im GIS. 
515 Vgl. folgendes Kap. 10.2. zur Quellenkritik. 
516 Vgl. weiterführend „Datierungsmöglichkeiten − Chronologieschemata der Völkerwanderungszeit“ in Volkmann (2013, 
40−43 Abb. 17) mit weiteren regionalen Chronologieschemata im tabellarischen Vergleich. 
517 Brather 2010, 518−523 zum forschungsgeschichtlichen Begriff der „Völkerwanderungszeit“; vgl. Kap. 10.2.7. Exkurs: 
Archäologische Fundstellen und vermeintliche ethnische Interpretationen am Beispiel der „Germanen“. 
518 Brather 1996, 180–181; ders. 2004, 192–200, 615–632; Bemmann 2000, 76–79; ders. 2008, 202–203; Leube 1995c; ders. 1995d. 

Publiziert in: Volkmann, Armin: Digitale Archäologie und Perspektiven des Digital Cultural Heritage. Besiedlungsmuster 
frühgeschichtlicher Kulturen des ersten Jahrtausends AD in Zentraleuropa, Heidelberg: Propylaeum, 2021. 
doi: https://doi.org/10.11588/propylaeum.753
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im dynamischen Prozess der Migration neue Siedlungsgebiete exploratorisch erschlossen haben und in Inter-
aktion zueinander sowie zu den dort bereits siedelten Bevölkerungsgruppen im (teils temporären bzw. statio-
nären) Immigrationsgebieten standen. Daher wird hier in der Studie treffender von der „Migrationszeit“ in 
Anlehnung an den prägnanten englischen Terminus „Migration Period“ gesprochen. In der Migrationszeit 
stellt das 5. Jh. einen wesentlichen Wendepunkt in der Siedlungsgeschichte der vergleichend untersuchten 
Arbeitsgebiete innerhalb und außerhalb des Römischen Reiches dar, sodass die Ereignisse des 5. Jhs. einen 
kulturgeschichtlich thematischen Schwerpunkt der darstellen. Dabei werden historische Fragestellungen 
aufgegriffen, die in den Geschichtswissenschaften teils noch immer kontrovers diskutiert werden und den 
Fragen nach den wahrscheinlichen Ursachen von Wanderungsbewegungen ab der Spätantike mit archäo-
informatischen Methoden analytisch nachgegangen.  

Zweifelsohne können die germanischen Gruppen zur römischen Kaiserzeit und Migrationszeit in Mittel-
europa nicht als „Völker“ mit einer gemeinsamen Identität bezeichnet werden, da dies der historischen 
Realität widerspricht: Der Prozess der Entstehung der Völker beginnt nachweislich erst im Mittelalter und ist 
im Rahmen der Staatenbildungen und einhergehenden Identitätsfindungen zu verstehen, wie es W. Pohl 
sehr prägnant formuliert.519 Darüber hinaus ist auch hier die Tatsache zu betonen, dass die germanischen 
Gruppen, die von den römischen Geschichtsschreibern überhaupt erst als solche fremdbezeichnet wurden, 
keine gemeinsame Identität als „Germanen“ hatten.520 Die Unterbezeichnungen der Stämme und Verbände 
in den antiken Quellen scheint jedoch im Gegensatz dazu größtenteils auf reale Selbstbezeichnungen germa-
nischer Gruppen zurückführbar zu sein.521 Die Idee einer allmählichen Transformation ist dabei wohl nur für 
die römische Kaiserzeit in den westlichen Grenzgebieten zum Limes, beispielsweise im Zuge der Romani-
sierung der dortigen Germanen, zutreffend. Die drastischen Umwälzungsprozesse der Migrationszeit, die 
sich partiell innerhalb von nur wenigen Dekaden oder gar Jahren in einigen Regionen ereigneten, wie bspw. 
die Emigration aus der Oderregion, werden jedoch mit der Bezeichnung Transformation nicht zutreffend 
beschrieben. In einer neueren Abhandlung geht auch W. Pohl von bedeutenden Wanderungsbewegungen − 
zumindest in Mittel- und Osteuropa − aus, indem er gleich im ersten Satz schreibt: „In der mittelalterlichen 
Geschichte Osteuropas spielen die ökologischen Bedingungen eine nicht zu unterschätzende Rolle und haben 
immer wieder dazu beigetragen, Wanderungsbewegungen auszulösen.“522 So ist offensichtlich in sehr unter-
schiedliche Prozesse der Siedlungsdynamik, einerseits des Dekumatlandes (Agri Decumates), des germa-
nischen Grenzlandes zum Limes, und andererseits des inneren Germaniens (Germania Magna bzw. Germania 
libera), des Gebietes zwischen Elbe und Weichsel, zu unterscheiden. Im westlichen Mitteleuropa gingen die 
Besiedlungsprozesse lokal durchaus auch mit einer allmählichen Transformation einher, die in Verbindung 
mit einer starken Romanisierung der germanischen Bevölkerung zu verstehen ist. Im östlichen Mitteleuropa 
griff die römische Akkulturation jedoch nicht,523 sondern die Bevölkerung behielt ihren germanischen Cha-
rakter, wie das entsprechende Fundmaterial deutlich vor Augen führt.524 Beispielsweise sind römische Im-
portfunde im Oder- Weichselgebiet vergleichsweise selten, was leider der Feindatierung der Befunde anhand 
des oft teils recht unspezifischen (keramischen) Fundmaterials erschwert und den überregionalen Zusam-
menhang aufgrund vergleichender Materialstudien nur selten erschließen lässt.525  

519 Pohl, 2005, 24. 
520 Vgl. Leube 1995a und 1995b zu vermeintlichen ethnischen Identitäten von „germanisch“ oder „slawisch“ anhand der 
archäologischen Fundmaterials. 
521 Vgl. Timpe 1998, 2–65; Volkmann 2012, 1–3; Koch/Volkmann 2014, 12−16. 
522 Pohl, 2010, 113. 
523 Vgl. Hägermann et al. 2004. 
524 Vgl. Leube 2009; Volkmann 2013, Kap. 9.1 „Kulturelle Entwicklung im unteren Odergebiet auf der Grundlage der 
archäologischen Funde und Befunde“. 
525 Vgl. Kunow 1983; R. Laser./H.-U. Voß et al 1994; Laser 1998; Kolendo et al. 1998 und 2001. Zu beachten sind auch die 
teilweise langen Umlaufzeiten von besonderen Importfunden, wie es sich bspw. bei stark abgegriffenen Münzen andeutet. 
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Abbildung 102: Gegenüberstellung der in der Studie verwendeten bzw. relevanten Chronologieschemata. Im linken Bereich 
der Abbildung werden die Verhältnisse in Westdeutschland und im rechten Bereich diejenigen in Ostdeutschland dargestellt. 
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Das Schema der römischen Kaiserzeit basiert auf der stark überarbeiteten Vorlage nach Laser et al. 1994 (10 Abb. 2), wobei 
die Angaben für die Migrationszeit (sog. Völkerwanderungszeit) rechts oben nach Volkmann 2015 und Volkmann 2010 und 
für das Frühmittelalter ergänzt wurden; vgl. Chronologie zur vorhergehenden Latènezeit (frühen Eisenzeit) in Kap. 10.4.3. 

Des Weiteren bestehen Probleme in der Synchronisation der in den unterschiedlichen Untersuchungsgebie-
ten verwendeten Chronologieschemata. Neu und ergänzend eingefügt wurde neben den bereits bestehen-
den Stufensystematiken für Nordostdeutschland und das Odergebiet der Vorschlag für eine spätmigra-
tionszeitliche („spätvölkerwanderungszeitliche“) Stufe E3 nach Schach-Dörges 1970, die aufgrund der jüng-
sten Funde eine „skandinavische Phase“ vor der slawischen Einwanderung („frühslawische Phase“) be-
schreibt. Der dort bestehende Besiedlungshiatus von der Mitte des 6. bis einschließlich des 7. Jhs. endet erst 
im 8. Jh. AD mit dem Beginn des Frühmittelalters.526 Im westlich liegenden Untersuchungsgebiet an Main 
und Neckar beginnt das Frühmittelalter bereits mit dem Eckdatum des Jahrs 568, das mit der langobardi-
schen Landnahme in Italien einhergeht. So liegt dort die Frühmerowingerzeit noch in der späten Migrati-
onszeit an der Oder und die mittlere und späte Merowingerzeit bereits im Frühmittelalter des Ostens. In der 
vorliegenden Studie wird in den folgenden Kapiteln die gesamte Merowingerzeit der späten Migrationszeit 
zugeordnet, um die Mainregion besser mit den Geschehnissen im nordöstlich anschließenden Thüringen ver-
gleichen zu können. In Vergleichsstudien zum Südwesten Deutschlands wird dahingegen die Merowingerzeit 
allgemein dem Frühmittelalter zugeordnet. 

9.2. BODENTYP-UMFELDANALYSE AM MITTLEREN MAIN UND IN VERGLEICHSREGIONEN 

Abbildung 103: Fundstellen Unterfrankens und Standorteigenschaften nach den Bodentypen der ÜBK 25; Übersichtsboden-
karten im Maßstab 1:25.000 (ÜBK 25) des Bayerischen Landesamts für Umwelt (LfU) Bayern; Diagramm: Verfasser. 

526 Vgl. dazu ausführlich Volkmann 2013, 17, 41, 72, 89ff., 236, 243. 
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Augenfällig sind durch alle Zeiten hindurch die meisten Fundstellen auf den Ackerböden gelegen. Dies ist 
zum einen durch die dortige Pflugtätigkeit bedingt, die vielerorts ursächlich für die Entdeckung einer 
Fundstelle verantwortlich ist. Zum anderen sind die Ackerböden auch die Böden mit der höchsten Fruchtbar-
keit, wobei gerade deren Nutzung für agrarisch orientierte Gemeinschaften wie die des 1. bis 9. Jhs. AD in 
vielen Regionen nachgewiesen werden konnte.527 Die starke Zunahme von Kolluviosolen ab dem 8. Jh. in der 
Karolingerzeit ist im Zusammenhang mit der systematischen Aufsiedelung der mittleren Mainregion im Zuge 
des sogenannten frühmittelalterlichen Landesausbaus zu verstehen, der mit verstärktem, Erosion auslösen-
den Ackerbau einherging. So sind viele Kolluvien als umgelagerte Parabraunerden zu identifizieren, wobei 
erst in der Karolingerzeit eine großflächige Erosion auf den nun größeren und tiefer gepflügten Äckern 
einsetzte.528 Bspw. konnten im Umfeld der migrationszeitlichen bis mittelalterlichen Siedlung mit handwerk-
lichem Charakter von Karlburg bis zu 2,5 m mächtige, phasenhafte Kolluvien des Frühmittelalters bis zur 
Neuzeit nachgewiesen werden, die teilweise ältere Befunde als terminus ante quem überlagerten oder in die 
jüngere Befunde angelegt wurden und somit als terminus post quem datiert werden.529 Verstärkte Erosion 
und einhergehende Fließerdenbildungen sind vergleichend auch im Thüringer Becken zur beginnenden Karo-
lingerzeit mindestens an zwei Fundstellen dokumentiert, wobei die Befunde mit Kolluvien an sich recht selten 
erkannt werden, da die teils mehere Dezimeter mächtigen Ersoionschichten über den archäologischen 
Befunden die Erkennung sehr erschweren.530 Des Weiteren ist der Anteil der Kolluvisolen in der Oderregion 
in direkten Fundstellenlagen im Verlauf von der späten römischen Kaiserzeit bis zum Frühmittelalter von 
zirka 20 % auf 30 % ebenso deutlich angestiegen, wobei auch hier von einer starken Zunahme der Erosions-
raten im Frühmittelalter ab dem 8.−9. Jh., im Zuge der „slawischen Landnahme“ und einhergehenden Auf-
siedelung, auszugehen ist.531 

 

9.2.1. SPÄTE RÖMISCHE KAISERZEIT 
 

Überwiegend mäßig feuchte Standorte der Ackerböden werden am mittleren Main und an der mittleren 
Oder in der späten römischen Kaiserzeit bevorzugt. An der Neckarmündung in den Rhein ist diese Stand-
ortwahl für Siedlungen so nicht zu beobachten. Hier werden Parabraunerden auf den Schwemmfächern aus 
altem, erodiertem Hangmaterial für Siedlungen bevorzugt, die aber durch ihr mittelfeines Korngefüge 
Wasser für Pflanzen gut verfügbar machen, sodass sie ebenfalls zu den mäßig feuchten Böden zu rechnen 
sind. Dieser Trend der Wahl von ausgeglichen mäßig feuchten Standorten für Siedlungen ist in der Nieder-
lausitz durch den dort dominierenden Anteil von Siedlungen auf Wald-Sandbraunböden nicht zu erkennen. 
Hier werden daneben am zweithäufigsten recht feuchte Auenwaldböden bevorzugt. Wahrscheinlich ist dies 

                                                             

527 Wie bspw. für die Oderregion und die Lausitz − vgl. Kap. 7.3. zur Nutzung des naturräumlichen Potenzials in der römischen 
Kaiser- und Migrationszeit. 
528 Da der prähistorische Ackerbau mittels Hakenpflug, vor der Einführung des Wendepfluges, weniger intensiv in den Boden 
eingriff, sind zwar in geringem Umfang prähistorische kolluviale Fließerden in Nordostdeutschland dokumentiert, jedoch ging 
die Bodendegeneration in keinem Fall so weit, dass dort nicht mehr Ackerbau betrieben werden konnte, d.h. diese Acker-
Wirtschaftsflächen liegen fast ausnahmslos alle im Bereich heutiger Äcker (vgl. Fischer-Zujkov 2000, 139−151). Der prähistor-
ische, extensive Ackerbau mit dem Hakenpflug wirkte zwar erosionsfördernd, echte Ackerlandzerstörungen mit einer sehr 
tiefen Erosion bis auf den anstehenden C-Horizont sind aber erst aus dem Hochmittelalter und der Neuzeit bekannt. 
529 Zu den geoarchäologischen Untersuchungen bei Karlburg vgl. Wunschel et al. 2018, 381−384 Abb. 7−9 und im folgenden 
Kap. 11.6.6. zu Niederungssiedlungen mit stadtähnlichem Charakter (Handwerkssiedlungen ). 
530 Vgl. das Balkendiagramm zu den Bodentypen und Standortwahlen im Thüringer Becken mit erodierten Parabraunerden 
im Kontext von Befunden der Schmidt Stufe V und jünger im folgenden Kap. 9.3. 
531 Vgl. zweite Abb. in Kap. 6.2.3. (späte römische Kaiserzeit) zur Siedlungsumfeldanalyse als Methode zur Identifizierung von 
Paläoklimasignalen im Odergebiet. 
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in den Zusammenhang von regional leicht unterschiedlichen Wirtschaftsweisen zu bringen, denn in der Nie-
derlausitz ist von einem erhöhten Anteil der Weidewirtschaft gegenüber des Ackerbaus auszugehen, wie 
Regionalstudien belegen.532 

Abbildung 104: Spektren der zusammengefassten Bodentypen der für Siedlungen genutzten Standorte in der späten röm-
ischen Kaiserzeit (Stufe C) in den einzelnen untersuchten Regionen im Vergleich; Diagramme: Verfasser.  

532 Vgl. Kap. 6.2. zur allgemeinen Methodik der Umfeldanalyse im GIS und speziell Kap. 7. zu Mensch und Umwelt der Nieder-
lausitz in den ersten fünf Jahrhunderten AD bis zur Migrationszeit; Volkmann 2013, 116f., 158, 180f. , 185, 203−206 Abb. 
217−218. 
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9.2.2. FRÜHE MIGRATIONSZEIT 

Abbildung 105: Spektren der zusammengefassten Bodentypen der für Siedlungen genutzten Standorte in der frühen Migra-
tionszeit (Völkerwanderungszeit − VWZ) Stufe D in den untersuchten Regionen im Vergleich; Diagramme: Verfasser.  

In der Migrationszeit, ab dem späten 4. Jh. AD, stagniert der Anteil der Siedlungen auf fruchtbaren Acker-
böden am mittleren Main mit nahezu 43 % im Vergleich zur vorhergehenden späten römischen Kaiserzeit 
der Stufe C3.533 Dahingegen ist in der Oderregion zur Stufe D eine deutliche Veränderung bei der Wahl von 
Ackerböden als Siedlungsstandorten auszumachen, da deren Anteil von über der Hälfte auf knapp 41 % 
signifikant abnimmt. Gleichzeitig nimmt in Stufe D an der Oder die Nutzung der feuchten Auenwaldböden 
und Grundwasserböden deutlich zu, sodass nun in der Migrationszeit feuchtere Böden bevorzugt wurden. 
Besonders interessant ist die hohe Anzahl (über 10 %) von Dünenstandorten, die noch zuvor in Stufe C an 

533 Vgl. vorhergehende Diagramme in Kap. 9.2.1. zur späten römischen Kaiserzeit. 
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der Oder völlig ungenutzt waren. Am mittleren Main wurden Dünen und sandige Rohböden im Gegensatz 
dazu bereits seit der späten römischen Kaiserzeit jedoch mit gleichbleibend weit geringem Anteil genutzt. An 
der Neckarmündung ist ebenso wie in der Oderregion eine drastische Zunahme in Form der Verdopplung des 
Anteils der Braunerden auf Dünen zu erkennen. Noch drastischer zeichnet sich die verstärkte, d.h. in diesem 
Fall viermal so starke Dünennutzung in der Niederlausitz ab, der Region, in der eine „ökologische Krise“ durch 
Raubbau am geoökologischen Potenzial in Form der starken Eisenverhüttung unter einem trockener gewor-
denen Klima nachgewiesen werden konnte.534 In der Niederlausitz nimmt der Anteil der Ackerboden-Sied-
lungsstandorte um ein Drittel deutlich ab, was dort aber auch weiterhin im Kontext regionalspezifischer Wirt-
schaftsweisen zu verstehen ist, innerhalb derer der Ackerbau weniger bedeutend war als in anderen Regi-
onen, wie bspw. am mittleren Main mit gleichbleibend hohen Ackeranteilen. Insgesamt kann in der Mig-
rationszeit einerseits eine Bevorzugung von feuchteren Böden festgestellt werden; andererseits verweist die 
verstärkte Dünennutzung auf ökologische Schwierigkeiten unter einem veränderten Klima, einer Klima-
fluktuation hin. In der Neckarmündungsregion zeichnen sich diese ökologischen Schwierigkeiten jedoch nicht 
deutlich ab, da zwar schon verstärkt Dünenstandorte genutzt werden, jedoch gleichzeitig die sehr frucht-
baren Parabraunböden auf den hochwassersicheren Schwemmfächern die dominierende Wahl für die 
Siedlungsstandorte ist. Gemein ist Dünen- und Schwemmfächerstandorten die erhöhte Lage in Talauen bzw. 
an Auenrändern, sodass diese relative Hochwassersicherheit mit hoher Wahrscheinlichkeit der ausschlag-
gebende Faktor unter einem auch dort nachweislich instabilen Klima mit temporären Trocken- und Feucht-
phasen war.535 Am mittleren Main schein en dahingegen von der späten römischen Kaiserzeit der Stufen 
C1−C2 und C3 zur frühmigrationszeitlichen Stufe D keine grundlegend veränderten Standorteigenschaften 
für die Siedlungsplatzwahl bedeutend gewesen zu sein. Insgesamt scheinen am mittleren Main von der 
späten römischen Kaiserzeit zur frühmigrationszeitlichen Stufe D keine grundlegend veränderten 
Standorteigenschaften für die Siedlungsplatzwahl bedeutend gewesen zu sein, wie es im Unterschied dazu 
an der Oder der Fall ist. 

9.2.3. SPÄTE MIGRATIONSZEIT/MEROWINGERZEIT 

In der späten Migrationszeit, die mit der jüngeren Merowingerzeit in der Neckarmündungsregion und am 
Main gleichzusetzen ist, kommt es sowohl am Neckar und am mittleren Main als auch an der unteren Oder 
zu einem Anstieg in der Nutzung der potenziellen Ackerböden, der am Main besonders stark ausgeprägt 
ist.536 Aus der Niederlausitz liegen für die späte Migrationszeit keine Daten vor, da die Region im 6.−7. Jh. 
weitgehend entsiedelt war, wobei dort kein Siedlungsbefund der entsprechenden Zeitstellung vorliegt. Auch 
in der Oderregion ist die Signifikanz der gerade einmal insgesamt 30 Fundstellen, wovon maximal 8 als 
Siedlungen anzusprechen sind, nicht besonders hoch.537 In der Oderregion sind die Hälfte der erkannten 
Siedlungen der Stufe E auf fruchtbaren Äckerböden gelegen und jeweils ein Viertel befindet sich auf Dünen 
oder auf Feuchtböden. Vergleichend zur frühen Migrationszeit hat in der Oderregion die Nutzung von Feucht-
böden abgenommen und im Gegensatz dazu die Nutzung trockener Standorte, wie Dünen und sandige, 

534 Vgl. vorhergehendes Kap. 7. zu Mensch und Umwelt der Niederlausitz in den ersten fünf Jahrhunderten AD bis zur 
Migrationszeit. 
535 Siehe als vergleichende Fallstudie in Kap. 6.3.2. die Entwicklung des Paläoklimas an der Oder. 
536 Die Merowingerzeit wird hier der späten Migrationszeit zugeordnet, um die Main- und Neckarregionen besser mit den 
Regionen in Thüringen und an der Oder vergleichen zu können. Im Südwesten Deutschlands wird dahingegen die 
Merowingerzeit allgemein ins Frühmittelalter gestellt; vgl. vorhergehendes Kap. 9.1. zu Chronologieschemata im 
überregionalen Vergleich. 
537 Vgl. Volkmann 2013, 231−233 Kartierung Abb. 238. 
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äolische Sedimente, zugenommen. Diese lokale Entwicklung zeichnet sich auch überregional in der mittleren 
Mainregion ab und zwar durch die Abnahme der Siedlungen auf feuchten Weideböden und gleichzeitige 
Zunahme der Siedlungen auf trockenen Waldböden. Dies ist auch in der Neckarmündungsregion anhand der 
verstärkten Standortnutzung von recht trockenen Braunerden auf Dünen oder Flugsanden sowie der Verdop-
plung der stark Grundwasser drainenden Hangböden erkennbar. So scheint sich ein überregionaler Effekt 
der Nutzung von trockeneren Böden abzuzeichnen, der sehr wahrscheinlich im Zusammenhang mit einem 
im Mittel gesehen im Vergleich zur vorhergehenden frühen Migrationszeit feuchteren Klima steht.538 

Abbildung 106: Spektren der zusammengefassten Bodentypen der für Siedlungen genutzten Standorte in der späten Migra-
tionszeit (Merowingerzeit oder Stufe E) in den einzelnen untersuchten Regionen im Vergleich; Diagramme: Verfasser.  

538 Vgl. Kap. 6.3.3. zu vergleichenden Paläoklimastudien im zentraleuropäischen Kontext. 
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9.3. BODENTYPEN UND STANDORTWAHLEN IM THÜRINGER BECKEN ZUR MEROWINGERZEIT 
 

 

Abbildung 107: Zusammenhang von Bodentypen und der Häufigkeit der darin liegenden Fundstellen der Merowingerzeit im 
Thüringer Becken. Rendzinen auf Kalkgestein und Pararendzinen auf Löß sind regional vergleichbar unfruchtbare Rohböden 
der höheren Hanglagen, die meist bewaldet sind. Die Schwarzerden des Tschernosems sind dahingegen sehr fruchtbare 
Böden der Beckenlandschaften mit großen Ackerflächen. Bei Parabraunerden handelt es sich durch Erosion degenerierte 
Braunerden, die jedoch durch das Ausgangsgestein Löß sehr gute Ackerböden an den Unterhängen bilden. In den feuchten 
Niederungen liegen Geye, auf denen oft Wiesen zu finden sind; vgl. Volkmann 2013, 186−195 Kap. 10.8.4 zur Nutzbarkeit der 
Bodentypen für agrarische Gesellschaften der Vorgeschichte; prozentualer Anteil der Befunde in den zeitlichen Gruppen nach 
B. Schmidt 1961 (links) mit zusätzlicher der Angabe der absoluten Anzahlen je Gruppe n (unten); Diagramm: Verfasser. 
 

Gegenstand der Untersuchung war die Analyse der merowingerzeitlichen Fundstellen (Stufe E in den vorher-
gehenden Vergleichsregionen) des Thüringer Beckens in Bezug zum naturräumlichen Potenzial ‒ insbeson-
dere der Bodentypen, die einen der aussagekräftigsten Geofaktoren für agrarisch orientierte Kulturen, wie 
die hier fokussierten, darstellen. Als Geofaktoren für die Fundstellenart der Siedlungen wurden neben den 
Bodentypen als der maßgebliche Standortfaktor darüber hinaus auch die topographische Lage im Relief mit 
einhergehender Höhenzonierung sowie die Exposition untersucht.  

Die Degeneration der in der klimatisch steppenhaften Beckenlandschaft Zentralthüringens noch zur späten 
römischen Kaiserzeit flächig vorkommenden, sehr fruchtbaren Schwarzerden zu Parabraunerden vollzog sich 
durch die Intensivierung des Ackerbaus bereits in der älteren Merowingerzeit (480−600 AD). Im Zuge der 
phasenhaften, spätmigrationszeitlichen bis frühmittelalterlichen Landeserschließungen wurden zuerst ziel-
gerichtet die naturräumlichen Gunstgebiete der Tieflagen erschlossen, die an die spätgermanisch-thürin-
gischen Siedlungsgefilde und Ballungsräume anknüpften. In der mittleren Merowingerzeit (570−630/640 AD) 
kamen die fränkisch gelenkten Aufsiedlungsprozesse durch Auseinandersetzungen mit den benachbarten 
Sachsen und Slawen weitgehend zum Erliegen. Erst in der fortgeschrittenen jüngeren Merowingerzeit (600− 
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710 AD) kam es wieder zu verstärkten Landesausbaumaßnahmen unter starker politischer Eingliederung ins 
Fränkische Reich, wobei nun eine intensive Aufsiedlung der Regionen mit optimalem naturräumlichem Po-
tenzial auch ohne „thüringische Besiedlungstradition“ zu erkennen ist. Auch die randlichen Höhenlagen 
wurden verstärkt erst in der jüngeren Merowingerzeit erschlossen und als Äcker genutzt. Hier degenerierten 
die unter natürlich vorkommendem Wald entstandenen Braunerden durch starke Erosion der Hänge schnell 
zu Pararendzinen oder gar Rendzinen (Rohböden über Löß bzw. Kalk), wobei es zum Reliefausgleich durch 
große oberflächliche Massenverlagerungen in Form von Fließerden und mächtigen Kolluvienbildungen am 
Unterhang kam.539 

9.4. BODENTYPEN-SERIATION UNTERE ODER 

Sehr interessant ist in der durchgeführten Seriation der Fundstellen anhand deren Bodentypen an der 
mittleren Oder, dass ganz offensichtlich eine unterschiedliche Bodentyp-Präferenz im zeitlichen Verlauf zu 
erkennen ist.540 Die Fundstellen der älteren römischen Kaiserzeit weisen in der nächsten Umgebung (Ranking 
1) meist Ackerböden auf. An zweithäufigster Stelle sind unter den nächstgelegenen Bodentypen in der
älteren römischen Kaiserzeit Feuchtböden auszumachen.

In der späten römischen Kaiserzeit ändert sich dies grundlegend: Nun sind unter den bevorzugten, fundstelle-
nnahen Böden kaum noch Ackerböden und die Feuchtböden sind nun die häufigsten Bodentypen. Daneben 
tritt in der späten römischen Kaiserzeit verstärkt die Nutzung von Wald-Sandböden im weiteren Fundstellen-
umfeld auf, jedoch im Gegensatz zur älteren römischen Kaiserzeit niemals im direkten Fundstellenumfeld 
(Ranking 1). Der Kontext mit umgebenden Dünen bleibt dahingehend weiterhin marginal.  

Die Nutzung von Dünen im nächsten Umfeld der Fundorte gewinnt jedoch in der frühen Migrationszeit ganz 
offensichtlich an Bedeutung. Daneben sind die ebenfalls recht trockenen Wald-Sandböden bis auf eine 
Ausnahme fast ausschließlich im weiteren Umfeld der Fundstellen von Interesse für die potenzielle 
wirtschaftliche Nutzung bspw. zur Bauholzgewinnung und Holzkohlenproduktion. Dahingegen sind Feucht-
böden nur im weiteren Umfeld der Fundstellen der Stufe D genutzte Standorte. Ebenso ändern sich die 
Präferenzen der Ackerbodentypen im Vergleich zur vorhergehenden späten römischen Kaiserzeit (Stufe C) 
drastisch: Als Äcker werden nun andere, fruchtbare Parabraunerden auf Lehm genutzt, die das Bodenwasser 
länger speichern können. 

Dünenbereiche sind weiterhin in der späten Migrationszeit (Stufe E) relativ häufig genutzte Fundstellen-
standorte. Sand-Waldböden sind ebenfalls von gleichbleibendem Interesse, jedoch im Vergleich zu den 
Dünen auf weit geringerem Niveau. Nun in der späten Migrationszeit werden wieder dieselben Bodentypen 
als Äcker genutzt wie in der älteren römischen Kaiserzeit, wo ebenso hauptsächlich die fruchtbarsten, 
Schwarzerde ähnlichen Böden und Parabraunerden auf Schluff, Sandlehm und Sand dominierten. Die Feucht-
böden sind gleichbleibend interessante Bereiche, hauptsächlich für die Weidewirtschaft. 

539 Vgl. Volkmann (2005, 250) zur Landeserschließung des Thüringer Beckens in der Merowingerzeit hinsichtlich der 
naturräumlichen Standortwahl sowie der Bodenverhältnisse. 
540 Vgl. folgende Abb. 
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Abbildung 108: Seriation der Fundstellen und Bodentypen im Ranking der Umgebung (1 = nah bis 4 = weit entfernt). Die Fund-
stellen mit entsprechender Fundstellennummer ganz unten sind chronologisch von der älteren römischen Kaiserzeit über die 
späte römische Kaiserzeit (Stufe C), frühe Migrationszeit (Stufe D) und späte Migrationszeit (Stufe E) von links nach rechts 
geordnet; vgl. folgende Tabellenlegende; Tabelle: Verfasser. 
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Abbildung 109: Die Bodentypen (links) für die obige Seriation der Fundstellen basieren auf der Typologie der BÜK 300 
(rechts). Diese wurde systematisch nach den Nutzungspotenzialen für agrarisch orientierte, frühgeschichtliche Kulturen 
standardisiert in Klassen der Bodentypen (links) zusammengefasst, um eine bessere Aussagekraft zu erreichen; vgl. vor-
hergehende zugehörige Tabelle; Bodenübersichtskartierung im Maßstab 1:300.000 (BÜK 300) des Brandenburgischen 
Landesamts für Geowissenschaften und Rohstoffe (LBGR); vgl. Kap. 6. und Kap. 6.2. zu Siedlungsumfeldanalysen im 
Odergebiet  und zur Methodik der Umfeldanalyse im GIS; des Weiteren Volkmann 2013, 186−204 zur Methodik der 
Bodentypen-Klassenbildungen nach potenzieller agrarischer Nutzbarkeit zur römischen Kaiserzeit, Migrationszeit und im 
Frühmittelalter; Tabelle: Verfasser. 

9.5. KLIMAPROXIES VON DER LATÈNEZEIT BIS ZUM HOCHMITTELALTER AM MITTLEREN MAIN 

Abbildung 110: Kurve der Trocken- und Feuchtphasen von der jüngeren Latènezeit (jLT) über die ältere und jüngere römische 
Kaiserzeit (RKZ), frühe Migrationszeit (frühe Völkerwanderungszeit − VWZ), Merowinger- (MWZ) und Karolingerzeit (KLZ) bis 
zum Hochmittelalter am mittleren Main. Werte über 1 repräsentieren klimatische Trockenphasen und Werte unter 1 stellen 
relativ feuchte Klimaphasen dar; Diagramm: Verfasser. 

Die Kalibrierung der beiden gezeigten Kurven der klimatischen Feuchtezeiger des Odergebiets mit der Kurve 
der mittleren Mainregion gestaltet sich u.a. im Bereich der frühen Eisenzeit am Übergang zur älteren 
römischen Kaiserzeit (Stufe A) etwas schwierig, da in beiden Regionen das Ende der frühen Eisenzeit unter-

Ackerböden
Wald-Sandböden
Feuchtböden
Dünen
Versiegelungsflächen

1-7, 10-12, 38 Dünen-Brache-Böden äolische Sedimente
1-7, 30, 32, 35-37, 69 Baustoffe: (Rein-)Sand äolisch u. Lehm-Ton-Schluff 
2, 4, 12-13, 16-21, 25-29, 31, wechselnde GW-Stände Versauerung Eisenortsteinbildung
8-9, 59-71 Acker-Lehmsandbraunböden (peri-) glaziale Sedimente
13-16 degenerierte Niederungswaldböden aus Fluss-Talsand
17-30 Weideböden Fluss-Seesedimente Urstromtal
22, 41, 44, 46, 61, 64-66, 75, anthropogen erodierte Kolluvisole
23-24, 74, 76, 79 Wiesenkalk
31-37 Auenwaldböden aus Auensedimenten/ -lehm
39-58 Wald-Sandbraunböden (peri-) glaziale Sedimente
72-82 Moore Torf organogene Grundwasserböden wech. GW. Einfl.
83-99 Versiegelungsflächen-Schuttböden anthropogene Sedimente
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schiedlich anzusetzen ist.541 So ist in der Oderregion von einem Hiatus in den Jahren zwischen beiden Zeitstu-
fen auszugehen, wohingegen in der mittleren Mainregion von einem fließenden Übergang oder gar einem 
temporär begrenzten Nebeneinander von spätkeltischer Kultur und der neu aus dem Nordwesten eingewan-
derten Großromstetter Kultur am Ende der Latènezeit auszugehen ist. 542 

Abbildung 111: Klimasignale aus der Site Catchment Analysis der Siedlungsumfelder der Oderregion von der frühen Eisenzeit 
(fEZ) über die frühe und späte römische Kaiserzeit (RKZ) und frühe Migrationszeit (frühe Völkerwanderungszeit − VWZ) bis in 
die frühslawische Phase (fSP) des Frühmittelalters; vgl. Kap. 6.3.1. zur Methodik der Umfeldanalyse im GIS und der Bewertung 
möglicher Klimasignale aus Geoindikatoren. Die gemittelte Feuchtkurve (blau) und Temperaturkurve (rot) wurden durch das 
Zusammenspiel mehrerer statistisch ausgewerteter AIS-Kartierungen zu Siedlungsumfeldeigenschaften in Bezug zur Geomor-
phologie, der Topographie, des Bodentyps, der Bodenart, des Bodenspeichervermögens u.a. berechnet; Abb. nach Volkmann 
2013, 216 Abb. 230 links.  

Am Übergang von der jüngeren Latènezeit hin zur älteren römischen Kaiserzeit kommt es zu einem ausge-
prägten Anstieg der Trockenheit, der wohl mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten für Ackerbau und Viehzucht 
einherging und u.a. ein Grund für den in der Literatur vielzitierten „Kollaps der keltischen Kultur“ zu sein 
scheint. Im Verlauf der älteren römischen Kaiserzeit zeichnet sich ein abgesehen von kurzfristigen Klima-
fluktuationen anhaltender starker Anstieg des Feuchtigkeitsindex ab, der am Übergang zur jüngeren 
römischen Kaiserzeit am mittleren Main ein vorläufiges Maximum erreichte und mit dem Klimaoptimum der 
römischen Kaiserzeit gleichzusetzen ist, das im Rheinland anhand dendrochronologischer Befunde für die 
Stufe B2 nachgewiesen wurde.543 Danach weisen die gemittelten Signale des Paläoklimas aus der systema-
tischen AIS-Umfeldanalyse in der späten römischen Kaiserzeit auf eine ausgeprägte Trockenphase hin, die in 
der Migrationszeit ihren Höhepunkt erreichte.544 In der folgenden Merowingerzeit ist im Unterschied dazu 
das Klima wieder hin zu feuchteren Verhältnissen ausgeschlagen, wobei diese deutlich verbesserten klima-
tischen Bedingungen neben den politischen Rahmenbedingungen mitverantwortlich für den einsetzenden 
frühmittelalterlichen Landesausbau waren, im Zuge dessen am mittleren Main die meisten noch heute 

541 Vgl. folgende Abbildungen, insbesondere Abb. „Zeitlicher Verlauf der beiden Kurven der Klimaindices“ mit übereinander 
projizierten Kurvenverläufen. 
542 Vgl. Kap. 6.3.1. zur Bewertung der Klimasignale aller Geoindikatoren der GIS-Analyse.  
543 Vgl. Volkmann 2013, 257: Das „Ackerbauoptimum“ bestand sowohl im Rheinland als auch im Odergebiet in der älteren 
römischen Kaiserzeit Stufe B. Im nach Jahrzehnten feinaufgelösten Diagramm der dendrochronologischen Befunde des 
Rheinlands nach Schmidt/Gruhle (2003, 424 Abb.3) zeichnet sich nach der größten Anzahl der Hinweise auf feuchtes Klima 
unmittelbar in Stufe A zu Beginn der römischen Kaiserzeit in Stufe B gemittelt ein leichter Abstieg der Feuchtigkeitshinweise 
ab, die aber gerade deswegen die Stufe B als „ackerbauliche Gunstphase“ ausweisen, da sich auch zu viel Niederschlag 
bekanntermaßen negativ auf den Pflanzenwuchs auswirkt. 
544 Vgl. Abb. oben. 
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bestehenden Dörfer und Städte gegründet wurden. Die klimatische Gunstphase für Ackerbau und Viehzucht 
hielt nur für einen kurz begrenzten Zeitraum an, sodass das Klima schon in der Karolingerzeit wieder deutlich 
trockener wurde. Diese Klimafluktuation könnte möglicherweise mit den vermehrt aufkommenden Wüs-
tungserscheinungen des 9. Jhs. in Verbindung stehen. Jedoch müssten hierzu auch die bereits zahlreich vor-
liegenden schriftlichen Quellen der Untersuchungsregion am Main systematisch ausgewertet werden, was 
im Rahmen dieser Studie nicht erfolgen konnte ‒ wohl aber einen Ansatz für Folgestudien bietet. 

Abbildung 112: Vergleichender Verlauf der beiden Kurven der Klimaindices von der jüngeren Latènezeit (jLT) über die ältere 
und jüngere römische Kaiserzeit (RKZ), frühe Migrationszeit (frühe Völkerwanderungszeit − VWZ), Merowinger- (MWZ) und 
Karolingerzeit (KLZ) bis zum Hochmittelalter (HMA) ‒ feucht (unter 1), trocken (über 1), basierend auf den Fundstellenanga-
ben von R. Obst (2012, 360–361) für Zentralunterfranken um Karlstadt in der dunkelblauen Kurve und A. Volkmann (2013, 
216) für die Oderregion in der hellblauen Kurve; vgl. beide vorherigen Abb. mit der jeweiligen Einzeldarstellung der Klima-
kurven; vgl. Übersichtskartierung in Kap. 10.1.2. zur Ausgangslage hinsichtlich der Besiedlungsmuster am mittleren Main;
Diagramm: Verfasser.

Im direkten Vergleich der Hydrologiekurve des unteren Odergebiets mit der der mittleren Mainregion sind 
erstaunliche Übereinstimmungen zu identifizieren, die überregionale Klimafluktuationen herausstellen und 
gleichzeitig das prinzipielle Funktionieren der in beiden Regionen systematisch und standardisiert ange-
wandten Site Catchment Analysis im AIS offenbar machen.545 Besonders deutlich zeichnet sich die weitge-
hende Deckung in den Kurvenausschlägen der Trockenphase in der Migrationszeit ab. Ebenso klar sind die 
zuvor und danach, d.h. in der jüngeren römischen Kaiserzeit bzw. in der Merowingerzeit herrschenden ausge-
prägten Feuchtephasen in beiden Regionen nachweisbar. In der älteren römischen Kaiserzeit herrscht in 
beiden Regionen wieder ein trockenes Klima vor ‒ jedoch scheint dies am Main stärker ausgeprägt zu sein 
als an der Oder. Ebenso kommt es zu einer Deckung der Ausschläge der beiden Regionalkurven hinsichtlich 
der relativen Zunahme der Feuchtesignale in der jüngeren Latènezeit, wobei sich der Trockenheitsindex der 
Mainregion weiterhin auf einem recht hohen Niveau befindet, sodass die Trockenheit am Main offenbar 
stärker als an der Oder ausgeprägt war. Im umgekehrten Fall ist am mittleren Main in der Merowingerzeit 

545 Vgl. Abb. oben und Kap. 6.3.1. zur Bewertung der Klimasignale aller Geoindikatoren der GIS-Analyse. 
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die überregionale relative klimatische Feuchtephase durch hohe Feuchtehinweise besonders stark nachweis-
bar. Somit könnten am mittleren Main die phasenhaften überregionalen Klimafluktuationen insgesamt 
gesehen stärker ausgeprägt gewesen sein, was aber so nicht zutreffen muss: Da beide Kurven auf gemittelten 
Werten jeweils einer Zeitstufe basieren, sind diese nicht als absolute Werteangaben in den Kurvenspitzen zu 
lesen, sondern strikt als relative Werteangaben zu verstehen. Methodisch zulässig ist daher nur die Aussage 
zur relativen Zu- oder Abnahme des Feuchte- oder Trockenheitsindex im Vergleich zu vorhergehenden oder 
folgenden Zeitphasen in beiden Kurven. Aussagen über die absolute Höhe der Indices sind nicht zulässig, da 
es sich bei den Werten nicht um real gemessene (absolute) Werte handelt, sondern die Werte aus einer 
vergleichenden (relativen) Site Catchment Analysis (GIS-basierte Umfeldanalyse der Siedlungen) stammen. 
Auch wenn es sich um keine absoluten Werte handelt, so sind die relativen Werte jedoch doch sehr 
aussagekräftig, denn sie spiegeln besonders deutlich Veränderungen in den klimatischen Verhältnissen wider. 
So sind gerade klimatische Umbrüche bzw. Klimafluktuationen besonders wirksam auf agrarisch orientierte 
Kulturen, denen unter rasch wechselnden Klimabedingungen im Extremfall die oder zumindest eine wirt-
schaftliche Grundlage entzogen werden kann, was wiederum mit ausschlaggebend für sozio-kulturelle Um-
brüche sein kann, da alle prähistorischen Kulturen der Untersuchungsregionen mehr oder weniger von den 
klimatischen Rahmenbedingungen abhängig waren. 
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10. BESIEDLUNGSMUSTER AM MITTLEREN MAIN VON DER RÖMISCHEN

KAISERZEIT BIS ZUR KAROLINGERZEIT IM FRÜHMITTELALTER

Abbildung 113: Bereits im Rahmen des TOPAMA-Projektes („Topographie der Antike und des Mittelalters“) wurde die Kar-
tierung der Fundstellen der Antike und des Frühmittelalters sowie der Ortsnamennennungen aus dem Lorscher Codex (graue 
Punkte) in Zusammenarbeit mit der Universitätsbibliothek Heidelberg durchgeführt. Das Projekt TOPAMA der Goethe-Univer-
sität Frankfurt und Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ermöglicht es, neue Brücken zwischen Spezialisten der Antike und 
des Mittelalters zu bauen, insbesondere zwischen Historikern und Archäologen und nicht zuletzt zwischen Franzosen und 
Deutschen. Es ist vorgesehen, archäologische Fundstellen zu kartieren sowie Bischofssitze, Klöster und Pfalzen und lexiko-
graphische Methoden zur Geolokalisation von Textquellen anzuwenden. Diese Themenliste soll zunächst ein Pilotprojekt aus-
füllen, ist aber gleichzeitig so angelegt, dass später auch andere Fragen in der dezentralen Struktur mit vereinigten Daten-
banken angegangen werden können. Durch Anklicken des entsprechenden Punktes im browserbasierten Web-GIS erscheint 
in einem Popup-Fenster der Verweis zur schriftlichen Quelle oder zum Bild des Dokuments, wie am Beispiel von Heidelberg-
Heiligenberg (rechts unten in der Kartierung) zu sehen ist. Der rote fette Punkt markiert (links oben) beispielhaft die Nennung 
von „Folcoldingen“, dem heutigen Völklingen im Saarland aus dem 8. Jh. Mit hell- bzw. dunkelblau sind die Fundstellenkartie-
rungen von Lothringen und dem Elsass (ohne militärisches Sperrgebiet) visualisiert, die teils innerhalb von GIS-Lehrveranstal-
tungen an der Universität Heidelberg und Goethe-Universität Frankfurt in die Projektdatenbank (PostgreSQL) aufgenommen 
wurden. In Zusammenarbeit mit dem Projekt Arkeo-GIS an der Université de Strasbourg wurden auch dessen Fundstellen-
daten in Form von Shapefiles oder CSV-Dateien in das GIS implementiert (grüne Punkte). Ebenso wurden die römischen Fund-
stellen (braun) über das niederländische WIKI-Projekt vici.org (im NO sieht man den Odenwaldlimes) sowie die Fundstellen-
daten des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege (rote Punkte) in das Web-GIS eingebunden; vgl. http://vici.org/ und 
http://arkeogis.org/. TOPAMA baut auf diese Vorarbeiten kontinuierlich auf, wobei sehr deutlich die inselartigen Wissens-
stände unterschiedlicher Forschungsaktivitäten oder -ausrichtungen zum Vorschein treten; Hintergrundkarte: USGS/NASA 
SRTM-Data; GIS: Verfasser. 

Publiziert in: Volkmann, Armin: Digitale Archäologie und Perspektiven des Digital Cultural Heritage. Besiedlungsmuster 
frühgeschichtlicher Kulturen des ersten Jahrtausends AD in Zentraleuropa, Heidelberg: Propylaeum, 2021. 
doi: https://doi.org/10.11588/propylaeum.753
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10.1. AUSGANGSBASIS AM MAIN UND VERGLEICHENDE AUSBLICKE ZUR MIGRATIONSZEIT

ZWISCHEN SEILLE, RHEIN UND UNSTRUT 

10.1.1. EINLEITUNG 

Im Gegensatz zum benachbarten Römischen Reich sind außerhalb des Limes Germanicus im zentralen 
Untersuchungsgebiet am mittleren Main keine zentralen Plätze im Sinne überregional bedeutender Sied-
lungen eindeutig zu belegen. Jedoch existieren einige befestigte Höhenanlagen, die ab der Spätantike 
temporär in Zeiten mit inneren oder äußeren Konflikten aufgesucht wurden. Die Höhenanlagen im Barbari-
cum sind ausnahmslos auf Spornen über dem Main oder dessen Nebenflüssen angelegt worden. Der Fluss-
lauf des Mains stellte die Haupttransportroute der Römer ins Barbaricum dar, auch wenn eindeutige Schiff- 
oder Hafenanlagenbefunde bisher fehlen. Das aus dem Römischen Reich bekannte hierarchische Siedlungs- 
und Straßensystem ist im Barbaricum so nicht zu identifizieren. Jedoch konnten zahlreiche Hohlwege in 
multiplen Pfadsystemen erkannt werden. Die eindeutige Datierung in die römische Kaiserzeit oder Migrati-
onszeit gelang aufgrund der starken Bodenerosion in den Wegbereichen jedoch bisher nicht. Einzelne 
Bereiche der Wegesysteme sind je nach Witterungslagen mit einhergehender Bodenfeuchtigkeit ebenfalls 
nur saisonal genutzt worden, sodass man im Barbaricum nicht von jederzeit nutzbaren Straßen wie im Röm-
ischen Reich sprechen kann. Teilweise wurden Wege jedoch partiell befestigt, wobei die Datierung der 
Wegebefestigungen durch folgende Nachnutzungen zum Teil bis in die frühe Neuzeit nicht eindeutig möglich 
war. Viele germanische Siedlungen existierten kontinuierlich von der frühen bis zur späten römischen Kaiser-
zeit und sogar bis in die Migrationszeit. Mit dem Beginn der frühen Migrationszeit im späten 4. und 5. Jh. AD 
wurden am mittleren Main zahlreiche Siedlungen aufgegeben, aber auch gleichzeitig wenige neu angelegt. 
Aufgrund der schwierigen Datierung ist es nicht eindeutig zu belegen, ob die Siedlungsintensität, die im 
Verlauf der römischen Kaiserzeit kontinuierlich zugenommen hatte, auch noch in der frühen Migrationszeit 
anstieg. Sicher nachweisbar ist jedoch durch die neuen Fundplätze und vor allem umfassende Aufgabe der 
alten spätrömisch kaiserzeitlichen Fundplätze, dass es in der Migrationszeit zu einer umfassenden 
Veränderung der Siedlungsstruktur kam. Die umwälzenden Prozesse der Migrationszeit fanden ebenfalls 
ihren Niederschlag in drastisch geänderten Besiedlungsstrukturen in anderen Gebieten des inneren Barbari-
cums, sodass das 5. und 6. Jh. als die bedeutendste Epoche einer Wendezeit mit tiefgreifenden Verände-
rungen in der Germania magna anzusehen ist.  

10.1.2. AUSGANGSLAGE 

Im Anschluss an das Projekt zur Abwanderung der germanischen Bevölkerung aus dem inneren Barbaricum 
am Flusslauf der Oder546 entstand die Idee, die dabei entwickelten Standortfaktorenanalysen zu Fragen über 
die Ursachen von Migrationen einmal auch in einer potenziellen Immigrationsregion, die sehr nahe zum 
Römischen Reich liegt, anzuwenden. Inhaltlich möchte ich dabei an die Beobachtungen anschließen, wonach 
es an der mittleren Oder, im Inneren der Germania libera, im späten 5. und im 6. Jh. AD offenbar zu einem 
drastischen Bevölkerungsrückgang bei einem gleichzeitigen Auftreten von Klimaextremen gekommen ist. In 
vergleichender Perspektive wird der Frage nachgegangen, wie sich die Siedlungsverhältnisse im Übergang 

546 Vgl. vorhergehendes Kap. 6. zur Siedlungsumfeldanalyse als Methode zur Identifizierung von Paläoklimasignalen im 
Odergebiet. 
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von der Römerzeit zum Frühmittelalter im nun ausgewählten Gebiet am mittleren Main in Grenzlage zum 
Römischen Reich entwickelt haben. Dazu kommen die Methoden der weiterentwickelten Site Catchment 
Analysis in einem zum Archäologischen Informationssystem (AIS) spezifisch erweiterten Open Source Geo-
graphischen Informationssystem (GIS) zur Anwendung, um die Siedlungsbefunde aufgrund ihrer topographi-
schen Eigenschaften zu klassifizieren und auszuwerten. Eine mit dem AIS verknüpfte Datenbank der Archäo- 
und Geoinformationen stellt dabei die Basis der Untersuchung dar.547 

Abbildung 114: Lokalisation des Untersuchungsgebiets am mittleren Mains in Südwestdeutschland; Kartenvorlage nach Wiki-
media mit Creative-Commons-Lizenz CC-BY-SA 3.0 https://de.wikipedia.org/wiki/Main; Überarbeitung: Verfasser. 

10.1.3. UNTERSUCHUNGSRAUM UND FORSCHUNGSFRAGEN 

Im Untersuchungsraum am mittleren Main verlief der Limes als Grenze zwischen dem Römischen Reich und 
dem Barbaricum. Zweifelsohne sind in einer viel stärker durch soziale, politische und rechtliche Faktoren 
geprägten und differenzierten Gesellschaft wie der des Römerreiches die Abhängigkeiten des Siedlungsbildes 
von Gegebenheiten der Natur, der geoökologischen Standortfaktoren viel geringer als im barbarischen 
Siedlungsraum, wo die Siedler nachweislich naturräumliche Gunstgebiete bevorzugten.548 Die Siedlungen im 
Barbaricum sind hierarchisch nicht oder nur kaum untergliedert. Im Unterschied dazu eröffnet die starke 
funktionale Differenziertheit im römischen Siedlungsbild zwischen Städten (civitates, oppida), Kleinstädten 

547 Vgl. vorhergehendes Kap. 4. zum Archäologischen Informationssystem (AIS) sowie zur Verwendung von Free and Open 
Source Software GIS (FOSSGIS) https://fossgis.de 
548 Vgl. Volkmann 2013a, 111ff. 
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(vici) und ländlichen Betrieben/Siedlungen (Gutshöfe, Einzelhöfe, Dörfer) besonders gute Möglichkeiten, 
Transformationen und Brüche in der Entwicklung von Siedlung und Wirtschaft zu erkennen,549 die sich im 
recht unspezifischen Siedlungsbild des Barbaricums nur ansatzweise erkennen lassen.550 In jüngerer Zeit 
mehren sich die Anzeichen dafür, dass in der nachrömischen Zeit innerhalb, d.h. diesseits des Limes es keine 
allgemeine Rückentwicklung zu einem Siedlungssystem gegeben hat, das nur agrarische Kleinsiedlungen 
kannte. Eine Kontinuität bestimmter städtischer Funktionen steht in vielen Fällen heute außer Frage, so in 
fast allen civitates und zahlreichen Kleinstädten, die von Germanen wie den Alamannen im Untersuchungs-
raum partiell nachgenutzt wurden. Jedoch sind auch städtische Siedlungsabbrüche und frühe präurbane 
Neubildungen bereits seit der beginnenden Merowingerzeit in der späten Migrationszeit bekannt. Im länd-
lichen Bereich wird das Problem von Kontinuität und Diskontinuität zurzeit intensiv diskutiert. Dass am Ende 
der Entwicklungen auf dem Land das völlige Verschwinden von Gutshöfen des Typs villa rustica und die 
Dominanz des Dorfes steht, wird zwar allgemein akzeptiert, jedoch wird der Weg dahin ganz unterschiedlich 
interpretiert. Der These vom radikalen Bruch in der Entwicklung agrarischer Betriebseinheiten (villa versus 
Dorf) steht die Auffassung von einer allmählichen Transformation (von der villa zum Dorf) entgegen.551 

Auch im Limesvorland, im randlichen Barbaricum, scheint es sich nicht ausschließlich um agrarische Klein-
siedlungen gehandelt zu haben, wie die beeindruckend großen Höhensiedlungen entlang des Mains andeu-
ten.552 War die Anlage der Siedlungen im germanischen Maingebiet römisch inspiriert? Oder sind sie durch 
ihre Standortwahl eher in germanischer Siedlungstradition, d.h. unter Auswahl des geoökologisch idealen 
Platzes, zu verstehen? Es gehört zu den Desiderata der Forschung, diese Diskussion durch eine umfassende 
Analyse und Statistik der Siedlungsfundstellen zu qualifizieren, wobei die vorliegende Studie einen ersten 
richtungsweisenden Arbeitsschritt darstellt ‒ wobei jedoch, um es vorweg zu nehmen, abgesehen vom röm-
ischen Kastell bei Marktbreit aufgrund der nur wenigen großflächigen Grabungsbefunde sonst keine ein-
deutig römische siedlungsartige Fundstelle östlich des Limes identifiziert werden konnte. Für alle Fälle, in 
denen der Charakter und die Funktion der Siedlungsfundstellen bekannt sind, erfolgt hier eine möglichst 
vielseitige geographisch-naturräumliche Lagebestimmung (Oberflächenrelief, Hydrologie, Böden, Wege- und 
Straßensysteme usw.), die zum Ausgangspunkt der Suche nach Situationsmustern verschiedener Arten von 
Siedlungen in einer Netzwerkanalyse gemacht wird. Die Lagedefinitionen der Siedlungen und vor allem ihre 
Veränderungen im zeitlichen Ablauf ermöglichen außerdem Überlegungen zu Veränderungen der Wirt-
schaftssysteme (z.B. Aufkommen der Dreifelderwirtschaft, neue Transportsysteme), der sozialen Organi-
sationsformen sowie der natürlichen Umwelt. 

In der Literatur wurden jüngst Thesen vertreten, die den in ökologischen Randlandschaften, d.h. abseits der 
in den Gunstgebieten liegenden römischen villa rustica, nachgewiesenen kleineren agrarischen Produktions-
betrieben (Kleingehöfte, dorfähnliche Gruppensiedlungen) ein bemerkenswertes agrartechnisches Innova-
tionspotenzial zuschreiben. Die in den großen Flusstälern und den von Natur aus fruchtbaren, ausgedehnten 
Lößlandschaften dominierenden römischen Gutshöfe vom Typ der villa rustica sollen dagegen durch ein eher 
extensives Produktionsprofil gekennzeichnet sein. Es bietet sich an, auch diesen thesenhaft formulierten 
Zusammenhang durch die beschriebene Fundstellenanalyse im AIS zu überprüfen und verschiedene Raumer-
schließungsmodelle auf ihren möglichen Produktivitätshintergrund zu analysieren. 

                                                             

549 Vgl. Kartierungen im folgenden Kap. 10.1.9. zu Besiedlungsmustern im Römischen Reich in der Seilleregion in Lothringen. 
Zu Besiedlungsmustern der Merowingerzeit und Raumanalysen in der Frühmittelalterarchäologie, Brather 2017, 157ff. 
550 Innerhalb des römischen Limes in Südbayern kann, anders als im Barbaricum, in verschieden entstandene Streusiedlungen 
am Rand und in Mittelpunktsiedlungen im Zentrum der Siedlungskammern differenziert werden (Haberstroh 2019, 554f.). 
551 Vgl. letzte Kartierung in Kap. 8.4. zu vergleichenden GIS-Analysen zu Besiedlungsstrukturen am mittleren Rhein und der 
Neckarmündung zur Karolingerzeit; vgl. Päffgen 2019 zu „Von der römischen Villa zum frühmittelalterlichen Dorf?“. 
552 Haberstroh 2003, 201ff. 
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Interessanterweise lässt sich auch im Inneren der Germania libera, namentlich im vorherigen Untersuchungs-
gebiet an der Oder, bisweilen eine zielgerichtete, planvolle Siedlungsstandortwahl erkennen, die sich offen-
bar nicht nur durch landwirtschaftliche Gunst oder Ungunst erklären lässt, sondern durch bestimmte ökono-
mische und soziale Organisationsformen bestimmt zu sein scheint.553 Es ist interessant zu untersuchen, ob 
sich solche Erscheinungen auch auf provinzialrömischem Boden wiederfinden lassen bzw. sofern dies der Fall 
ist, ob sich hier diese Ansätze parallel oder durch externe Einflüsse der Römer angeregt ausgeprägt haben. 

10.1.4. FUNDPLATZANZAHLEN AN MAIN UND ODER 

Abbildung 115: Gezeigt werden die Fundstellenanzahlen des Untersuchungsgebietes an der Oder von der frühen Eisenzeit 
(Stufen I–III) über die römische Kaiserzeit (Stufen A−C) und Migrationszeit (Stufen D−E) bis zum Frühmittelalter (vgl. die Kar-
tierung der Fundstellen der unteren Oderregion aus der frühen und späten Migrationszeit in Kap. 4.2.3.) Dargestellt sind zum 
einen mit den zwei oberen Kurven die absoluten Fundstellenanzahlen (sicher datierend und wahrscheinlich datierend), die 
sich auf die unterschiedlich lang andauernden Stufen beziehen. Zum anderen werden in den beiden unteren Kurven die 
relativen Fundstellenanzahlen (ebenso sicher datierend und wahrscheinlich datierend) dargestellt, die die Fundstellenan-
zahlen in einem genormten und damit vergleichbaren Zeitraum pro 100 Jahre angeben. Die Fundstellenanzahlen des Hoch-
mittelalters basieren auf der kombinierten Auswertung der archäologischen Befunde und den Angaben in den schriftlichen 
Quellen (Volkmann 2006, Katalog). Wie in der späten Migrationszeit (Stufe E), ist ebenso zum Beginn der frühen römischen 
Kaiserzeit (Stufe A) von einer weitgehenden Entsiedelung der Region auszugehen, die durch den Vergleich mit den jeweils 
vorhergehenden und folgenden Zeitstufen plausibel mit Migrationen in Verbindung gebracht werden kann. Gleichzeitig 
konnten für diese Stufen drastische Klimaveränderungen herausgestellt werden, die als mitauslösender Faktor, neben sozio-
ökonomischen Gründen, Abwanderungswellen von der Oder auslösten (Volkmann 2013a, 214–216 Abb. 228–230). Dies 
verdeutlicht auch die Analyse der Laufzeiten der Gräberfelder, die ebenso wie die Siedlungen gleichzeitig nicht mehr genutzt 
wurden und auch keine höheren Anzahlen von Verstorbenen erkennen lassen; Der Katalog der Fundstellen der frühen Eisen-
zeit, römischen Kaiserzeit, Migrationszeit und des Frühmittelalters aus der unteren Oderregionen ist im Forschungsdaten-
repositorium heiDATA unter folgendem Digital Object Identifier ‒ DOI zur Belegbarkeit und Nachvollziehbarkeit der statis-
tischen Aussagen bereitgestellt worden; Daten des Brandenburgischen Landesamts für Denkmalpflege (BDAM) und eigene 
Erhebung in Volkmann 2013; Diagramm: Verfasser; Fundstellennachweis unter: https://doi.org/10.11588/data/QLLMOA 

553 Volkmann 2013, 215 Abb. 229. 
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Abbildung 116: Statistik der Fundstellen im bayerischen Regierungsbezirk Unterfranken in der fokussierten Untersuchungs-
region am mittleren Main. Vergleichend zur Oderregion ist sehr auffällig, dass sich die Kurven der Fundstellenanzahlen im 
zeitlichen Verlauf ganz ähnlich gestalten: Ausgehend von einem hohen Niveau der Fundstellenanzahlen in der späten Latène-
zeit fällt die Kurve in beiden Regionen mit dem Beginn der frühen römischen Kaiserzeit (Stufen A−B1) äußerst steil ab, was als 
eindeutiger Kontinuitätsbruch zu verstehen ist. Ähnlich gestaltet sich in beiden Regionen der steile Anstieg der Fundstellenan-
zahlen im Verlauf der römischen Kaiserzeit, wobei an der Oder ein vorläufiges Maximum bereits zur Stufe B2 und dahingegen 
in Unterfranken erst zur späten römischen Kaiserzeit in Stufe C erreicht wird. Weiterhin weitgehend parallel entwickeln sich 
die Fundstellenanzahlen in der folgenden frühen Migrationszeit, wobei die Kurven mehr, wie an der Oder, oder weniger, wie 
in Unterfranken, signifikant hin zu einem Minimum ausgeprägt sind, was auf den ersten Blick als erneuter Kontinuitätsbruch 
verstanden werden könnte. Ein echter Kontinuitätsbruch liegt jedoch nur in der Oderregion und nicht am mittleren Main vor, 
wie die folgenden GIS/AIS-Untersuchungen zeigen; vgl. Kap. 10.4.8. zu Delaunay-Triangulationsanalysen der Migrationszeit 
Stufe D. Deutlich ist in beiden Regionen der folgende ausgeprägte Anstieg der Fundstellenanzahlen zur späten Migrationszeit 
und dem beginnenden Frühmittelalter (Stufe E) zu erkennen, der mit einer planvollen, herrschaftlich gelenkten Aufsiedlung 
einherging. Im Diagramm wird die Merowingerzeit der späten Migrationszeit zugeordnet, um die Mainregion besser mit den 
mit ihr verbundenen Geschehnissen im nordöstlich anschließenden Thüringen und in der noch weiter nordöstlich gelegenen 
Oderregion vergleichen zu können. Die Merowingerzeit wird dahingegen in Südwestdeutschland meist dem Frühmittelalter 
zugeordnet, was im Rahmen der Statistik berücksichtigt wurde. Der Katalog der Fundstellen der römischen Kaiserzeit und 
Migrationszeit aus der mittleren Mainregionen ist ebenfalls im Forschungsdatenrepositorium heiDATA unter folgender DOI 
hinterlegt; vgl. Kap. 9.1. zu Chronologieschemata im überregionalen Vergleich; Daten des Bayerischen Landesamts für 
Denkmalpflege und eigene Datenerhebung; Diagramm: Verfasser; Fundstellennachweis unter: 
https://doi.org/10.11588/data/QLLMOA 

Das bis heute noch verwendete Chronologieschema geht auf die umfassenden Untersuchungen von H. 
J. Eggers im Jahr 1955 zurück und unterlag bis heute zahlreichen kleineren Modifikationen von
regionalem Charakter und feinerer Stufeneinteilung, wie bspw. in der Studie von K. Godłowski 1970 für
die späte römische Kaiserzeit und Migrationszeit östlich der Oder. Grundlegend wird die römische
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Kaiserzeit im Barbaricum in die Stufen A bis D unterteilt, wobei die Stufe D schon in die frühe Migra-
tionszeit datiert.554 Zu den regional unterschiedlich gebräuchlichen Chronologien der römischen Kaiser-
zeit und Migrationszeit und deren teils schwierige Synchronisation im überregionalen Vergleich wurde 
in einer vorausgehenden Studie ein Chronologieschema entwickelt, das die Kalibration dieser regionalen 
relativen Stufenchronologien ermöglicht und somit die Einbindung der Regionalstudien zur Vergleich-
barkeit im Kontext der Studie grundlegend ermöglicht.555 

 

Ebenso wie in anderen Regionen des inneren Barbaricums, wie bspw. an der Oder, ist auch am Main 
nach der sehr intensiven Besiedlung der späten Eisenzeit ein dramatischer Rückgang in den Anzahlen 
der archäologischen Befunde zu konstatieren.556 Die überregionalen Effekte der Entsiedelung in den 
Stufen A–B1 sind im Barbaricum nicht, wie bisher meist üblich, durch politische Gründe wie den „Einfluss 
des Römischen Reiches“ oder „keltisch-germanische Auseinandersetzungen“ glaubhaft zu erklären. 
Vielmehr scheint eine überregional wirkende Klimadepression bei der Entsiedelung einen entschei-
denden Einfluss ausgeübt zu haben.557 Sehr klar ist die starke Aufsiedlung der Region schon in der frühen 
römischen Kaiserzeit (Stufe B2) zu erkennen, was sich ebenso klar in weiteren Regionen des inneren 
Barbaricums abzeichnet. Etwas unklar erscheint dahingegen jedoch die Besiedlungsintensität in der 
späten römischen Kaiserzeit (Stufe C), da wahrscheinlich in der Untersuchungsregion am Main viele 
Befunde aufgrund weniger gut datierbarer Leitfunde als solche nicht erkannt wurden, wie die beiden 
oberen Kurven der absoluten Fundstellenanzahlen andeuten. Die weit aussagekräftigeren relativen 
Werte der Fundstellen in Anzahl der Funde pro Jahrhundert verdeutlichen einen Rückgang der 
Besiedlungsintensität in Stufe C. Ebenso verhält es sich in der frühen Migrationszeit (Stufe D), die 
aufgrund der an sich schlechten Datierbarkeit der Fundstellen mit unspezifischen Leitfunden wahr-
scheinlich unterrepräsentativ in den Kurven dargestellt wird. Die relativen Kurven verweisen zumindest 
auf eine Stagnation der Besiedlungsintensität in der frühen Migrationszeit. Möglicherweise deutet sich 
sogar im Vergleich mit der späten römischen Kaiserzeit in der frühen Migrationszeit ein Anstieg der 
Besiedlungsintensität in der Mainregion an. Schwierig gestaltet sich die Beurteilung der Fund-
stellenintensität in der folgenden späten Migrationszeit (Stufe E). Die relativen Kurven verweisen so-
wohl für die sicher als auch die unsicher datierenden Fundstellenanzahlen auf eine deutliche Abnahme 
der Besiedlungsintensität in der Merowingerzeit der späten Migrationszeit. Auffällig ist, dass in der 
späten Migrationszeit hauptsächlich Gräber entdeckt wurden. Die zeitgleichen Siedlungen wurden da-
hingegen nur selten erkannt. So könnte möglicherweise eine höhere Besiedlungsintensität der späten 
Migrationszeit geherrscht haben, wie die beiden oberen Kurven andeuten, was mit den bestehenden 
Thesen des „merowingischen Landesausbaus“ und der einhergehenden planvollen Aufsiedlung in Ein-
klang stünde, hier aber nicht belegbar ist. 

 

 

 

                                                             

554 Vgl. folgendes Diagramm. 
555 Vgl. vorhergehendes Kap. 9.1. zu den verwendeten Chronologieschemata in den herangezogenen 
Regionaluntersuchungen und deren Synchronisation für den überregionalen Vergleich im Rahmen der vorliegenden Studie; 
Volkmann 2013a, 40–45 Abb. 17. 
556 Vgl. Volkmann 2015, 135 Abb. 2. 
557 Vgl. weiterführend zur Identifizierung von wahrscheinlichen Paläoklimasignalen anhand einer GIS-basierten 
Umfeldanalyse das vorhergehende Kap. 9.5. zu Klimaproxies von der Latènezeit bis zum Hochmittelalter am mittleren Main. 
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10.1.5. LAUFZEITEN FRÜHMIGRATIONSZEITLICHER FRIEDHÖFE AM MITTLEREN MAIN 
 

 
Abbildung 117: Gräberfelder mit Reihengräbern oder einzelnen Körpergräbern der Migrationszeit am mittleren Main. Ergän-
zend sind fallbeispielhaft einige bedeutende und gut datierte Reihengräberfelder der Merowingerzeit der Untersuchungs-
region aufgeführt, die meist keine frühmigrationszeitlichen Bestattungen aufweisen und damit den Kontinuitätsbruch zur 
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späten Migrationszeit verdeutlichen; Abkürzungen: VREZ ‒ vorrömische Eisenzeit, A‒D2 Zeitstufen nach Eggers, äMWZ ‒ ältere 
Merowingerzeit, jMWZ ‒ jüngere Merowingerzeit, KLZ ‒ Karolingerzeit; vgl. die Laufzeiten der Friedhöfe mit Befunden der 
Migrationszeit in der Oderregion in Kap. 4.2.3.; Fundstellennachweis unter https://doi.org/10.11588/data/QLLMOA; Abb.: 
Verfasser. 

Die Laufzeiten der Gräberfelder am mittleren Main beziehen sich hier ausschließlich auf Friedhöfe mit 
Bestattungen aus der frühen Migrationszeit. Meist wurden die Verstorbenen der Stufen D1‒D2 nicht 
verbrannt, sodass hauptsächlich Reihengräber oder einzelne Körpergräber vorliegen. In wenigen Ausnahme-
fällen kann es sich darüber hinaus auch um Brandbestattungen in Form von Brandschüttungsgräbern und 
seltener um Urnenbestattungen mit Leichenbrand gefüllter Keramikgefäße aus der frühen Migrationszeit 
handeln, die jedoch aufgrund der nur unscharf datierenden Grabbeigaben wie unspezifischen Kümpfen bzw. 
dem Fehlen von weiteren Beigaben teils auch aus einer früheren oder späteren Zeitstellung stammen 
könnten.558 Recht eindeutig zeichnet sich das lineare Fortbestehen von der späten römischen Kaiserzeit bis 
in die frühe Migrationszeit durch die Weiternutzung bereits seit der Stufe C3 bestehender Bestattungsplätze 
aus. Diese Friedhöfe bestanden jedoch nicht schon in den spätkaiserzeitlichen Stufen C1‒C2, sodass hier 
keine lange Kontinuität besteht, sondern es traten am Ende der späten römischen Kaiserzeit neue Bevölke-
rungsgruppen am mittleren Main auf, die ihre Verstorbenen auf neu angelegten Friedhöfen bestatteten, wie 
dies in Scheßlitz, Niedernberg und Karlstein der Fall ist. Leider bestehen Unterschiede in den jeweils verwen-
deten feingliedrigen Chronologiesystemen zum Ende der späten römischen Kaiserzeit mit den Stufen C2 bzw. 
C3, die nicht in jeder Literaturangabe einheitlich verwendet werden.559 Die Leitfunde der Stufe C3, wie z.B. 
Nydam-, Trapez- und Bügelknopffibeln, werden in manchen Chronologiesystemen schon der frühmigrations-
zeitlichen Stufe D1 zugesprochen.560 Somit liegt auch in dieser Studie eine gewisse Unsicherheit bei der 
Datierung in die Stufen C3 oder D1 vor. Letztlich ist dies jedoch zu vernachlässigen, da das Wichtige in der 
Analyse der Laufzeiten der eindeutige Kontinuitätsbruch bei der Belegung der Körpergräberfelder zum Ende 
der späten römischen Kaiserzeit am mittleren Main ist, der sich in der Anlage von neuen Gräberfeldern und 
dem einhergehenden, wahrscheinlichen Zuzug neuer Bevölkerungsgruppen ab dem späten 4. Jh. in den 
Stufen C3/D1 bemerkbar macht. „Im germanischen Gebiet selbst, vor allem in den siedlungsgünstigen Regi-
onen im Maingebiet, ist auf archäologischem Weg kein Bevölkerungsrückgang festzustellen, vielmehr schei-
nen die Zahl und Größe der Siedlungen an Main und Regnitz bis in das 5. Jh. AD sogar anzusteigen. Die nun 
in diesen Gebieten ansässige Bevölkerung lässt sich wieder überwiegend dem elbgermanischen Kulturkreis 
zuordnen, wobei eine innere ethnische Differenzierung der Siedler momentan jedoch nicht möglich ist.“561 
Dies mag insgesamt gesehen schon zutreffen, jedoch sind sowohl die Friedhöfe als auch die Siedlungen nur 
in wenigen Ausnahmefallen fortlaufend weiter genutzt worden ‒ bspw. in Tauberbischhofsheim ‒ wie die 
vorliegenden Befunde verdeutlichen.562 

Aus der späten Migrationszeit bzw. der beginnenden Merowingerzeit liegen zahlreiche Körperbestattungen 
in Form von Reihengräberfeldern vor, die meist eindeutig datierbare Grabbeigaben aufweisen. Die mero-
wingerzeitlichen Reihengräberfelder knüpfen aber nur in wenigen Ausnahmefällen, wie bspw. in Niedern-
berg und Wenigumstadt,563 an frühmigrationszeitliche Bestattungsplätze mit Skelettgräbern an. Der ganz 

558 Vgl. Abb. oben. 
559 Zur Synchronisation der in der Literatur unterschiedlich verwendeten Chronologiesysteme siehe Volkmann 2013a, 42f. 
Abb. 17. 
560 Vgl. Schach-Dörges 1970, 29; Bemmann 2001, 59ff. Abb. 12–13 – dort: eingliedrige Fibeln und Niemberger Fibeln Variante 
A = C3, Variante B = D1, Variante C und Wiesbadener Fibel = D2; diese Einteilung wurde hier aufgrund der Plausibilität 
akzeptiert und übernommen. 
561 Michl 2007, 103. 
562 Vgl. folgende Abb. oben. 
563 Vgl. vorhergehende Abb. unten. 



220 

überwiegende Teil der frühmigrationszeitlichen Bestattungsplätze endet abrupt bereits in der Stufe D1, 
spätestens jedoch in Stufe D2 wie in Thüngersheim. Aus Euenheim, Münster und Großwallstadt liegt jeweils 
leider nur unsicher datierendes Fundmaterial vor, sodass dadurch nur eine allgemein mögliche Datierungs-
spanne von der frühen bis in die späte Migrationszeit564 wiedergegeben wird, die daher keine Kontinuität 
beweist. E. H. Michl führt zu den spätmigrationszeitlichen Umbrüchen für den Raum um Gerolzhofen (Lkr. 
Schweinfurt) im östlichen Untersuchungsgebiet zusammenfassend aus: „In den Jahrzehnten um 500 kommt 
es zu großflächigen strukturellen Änderungen in der Siedlungslandschaft [des heutigen] Frankens, bei denen 
neue, meist an Bach- oder Flussläufen gelegene Hof- und Gehöftgruppen mit dazugehörigen Reihengräber-
feldern auftauchen. In diesen werden mit Beginn der fränkischen Herrschaft Körperbestattungen mit Grab-
beigaben üblich. Mehrere solcher [Reihen-]Gräberfelder sind die Nekropolen von Müdesheim, Hellmitzheim, 
Dettelbach, Unterspiesheim, Kleinlangheim, Sulzheim und Zeuzleben. Diese Gräberfelder bieten aufgrund 
ihres reichhaltigen Fundmaterials ebenfalls die (zum Teil begrenzte, allerdings meist einzige) Möglichkeit, 
ethnische Gruppen zu differenzieren beziehungsweise Kulturmodelle zu erstellen.  

Abbildung 118: Gräberfelder mit mehreren oder einzelnen Brandgräbern der Migrationszeit am mittleren Main; vgl. Dia-
gramm mit den Laufzeiten der migrationszeitlichen Friedhöfe an der Oder in Kap. 4.2.3.; Fundstellennachweis unter 
https://doi.org/10.11588/data/QLLMOA; Abb.: Verfasser. 

So könnte man spätestens in der ersten Hälfte des 6. Jhs. eine Zunahme fränkischer Elemente in der materi-
ellen Kultur, die ebenso eine gewisse Unterscheidung zu thüringischen Merkmalen erlaubt, vermuten. Dies 
scheint bspw. bei den beiden nur etwa 10 Kilometer voneinander entfernten Gräberfeldern von Zeuzleben 
und Müdesheim, beide grob nordwestlich von Gerolzhofen gelegen und im 6. und 7. Jh. belegt, der Fall zu 
sein: Während in Zeuzleben, trotz einer fränkischen Kontrolle wohl ab der Mitte des 6. Jhs., unter anderem 
thüringische Elemente (vorwiegend Keramik) zu finden sind, treten in Müdesheim eher rheinfränkische 
Merkmale in den Vordergrund.“565 Schwierig gestaltet sich jedoch die ethnische Interpretation dieser Be-
funde, denn trotz eines Schwerpunktes auf bspw. „rheinfränkische Merkmale“ im Fundspektrum der Grab-
beigaben im Friedhof von Müdesheim heißt dies noch lange nicht, dass es sich bei den Verstorbenen 
tatsächlich um „Rheinfranken“ handelt, da bekanntlich auch das rheinfränkische Fundgut, wie z.B. typisch 
doppelkonische Keramik oder breitere „fränkische“ Fibeln, über weite Distanzen verhandelt wurde und auch 
in eher thüringisch geprägten Regionen punktuell gehäuft vorkommen kann, da dort bspw. verstärkter, 
überregionaler Handel betrieben wurde. Jedoch kam die Region am mittleren Main nach den Niederlagen 
der Alamannen in den Jahren 496/497 sowie 506 und den Thüringern 531/532 weitgehend unter den Einfluss 
des aufstrebenden Fränkischen Reichs der Merowinger, der zweifelslos seinen Niederschlag auch im 

564 Vgl. vorhergehendes Kap. 9.1. zu Chronologieschemata im überregionalen Vergleich. 
565 Michl 2007, 105. 

Brandgräber VREZ A B1 B2 C1 C2 C3 D1 D2 äMWZ jMWZ KLZ

Kleinlangheim ?

Saal a. d. Saale ?

Aub ? ?

Altendorf

Tauber-
bischofsheim ?
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Fundmaterial findet. Wahrscheinlich sind die thüringischen Prozesse in ganz ähnlicher Form auch auf die 
mittlere Mainregion zu übertragen, wobei jedoch die regionalspezifische Ausprägung im Detail durch die 
räumliche Nähe zum Fränkischen Reich zeitlich früher anzusetzen ist.566 Für das westliche Untersuchungs-
gebiet zwischen Untermain und Kocher/Jagst definierte Uwe Gross die Franken als ein „Mischvolk“, indem 
er schreibt: „Die klaren Bezüge des Fundmaterials aus der Region zwischen Untermain und Kocher/Jagst nach 
Osten lassen jetzt klar erkennen, dass ein Teil der Bevölkerung der östlichen Peripherie des germanischen 
Siedlungsraumes [womit die böhmisch-mährisch-niederösterreichischen Landstriche des östlichen mero-
wingischen Kulturbereichs gemeint sind] sich als Teil der ersten ‚fränkischen Welle‘ im Laufe des 6. Jhs. im 
nördlichen Südwestdeutschland niedergelassen haben muss.“567 

10.1.6. EXKURS: MEROWINGERZEITLICHER LANDESAUSBAU IM THÜRINGER BECKEN 

Die Region des Thüringer Beckens eignet sich aufgrund des recht guten Forschungsstandes besonders gut für 
siedlungsarchäologische Studien.568 Die migrationszeitlichen‒frühmittelalterlichen Besiedlungsvorgänge des 
späten 4. bis 7. Jhs. sind jedoch nur skizzenhaft anhand der archäologischen Quellen erschließbar. Die 
archäologische Fundstellenauswertung verdeutlicht dabei eine Veränderung der Besiedlungsstruktur mit 
zuvor „streuenden“, oft nur eine bis zwei Generationen genutzten Siedlungen der älteren Merowingerzeit 
hin zu länger bestehenden Dorfstellen. Gleichzeitig ist bei diesen Siedlungsverdichtungen von einer weitge-
henden Stagnation der Bevölkerungsanzahl auszugehen. In der jüngeren Merowingerzeit wurden zielge-
richtet die Regionen mit den besten Böden und naturräumlichem Potenzial erschlossen. Fast alle Siedlungen 
im Bereich von Böden minderer Güte wurden im Verlauf der jüngeren Merowingerzeit aufgegeben. Eine 
Ausnahme bilden die Siedlungen, die an strategisch oder verkehrstechnisch günstig gelegenen Standorten 
errichtet wurden. In diesen Zentralorten (oft mit späterer mittelalterlicher Burg und Marktplatz) war die 
Bodengüte nicht ausschlaggebend für das Weiterbestehen der Siedlungsstelle, da ihre wirtschaftliche 
Grundlage nicht auf Ackerbau und Viehzucht beruhte. Die flächenhafte Landeserschließung des Thüringer 
Beckens in der Merowingerzeit hatte das Entstehen kontinuierlicher Dorfstellen zur Folge und war eine 
Grundlage der heute bestehenden Kulturlandschaft. 

Der Landesausbau in Thüringen, das im 5.−6. Jh. AD in engem Kontakt mit der Mainregion stand, wie zahl-
reiche Funde thüringischer Provenienz am Main belegen, ist keine kontinuierliche Kulturlandschafts-
erschließung von der römischen Kaiserzeit über die Migrationszeit bis hin zum Frühmittelalter mit einer 
landesausbaulichen Hauptphase in der Karolingerzeit, so wie es die überlieferten schriftlichen Quellen 
suggerieren könnten. Stattdessen ist der Landesausbau als ein etappenweiser Aufsiedlungsprozess mit 
Ausbauphasen und Phasen der Stagnation oder gar Entsiedelung und Wiederbewaldung zu verstehen, der 
nicht immer herrschaftlich gelenkt war und deutlich an bereits bestehende Besiedlungsstrukturen anknüpfte. 
Es kam zu einem inneren und äußeren Landesausbau unter Beteiligung von Thüringern und Franken. Im Zuge 
des äußeren Landesausbaus wurden die Wirtschafts- und Siedlungsflächen außerhalb des thüringischen 
Altsiedelgebiets erweitert, nämlich durch Neulandnahme mit und ohne räumlichen Kontakt zu bestehenden 
Siedlungen. Der innere Landesausbau brachte eine Erweiterung der Wirtschafts- und Siedlungsflächen inner-
halb des thüringischen Altsiedelgebiets, beispielsweise durch Ortsvergrößerungen oder Tochtersiedlungen. 

566 Vgl. Kap. 10.1.6. zum merowingerzeitlichen Landesausbau im Thüringer Becken. 
567 Gross 1993, 225. 
568 Der Katalog der Fundstellen des Thüringer Beckens ist im Forschungsdatenrepositorium heiDATA unter folgendem Digital 
Object Identifier ‒ DOI zur Nachvollziehbarkeit der Aussagen bereitgestellt worden: https://doi.org/10.11588/data/QLLMOA 
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Abbildung 119: Zusammenhang von Fundhäufigkeiten und Bodenklassen in den zeitlichen Gruppen der Merowingerzeit im 
Thüringer Becken. Die fruchtbarsten Lößböden wurden besonders in der mittleren Merowingerzeit in den Gruppen II‒III 
zielgerichtet aufgesucht, um im Zusammenhang von ländlichen Kleinsiedlungen dort zielgerichtet Ackerbau unter besten 
standörtlichen Bedingungen zu betreiben; Anzahl der Fundorte in Gruppen nach B. Schmidt 1961 und 1979; oben mit 
absoluter Anzahlangabe; unten in relativer, prozentualer Werteverteilung der Anzahlen; Fundstellennachweis unter 
https://doi.org/10.11588/data/QLLMOA; Abb.: Verfasser. 

Aus der Merowingerzeit liegen keine schriftlichen Quellen vor, die Auskunft über die realen Träger des 
Landesausbaus geben. Wahrscheinlich ist von einem teilweise gelenkten, feudal-herrschaftlichen und gleich-
zeitig klerikalen Landesausbau mit unklaren Anteilen auszugehen. Jedoch darf die Bedeutung des gelenkten 
Landesausbaus besonders in der älteren Merowingerzeit nicht überbewertet werden, da das beginnende 
Feudalsystem noch lange nicht gefestigt genug war und die bestehende Infrastruktur einen herzoglich oder 
gar königlich gelenkten Landesausbau prinzipiell nicht zuließ. Es liegt nahe, dass die fränkischen Herzöge als 
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thüringische Landesfürsten die Aufgabe des Landesausbaus durch Lehenvergabe an lokale, in der älteren 
Merowingerzeit verstärkt thüringische und in der jüngeren Merowingerzeit verstärkt fränkische „Adlige“ 
weitergaben. Funde von thüringischen „Adelsgräbern“ des 5.‒6. Jh. mit thüringischem Kulturgut und haupt-
sächlich fränkische „Adelsgräber“ des 7.–8. Jh. mit fast ausschließlich fränkischem Fundinventar belegen dies. 
Nicht zu vergessen sind als wesentliche Initiatoren des herrschaftlich mehr oder weniger ungelenkten 
Landesausbaus die „freien Bauern“. Von ihnen und den (voll-)abhängigen Bauern gingen die eigentlichen 
Iandesausbaulichen Vorgänge wie Waldrodungen und Siedlungsanlagen oder -erweiterungen aus. Trotz der 
weitgehenden Assimilierung der thüringischen Kultur, sichtbar durch ein Austauschen der thüringischen 
Grabbeigaben (z.B. schalenartige Thüringer Drehscheibenkeramik und Thüringer Fibeln) am Ende der älteren 
Merowingerzeit durch fränkisches Kulturgut (wie doppelkonische Keramikgefäße und breitere, fränkische 
Fibeln), kam es wohl zu keinem nennenswerten Zuzug von Neusiedlern. Somit muss man von einer 
hauptsächlich ortsfesten Bevölkerung im Thüringer Becken ausgehen. 

 

 

Abbildung 120: Anzahlen aller Fundstellen der Merowingerzeit im Thüringer Becken mit diskontinuierlichem Anstieg der Fund-
stellenanzahlen im Zuge des merowingischen Landesausbaus; Diagramm: Verfasser nach Volkmann 2006. 
 

Zu Beginn der Merowingerzeit im 5. Jh. tauchen zunächst nur wenige Funde im Thüringer Becken auf. Die 
aufgeführten Gesamtfunde setzen sich aus unterschiedlichen Fundarten wie Gräbern, Siedlungen und 
Einzelfunden zusammen.569 Am Ende des 5. Jhs. bzw. zu Beginn des 6. Jhs. ist ein starker Anstieg der Fund-
anzahl zu verzeichnen. Im Verlauf des 6. Jhs. kam es sogar noch zu einem weiteren Anstieg der Gesamtfund-
anzahl. Erst gegen Ende des 6. Jhs. ist ein geringeres Gesamtfundaufkommen auszumachen. Möglicherweise 
sind diese sich diskontinuierlich im zeitlichen Verlauf entwickelnden Fundstellenanzahlen im Zusammenhang 
mit den seit dem zweiten Viertel des 6. Jhs. verstärkten Auseinandersetzungen zwischen Thüringern und 
Franken zu sehen. Die hohe Siedlungsdichte mit einem großen Bevölkerungsüberschuss in beiden anein-
andergrenzenden Gebieten war eine der Voraussetzungen für die kriegerischen Auseinandersetzungen 

                                                             

569 Vgl. Balkendiagramm oben. 
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zwischen ihnen.570 Nach 531 AD, dem Jahr der thüringischen Niederlage an der Unstrut, sind im archäolo-
gischen Fundgut (fränkisch gelenkte?) Erscheinungen der Bevölkerungsumsiedlung erkennbar. „Thüringer“ 
oder zumindest aufgrund ihrer Fundprovenienz als thüringisch zu erkennende Artefakte sind durch ent-
sprechendes archäologisches Fundmaterial nicht nur im thüringischen Altsiedelgebiet, sondern auch an 
Rhein, Main und Donau nachweisbar. Dies könnte aber auch nur einen umfangreicheren, weiträumigeren 
Handel zwischen beiden belegen. Ein Zuzug von sogenannten „Nordschwaben“ aus dem Berliner Havelgebiet 
erscheint wahrscheinlich, ist jedoch aufgrund des dortigen sehr unspezifischen Fundmaterials nicht sicher 
belegbar.571 Im 6. Jh. war die fränkische Macht in Thüringen keineswegs etabliert. Es gab einige Awaren-
einfälle, die die Aufgabe des östlichen Elb-Saale-Gebiets als fränkisches Territorium zur Folge hatten.572 In 
diesem Kontext sind auch die fränkisch-awarischen Verträge aus dem Jahr 566 zu sehen, die den Awaren das 
Havelgebiet überließen und den Franken, den Alamannen, den Baiern aus dem Südwesten (alle mit nach-
weislichem Fundmaterial) Siedlungsgebiet in Thüringen zuwiesen. Insgesamt ist es aber eine eher lose 
Eingliederung Thüringens in das Fränkische Reich. Auch die sächsischen Herrscher im Norden übten Druck 
auf das Thüringer Gebiet aus, konnten es aber nicht unter ihren Einflussbereich bringen. Außerdem gab es 
noch Thüringer Aufstände gegen die neuen fränkischen Herrscher, welche im Jahr 555 fränkische Strafakti-
onen mit Landesverwüstungen (am Ende des 6. Jh.) auch im Thüringer Becken zur Folge hatten.573 Ob dies 
mit immer noch bestehenden Unruhen zwischen Thüringern und Franken in Zusammenhang zu bringen ist, 
sei dahingestellt. Eindeutig ist jedoch am Ende des 6. Jhs. ein Abbruch in der Belegung der Gräberfelder zu 
erkennen, die seit Mitte des 5. Jhs. angelegt wurden, was umfangreiche Veränderungen in der Gesellschaft 
andeutet.574 Zu bedenken ist auch, dass es in dieser Zeit zu einer starken Veränderung im Fundgut kommt. 
Die unterschiedlichen, gut zu datierenden Thüringer Fibeln und die Thüringer Drehscheibenware, die zuvor 
noch oft gefunden wurden, werden nun offensichtlich nicht mehr hergestellt. Es ist eine Phase der relativen 
Fundarmut, die mit Schwierigkeiten der genauen Datierung dieser recht unspezifischen Befunde einhergeht. 
Möglicherweise könnte die reelle Anzahl der Funde aus der Gruppe IIIb etwas höher liegen, da es sich bei 
der Hauptfundart der Gräberfelder um meist fast beigabenlose Gräber handelt, die sich somit nur schwer 
datieren lassen. Jedoch tauchen beigabenlose Gräber auch in allen anderen Gräberfeldern der Gruppen I‒IV 
auf. Sie stellen ein allgemeines Problem der Datierung dar und lassen Angaben über ihr exaktes Alter, wenn 
überhaupt, nur durch die Stratigraphie bzw. den räumlichen Zusammenhang in der Chronologie oder durch 
aufwändige naturwissenschaftliche Datierungen zu. Fränkische Importfunde, die auch auf Gräberfeldern des 
fränkischen Kernlandes weitverbreitet sind, tauchen in einer größeren Anzahl erst ab der Gruppe s sich IV 
auf, d.h. im 7. Jh. Diese sind auch durch ihr reiches Fundspektrum wieder exakt datierbar. Die fränkischen 
Gläser ab der Gruppe III–IV waren im Thüringer Becken selten und sind in dieser Zeit als Sonderfunde 
anzusehen. Es sind noch keine burgähnlichen Befestigungsanlagen archäologisch nachgewiesen, jedoch wird 
für das Jahr 531 in den schriftlichen Quellen eine thüringische hölzerne Wasserburg an der Unstrut 
erwähnt.575 

                                                             

570 Vgl. Gringmuth-Dallmer/Lange 1988, 83ff. 
571 Volkmann 2013a, 93‒104. 
572 Schmidt 1982, Abb. 1. 
573 Schmidt 1996, 285ff. 
574 Wie schon B. Schmidt (1961, Abb. 24 und Abb. 49) in seiner Stufenchronologie Mitteldeutschlands feststellen konnte. 
575 Schlesinger 1968, 316ff. 
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Abbildung 121: Kartierung der ausgewerteten Fundstellen der Merowingerzeit im Thüringer Becken; nach Volkmann 2006, 
Katalog (dort mit weiteren Angaben), Timpel 1977, 281 Abb. 14; Sippel 1989, 46, 115–119; Hintergrundkarte DGM200 des 
Bundesamts für Kartographie und Geodäsie; GIS: Verfasser. 
 

In der jüngeren Merowingerzeit, der Gruppe IV–V nach B. Schmidt, sind im Thüringer Becken nur zwei Sied-
lungen aus der Gruppe IV bekannt: zum einen eine Siedlung in der altbekannten Siedlungskammer um 
Weimar, die aber nur eine fragliche Datierung bietet. Sicher in die Gruppe IV datiert hingegen die Siedlung 
und Wallanlage bei Sachsenburg an der Mündung der Wipper in die Unstrut, an der sogenannten „Thüringer 
Pforte“. 576  Es ist eine befestigte Anlage mit Siedlungscharakter. Jedoch ist sie mit den sonst üblichen 
ländlichen Siedlungen nur schwer zu vergleichen, da sie als Befestigung auch eine Verteidigungsaufgabe und 
herrschaftliche Funktion übernahm sowie durch die eigene Münzstätte eine eindeutige Sonderstellung hatte. 
Die Anlage setzt sich aus zwei Teilen zusammen: dem herrschaftlichen Wohn- und Wehrturm und dem etwas 
unterhalb liegenden Siedlungsbereich mit Ackerbau, Viehhaltung, Handwerk und Handel. Sie beschränkt sich 
damit nicht nur auf die angeschlossene Burganlage an sich, sondern bezieht die sogenannte Vorburganlage 
mit ein. Auch an anderen Orten kommt es zur gezielten Anlage von „fränkischen Burgen“ an strategisch 
wichtigen Punkten. Dies ist auch dokumentiert durch den Bau der Hasenburg am Oberlauf der Wipper, 
welche zur Sicherung der fränkisch-sächsischen Grenze diente. Hier konnte jedoch keine dazugehörige Sied-
lung bzw. handwerkliche Vorburganlage erkannt werden. Die Burg diente zur Sicherung des möglichen Ein-
fallstors für Sachsen über das Tal der Wipper ins Gebiet des Thüringer Beckens von Norden her. Die Sachsen 
rückten teilweise noch im 7. Jh. nach Süden vor und stellten auch noch im 8. Jh. eine Bedrohung für Thüringen 
dar. Der schriftlich belegte Bau der Burg Monhore auf dem der Sachsenburg gegenüberliegenden Flussufer 
der Unstrut an der „porta thrinjica“ oberhalb des Laufs der Unstrut zwischen Kyffhäuser und Finne diente 

                                                             

576 Vgl. vorhergehende Kartierung oben, links und Volkmann 2006, Katalognr. 96, 28, 29 und 31. 
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hauptsächlich zur Sicherung der fränkisch-slawischen Grenze an der Ostöffnung des Thüringer Beckens. Des 
Weiteren kam es im Rahmen der Sicherung der Handelszentren zum Bau der Burgen Mulenberge und Erphes-
furt in Erfurt im Süden des Thüringer Beckens.577  

Dabei lässt sich eine Verlagerung des alten Handelswegs etwas weiter südlicher ins fränkische Hessen in 
Richtung Westen über das Werra- und Fuldatal beobachten. Der alte Handelsweg nach Hessen, welcher 
vorher über Mühlhausen führte, verlor an Bedeutung, denn im immer noch bestehenden Fundzentrum um 
Mühlhausen kam es bis dato noch zu keinem nachweisbaren Burgenbau. Aus den schriftlichen Quellen ist 
jedoch eine Königspfalz bekannt, die im Stadtgebiet von Mühlhausen existierte. Ihre genaue Lokalisation ist 
aufgrund fehlenden archäologischen Befunds jedoch noch nicht geklärt. Die Gegend um Mühlhausen war in 
der jüngeren Merowingerzeit weiterhin ein Siedlungsverdichtungsgebiet mit zahlreichen kleineren Sied-
lungen und Gräberfeldern der Gruppe IV, die die intensive Besiedlung indirekt belegen. Des Weiteren lassen 
hier die verschiedenen Bodentypen eine sehr gute Bewirtschaftung zu. Die landesausbaulichen Tätigkeiten 
unterlagen regional verschieden ausgeprägten Schwankungen und sind daher noch innerhalb des Thüringer 
Beckens regional stark zu differenzieren, wie es in einer weiterführenden Studie erfolgte.578 Die Fundanzahl 
im nördlichen Thüringer Becken nimmt demnach vom Beginn bis zum Ende der Merowingerzeit kontinuier-
lich ab. Erst im 8. Jh. − zu Beginn der Karolingerzeit − häufen sich die Fundanzahlen dort wieder. Dies wird 
auch belegt durch die Kurve der Siedlungszeiger im Pollendiagramm des Kleinen Hanfsees aus Neuenheiligen 
im Kreis Langensalza,579 die auf einen Bevölkerungszuwachs schließen lässt und einen verstärkten Landesaus-
bau in der Karolingerzeit wahrscheinlich macht. 

10.1.7. HÜGELGRÄBER DER MEROWINGERZEIT 

Aus Thüringen und dem Reihengräberkreis sind merowingerzeitliche Hügelgräber des 6.–7. Jhs. mit und ohne 
Steinkränze bzw. Steinsetzungen bekannt, die Primär- und Sekundärbestattungen in Form von Brand- und/ 
oder Körpergräbern aufweisen.580 Schaut man sich in Thüringen den Grabritus der jeweiligen Bestattungs-
formen genauer an, so sind eine Vielzahl unterschiedlicher Bestattungsarten innerhalb der Reihengräber-
kultur zu erkennen.581 Körpergräber sind schon am Beginn der frühen Migrationszeit, am Ende des 4. Jhs. 
(Stufe D1), im Thüringer Becken zu finden. Bis zum Ende des ersten Drittels des 6. Jhs. (Stufe E1) sind jedoch 
nur noch einige wenige Brandbestattungen, meist in Form von Urnengräbern und Brandhäufelbestattungen, 
auszumachen. Die Brandbestattungen sind als ein Anknüpfen an kaiserzeitliche Tradition zu verstehen. Die 
großen birituellen Gräberfelder mit Körper- und Brandbestattungen stammen wie auch in Unterfranken 
meist aus der frühen Merowingerzeit – also aus der Zeit, als die kaiserzeitlichen Traditionen im kollektiven 
Bewusstsein noch geläufig waren.  

Dies ist im Untersuchungsgebiet am mittleren Main im laut der Fundstellendatenbank der Bayerischen 
Landesdenkmalpflege „merowingerzeitlichen Reihengräberfeld mit über 100 Bestattungen und vereinzelten 
Brandgräbern“ bei Eußenheim (Lkr. Main-Spessart) der Fall. In vielen gut untersuchten Gräberfeldern kam 
es zu einem Wandel des Grabritus während laufender Belegung mit neuen Verstorbenen, ohne dass ein 
neues Gräberfeld angelegt wurde. Es wurden von Anfang an West-Ost orientierte Körpergräber angelegt. 

577 Vgl. Schmidt 1996, 294 Karte der schriftlich erwähnten curtis, Orte und Burgen der jüngeren Merowingerzeit in Thüringen 
und dem benachbarten Mitteldeutschland. 
578 Zum merowingerzeitlichen Landesausbau im Thüringer Becken: Volkmann 2006, 227ff. 
579 Gringmuth-Dallmer/Lange 1988, 86, Abb. 2 und 6. 
580 Vgl. vorhergehende Kartierung; Timpel 1977, 281 Abb. 14; Sippel 1989, 46, 115–119. 
581 Analyse der thüringischen Gräber nach dem Fundkatalog von Volkmann 2006, 253–277. 
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Sehr selten bzw. nur vereinzelt wurden auch im elbsächsischen Raum und Mecklenburg häufiger zu findende 
Nord-Süd ausgerichtete Gräber angelegt, bspw. im thüringischen Erfurt-Gispersleben. Aus der Zeit ab dem 
Ende des ersten Drittels des 6. Jhs. bis um 600 AD ist keine Brandbestattung im Thüringer Becken bekannt 
geworden. Ab dem 7. Jh. wurden jedoch wieder einige Brandgräber angelegt ‒ nicht in gewöhnlichen Gräber-
feldern, sondern als Bestattungen einzelner Verstorbener in Brandschüttungsgräbern in bereits bestehenden 
vorgeschichtlichen oder mittel- bis spätmerowingerzeitlichen Hügelgräbern des 6.–7. Jhs. als Sekundär-
Nachbestattungen.582 In Kleinurleben (Unstrut-Hainich-Kreis in Thüringen) wurde ein recht großer Grabhügel 
von 32 x 22 m und 1,6 m erhaltener Höhe zum Beginn der späten Merowingerzeit am Anfang des 7. Jhs. 
neuangelegt. Auf dessen Kuppe befand sich eine zentrale Brandschicht, jedoch ohne Leichenbrand. Leicht 
östlich dieser im Durchmesser zirka 5,5 m großen Brandfläche befand sich ein Brandschüttungsgrab mit 
einem C14-Datum von 614+/-60 AD. Weitere Nachbestattungen als Südwest-Nordost ausgerichtete Kör-
pergräber folgten im Verlauf des 7. bis 8. Jhs. in der Karolingerzeit im Nordosten des Hügels. Im Grabhügel 
von Kirchheiligen (ebenfalls im Unstrut-Hainich-Kreis), der nur 5,2 km nordwestlich des Kleinurlebener Hügel-
grabes gelegen ist, befand sich im Zentrum eine gebrannte Lehmtenne mit Leichenbrand, Bronze- und 
Glasstücken, verschlackten Scherben und tierischem Knochenbrand aus der frühen Eisenzeit. Am Rand des 
Grabhügels kam des Weiteren eine Nachbestattung eines merowingerzeitlichen Skeletts mit Messer, Sporn, 
Schnalle und Feuerstahl des 6. Jhs. AD zum Vorschein.583 Diese Befundlage erinnert an vergleichbare Befunde 
in Unterfranken bei Ostheim (Lkr. Rhön-Grabfeld), wobei es sich dort um ein verebnetes Grabhügelfeld der 
frühen Hallstattzeit bis zur frühen Latènezeit mit Nachbestattungen von Körpergräbern der späten 
Merowingerzeit handelt.584 

In Kreisgrabenanlagen auf spätgermanischen Friedhöfen zwischen Elbe und Oder,585 Thüringen und dem 
weiteren fränkischen Einflussgebiet werden oft Brandbestattungsreste gefunden, die aber dort nicht in situ 
liegen. Sie stammen von erodierten Grabhügeln und wurden seitlich von diesen in die einst offenen, umge-
benden Kreisgräben umgelagert. Kreisgräben sind also oft als Indiz für eine ursprüngliche Überhügelung des 
Grabes, als Spur der Erdentnahme für den Hügelaufbau, zu deuten. Die Datierung vieler Kreisgrabenbefunde 
in Thüringen deckt sich mit dem Wiederauftauchen der Hügelgrabsitte der jüngeren Merowingerzeit des 
späten 6. und 7. Jhs. AD.586  

Mehrere Hügelgrabgruppen spätgermanischer Zeit mit Steinpackungen konnten bspw. jüngst in Südost-
brandenburg in Horno (Lkr. Guben) an der Neißeniederung dokumentiert werden. U.a. konnte ein mit einer 
zentralen Steinstele auf der Hügelkuppe markiertes, spätkaiserzeitliches „Handwerkergrab“ mit zahlreichen 
Grabbeigaben (Lanzenspitze, Axt, Schere u.a.) dokumentiert werden, dessen nach oben zeigende Urnen-
mündung mit einer Steinplatte verschlossen war. Im Hügelgräberfeld des 3. Jhs. von Horno zeigt sich, dass 
die einzelnen Hügelgräber perlschnurartig am Hangfuß der Hornoer Höhe zur Neißeaue oder direkt in der 
hochwassergefährdeten Niederung auf kleinen Talsandkuppen angelegt worden waren. Auf der Hornoer 
Hochfläche konnte ein weiteres birituelles Gräberfeld mit Körper- und Brandbestattungen in einer Düne mit 
einer Datierung ins 3./4. Jh. bis in die Mitte des 5. Jhs. dokumentiert werden.587 

582 Bspw. in Thüringen in Kirchheiligen 67 und Kleinurleben 425, beide Lkr. Langensalza; vgl. Volkmann 2006, 
Fundstellenkatalog; Volkmann 2013a, 69f. 
583 Angaben zu den Befunden des Grabhügels von Kirchheiligen nach Timpel 1977, 258ff. 
584 Vgl. folgende Abb. 
585 Vgl. Volkmann 2013, 66–73 zu den Hügelgrabbefunden der Oderregion und des Berliner Raums, der in der späten 
Migrationszeit zeitweilig unter starkem thüringischen Einfluss stand und in dem die schriftlich erwähnten „Nordschwaben“ 
wahrscheinlich zu lokalisieren sind. 
586 Vgl. Volkmann 2013a, 66‒72 und Wieczorek 1996, 349 Abb. 284. 
587 Schulz 2008, 177ff. 
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Im Bereich Nordostdeutschlands sind, aufgrund der dort vorherrschenden sandigen Böden im Vergleich zu 
anderen Regionen wie etwa Thüringen mit recht stabilen Kalk-Keuper-Böden, die potenziellen Erhaltungs-
bedingungen für Hügelgräber durch starke fluviale und äolische Erosion recht schlecht. Durch geophysi-
kalische Bodenmaterialsortierung der schwerkraftbedingten Solifluktuation und winterliche Kryoplanation 
können ursprünglich auf einem sandigen Grabhügel liegende größere Steinsetzungen (Steinkreise, Steinmän-
tel oder Steinpackungen) als flache Befunde von „Pseudo-Steinpflastern“ entstehen.588 Nur im Ausnahmefall, 
wenn Grabhügel aus massiven Steinschüttungen oder bindigem Mergel aufgebaut wurden, sind sie im 
Untersuchungsraum an der unteren Oder erhalten geblieben und so auch als solche erkannt worden. Dies 
ist bspw. der Fall in Ralswiek am Jasmunder Bodden (im Odermündungsbereich) mit mehr als 450 kleineren 
Hügelgräbern mit Gipfel-Brand-Urnen- oder Brandschüttungs- und Körperbestattungen der Migrationszeit 
bis zum 12. Jh.589 Die Dunkelziffer von ursprünglichen Hügelgräbern, die aufgrund der Erhaltungsbedin-
gungen als Flachgräber kategorisiert werden, ist wohl nicht zu unterschätzen. So sprach H. Schach-Dörges590 
noch von „den ausschließlich flachen, nie mit einem Hügel bedeckten Körpergräbern der jüngeren Kaiser- 
und“. Dies gibt wohl den dokumentierten Istzustand wieder, der aber nur mit genannten Einschränkungen 
zur Rekonstruktion der ursprünglichen Grabanlagen zu übertragen ist und nicht die verbreitete Erosion 
berücksichtigt. 
 

     
Abbildung 122: Ausschnitt aus dem Grabungsplan des spätmerowingerzeitlichen Gräberfelds von Segnitz (Lkr. Kitzingen) mit 
den Befunden zahlreichen Kreisgrabenbefunden, wobei zahlreiche Grabbefunde modern gestört sind. Möglicherweise könnte 
es sich bei einigen Kreisgrabenanlagen auch um erodierte Hügelgräber handeln, da der anstehende Boden aus stark sandigem 
Material besteht, das zur Erosion neigt; Legende bearbeitet und vergrößert; digitaler Grabungsplan nach Agnes Keß im Fund-
stellenarchiv des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege. 
 
Das Hügelgräberfeld von Segnitz (Lkr. Kitzingen) liegt gegenüber dem römischen Kastell der Zeitenwende von 
Marktbreit am Ufer des Mains in höherer, hochwassersicherer Lage im heutigen Dorf am Kleinen Anger. Nach 

                                                             

588 Volkmann 2013a, 69. 
589 Herrmann 2009, 317ff. 
590 Schach-Dörges 1970, 46. 
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den bisherigen Auswertungen der Funde wurden dort bereits um 1400 BC bronzezeitliche Grabhügel ange-
legt, die jedoch durch folgende Bestattungstätigkeiten nicht mehr erhalten sind. Aus den geborgenen Brand- 
und Körpergräbern lässt sich eine erneute Nutzung des Hügelgräberfelds in der Urnenfelderzeit bis in die 
Latènezeit erkennen, wobei der Schwerpunkt der Belegung in der Hallstattzeit liegt. Bei den jüngsten Unter-
suchungen im Jahr 2005, die im Zuge der Ausweisung der Bodendenkmalfläche als Neubaugebiet notwendig 
wurden, sind insgesamt ca. 50 Gräber mit 9‒10 Kreisgrabengrabbefunden der späten Merowingerzeit des 
späten 7. bis frühen 8. Jhs. wurden sowie zwei Gräber der spätneolithischen Glockenbecherkultur dokumen-
tiert worden.591 Sehr wahrscheinlich waren in der Merowingerzeit einige bronzezeitliche Hügelgräber noch 
zumindest teilweise erhalten und noch nicht aufgrund des dortigen, zur Erosion neigenden anstehenden 
Flusssands vollkommen verflacht. So kann davon ausgegangen werden, dass bei der Anlage des merowinger-
zeitlichen Reihengräberfeldes dieser Ort bewusst gewählt wurde, um an die Bestattungstradition vermeint-
licher „Ahnen“ anzuknüpfen und um somit den eigenen Status und die Machtansprüche als deren implizierte 
„direkte Nachfahren“ öffentlich zu manifestieren. 

 

 
Abbildung 123:Karte der räumlichen Verbreitung von merowingerzeitlichen Hügelgrabbefunden des 7. (bis frühen 8.) Jhs. und 
entsprechende Nachbestattungen in vorgeschichtlichen Grabhügeln mit Grabgruppen im Hessischen im Westen, im Thüring-
ischen im Osten und in Mainfranken im Süden; nach Timpel (1977, 281 Abb. 14) und Fundstellenarchiv des Bayerischen Lan-
desamts für Denkmalpflege; Hintergrundkarte DGM200 des Bundesamts für Kartographie und Geodäsie; GIS: Verfasser. 
 

Unweit von Ostheim vor der Rhön konnte durch Luftbildaufnahmen und Oberflächenlesefunde ein ver-
ebnetes Grabhügelfeld der frühen Hallstattzeit bis zur frühen Latènezeit sowie Körpergräber der späten 
Merowingerzeit erkannt werden.592 Sehr interessant ist, dass dieses ehemalige Hügelgräberfeld einerseits 
am östlichen Ausläufer der recht steil aufsteigenden Rhön liegt und damit nach Osten hin weit sichtbar war. 

                                                             

591 Nach dem Grabungsbericht von Agnes Keß im Fundstellenarchiv des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege. 
592 Vgl. Kap. 11.6.9. zu Hügelgräbern in LiDAR-Befunden; bei Gaukönigshofen (Lkr. Würzburg) ca. 20 km südlich von Würzburg 
konnte neben einer Siedlung der Hallstattzeit, der jüngeren Latènezeit, der römischen Kaiserzeit, der Merowingerzeit und des 
frühen Mittelalters auch ein verebneter vorgeschichtlicher Grabhügel mit Kreisgraben im Luftbild identifiziert werden. 
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Andererseits liegt es bei Ostheim nahe dem Ende der gerade noch schiffbaren Route an der Fränkische Saale, 
die sehr wahrscheinlich als überregionale Verkehrsachse vom westlichen Mainfranken ins nordöstliche 
Thüringen diente.593 Diese ging mit einem erheblichen Handelswarenumschlag und auch dem Umstieg von 
Reisenden vom Schiff auf den Landweg einher, wobei somit dem Platz eine überregionale Bedeutung zuge-
wiesen werden kann. Des Weiteren sind in der Umgebung Ostheims mehrere Höhensiedlungen und ein mit-
telalterlicher Abschnittswall dokumentiert, die darüber hinaus die Bedeutung der Mikroregion unter-
streichen. Der nächstgelegene merowingerzeitliche Abschnittswall befindet sich bei Bastheim (ebenfalls Lkr. 
Rhön-Grabfeld), der 7,6 km vom Hügelgräberfeld entfernt errichtet wurde und der Überwachung der Ver-
kehrsaktivitäten an der Fränkischen Saale diente. 

Die räumliche Verteilung der Hügelgräber des 6. und 7. Jhs. zeigt Verbindungen zum westlich anschließenden 
hessischen Gebiet. Jedoch sind alle Grabhügel in Thüringen Einzelhügel. Hügelgräberfelder, wie bspw. in 
Gießen-Trieb (Hessen) mit 29 Grabhügeln des 7. Jhs. (und Nachbestattungen bis in das 8. Jh. hinein), sind in 
Thüringen und in Unterfranken nicht angelegt worden.594 Die merowingerzeitlichen Hügelgräber wurden 
auch in alamannischen, bajuwarischen und westfränkischen Siedlungsräumen des späten 5.–7. Jhs. angelegt 
und werden dort auch oft mit thüringischem Einfluss in Verbindung gebracht, wie es wohl im Untersuchungs-
gebiet im Regierungsbezirk Unterfranken der Fall ist. In diesen Altsiedellandschaften sind Regionen mit 
erhöhter Anzahl von Grabhügeln einer elitären, wohlhabenden Schicht mit reichen Grabbeigaben auszu-
machen.595 Diese südwestdeutschen Fundgebiete sind voneinander räumlich getrennt, und außerhalb derer 
sind nur Fundgebiete in den Eifel-Ardennen, in Westfalen, Nordhessen und im Thüringer Becken bekannt.596 
Jedoch sind nur in den nordhessischen und thüringischen sowie oldenburgischen Hügelgräbern Brandschüt-
tungsbestattungen angelegt worden. Im Wesergebiet herrschte vom 5.–7. Jh. das Scheiterhaufengrab vor. 
Um Oldenburg wurden ab dem ausgehenden 6. Jh. Brandgräber unter Hügeln angelegt, d.h. nachträglich 
überhügelt. In allen anderen Regionen, unabhängig davon, ob in vorgeschichtlichen oder in merowingerzeit-
lichen Grabhügeln, wurden im 6. und 7. Jh. nur Körperbestattungen angelegt. Die Brandbestattungen in Thü-
ringen, aber auch in Nordhessen, sind wahrscheinlich auf sächsischen Einfluss zurückzuführen. Denn Thürin-
gen, ebenso wie die mittlere Mainregion, war fränkische Grenzregion im äußersten Nordosten bzw. Osten 
des Reiches zu den benachbarten Sachsen, bei denen bis um 700 die Brandschüttungsgräber, auch unter 
Hügeln, eine sehr weitverbreitete Bestattungsform neben den Nord-Süd orientierten Körpergräbern wa-
ren.597 Ob dies als bewusste Abgrenzung einer einheimischen Elite gegenüber der neuen fränkischen „Adels-
elite“ zu verstehen ist, sei dahingestellt, da auch im fränkischen Kerngebiet Hügelgräber mit herausragendem 
Grabbeigabeninventar bekannt sind, diese jedoch keine Brandbestattungen aufweisen. In diesem Zusam-
menhang steht auch die These einer „Renaissance“ von alten kaiserzeitlichen Riten, wie die der Brandbestat-
tung, um, ausgelöst durch den sehr starken fränkischen Einfluss, die eigene Tradition bzw. Identität nicht zu 
verlieren. Denkbar wäre des Weiteren ein slawisch-awarischer Einfluss, wie er mehrfach in Oberfranken 
dokumentiert wurde,598 der sich im Wiederaufkommen der Brandgräbersitte in Thüringen und Unterfranken 
bemerkbar gemacht haben könnte, da in dieser Kontaktzone awarische Einfälle mit slawischen Hilfstruppen 
ins fränkische Reichsgebiet westlich der Elbe und Saale, bspw. um 562/566 AD, mehrfach schriftlich erwähnt 
sind, und bei den frühen Slawen die Brandbestattung auch als Urnenbestattungen auf Hügeln oder undiffer-

                                                             

593 Vgl. Kap. 10.8.2. zur Rekonstruktion überregionaler Routen vom Main nach Thüringen anhand Least-Cost-Path-Analysen. 
594 Timpel 1977, 281 Abb. 14; Sippel 1989, 46, 115–119. 
595 Koch 1996, 725. 
596 Ament 1975, 76 Abb. 1; Wieczorek 1996, 349 Abb. 284. 
597 Laux 1996, 332f. 
598 Vgl. Losert 2009. 
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enzierte Brandschüttungen und Brandgruben in Hügeln üblich waren.599 Leider besteht auch hier ein bedeu-
tender Forschungshiatus bzw. das Fundmaterial der frühesten Slawen des 7. Jhs. entzieht sich weitgehend 
einer genaueren Datierung, sodass ihre sicheren Grabbefunde, welche die obigen Fragen zum Grabbau 
erhellen könnten, in Mitteleuropa bisher fehlen.600 Inwieweit diese Erscheinungen Thüringens auf das Unter-
suchungsgebiet in Unterfranken zu übertragen sind, bleibt jedoch fraglich. 

10.1.8. BEFESTIGUNGSANLAGEN VON DER RÖMISCHEN KAISERZEIT BIS ZUM MITTELALTER UND

HÖHENSIEDLUNGEN DER MIGRATIONSZEIT IM MITTLEREN MAINGEBIET 

Abbildung 124: Kartierung fortifikatorischer Befunde und Höhensiedlungen am mittleren Main von der frühen römischen 
Kaiserzeit (Stufen A‒B) über die späte römische Kaiserzeit (Stufe C), frühe Migrationszeit (Stufe D), Merowingerzeit, das 
Frühmittelalter bis hin zum Hochmittelalter; Quellen: Fundstellenarchiv Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Peschek 
1978, Obst 2012, Pfister 2011 und Hoffmann 2004; Hintergrundkarte DGM200 des Bundesamts für Kartographie und 
Geodäsie; GIS: Verfasser. 

599 Schmidt 1982, Blatt 1; ders. 1996, 294 Abb. 235; Leube 1996, 260f. Abb. 1; Brather 2001, 258f. 
600 Vgl. folgendes Kap. 10.6.3. zu Puffer-Analysen der Karolingerzeit, Slawen und des Frühmittelalters; Brather 2001 Abb. 69 
(Karte); frühslawische Grabhügel sind im Havelland wahrscheinlich. Jüngst wurde in Regensburg-Großprüfening ein 
frühslawisches Gräberfeld mit 13 Brandschüttungs- und neun Urnenbestattungen entdeckt. Zu den Funden gehören Gefäße 
des Prager Typs und Schilddornschnallen des letzten Drittels des 6. bis erste Hälfte des 7. Jhs. AD, wie sie aus germanischen 
Körpergräbern Pannoniens bekannt sind (Losert 2009, 239, Abb. 8–9). 
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Die Burgen bzw. Befestigungsanlagen allgemein sind von besonderem Interesse für die Kulturlandschafts-
erschließung am mittleren Main und auch in anderen Regionen, wie zuvor für das merowingerzeitliche 
Thüringen erörtert, da sie insbesondre in der frühen Eisenzeit und ab der frühen Migrationszeit oft Sitz 
elitärer Entscheidungsträger waren. Daneben sind viele sogenannte befestigte „Höhensiedlungen“ in der 
Migrationszeit im Verteidigungsfall oder für Versammlungszwecke nur zeitweise genutzt worden. In der 
Untersuchungsregion konnte lediglich im Ausnahmefall an den burgähnlichen, umwallten Befunden der 
Abschnittswälle der Wettenburg und des Schwanbergs eine lockere, punktuelle Innenbebauung ansatzweise 
‒ zumindest für die Zeitstellungen der Urnenfelder-/Späthallstatt-/Frühlatènezeit ‒ nachgewiesen werden, 
da dort viele Befunde durch nachfolgende Nutzungsaktivitäten und verstärkte Hangerosion zerstört 
wurden.601 Daher ist die Bezeichnung „Höhensiedlungen“ teils fraglich, wenn auch an Vergleichsbefunden in 
Südwestdeutschland eine Bebauung der frühen Migrationszeit nachgewiesen werden konnte.602 Dies ist 
größtenteils dem nur unzureichenden Forschungsstand mit nur sehr wenigen großflächigen Ausgrabungen 
an Höhensiedlungen in der mittleren Mainregion geschuldet. J. Haberstroh formulierte in seinem richtungs-
weisenden Aufsatz grundlegende Fragen zur Erforschung der migrationszeitlichen Höhensiedlungen des 
Maingebiets und in der benachbarten Alamannia im 5./6. Jh.: „Die Frage nach dem Grad der ‚Urbanisierung‘ 
bzw. vielleicht auch ‚Romanisierung‘ gerade der Höhensiedlungen in Freiburg [ist] berechtigt aufgeworfen 
worden. Besondere Beachtung verdient dabei die Situation in unmittelbarer Nähe der spätantiken 
Reichsgrenzen. Zeigen sich in diesen Höhensiedlungen andere Strukturen als in grenzfernen Regionen? 
Hinsichtlich des Fundinventars lässt sich dies mit Blick auf die Häufigkeit römischer Importe vermuten. So 
nimmt der Anteil insbesondere der Keramikfunde aus provinzialrömischer Produktion zwischen der Wetten-
burg [am mittleren Main] und den Höhensiedlungen am Mainoberlauf deutlich ab.“603 Ebenfalls im Jahr 2008 
fasste D. Quast diesbezüglich folgende interessante Aspekte zusammen: „Auf den meisten Höhensiedlungen 
Südwestdeutschlands bricht die Nutzung anscheinend in der Mitte des 5. Jahrhunderts ab, zeitgleich mit dem 
Ende der spätrömischen Grenzverteidigung am Rhein. Schon seit Jahren wird in der Forschung immer wieder 
die Vermutung geäußert, dass gerade die alamannischen Stationen am westlichen Schwarzwaldrand als 
Vorposten der römischen Grenzlinien geplant worden waren. Könnte man auch die Anlagen im Inneren der 
Alamannia in diesem Kontext sehen? Hatte Rom versucht, durch Stützung einiger der zahlreichen Kleinkönige 
‚Pufferstaaten‘ zu etablieren? Die römische Außenpolitik liefert genügend Beispiele dafür. Auch weit vorge-
schobene Wachtposten sind aus der Spätantike bekannt, etwa aus der ungarischen Tiefebene. Allerdings ist 
aus Fundmangel unklar, woraus sich die Besatzung rekrutierte. In diesem Kontext wurde auch schon die 
Wettenburg gesehen.“ 604  Weiterführend formuliert J. Haberstroh: „Die These von der Entstehung des 
germanischen Siedlungsmodells ‚Höhensiedlung‘ durch römische Anregung kann am derzeit bekannten 
Bestand derartiger Plätze in Süddeutschland weiter geprüft werden. Dabei sind ‚echte‘ Belege intensiver 
oder gar persönlicher Beziehungen in das spätantike Reichsgebiet, wie oft gezeigt, kaum in den Militär-
gürtelgarnituren oder römischen Metallgegenständen zu sehen. Bemerkenswert sind jedoch die Häufungen 
spätkaiserzeitlicher Bügelknopffibeln in Nordbayern ebenso wie die auffallende Konzentration von Zwiebel-

                                                             

601 Neubauer 2000, 62. 
602 Bspw. konnte anhand der Befunde der Karlsburg und auf dem Veitsberg eine intensive Innenbebauung dokumentiert 
werden, wobei auf dem Veitsberg sogar ein Kirchenbefund des 10. Jhs. erkannt werden konnte (vgl. Faßbinder et al. 2010, 
114f.). Diese Befundlage erschließt die wohl permanente Besiedelung der jeweils mit aufwändigen Wallsystemen befestigen 
Anlagen ‒ zumindest für das Frühmittelalter ‒ und lässt somit die Bezeichnung als Höhensiedlung zutreffend erscheinen. 
Inwieweit dies auf die vorhergehende Migrationszeit zu übertragen ist, bleibt aufgrund der dürftigen Befundlage dieser 
Zeitstellung im Untersuchungsgebiet spekulativ (vgl. Kap. 11 Höhenburgen und Höhensiedlungen mit Abschnittswällen im 
LiDAR-Befund). Jedoch sind vor allem in der südwestdeutschen Alamannia einige Höhensiedlungen bekannt, die auch im 
späten 4.‒5. Jh. intensiv besiedelt wurden (vgl. Theune-Vogt 2004, 434, Liste 4 der frühmigrationszeitlichen Höhensiedlungen 
in Südwestdeutschland). 
603 Haberstroh 2008, 336. 
604 Quast 2008, 308. 
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knopffibeln in Böhmen.[605] Aus einem Grab in der Scheßlitzer Flur ‚Kohlstatt‘ unterhalb des Reisberges liegt 
ein seltener Beleg für einen angelegten ‚römischen‘ Militärmantel (sagum) vor. Diese Einzelbestattung bietet 
anhand der Beigabe einer Terra Nigra Schale bis zu den Taschenverschlussknebeln weitere ‚römische‘ Details. 
In chronologischer Hinsicht kann der hier bestattete ‚Militär‘ durchaus der ‚Gründergeneration‘ auf der 
Reisberg-Befestigung angehören, die den Bau der Ringmauer initiiert haben mag.“606 Eine Kartierung der 
römischen Funde, die in den Zusammenhang des römischen Militärs zu stellen sind, ergeben jedoch im 
Untersuchungsbild ein nicht so klares Fundbild. Auch hier kommt deutlich der Forschungsstand zum Vor-
schein: Die römischen Importfunde östlich des Limes wurden im Gebiet des Regierungsbezirks Unterfranken 
monographisch aufgearbeitet, sodass hier ein recht guter Forschungsstand besteht. Dahingegen sind im 
östlichen Maingebiet an dessen Mittel- und Oberlauf zwar auch einige römische Importfunde entdeckt 
worden, diese liegen jedoch in verschiedenen Fachzeitschriften verstreut publiziert vor und sind daher teils 
recht unbekannt.607 

Abbildung 125: Kartierung ausgewählter römischer Importfunde des späten 4. Jhs.: orange ‒ Zwiebelknopffibeln, rot ‒ Bügel-
knopffibeln, grün ‒ punzverzierte Riemenzunge mit herzförmigem Abschluss einer Militär-Gürtelgarnitur; Pentagon frühmig-
rationszeitliche Höhensiedlungen (Ende 4.‒5. Jh.) am mittleren Main; Quellen: Fundstellenarchiv Bayerisches Landesamt für 
Denkmalpflege, Peschek 1978, Obst 2012 und Hoffmann 2004; Abb. und GIS: Verfasser. 

Interessanterweise ist die postulierte Abnahme der Importfunde, die in den Kontext des römischen Militärs 
zu stellen sind, hin nach Osten, also in weiterer Entfernung zur römischen Reichsgrenze, nicht zu identifi-
zieren, da die gesamte Region des mittleren Mains unter recht gleichmäßigem römischen Einfluss stand. 
Selbst am Mainoberlauf, um Bamberg, sind noch einige Bügelknopffibeln entdeckt worden, wie bspw. auf 

605 Vgl. die Kartierung der römischen Militärgürtel in Böhmen und Bayern in Jiřík 2012, 375. 
606 Haberstroh 2008, 333f. 
607 Vgl. Hoffmann 2004 zu den Kleinfunden von Germanen und Römern aus Unterfranken. Systematisch durchgegangen 
wurden des Weiteren diesbezüglich u.a. die Bände der Zeitschriften „Das Archäologische Jahr in Bayern“ und „Germania“. 
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einem Gräberfeld unterhalb der frühmigrationszeitlichen Höhensiedlung auf dem Reisberg. Lediglich anhand 
zweier Befundlagen, am Reisberg und auf der Wettenburg, konnte ein Zusammenhang von römischen Mili-
tärabzeichen, insbesondere Zwiebelknopffibel, Bügelfibeln608 oder speziellen Riemenzungen, und frühmigra-
tionszeitlichen Höhensiedlungen erkannt werden.609 Bei allen drei Zwiebelknopffunden des Untersuchungs-
gebiets, aus Unterspiesheim (Lkr. Schweinfurt), Burggrumbach (Lkr. Würzburg) und Merkershausen (Lkr. 
Rhön-Grabfeld), handelt es sich leider um „Lesefunde“, deren Befundzusammenhang nicht eindeutig ist. Ab-
gesehen von einer Ausnahme stammen dahingegen alle Bügelknopffibeln aus Grab- oder Gräberfeldbe-
funden.610  

 

 
Abbildung 126: Kartierung der Besiedlungszentren zur spätkaiserzeitlichen Stufe C3 und zur darauffolgenden, in der Karte 
darunter liegenden frühmigrationszeitlichen Stufe D (in gelb) als „Heatmaps“, die die Besiedlungszentren durch einen dyna-
mischen Farbverlauf (von hell = geringe Besiedlungsdichte nach rot = hohe Besiedlungsdichte) visualisieren; vgl. Kap. 10.3.1. 
zur Methodik der abgebildeten Heatmap. Dazu kartiert sind ausgewählte römische Importfunde des späten 4. Jhs. (Punkt 
orange ‒ Zwiebelknopffibeln, Punkt rot ‒ Bügelknopffibeln, Punkt grün ‒ punzverzierte Riemenzunge mit herzförmigem 
Abschluss einer Militär-Gürtelgarnitur) sowie frühmigrationszeitliche Höhensiedlungen vom Ende 4.‒5. Jh. (Pentagon gelb); 
Quellen: Fundstellenarchiv Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Peschek 1978, Obst 2012 und Hoffmann 2004; 
Hintergrundkarte Bundesamt für Kartographie und Geodäsie; GIS: Verfasser.  
 

Der Vergleich der Siedlungsflächen der Stufe C3 (4. Jh.) mit denen der Stufe D (Ende 4.‒5. Jh.), die in der 
obigen Kartierung mit gelben Flächen markiert sind, zeigt sich sehr deutlich, dass die Besiedlungsausmaße in 
der frühen Migrationszeit bedeutend größer wurden.611 Die Besiedlungszentren sind jedoch weitgehend 

                                                             

608 Hoffmann 2004, 57: „Bügel- und Zwiebelknopffibeln entwickelten sich aus den römischen Scharnierfibeln mit langen 
Schamierarmen. Bügelknopffibeln, die als Schließe der Militärmäntel germanischer Krieger dienten, wurden wohl in Mittel- 
und in Südwestdeutschland hergestellt. Koch wertet sie sogar als kennzeichnendes Trachtelement der Alamannen. Sie 
werden meist in das 4./Anfang des 5. Jhs. bzw. in die Stufen C3/D datiert. […] Bügelknopffibeln bilden das germanische 
Pendant zu den römischen Zwiebelknopffibeln, von denen aus Unterfranken nur wenige Fragmente bekannt sind. […] 
Zwiebelknopffibeln aus Bronze waren wohl Massenprodukte, während die Stücke aus Gold als Auszeichnung, Jubiläums- oder 
Erinnerungsgabe überreicht wurden.“ 
609 Neubauer 2000, 163 und Hoffmann 2004, 238 Karte 7. 
610 Nach Angaben des Fundstellenarchivs des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege. 
611 Vgl. Abb. oben. 
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identisch. Die frühmigrationszeitlichen Höhensiedlungen befinden sich nicht in den Besiedlungszentren mit 
der höchsten Besiedlungsdichte, sondern alle in randlicher Lage zu diesen.612 Darüber hinaus befinden sich 
die Fundstellenlagen der römischen Militärimportfunde nur selten in den Gebieten mit der größten Fund-
stellendichte sowohl in der spätestkaiserzeitlichen Stufe C3 als auch in der frühmigrationszeitlichen Stufe D.  

 

 
Abbildung 127: Kartierung der Befunde zum Ende der römischen Kaiserzeit Stufe C3 des 4. Jhs. (roter Punkt) und frühmigra-
tionszeitliche Höhensiedlungen der Stufe D vom Ende 4.‒5. Jh. (gelbes Pentagon) sowie des Kastells von Miltenberg in der 
Stufe D (grünes Pentagon); Quellen: Fundstellenarchiv Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Peschek 1978, Obst 2012 
und Hoffmann 2004; Hintergrundkarte Bundesamt für Kartographie und Geodäsie; GIS: Verfasser. 
 
Die in den folgenden Punkten 1.−2. aufgeführten Postulate zu frühmigrationszeitlichen Höhensiedlungen 
wurden von J. Haberstroh grundlegend formuliert613 und als erweiterte Teilaspekte der Forschungsfragen in 
der hier vorliegenden Studie aufgegriffen, da sie als richtungsweisend angesehen werden und somit die 
Ausgangslage zum Verständnis der Funktion und der (zeitlichen) Nutzung der Höhensiedlungen darstellen. 
Jedoch sind Funktion und zeitliche Nutzungsdauer im Einzelnen nicht immer klar erkennbar, aufgrund der 
oft sehr dürftigen Befundlage der Höhensiedlungen des mittleren Maingebiets. Die folgenden Arbeitsthesen 
stellen das Phänomen der Höhensiedlungen in den überregionalen Kontext und verdeutlichen dabei die 
meist stereotyp auftretenden Nutzungsphasen, die somit oft in Verbindung zu größeren politischen Erschei-
nungen zu verstehen sind und nicht nur durch mikroregionale Machtverhältnisse geprägt wurden. 

1. Die Wiedernutzung der Höhensiedlungen erfolgt im gesamten südwestdeutschen Raum der Alamannia in 
der zweiten Hälfte des 4. Jhs. nach verschiedenen Vornutzungsphasen der Vorgeschichte.614 Ob es sich bei 
den vorhergehenden Funden der frühen bis späten römischen Kaiserzeit tatsächlich um Befunde in situ 

                                                             

612 Haberstroh (2019, 554f.) differenziert in Streusiedlungen am Rand und Mittelpunktsiedlungen im Zentrum der Siedlungs-
kammern mit unterschiedlichen Entwicklungen im römischen Südbayern, was auf das Barbaricum so nicht übertragbar ist. 
613 Haberstroh 2008, 331f. 
614 Vgl. die Burgwallnutzungsphasen des Untersuchungsgebiets am mittleren Main der beiden folgenden Balkendiagramme. 
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handelt oder ob es sich möglicherweise um zusammengetragene „Altfunde“ handelt, die erst ab dem späten 
4. Jh. weiterverarbeitet werden sollten, ist im Untersuchungsgebiet nicht eindeutig belegbar. Einerseits sind 
jedoch an keiner Höhensiedlung zweifelsfreie Befunde der frühen bis späten römischen Kaiserzeit doku-
mentiert, sodass es sich ggf. um Altfunde handeln könnte, die in keinem Zusammenhang einer kaiser-
zeitlichen Nutzung stehen. Andererseits sind gerade mögliche kaiserzeitliche, vorhergehende Befunde durch 
die recht intensiven Wiederbefestigungsaktivitäten und weiteren Bodeneingriffe, z.B. für Werkstattgruben-
bau usw., besonders stark den Prozessen der Umlagerung und einhergehenden Zerstörung unterlegen, 
sodass nur noch die Funde als indirekte, letzte Indizien einstiger Befunde vorliegen könnten.615 Für das Unter-
suchungsgebiet kann festgestellt werden, dass in der Tat alle frühmigrationszeitlichen Höhensiedlungen auf 
bereits bestehenden Befestigungsanlagen errichtet wurden, wobei es sich jedoch in keinem Fall um eine 
kontinuierliche Weiternutzung handelt, sondern Kontinuitätsbrüche in den Nutzungsphasen klar erkennbar 
sind.616 Aufgrund der Fundlage könnte es sich bei sechs der insgesamt zwölf Fortifikationen um fortlaufende 
Nutzungen schon seit der spätestkaiserzeitlichen Stufe C3 handeln. Die Befestigung in Miltenberg ist jedoch 
nicht eine Höhensiedlung, sondern ein ehemals römisches Kastell, das in der Niederung des Mains wieder-
genutzt wurde.617 Somit liegt bei fünf von elf, also fast der Hälfte der Höhensiedlungen am mittleren Main, 
eine möglicherweise kontinuierliche Weiternutzung aus der spätrömischen Stufe C3, d.h. ab dem begin-
nenden 4. Jh., vor. Die restlichen sechs Höhensiedlungen am mittleren Main scheinen aufgrund der vorlie-
genden Befundlage frühestens am Ende des 4. Jhs. wiederbefestigt worden zu sein.618 Die Nutzungsdauer 
der migrationszeitlichen Höhensiedlungen endet im überregionalen Kontext in den meisten Fällen bereits 
wieder im Verlauf des 5. Jhs. ‒ teils möglicherweise schon in der ersten Hälfte des 5. Jhs., wohingegen nur 
sehr wenige bis in das erste Drittel des 6. Jhs. genutzt geworden sind. Bisher konnte an keiner Höhensiedlung 
eine Befundlage dokumentiert werden, die über das erste Drittel des 6. Jhs. hinausging, wobei alle Anlagen 
einen Nutzungshiatus von zirka 100 Jahren bis in das 7. Jh. hinein aufweisen.619 Inwiefern auf den Höhensied-
lungen am mittleren Main ein Nutzungshiatus vom ersten Drittel des 6. Jhs. bis ca. zur Mitte des 7. Jhs. 
vorliegt, lässt sich aufgrund des ungenügend aussagekräftigen Fundmaterials z.Z. nicht beantworten. Aus der 
entsprechenden jüngeren Merowingerzeit liegen im Untersuchungsgebiet gerade einmal sechs halbwegs 
sicher datierende Fundstellen vor, die interessanterweise alle nicht in der Kernbesiedlungszone am Übergang 
von Mainviereck zum Maindreieck liegen, sondern eher in randlicher Lage im Westen des Mainvierecks und 
im Osten des Maindreiecks bis in die Bamberger Region zu finden sind. 620 Vom Südhang des Kreuzbergs (Hall-
stadt-Dörfleins, Lkr. Bamberg) ist jedoch lediglich der Einzelfund einer Keramikscherbe des 5.‒6. Jhs. bekannt, 
der möglicherweise mit einer dortigen, wenn auch fraglichen, migrationszeitlichen Höhensiedlung in Verbin-
dung gebracht werden könnte.621 

2. Die vom 7. bis 10. Jh. mehrfach auch außerhalb der mittleren Mainregion zu beobachtende Wiedernutzung 
eines Teils der Höhensiedlungen bezeugt nach J. Haberstroh „weniger den Siedlungstyp der ‚Siedlung auf der 

                                                             

615 Hierbei könnten bisher fehlende geoarchäologische Phytotitenstudien Klarheit bringen, wie sie u.a. auf der nordhes-
sischen Höhensiedlung Büraburg im Rahmen weiterer bodenmikromorphologischer und archäobotanischer Analysen sowie 
dendrochronologischer Datierungsverfahren durchgeführt wurden (vgl. Henning/Macphail 2004, 236–249), wobei eine 
vorkarolingerzeitliche Nutzung anhand der Wallanlagen klar widerlegt wurde.  
616 Vgl. Kartierung zu Beginn dieses Kapitels. 
617 Vgl. folgendes Kap. 11.6.8. zu römischen Militärlagern und Kastellen im LiDAR-Befund. 
618 Vgl. folgende Kartierung. 
619 Haberstroh 2008, 331. 
620 Vgl. folgende Abb. 
621 Zu Dörfleins (Ldkr. Bamberg) leicht verändert nach Peschek (1978, 228 Kat. 20a): „Am Südhang des Kreuzbergs ein Lese-
fund in Privatbesitz (nicht zugänglich, daher nur genannt und wegen später Datierung nicht beziffert und behandelt) von 
einem verdickten Rand einer Schale mit Drehrillen unter dem Mundsaum und über dem Umbruch aus tiefschwarzem Ton; 
nach G. Raschke ein in Thüringen häufiger Typus des 5./6. Jhs.“ 
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Höhe‘, sondern vielmehr den Siedlungstyp ‚Burg‘ im Sinne einer Befestigung als Instrument territorialer Macht-
ausübung oder als kurzfristig angelegter Schutzraum für größere Bevölkerungsteile“, 622  was ein gänzlich 
anderes Nutzungskonzept als zuvor in der frühen Migrationszeit darstellt. „Das damit überwiegend auf das 5. 
Jahrhundert begrenzte Modell der Siedlung auf der Höhe findet damit weder mittelbar noch unmittelbar eine 
Fortsetzung, wie sie für manche spätantike Siedlung im alpinen oder mediterranen Bereich zu postulieren 
ist.“623 Dies bestätigt sich auch für das Untersuchungsgebiet, wobei es sich bei allen Burganlagen der Mero-
wingerzeit und des weiteren Frühmittelalters um Neuanlagen handelt, die in keinem Fall kontinuierlich an teils 
bestehende Vorgängernutzungen migrationszeitlicher Höhensiedlungen anknüpfen. 

Abbildung 128: Kartierung der Befunde der älteren bis mittleren Merowingerzeit des späten 5.‒6. Jhs. (hellblauer Punkt) und 
frühmigrationszeitliche Höhensiedlungen der Stufe D vom Ende 4.‒5. Jh. (gelbes Pentagon) sowie des Kastells von Miltenberg 
in der Stufe D (grünes Pentagon); Quellen: Fundstellenarchiv Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Peschek 1978, Obst 
2012 und Hoffmann 2004; Hintergrundkarte Bundesamt für Kartographie und Geodäsie; GIS: Verfasser. 

Für das Ende der Höhensiedlungen bzw. befestigten Anlagen auf Anhöhen können grundlegend zwei Zeit-
horizonte identifiziert werden. In der südwestdeutschen Alamannia und am mittleren Main sind bereits in 
der Mitte des 5. Jhs. fast alle Höhensiedlungen aufgegeben worden. Dahingegen sind die Befestigungen am 
Glauberg, an der Gelben Bürg und am Runden Berg um 500 oder erst im frühen 6. Jh. nicht mehr weiterge-
nutzt worden. Möglicherweise kann dies mit der historisch überlieferten, finalen Niederlage der Ala-mannen 
in der „Schlacht bei Straßburg“ im Jahr 506 und der anschließenden Eingliederung in das Fränkische Reich in 
Zusammenhang gebracht werden.624 Im Rahmen der fränkischen Expansion wurden nach dieser im frühen 6. 
Jh. die rechtsrheinischen Gebiete am Oberrhein und entlang des Mains okkupiert. Die Ursachen für den 
Nutzungsabbruch im älteren Zeithorizont um die Mitte des 5. Jhs. können nicht so einfach mit historisch 

622 Haberstroh 2008, 332. 
623 Angaben zum 5.‒7. Jh. nach Haberstroh (2008, 331f.), die am mittleren Main so nicht nachgewiesen werden konnten. 
624 Nach Neubauer 2000, 273f. mit weiterführender Literatur. 
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überlieferten Ereignissen in Verbindung gebracht werden, sodass regional teils stark unterschiedliche Ent-
wicklungen zur Nutzungsdauer der Höhensiedlungen vorliegen, die nicht monokausal durch überregional 
wirkende politische Rahmenbedingungen verursacht sind, sondern von vielerlei mikroregional wirkenden 
soziopolitischen und ökonomischen Faktoren abhängen. Hier ist insbesondere die Immigration verschie-
dener Gruppen zu nennen, die sich mikroregional stark unterschiedlich in den Regionen am Main auswirkten. 
Bspw. erfolgte aus der Oderregion eine starke phasenweise Emigration aufgrund drastischer Klimafluktuati-
onen in der ersten Hälfte des 5. Jhs. und verstärkt bis zur Mitte des 5. Jhs.625 Diese Germaneneinfälle ins 
Römische Reich und dessen Grenzregionen, wie den mittleren Main, lösten eine auch weit bis ins östliche 
Barbaricum ausstrahlende Sogwirkung aus, die bspw. in der Oderregion ihren Niederschlag durch zeitweise 
verminderte Gräberfeldanzahlen auch schon im späten 3. Jh. der jüngeren römischen Kaiserzeit der Stufe C2 
findet.626 Mit diesen Germaneneinfällen einher ging die Anlage der Höhensiedlungen im westlichen Limes-
gebiet des Römischen Reiches, wo durch die topographische Lage geschützte Höhen im Angriffsfall zunächst 
als Fluchtplätze aufgesucht und teils befestigt wurden. Ins Barbaricum rückkehrende Plünderer könnten 
dieses Fluchtburgenkonzept mit ins östliche Limesvorland gebracht haben, wo es dann im Verlauf von ca. 
zwei Generationen als umwallte Höhensiedlungen adaptiert wurde.  

 

 

Abbildung 129: Anzahl der burgähnlichen Befunde befestigter Höhensiedlungen im Untersuchungsgebiet; A – frühste römi-
sche Kaiserzeit, B – frühe römische Kaiserzeit, C – späte römische Kaiserzeit, D – frühe Migrationszeit, MWZ – Merowinger-
zeit, KLZ/OZ – Karolingerzeit/Ottonenzeit, HMA – Hochmittelalter; Diagramm: Verfasser. 
 

Wie zuvor geschildert setzte die Nutzung der Höhensiedlungen am mittleren Main bei ca. der Hälfte der 
Befunde bereits um die Mitte des 4. Jhs. ein. Der Höhepunkt in der Nutzung der Höhensiedlungen ist durch-
schnittlich in der Mitte des 5. Jhs. anzusetzen, wobei die mainfränkischen Höhensiedlungen aufgrund der 
dürftigen Befundlage nicht als permanent besiedelt anzusehen sind, wie aus den Befunden der Wettenburg 
ersichtlich wird, deren Spektrum gerade einmal in der Zeitspanne von letzten Drittel des 4. bis zur Mitte des 
5. Jhs. datiert, also einen Nutzungsverlauf von ca. 80 Jahren belegt, wobei die Höhensiedlung immer wieder 
aufgesucht und wohl nur zeitweise im Bedarfsfall genutzt wurde. Auch von der Wettenburg bei Urphar (Lkr. 
Main-Tauber) liegen, wie bei allen anderen Höhensiedlungen am mittleren Main, keine Befunde vor, die als 
                                                             

625 Volkmann 2013a, 270f. 
626 Volkmann 2014, 142 Abb. 3; vgl. Kap. 4.2.3. zu Laufzeiten der Friedhöfe der späten Migrationszeit an der Oder und Kap. 
10.1.5. zu Laufzeiten frühmigrationszeitlicher Friedhöfe am mittleren Main. 
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Indizien einer permanenten Besiedlung interpretiert werden können, da es sich um keine eindeutigen Haus-
befunde handelt.627 Im Untersuchungsgebiet am mittleren Main stammen die meisten Burgbefunde aus der 
Karolinger- bis Ottonenzeit des 8.‒10. Jhs., wie im obigen Balkendiagramm zu erkennen ist. Sehr viele Ab-
schnittsbefestigungen können der vorhergehenden Merowingerzeit zugeordnet werden, wobei diese nicht 
kontinuierlich an migrationszeitliche Höhensiedlungen anknüpfen, da in keinem Fall an entsprechenden 
Befunden am mittleren Main Fundmaterial des frühen 6. Jhs. dokumentiert werden konnte. Erstaunlich ist, 
dass im Untersuchungsgebiet mehr Befunde von Höhensiedlungen mit spätkaiserzeitlichen Funden des 
frühen 3. bis zur Mitte des 4. Jhs. als aus der Migrationszeit des späten 4. bis zum Ende des 5. Jhs. vorliegen. 

Abbildung 130: Durch entsprechende archäologische Funde gesicherte Nachweise zur Nutzung der Burgen bzw. Befunde mit 
fortifikatorischem Charakter (Befestigungen) am mittleren Main von der frühen römischen Kaiserzeit über die frühe Migrati-
onszeit (frühe Völkerwanderungszeit − VWZ) bis ins Früh- und Hochmittelalter. Neben den Laufzeiten (von links nach rechts) 
werden die absoluten Anzahlen der Befunde pro Zeitstufe als Zahlenwert aufgeführt; Diagramm: Verfasser. 

Im obigen Kreuzdiagramm sind die Nutzungsphasen der datierbaren Burgbefunde dargestellt.628 Die beson-
ders exponierten Lagen wurden möglicherweise schon in der frühen römischen Kaiserzeit zur Anlage von 
Befestigungen genutzt, in zwei Fällen sogar kontinuierlich bis in das Früh- oder Hochmittelalter bzw. immer 
wieder im Verteidigungsfall und/oder im Zuge großer Versammlungen zeitweise aufgesucht. Inwieweit es 
sich jedoch tatsächlich um Befestigungen aus der frühen römischen Kaiserzeit handelt, ist fraglich, da an 
keiner Höhensiedlung entsprechende Befestigungsbefunde von etwaigen Wällen oder Gräben zweifelsfrei 
dokumentiert werden konnten. Bei den „frühkaiserzeitlichen Höhensiedlungen“ handelt es sich meist um 
latènezeitliche Höhenbefestigungen, die nach einer zeitlichen Unterbrechung in der frühen römischen Kai-
serzeit temporär wieder aufgesucht wurden – wohl aber nicht als echte Höhensiedlungen anzusehen sind. 
Interessanterweise datieren sechs frühkaiserzeitliche Befunde auf Anhöhen ausschließlich in diese Zeitstel-
lung. Weitere vier mögliche Befestigungsanlagen auf Anhöhen suggerieren durch entsprechende Funde, dass 

627 Neubauer 2000, 273f. 
628 Zur Definition einer „Burg“ vgl. das einführende Kap. 11.6. zu ausgewählten Burgbefunden im Untersuchungsgebiet im 
LiDAR sowie Kap. 11.6.2. zu Burgwällen. 
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sie von der frühen bis zur späten römischen Kaiserzeit genutzt worden sein könnten. Aber auch an diesen ist 
eine echte Siedlungs- bzw. Nutzungskontinuität durch entsprechende Befunde nicht sicher belegt. Im Ver-
gleich der frühen zur späten römischen Kaiserzeit ist eine leicht erhöhte Anzahl der höhensiedlungsähnlichen 
Befunde auf Anhöhen (17 statt zuvor 15) auszumachen. Bei insgesamt sieben Fundplätzen ist die Ansprache 
als Höhensiedlung aufgrund des unspezifischen, zudem nur allgemein in die römische Kaiserzeit datierbaren 
Fundmaterials recht fraglich. Weniger unsicher ist die weitere Nutzung bereits früh- und spätkaiserzeitlicher 
Höhensiedlungen in der frühen Migrationszeit und Merowingerzeit, da in diesen beiden Zeitstufen von einem 
Ausbau der meisten Höhensiedlungen mit Wallanlagen auszugehen ist, wie er bspw. anhand der gut doku-
mentierten Befunde von Urphar (Lkr. Main-Tauber) nachvollziehbar ist. In der Migrationszeit werden aber 
auch befestigte Höhensiedlungen angelegt, die weder vorher noch nachher genutzt wurden, wie an insge-
samt acht Befundlagen ersichtlich ist. Gleichzeitig belegen aber Höhensiedlungen ab der frühen römischen 
Kaiserzeit die Bedeutung dieser exponierten topographischen Lagen auch in der Migrationszeit und darüber 
hinaus bis zum Ende des Frühmittelalters. Die von der Geomorphologie vorgegebenen natürlichen Schutz-
lagen wurden immer wieder durch zusätzliche, anthropogene Befestigungen in Form von Wällen, Mauern 
und Gräben bereits in der jüngeren Bronzezeit und Latènezeit ergänzt, wie anhand des Schwanbergs in der 
Gemeinde Rödelsee bei Iphofen (Lkr. Kitzingen) gut zu sehen ist. Eine echte Zäsur stellt der Beginn des Hoch-
mittelalters dar, denn keine der vorgeschichtlichen Höhensiedlungswallanlagen wurde im Untersuchungs-
gebiet kontinuierlich weitergenutzt, wenn auch der Schwanberg und der Würzburger Marienberg nach ein-
em Nutzungshiatus in der Merowingerzeit zum Beginn der Karolingerzeit wieder zentralörtliche Funktion 
innehatten.629 Im Zuge des hochmittelalterlichen Landesausbaus kam es zu einer kompletten Um- bzw. Neu-
strukturierung der Besiedlungslandschaft, wobei die Mehrzahl der noch heute bestehenden Dörfer, Städte 
und steinerne Burgen an strategisch und ökonomisch herausragenden Stellen planvoll angelegt wurden. 

Abbildung 131: Anzahl mehrphasiger, burgähnlicher Befunde befestigter Höhensiedlungen im Untersuchungsgebiet; A – früh-
ste römische Kaiserzeit, B – frühe römische Kaiserzeit, C – späte römische Kaiserzeit, D – frühe Migrationszeit, MWZ – Mero-
wingerzeit, KLZ/OZ – Karolingerzeit/Ottonenzeit, HMA – Hochmittelalter; Diagramm: Verfasser. 

629 Siehe letzten Abschnitt des Kap. 11.6.8. zur vergleichenden Bedeutung Würzburgs unterhalb des Marienbergs zur 
Merowingerzeit. 
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Die Höhensiedlungen der Migrationszeit (Stufe D) werden in der folgenden Merowingerzeit nur in wenigen 
Ausnahmefällen weiter- oder wiedergenutzt. Dies ist der Fall beim Ringwall von Oberelsbach mit Funden der 
Vorgeschichte, der Migrationszeit und der Merowingerzeit, dem durch die Lage im äußersten Norden der 
Siedlungskammer an der Grenze zur Mittelgebirgsregion eine Schlüsselrolle zukommt.630 Der partiell dop-
pelte Abschnittswall könnte aufgrund der recht aufwändigen Befestigungen eine herausragende Funktion als 
mögliches Handwerkszentrum in der Migrationszeit und der Merowingerzeit sowie dem Frühmittelalter ge-
habt haben, zumal Hinweise auf einen größeren, besiedelten Vorburgbereich vorliegen. Die Höhensied-
lungen und Burgwallanlagen der Merowingerzeit weisen durch ihre häufige Nachnutzung eine Kontinuität 
zum Frühmittelalter auf, wohingegen ein Kontinuitätsbruch zur vorhergehenden Migrationszeit in den meis-
ten Fällen vorliegt. Die Anlage der merowingerzeitlichen Befestigungen ist im Zusammenhang des fränk-
ischen Landesausbaus ab dem späten 7. Jh. zu verstehen, wobei es zur systematischen Erschließung der 
Region kam, die mit der Anlage zahlreicher Befestigungen einherging, die besonders im Osten der Main-
region, an der äußersten Grenze des fränkischen Einflussbereiches, der Grenzsicherung gegenüber den nach 
Westen vordringenden Slawen diente. Im weiteren Verlauf des mittelalterlichen Landesausbaus wurden 
zahlreiche zusätzliche Befestigungen angelegt, die größtenteils im weiteren Verlauf des Hochmittelalters 
wieder aufgegeben wurden, wobei jedoch ausnahmslos alle hochmittelalterlichen Burgen eine Standort-
kontinuität seit dem Frühmittelalter aufweisen.  

 

10.1.9. BESIEDLUNGSMUSTER IM RÖMISCHEN REICH IN DER SEILLEREGION IN LOTHRINGEN 
 

Bereits während eines Projektes des Instituts für Archäologische Wissenschaften der Goethe-Universität 
Frankfurt/Main 631  konnte im Rahmen einer Mitarbeit mit der Datenerfassung und digitalen AIS/GIS-
Auswertung einer größeren Anzahl von Fundstellendaten der Römerzeit und des Frühmittelalters im Umfeld 
von Tarquimpol begonnen werden. Eine statistisch signifikante Datenbankauswertung wurde innerhalb von 
Lehrveranstaltungen durch die große Anzahl von Fundstellen aus Digitalisierung und GIS-Kartierung besteh-
ender Kataloge der Region Lothringen erreicht.632  In Frankreich gibt es in einigen Regionen einen fort-
geschrittenen Stand in der Erfassung von Fundplätzen der Römerzeit und des Frühmittelalters, der bereits in 
groß angelegten Katalogpublikationen seinen Niederschlag gefunden hat. Zu diesen gut bearbeiteten Land-
schaften gehört Lothringen. Die Situation der Fundstellen ist dort aus zwei umfangreichen Bänden der Carte 
archéologique de la Gaule633 ersichtlich und ließ sich mit einem gewissen Aufwand durch die Archivdaten der 
französischen Bodendenkmalpflege komplettieren.634 In Lothringen ist aber das Frühmittelalter trotzdem 
noch relativ schlecht erforscht, denn es sind bisher nur wenige Gräberfelder und Siedlungen der frühen 
Migrations- und Merowingerzeit nach modernen Standards ergraben, dokumentiert und publiziert worden. 
Jedoch können durch die Zusammenarbeit mit der Vor- und Frühgeschichte der Universität des Saarlandes 

                                                             

630 Vgl. folgende Kartierungen der Hub Distances der Höhensiedlungen der frühen Migrationszeit am mittleren Main in Kap. 
10.7.4. zu Knotenanalysen im Strahlendiagramm. 
631 Projekt „Deciphering the Crises“, Goethe-Universität Frankfurt/Main (Prof. Dr. J. Henning) mit der Harvard University 
(Prof. Dr. M. McCormick) und dem Service Archéologique de la Lorraine in Metz. 
632 Die GIS-Seminare erfolgten in den Jahren 2011 bis 2013 am Institut für Archäologische Wissenschaften der Goethe-
Universität Frankfurt, wobei folgende Kataloge digitalisiert wurden: Baudoux/Provost 2002, Strasbourg ‒ Carte archéologique 
de la Gaule 67/2; Flotté/Fuchs 2000, Le Bas Rhin ‒ Carte archéologique de la Gaule 67; Flotté et al. 2004, La Moselle ‒ Carte 
archéologique de la Gaule 57/1; Zehner/Provost 1998, Haut-Rhin ‒ Carte archéologique de la Gaule 68. 
633 Hier ist insbesondere die systematisch überregional erstellte Carte archéologique de la Gaule zu nennen (vgl. 
vorhergehende Anm.), die ein archäologisches Fundstellenkataster darstellt und in der zudem die wichtigste Literatur zu den 
Befunden aufgeführt ist.  
634 Service régional d’archéologie DRAC Lorraine, Metz. 
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glücklicherweise die dortigen Fundstellenarchive frühmittelalterlicher Befunde Lothringens ergänzend in die 
Studie miteinbezogen werden.635 Hinsichtlich naturwissenschaftlicher Forschungen zur Geschichte von Um-
weltveränderungen und Klimaentwicklungen usw. bestehen in Frankreich ebenfalls günstige Vorausset-
zungen, die in zahlreiche Publikationen mündeten.636  
 

 

Abbildung 132: Detailausschnitt aus den umfangreichen, selbst durchgeführten geomagnetischen Prospektionen bei Tarquim-
pol (Lothringen), die fragmentiert nur für zugängliche Grundstücke vorliegen (erhoben in 50 x 50 m Quadranten). In der Bild-
mitte durchschneidet ein moderner, mit Steinen befestigter und damit nicht prospektierbarer Weg das „Messbild-Patch-
work“. Zu sehen ist links oben ein Bühnentheater mit im Westen anschließender Prozessionsstraße. Diagonal durch die Bild-
mitte verläuft der antike Tempelbezirk mit parzellenartiger Bebauung und recht vierschieden großen Bauten mit unter-
schiedlichen Funktionen an einer abknickenden via; vgl. die folgenden Abb. nach J. Henning/M. McCormick (2018, 137−142) 
mit den Umzeichnungen der obigen Befunde und der zeitlichen Staffelung zur frühen und späten römischen Kaiserzeit, in 
denen auch der südlich anschließende frühmigrationszeitlichen burgus des 5. Jhs. AD veranschaulicht wird. Die geomag-
netischen Befunde sind im GIS hier auf die georeferenzierten Orthogonal-Luftbilder des Institut national de l'information 
géographique et forestière ‒ IGN projiziert; Abb. der Abteilung Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie der J. W. Goethe-
Universität Frankfurt, Projektleitung Prof. Dr. J. Henning; GIS: Verfasser. 

                                                             

635 Vgl. Projekt TOPAMA (Topography of Antiquity and the Middle Ages – A web-based information and analysis system for 
the history of Europe) des Verfassers an der Universität Heidelberg mit der Goethe-Universität Frankfurt und Université Paris 
1 Panthéon-Sorbonne in Kap. 2.2. zu dezentralen Datenzugängen und Forschungsverbünden. Im TOPAMA Geobrowser 
wurden experimentell die aufbereiteten Quellen Lothringens bereitgestellt: http://mapd.sig.huma-num.fr/topama/flash/ 
636 Vgl. z.B. die zahlreichen naturwissenschaftlichen Beiträge in Ouzoulias et al. 2001. 
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Abbildung 133: Umzeichnung der Befunde der frühen römischen Kaiserzeit von Tarquimpol, die durch geomagnetische Pro-
spektionen zerstörungsfrei erkannt wurden, wobei minimalinvasive Sondageschnitte die Befundlagen bestätigten; Abb. nach 
J. Henning/M. McCormick 2018, 139 Fig. 7; Größenmaßstab vgl. folgende Kartierung. 

In der frühen römischen Kaiserzeit entstand eine größere Siedlung im Kreuzungsbereich überregional bedeu-
tender Römerstraßen bei Tarquimpol in Lothringen (Ostfrankreich), die die bedeutenden civitas Metz und 
Strasbourg miteinander verbanden. Aus der Straßenstation bei Tarquimpol, die zirka in der Mitte zwischen 
den beiden Oberzentren Metz (Entfernung: 98 km) und Strasbourg (Entfernung: 71 km) gelegen war, ent-
stand schnell eine Siedlungsagglomeration mit vielfältigen Aufgaben für Handel, Kult, Verwaltung und 
Repräsentation, die weit über die teils einfache Funktion anderer Straßenstationen zur Versorgung der 
Reisenden hinausging. Dies verdeutlichen die geomagnetischen Befunde des recht groß dimensionierten 
Bühnentheaters, der darauf zulaufenden Pracht-Prozessionsstraße und vielfältigen Gebäudebefunde, die 
keineswegs dem Befundbild der Mehrzahl typischer Straßen-vici mit gleichförmig an der Straße ausgerich-
teten kleinen Gebäuden entsprechen.637  

637 Vgl. zum unweit gelegenen, typisch reihenförmigen Straßenvicus von Bliesbruck Petit et al. 1997, 29‒56. 
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Abbildung 134: Umzeichnung der Befunde der späten römischen Kaiserzeit und frühen Migrationszeit von Tarquimpol, die 
durch geomagnetische Prospektionen zerstörungsfrei erkannt wurden, wobei minimalinvasive Sondageschnitte die Befund-
lagen bestätigten; vgl. vorhergehende Abb.; Abb. nach J. Henning/M. McCormick 2018, 142 Fig. 8. 
 

Spätestens ab dem späten 4. Jh. AD war es notwendig, die Siedlungsagglomeration durch umfangreiche Wall-
Grabenanlagen zu sichern, da es bereits seit dem späten 3. Jh., neben zahlreichen Bürgerkriegen und poli-
tischen Unsicherheiten, immer wieder zu Einfällen von alamannischen Raubgruppen ins linksrheinische Ge-
biet kam, die mit der Zerstörung zahlreicher villae rusticae auch in der Umgebung von Tarquimpol einher-
gingen.638 So entstand ein umwallter burgus, der zunächst nur als Rückzugsort im Angriffsfall diente, jedoch 
in der späten Merowingerzeit die Grundlage der Ortsgenese von Tarquimpol darstellte. Bei der Anlage des 
burgus wurde eine natürliche leichte Kuppe genutzt, wobei insbesondere von Süden her durch Überhöhung 
einer Wallkrone ein recht steiler, gut zu verteidigender Hang entstand. Der nördliche Ansiedlungsbereich der 
frühen römischen Kaiserzeit des 1.−3. Jhs. AD mit Bühnentheater und Kultbezirk wurde wahrscheinlich nach 
und nach aufgegeben, da dies zu unsicher wurde. Im Rahmen dessen verlor die dortige Römerstraße am 
Kultbezirk an Bedeutung und sie wurde leicht nach Südosten verlegt. 

                                                             

638 Nach Angaben der Carte archéologique de la Gaule 57/1 von Flotté et al. 2004, 664 Kat.nr. 739ff. 
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Abbildung 135: Spätantiker Burgwall des 5. Jh. AD von Tarquimpol während der Vermessungsarbeiten der Goethe-Universität 
im Jahr 2008 mit Dorfkirche im Hintergrund, in der spätmerowingerzeitliche Bestattungen erkannt wurden; Foto: Verfasser.  

Die spätantike Befestigung von Tarquimpol entspricht mit hoher Wahrscheinlichkeit dem schriftlich 
erwähnten Decem Pagi, das auf der spätrömischen Straßenkarte Tabula Peutingeriana zwischen Divodurum 
(Metz) und Argentoratum (Strasbourg) verzeichnet ist, 639  wobei der aufgeführte burgus dort lokalisiert 
werden konnte.640 Die Bezeichnung Decem Pagi beschreibt zehn ländliche Distrikte, die in Form von hand-
werklich orientierten vici oder als ländliche Kleinsiedlungen die Raumeinheiten um das heutige Tarquimpol 
gliederten. Im Folgenden wird die kartographische Umfeldanalyse in diesem Gebiet um Tarquimpol ange-
wendet, um diese Raumstrukturen zu untersuchen. In Frankreich ist der antike Begriff des pagus (dem ein 
magistri pagi vorstand) die Wortgrundlage für die heutige Bezeichnung pays für die Gemarkung, in der die 
Flur einer Gemeinde liegt. Viele pays scheinen mit den alten pagi weitgehend deckungsgleich zu sein oder 
sie beruhen zumindest grundlegend auf der antiken Raumstruktur, was in der Studie im Folgenden durch die 
raumzeitliche Fundstellen-Verschneidung im GIS aufgezeigt wird.  

Mittelalterliche terrae sind dahingegen herrschaftliche Einteilungen der Raumordnung, die erst im Zuge des 
hochmittelalterlichen Landesausbaus entstanden. Aber sie knüpfen ‒ auch weit außerhalb des römischen 
Reiches ‒ oft an vormittelalterliche Gebietseinteilungen an bzw. gehen oft auf diese zurück, was bereits eine 

639 Vgl. Miller 1916, Pars III: Colonia, Treveri, Argentorate (Segmente II, III). 
640 Vgl. Henning 2012. 
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vorhergehende Vergleichsstudie zum östlichen Oder- und Warthegebiet im Kontext der Erschließung früh- 
und hochmittelalterlicher Raumstrukturen deutlich aufzeigte.641 Retrospektiv sind teilweise recht gute Aus-
sagen auch zu den vormittelalterlichen Raumstrukturen möglich, die jedoch nicht allgemeingültig sind und 
nicht in monokausalen Zusammenhängen zu verstehen sind, da jede Mikroregion ganz spezifische Ausprä-
gungen des Landesausbaus aufweist. Im GIS sind aber durchaus grundlegende Strukturen der Raummuster 
erschließbar, die der tatsächlichen Raumordnung nahekommen, wobei durch den vergleichenden Ansatz im 
Kontext überregionaler Studien die Signifikanz der berechneten Besiedlungsmuster bedeutend erhöht wird.  

Es liegt auf der Hand, dass im Römischen Reich, welches viel stärker durch soziale, politische und rechtliche 
Faktoren geprägt ist und eine stark differenzierte Gesellschaft aufweist, die Abhängigkeiten bei der Sied-
lungsstandortwahl viel geringer von den Gegebenheiten der Natur, des Reliefs und des Klimas abhängig sind, 
als im barbarischen Siedlungsraum. Die stark funktionale Ordnung des römisch geprägten Siedlungsbilds mit 
sehr spezifischen und ausdifferenzierten Siedlungseinheiten der Städte (civitates, oppida), Kleinstädte (vici) 
und ländlichen Kleinsiedlungen und Großbetriebe (Einzelhöfe und villae rusticae) ist auch im Untersuchungs-
gebiet um Tarquimpol nachweisbar. Bereits für die Römerzeit kann den ökologischen Randlandschaften ohne 
sehr fruchtbare Lößböden, wie in Lothringen, mit ihren kleineren agrarischen Produktionsbetrieben (Kleinge-
höften oder dorfähnlichen Gruppensiedlungen) ein bemerkenswertes agrartechnisches Innovationspoten-
zial bzw. eine Diversifizierung der ökonomischen Wirtschaftsbasis zugeschrieben werden. In den großen 
Flusstälern von Main und Rhein und den dortigen von Natur aus fruchtbaren, ausgedehnten Lößlandschaften 
dominieren dahingegen oft recht gleichförmige römische Gutshöfe vom Typ der villa rustica, die sich auf-
grund des weit geringeren standörtlich-geoökologischen Drucks dieser Gunstlandschaften durch ein eher 
extensives Produktionsprofil ausweisen.  

Diese Grundtendenzen waren aber in der lokalen Ausprägung meist weit komplexer, wie bspw. B. Köhler in 
seiner Dissertation zu den umfassenden Ausgrabungen der villae rusticae Frimmersdorf 49 und Frimmersdorf 
131 im Braunkohlentagebaugebiet Garzweiler I deutlich vor Augen führt: „Die Auswertung der Befunde und 
Fundstücke […] konnte neue Erkenntnisse zur Entwicklung von Gutshöfen lokaler Tradition erbringen. Die 
Untersuchungen der Gutshöfe FR 49 und FR 131 aus der Nachbarregion Frimmersdorf widersprechen der 
Annahme einer planmäßigen Kolonisation. Die Aufsiedlung der Landschaft gestaltete sich […] weitaus differ-
enzierter. Die früheste Datierung der Siedlung FR 49 wurde anhand von dendrochronologischen Daten auf 
die Zeit um 30 bis 60 n.u.Z. festgestellt. Damit muss der Gutshof schon in der ersten Welle der Romanisierung 
[in der Niederrheinischen Bucht] existiert haben, als die Ubier sich mit ihrem Oppidum Ubiorum in dieser 
Region etablierten. [642] Archäologische Belege weisen auf eine einheimische Lebens- und Wirtschaftsweise 
hin. […] Außerdem weist die Bauweise beider Häuser mit ihren Pfostenbauten und auch die Aufteilung des 
Hofes auf einen traditionellen Entwurf der Siedlung hin, die ausdrücklich nicht auf italische Vorbilder zurück-
zuführen sind. […] Aller Wahrscheinlichkeit nach werden kleinste Einzelsiedlungen, ähnlich wie die des Guts-
hofs FR 131, auch nach der Kolonisation des Umlandes weiterhin existiert haben. Generell ist jedoch festzu-
halten, dass der Stellenwert der kleineren Hoftypen mit lokaler Genese, wie sie hier untersucht wurden, nicht 
ausreichend in der Forschung Berücksichtigung gefunden hat. Eine Aufarbeitung dieser Gutshöfe einfacher 
Wirtschaftsweise und mit hölzernen Hauptgebäuden ist bisher nicht im umfassenden Maß erfolgt. Beide 
Gutshöfe zeigen auf, dass die Romanisierung nicht als einseitiger Prozess zu verstehen ist. Einheimische 
Traditionen befruchteten auch die römischen. Damit kann die Romanisierung des Rheinlandes berechtigter-
weise als ein Akkulturationsprozess angesehen werden, wie er – und dies zeigen die Ausgrabungen deutlich 

                                                             

641 Vgl. Volkmann 2009, 381‒396. 
642 Allgemein zur Romanisierung Haffner 2000 und zur Akkulturation Hägermann 2004; zum Kulturwandel und 
Romanisierung im Mosel-Eifel-Raum Krausse 2006, 231−302, 52−54 (Akkulturation), 56 (Romanisierung); zur Romanisierung 
im Nordosten Galliens Deschler-Erb 2011.  
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– insbesondere auf den Gutshöfen abgelaufen sein könnte. Hier vollzog sich eine ‚Verschmelzung der materi-
ellen Hinterlassenschaften‘ unterschiedlicher Völker. Dabei ist jedoch darauf hinzuweisen, dass eine eindeu-
tige ethnische Zuordnung anhand der archäologischen Materialien nicht möglich ist. Der römische Einfluss
scheint allerdings zu dominieren, wie die verschiedenen Klassifizierungskriterien deutlich gemacht haben.“643

Einige villae rusticae sind bis in die Mitte des 5. Jhs. weitergenutzt worden, wenn auch die allermeisten ab 
dem späten 3. Jh. einen oder mehrere Zerstörungshorizonte aufweisen, die auf unterschiedliche Ereignisse 
wie Bürgerkrieg, germanische Überfälle und Plünderungen seit der Zeit des Limesfalls mit der einhergehen-
den Entstehung des Gallischen Sonderreichs um 260 AD zurückzuführen sind. In unmittelbarer Nähe zu der 
villa rustica „Am Osthof“ Wachenheim (Lkr. Bad Dürkheim) in der Pfalz konnte ein Gräberfeld des 5. Jhs. 
dokumentiert werden, und darüber hinaus wurden dort unweit gelegene Grubenhäuser der zweiten Hälfte 
des 4. Jhs. und des frühen 5. Jhs. erkannt, die aufgrund ihrer Bauart als germanisch anzusehen sind. Das 
dortige Gutshofgräberfeld deutet „zusammen mit bescheidenen Spuren einer Weiternutzung über den 
Brandschichten der villa [auf] eine jüngste Siedlungsphase nach der Mitte des 5. Jhs. Wachenheim mag als 
Ausnahme der Regel [ ‒ dass die villa bei Ankunft der Germanen in der zweiten Hälfte des 4. Jhs. komplett 
aufgegeben wurde ‒ ] gelten, zeigt aber, auf welch schwankendem Boden wir uns wegen des schlechten 
Standes der Siedlungsforschung auf dem flachen Lande bewegen. Aber immerhin können wir im pfälzischen 
Bereich noch im 5. Jh. genutzte Villen belegen, während in anderen Regionen noch nicht einmal der Nachweis 
flächiger Besiedlung in der zweiten Hälfte des 4. Jhs. gelungen ist. Ich denke etwa an das wichtige Hinterland 
von Mainz. Nur 300 m südwestlich der villa entstand in der Feuchtaue des Schwabenbaches eine fränkische 
Hofsiedlung, der ‚Osthof‘, der noch bis 1920 bewohnt war. Nördlich am Hang oberhalb des Osthofes entstand 
ein Reihengräberfeld, bislang nur mit wenigen Funden des 7. Jhs. Gerne würde man etwas über das Grün-
dungsdatum dieses Hofes erfahren. Entstand er unmittelbar nach Auflassung der villa rustica oder erst einige 
Generationen später, oder verlief sogar die Entwicklung für kurze Zeit im 5. Jh. parallel?“,644 wobei exakte 
Datierungen vieles klären könnten.  

In der folgenden Karte der gallo-römischen und merowingerzeitlichen Befunde um Tarquimpol in Lothringen 
ist der Verlauf römischer Straßen durch die systematische Sichtung zahlreicher senkrechter und schräger 
Luftbildaufnahmen mit hoher Auflösung erreicht worden, indem diese im GIS georeferenziert und analysiert 
wurden. In Tarquimpol kreuzen sich zwei Römerstraßen, wovon die eine zwar den burgus hin zum Siedlungs-
bezirk noch quert, aber nördlich davon endet und in eine Prachtstraße zum Bühnentheater übergeht, wie in 
den geomagnetischen Befunden gut zu erkennen ist.645 Einerseits liegt Tarquimpol an einer überregional 
bedeutenden Verbindung von Strasbourg nach Metz ‒ zum anderen sind die Römerstraßen auch auf Regi-
onalebene recht dicht ausgebaut, wobei sich eine wabenartige Struktur mit teils parallelen Straßenverläufen 
andeutet, die der systematischen Erschließung des Hinterlands, das nicht im direkten Einzugsbereich der 
Hauptroute lag, diente. In dritter Hierarchieordnung sind auf Mikroregionalebene weitere römische Straßen-
befunde erkannt worden, die der lokalen Anbindung von besonderen Gebäuden wie des Bühnenheaters mit 
der zugehörigen Prachtstraße oder Siedlungsbereichen wie der nördlichen Siedlungsaggregation von 
Tarquimpol dienten.646  

643 Köhler 2005, Kurzfassung Kölner Universitäts-Publikations-Server. 
644 Bernhard 1999, 31f.; vgl. die beeindruckenden Befunde aufgrund großflächiger Grabungen mit kompletter Erfassung der 
villa rustica und des zugehörigen Gräberfelds sowie der weiteren Grubenhausbefunde in der dortigen Kartierung Abb. 12.  
645 Vgl. vorhergehende Luftbildkartierung mit den geomagnetischen Prospektionen des vicus von Tarquimpol. Nordwestlich 
des vicus liegt das Bühnenheater mit vorgelagerter, dreizeiliger Prachtstraße. 
646 Vgl. vorhergehende Kartierung mit der Umzeichnung der Befunde der späten römischen Kaiserzeit und Frühmigrationszeit 
von Tarquimpol. 
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Abbildung 136: Kartierung der gallo-römischen und merowingerzeitlichen Fundstellen um Tarquimpol nach den Archivanga-
ben des Conseil régional Moselle, Service de la Recherche Metz auf der topographischen Karte des Institut national de 
l'information géographique et forestière (IGN); Fundstellenkatalog und GIS: Verfasser. 
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Abbildung 137: Voronoi-Diagramm der gallo-römischen Fundstellen um Tarquimpol nach den Archivangaben des Conseil 
régional Moselle, Service de la Recherche Metz; Fundstellenkatalog und GIS: Verfasser. 
 

In vergleichender Blickweise fallen zwischen dem gallo-römischen und dem merowingerzeitlichen Besied-
lungsmuster der beiden Voronoi-Diagramme deutliche Unterschiede auf.647 Die scheinbar höhere Besied-
lungsdichte der gallo-römischen Zeitebene ist dabei jedoch als nicht real anzusehen, da für diese Zeit die 
Funde des frühen 1. bis späten 5. Jhs. aus zirka 450 Jahren dargestellt werden. Dahingegen berücksichtigt die 
folgende Kartierung der Merowingerzeit die Funde des späten 5. bis einschließlich 8. Jhs. aus gerade einmal 
zirka 330 Jahren. Eine zeitlich genauere Staffelung wäre hierbei dringend notwendig, wie vorhergehend für 
die Main- und Oderregionen aufgezeigt wurde.648 Die hier gezeigten Kartierungen stellen diese Problematik 
der nicht gegebenen Vergleichbarkeit somit deutlich dar. Erst eine umfassende Fundstellenaufarbeitung mit 
                                                             

647 Vgl. zur angewandten Methodik der Voronoi-Analysen Kap. 10.5.1. 
648 Vgl. dazu vorhergehendes Kap. 10.1.4. der Fundplatzanzahlen an Main und Oder. 
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einhergehender erweiterter Fundstellenrecherche würde den Kartierungen eine größere Aussagekraft ver-
leihen, wie es neben der Oderregion in der folgenden Analyse der Mainregion durchgeführt wird.649 Des Wei-
teren ist die Untersuchungsregion viel zu klein gewählt, um quantitative Aussagen statistisch belastbar 
zuzulassen. Tendenziell knüpfen nur wenige Befunde der Merowingerzeit an die kontinuierliche Weiternut-
zung aus gallo-römischer Zeit an. Es liegt aber keineswegs ein Kontinuitätsbruch vor, sondern gerade die – 
wenn auch wenigen ‒ Fundstellen gallo-römischer und merowingerzeitlicher Nutzung, wie in Tarquimpol, 
deuten bei den umfassenden Siedlungstransformationen einen weitgehend linearen Prozess an, der aber 
gleichzeitig mit drastisch umwälzenden Einbrüchen einherging, die unter dem Impakt einzelner Ereignisse, 
wie bspw. im Rahmen von Alamanneneinfällen oder Bürgerkriegen, zu verstehen sind. 

 

 
Abbildung 138: Voronoi-Diagramm der merowingerzeitlichen Fundstellen um Tarquimpol nach den Angaben des Conseil 
régional Moselle, Service de la Recherche Metz; Fundstellenkatalog und GIS: Verfasser. 

                                                             

649 Vgl. Kap. 10.2. und fortfolgend. 
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In der folgenden Kartierung der gallo-römischen Fundstellen um Tarquimpol in Bezug zur standörtlichen 
Geologie ist zu erkennen, dass in der Südhälfte der Region fast alle villae ‒ wie auch die sonstigen Siedlungen 
‒ auf den fruchtbaren Mergelböden des Unteren Keupers zielgerichtet angelegt wurden, wo potenziell 
größtmögliche ackerbauliche Erträge erzielbar sind. Dahingegen sind im Nordteil erstaunlicherweise einige 
villae und sonstige Siedlungen auch auf den ackerbaulich uninteressanten, da recht unfruchtbaren Taunus-
Quarziten des Devons gelegen. Sie liegen dort jedoch fast ausnahmslos in Nachbarschaft zu für Viehzucht gut 
geeigneten, humosen Auenböden des Holozäns. Die ausschließlich im Norden zu findenden vici, in denen 
zahlreiche keramische Briquetage-Funde die Salzsiederei belegen, sind überrauschenderweise nicht, wie 
man mutmaßen könnte, auf Lagen des salzhaltigen Rot-Sandsteins des Mittleren Keupers zu finden. Sondern 
die vici liegen auf den Taunus-Quarziten des Devons in Nachbarschaft zu den feuchten Auenböden des 
Holozäns hin zum Lauf der Lothringischen Seille oder deren Nebenfließe, wo teilweise salzhaltige Solquellen 
zutage treten und wo genug Wasser für die Salzsiederei und der damit verbundenen Gesteinsauswaschung 
vorhanden ist. Bei den vici ist daher von einer arbeitsteiligen Spezialisierung auf den Abbau von Salzgestein 
einerseits und den folgenden Prozess des Salzsiedens andrerseits auszugehen. 

Abbildung 139: Erschlossene gallo-römische Fundstellen um Tarquimpol in Bezug zum geologischen Ausgangsgestein (hell-
grün d ‒ Devon Taunus-Quarzite, braun-llila t7a ‒ Unterer Keuper schillernder Mergel, grau-beige t7b ‒ Mittlerer Keuper Rot-
Sandstein, weiß ‒ humose Auenböden des Holozäns u.a.); Digitale Geologische Karte der Agence Régionale de 
l’Environnement en Lorraine; GIS: Verfasser. 
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Abbildung 140: Kartierung der merowingerzeitlichen Dörfer und deren 500-m-Umkreise sowie die gallo-römischen villae um 
Tarquimpol nach den Archivangaben des Conseil régional Moselle, Service de la Recherche Metz auf der topographischen 
Karte des Institut national de l'information géographique et forestière (IGN); Fundstellenkatalog und GIS: Verfasser. 
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Fast alle Dorfgründungen der Region um Tarquimpol sind der Merowingerzeit zuzuschreiben, was aus der 
folgenden Kartierung der Puffer-Region-Umkreise im 500-m-Radius um die merowingerzeitlichen Siedlungs-
fundstellen hervorgeht.650 Jedoch wird nur in seltenen Ausnahmefällen bei den merowingerzeitlichen Sied-
lungsgründungen an zuvor noch bedeutende römische Plätze, insbesondere vici oder villae, angeknüpft, wie 
es der Fall ist beim vicus von Gelucourt (Département Moselle), der 786 als Gisolvinga erwähnt wurde und 
etwa sechs Kilometer südlich von Dieuze, südwestlich des erst frühneuzeitlichen Linderweihers (Étang de 
Lindre) von Tarquimpol liegt. Das heutige Unterzentrum der Kleinstadt Dieuze wird bereits als Doso Vico auf 
merowingischen Münzen erwähnt und verfügte somit über eine eigene Münzstätte, die mit einer größeren 
wirtschaftlichen und politischen Bedeutung einherging.651 Neben Dieuze ist auch Tarquimpol in spätröm-
ischer Zeit als eine größere villa auszuweisen, die nicht mit einer agrarisch strukturierten villa rustica zu ver-
wechseln ist, sondern bei der es sich um ein vielfältig strukturiertes urbanes Unterzentrum mit Handels-, 
Kult-, Repräsentations-, Versammlungs- und Militärbauten handelt. Lediglich diese schon in der späten röm-
ischen Kaiserzeit bedeutenden Siedlungen sind in der Merowingerzeit weitergenutzt worden, wohingegen 
alle anderen unbedeutenden römischen Fundstellen keine Weiternutzung aufweisen. 

10.2. QUELLENKRITIK 

Abbildung 141: Gezeigt werden alle verfügbaren Fundstellenkartierungen der Studie; Datenbestände: braun – römische 
Fundstellen, weiße Quadrate – römische vici nach vici.org, grau – Fundstellen nach Bayerisches Landesamt für Denkmal-
pflege; Katalog Retrodigitalisierungen: rot – Fundstellen nach Peschek 1978 und Hoffmann 2004, blau – Fundstellen nach 
Obst 2012, gelb – Fundstellen nach Pfister 2011, hellblau – Fundstellen nach der Carte archéologique de la Gaule 67, 68 und 
68/1 im Gebiet Lothringens von Flotté/Fuchs 2000, Zehner/Provost 1998 und Baudoux/Provost 2002, hellrot – Fundstellen 

650 Vgl. Kap. 10.6.1. zur Methodik der Puffer-Analysen. 
651 Nach Angaben der Carte archéologique de la Gaule 57/1 von Flotté et al. 2004, 395 und 471 Kat.nr. 177und 246. 
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nach der Carte archéologique de la Gaule 57/1 im Gebiet des Elsass von Flotté et al. 2004, grün – Fundstellen beiderseits des 
Oberrheins nach arkeogis.org; Römerstraßen – rote Linien nach darmc.harvard.edu; Hintergrundkarte – ausgewählte Layer 
(Flussläufe und Gewässer) der opencyclemap.org; Geländemodell NASA SRTM-1km-World. Sehr schön zeichnen die Fund-
stellen der römischen Wachtürme und Legionslager die Lage und den Verlauf des Odenwaldlimes zwischen Rhein im 
Nordwesten und Donau in Südosten ab; GIS: Verfasser. 
 

10.2.1. QUELLENLAGE UND KOOPERATIONSPARTNER 
 

Am mittleren Main gibt es einen recht fortgeschrittenen Stand der Erfassung von archäologischen Fund-
stätten insbesondere der Römerzeit und des Frühmittelalters, sodass auf einige Katalogpublikationen groß 
angelegter Untersuchungsregionen zurückgegriffen werden kann.652 Die Situation der Fundstellen ist hier 
nicht nur aus den umfangreichen Bänden der Publikationen ersichtlich, sondern ließ sich auch mit einem 
gewissen Aufwand durch die Archivdaten des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege erschließen und 
komplettieren. Auch hinsichtlich der naturwissenschaftlichen Forschungen zur Geschichte von Umweltver-
änderungen und Klimaentwicklungen usw. bestehen am mittleren Main günstige Voraussetzungen: So kon-
nten neben dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege das Bayerische Landesamt für Umwelt sowie das 
Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Bayern als Kooperationspartner des Projektes 
gewonnen werden. Die archäologischen Daten des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege bildeten die 
Basis der vorliegenden GIS-Studie und wurden systematisch mit den Fundkatalogen und weiteren Fundstel-
lenangaben aus Publikationen komplettiert. Vom Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung 
Bayern wurden hochauflösende, nicht freiverfügbare Airborne-Laserscandaten LiDAR (Digital Surface Model 
DGM1) bereitgestellt, die die systematische LiDAR-Auswertung in einer flächig geschlossenen Untersu-
chungsregion grundlegend ermöglichten. Die Auswertung des DGM1 bietet aufgrund der Detailfülle mit einer 
Messpunktdichte von 1 m Abstand zahlreiche Analysemöglichkeiten im Detail in Bezug zur topographischen 
Lage der archäologischen Fundstellen und Paläowegbefunden. Via WMS-Server (World-Map-Server) kon-
nten zahlreiche thematische Detailkartierungen des Bayerischen Landesamtes für Umwelt (z.B. zum Boden 
oder zur Geologie) ins GIS implementiert und systematisch ausgewertet werden. 

Allgemein können Siedlungen der römischen Kaiserzeit und der Migrationszeit (1.−6. Jh.) im Barbaricum oft 
nur schlecht datiert werden. Es besteht im Maingebiet, wie in anderen Regionen des Babaricums auch, oft 
das Problem der nur wenig signifikanten Fundstücke in Form von unspezifischer Siedlungskeramik mit sehr 
gleichförmigen Keramiktypen von Aufbewahrungsgefäßen, z.B. der sogenannten Kumpf-Keramik, die teils in 
mehreren Jahrhunderten stereotyp in Gebrauch war. Zeitlich besser (bis gut) lassen sich einige germanische 
Schalengefäße und die Drehscheibenware oder Fibeln sowie römische Importe wie Gürtelgarnituren und 
Tierkopfschnallen einordnen. So ist allgemein festzuhalten, dass für die Periode der Migrationszeit ein durch 
den Forschungsstand bedingter Hiatus besteht, der in der meist nur unscharf datierbaren Hauptquellen-
gattung, der Keramik, begründet ist. Hinzu kommt noch die Tatsache, dass die gut datierenden Leitfunde der 
Migrationszeit wie Fibeln, Münzen und andere Trachtbestandteile aufgrund der räumlichen Verteilungs-
situation im archäologischen Fundbild des Maingebietes wohl mehrheitlich als Importfunde nicht lokalen 
Ursprungs anzusehen sind, was wiederum durch deren relative Seltenheit das Erkennen dieser Zeitstellung 
im Allgemeinen stark erschwert. Denkbar ist auch die verstärkte Nutzung von Holzgefäßen während der 
späten Kaiserzeit bis zur Migrationszeit am Main, wie sie aus Feuchtbodengrabungen in Südwestdeutschland, 
z.B. aus dem Gräberfeld bei Oberflacht, bekannt ist.653 Aufgrund geologisch bedingter, stark wechselnder 
Grundwasserstände im Untersuchungsgebiet mit meist wasserdurchlässigem, porösem Ausgangsgestein 
(Kalkstein) sind Holzgefäße meist jedoch nicht erhalten geblieben. 

                                                             

652 Z.B.: Peschek 1978; Obst 2012; Pfister 2011 und Hoffmann 2004. 
653 Vgl. Paulsen 1992. 
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10.2.2. DATENERHEBUNG 

Die Grundlage der Untersuchung stellt ein Fundstellenkatalog dar, der eine für statistische Analysen aus-
reichend hohe Fundstellenanzahl im Gebiet des mittleren Mains aufweist.654 Zur exakten Fundstellenauf-
nahme wurden zum einen die Fundstellendaten des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege (BLfD) als 
Katalog aufgearbeitet und mit den Literaturangaben verglichen und ergänzt. Zum anderen wurden die Fund-
stelleninformationen im Katalog durch die systematische Retrodigitalisierung bestehender Fundstellenkata-
loge zusammengeführt.655 Diese wurden in eine standardisierte Datenbank übertragen und im Kontext der 
Fundstellenangaben des BLfD innerhalb der durchgeführten Plausibilitätsprüfung korrigiert und mit weiteren 
Informationen angereichert. Bei divergierenden Angaben zur Fundstellenlage wurde in solchen Zweifelsfäl-
len meist den Fundstellenangaben aus dem Fundstellenarchiv des BLfD eine größere Genauigkeit eingeräumt, 
da die dortigen Koordinatenangaben mit den verbalen Angaben aus der Literatur und denen in den 
Fundstellenakten meistens schon in Einklang gebracht worden waren. Im Fundstellenkatalog sind, neben der 
Art der Fundstelle und deren Zeitstellung nach den genormten Kürzeln des Bayerischen Landesamtes für 
Denkmalpflege, auch die topographischen Angaben der exakten Lage für die weiterführende Auswertung 
von großer Bedeutung. Im Katalog sind also neben den archäologischen Fund- und Befundinformationen 
auch die Geoinformationen zusammengetragen. Auf diese Art können die Daten auch eine empirische 
Statistik und stochastische Analyse durchlaufen, sodass die Verifizierung der Erkenntnisse standardisiert 
möglich wird, und deren Signifikanz eindeutige, belegbare Aussagen zulässt.656 

Der Fundstellenkatalog in Form einer relationalen Datenbank657 dient im Geographischen Informations-
system (GIS) als verknüpfte Datenbankbasis einer mit Koordinaten georeferenzierten Fundstellenkartie-
rung.658 Darüber hinaus wurden die archäologischen Fundstelleninformationen in der Datenbank mit ergän-
zenden Informationen zur Fundstellenlage, den geoökologischen Standortfaktoren wie Bodentyp, Vegeta-
tionseinheit, Gewässerabstand etc., und u.a. Nutzungsart systematisch ergänzt, um in einem folgenden 
Arbeitsschritt eine Fundstellen-Umfeldanalyse (Site Catchment Analysis) zu unternehmen.659 Die Geoinfor-
mationen stammen dabei aus digitalen und analogen thematischen Kartenwerken, die durch topographische 
Referenzpunkte im Schichten- bzw. Oberflächen-(Layer-)System der Software mit einem einheitlichen 
Koordinatensystem versehen wurden, und in der analytischen Verschneidung der Fundprojektionen der 
räumlichen Auswertung dienen.660 Ein besonderes Augenmerk liegt hier auf der Umfeldanalyse bzw. Site 
Catchment Analysis, wobei ein definierter Radius um die betreffende Fundstelle fokussiert wird.661 Neuartig 
ist neben dem Einsatz der thematischen Kartenanalyse von topographischen, bodenkundlichen, hydrolo-
gischen, klimatologischen und historischen Kartenwerken die systematische Auswertung der betreffenden 
Luftbilder des Brandenburgischen Landesamts für Denkmalpflege sowie der Side-Looking-Airborne-Radar-
(SLAR-)Laserscandaten des Brandenburgischen Landesvermessungsamts (Geo-Basisinformationen) Pots-

654 Vgl. folgendes Kap. 10.2.3. zur Quellenbasis. 
655 Peschek 1978; Obst 2012; Pfister 2011 und Hoffmann 2004. 
656 Zur Statistik in der Archäologie vgl. Siegmund im Druck.  
657 Verwendet wurde das Open-Source-Datenbanksystem MYSQL, das problemlos in QGIS, das verwendete Open-Source-GIS, 
eingebunden wurde. Somit konnte die Datenbank durch das angegliederte Datenbankmanagementsystem sowohl im 
Datenbanksystem als auch im GIS bearbeitet werden, was die Arbeitsweise erheblich erleichterte. 
658 Vgl. Kap. 4.1. zu Konzeption und Komponenten des Archäologischen Informationssystems (AIS); Saile 1997, 221–232; 
Kvamme et al. 1992, 268–282. 
659 Vgl. Kap. 6. zur Siedlungsumfeldanalyse als Methode zur Identifizierung von Paläoklimasignalen im Odergebiet. 
660 Eder-Hinterleitner et al. 2003, 156f. 
661 Vgl. Schier 1990, 10–20 mit ausführlich dargestellter forschungsgeschichtlicher Entwicklung und Bewertung; jüngst Herzog 
2012. 
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dam. 662  Erkenntnisgewinne resultieren damit aus dem Einsatz des hochauflösenden Digitalen Gelände-
modells (DGM), sodass z.B. durch „Überhöhung“ kaum erkennbare „Siedlungsinseln“ klar hervortreten oder 
im Rahmen der Sichtbarkeitsanalysen (Sichtlinien [line of sight] und Sichtfelder [viewshed]) die topogra-
phischen Zusammenhänge bei der Siedlungsstandortwahl deutlich werden.663 Die Analyse innerhalb der 
computergestützten Datenverarbeitung des GIS ist die methodische Grundlage der Untersuchung.664 

Die Voraussetzung kartographischer Projektion in Geographischen Informationssystemen auf thematischen 
und historischen Kartenwerken ist eine möglichst genaue Koordinatenangabe der Fundstellen, deren 
mögliche Fehlerhaftigkeit in der Verschneidung der Karten sich fatal auf die Informationsgewinnung der 
Datenbank auswirken würde. Um diesen methodischen Fehler auszuschalten, wurden die Koordinaten-
angaben der Fundstellenarchive und der Publikationen nicht einfach übernommen, sondern mit den 
verbalen Fundlagebeschreibungen verglichen, überprüft und ggf. korrigiert. Grundlegend besteht bei der 
Konzipierung bzw. beim Aufbau des GIS erst einmal die Frage, in welchem Koordinatensystem dieses 
einzurichten ist, damit alle verfügbaren Ressourcen genormt verschneidbar sind. In der GIS-Software ist 
theoretisch jederzeit ein Wechsel zwischen den Koordinatensystemen möglich. Jedoch kommt es in der 
Praxis im Zuge dieser möglichst genauen Umrechnungen – und ganz besonders bei der Umrechnung von 
schon zuvor transferierten Koordinaten – zu teils erheblichen Lageungenauigkeiten, d.h. Verschiebungen der 
Fundstellenlagen. Eine wissenschaftliche Auswertung ist dann nicht mehr möglich, was grundlegend zu 
beachten ist.665  Diesen potenzierten Fehlern der Koordinatenumrechnungen wurde begegnet durch die 
primäre Fundstellenaufnahme in einer nicht veränderbaren „Urdatenbank“ mit Gauß-Krüger-Koordinaten.666 
Dieses ältere Koordinatensystem ist das im Fundstellenarchiv des Bayerischen Landesamts für Denkmal-
pflege verwendete und noch bis vor Kurzem allgemein übliche Bezugssystem, wobei im Rahmen der 
Auswertung die Mehrzahl der Fundstellen aus diesem Archiv stammt. Die Topographische Karte TK 10 im 
Maßstab 1:10.000 war noch in Form von georeferenzierten Gauß-Krüger-Kartenblättern verfügbar.667 Die 
Daten, d.h. die X-, Y-, Z-Messdaten des zu berechnenden dreidimensionalen Höhenmodells aus Laserscan-
Befliegungen entlang der Oder waren jedoch schon im neuen brandenburgischen Koordinatensystem der 
UTM-Abbildung668 erhoben worden, sodass eine Umrechnung der Fundstellenkoordinaten zur Projektion 
notwendig wurde.669 Durch die Hilfe der Fachbehörde Landesvermessung und Geobasisinformation Bran-
denburg konnte ein sehr geringer Fehlerwert im Zentimeterbereich erreicht werden, der durch die maßstabs-
bedingte Unschärfe der verwendeten Kartengrundlagen ein vertretbares Maß der Ungenauigkeit darstellt 
und so eine mögliche Verfälschung der erhobenen Geodaten weitgehend ausschließt. Ebenso mussten die 
„Urkoordinaten“ der Fundstellen zur Auswertung für die Bodengeologischen Kartenblätter und Bodenschätz-

                                                             

662 Zum Auswertungspotenzial der Laserscandaten vgl. Seyfert/Wedel 2003, 64–68; Doneus/Briese 2006a; dies. 2006b; 
Neubauer et al. 2005, 470–475. 
663 Ducke 2006, Folie 43–46; Rassmann et al. 2004, 32 Abb. 11–12. 
664 Z.B. Doneus/Mayer 2001, 89–91; Posluschny 2005, 7f. 
665 Verwendet wurden u.a. die Softwares QGIS, SURFER, ARCGIS und MAPINFO sowie zahlreiche kleinere Open-Source-Geo-
Skripte, die als sogenannte Plug-Ins den üblichen Tool-Umfang der GIS-Software erheblich erweiterten und somit diese auf 
die projektspezifischen Bedürfnisse zielgerichtet anpassten. 
666 Koordinatensystem Gauß-Krüger mit EPSG-Code 31469 im 4. Meridianstreifen des  Bessel-Ellipsoids mit Potsdam Datum. 
667 Im Rahmen eines bestehenden Kooperationsvertrages mit dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege und dem 
Landesamt für Vermessung und Geoinformation Bayern konnten die Datengrundlagen ausgewertet werden.  
668 Zone 33, W, Datum und Ellipsoid WGS84, 15°MM. 
669 Ebenso wie die Topographische Karte (TK 10) und „Urpositionsblätter“ aus der zweiten Hälfte des 19. Jhs., beide im 
Maßstab 1:25.000, erstellt von der Landesvermessung und Geobasisinformation Bayern. Bereitgestellt wurden die 
aufbereiteten (gefilterten) Rohdatensätze aus Laserscan-Befliegungen. Die Interpolation als Höhenmodell und 
Georeferenzierung im Geographischen Informationssystem wurde selbst erstellt (vgl. folgendes Kap. 11. zu Höhensiedlungen, 
Abschnittswällen und Burgen). 
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wertkarten sowie für die Bodenübersichtskartierung des Landes Bayern umgerechnet werden.670 Weiter-
führend wurden die Fundstellenkoordinaten auch in das geographische Koordinatensystem in Dezimalgrad 
transferiert, um digitale Übersichtskartierungen wie Gewässerläufe oder Höhenschichtung unterschiedlicher 
Verfasser und Institutionen verwenden zu können.671 Des Weiteren sind nichtdigitale Medien in das GIS 
miteingebunden worden. Einige Kartenblätter des Historischen Handatlas von Bayern sind aufgrund der 
großen Maßstabszahlen nur beschränkt auswertbar, da sie eingescannt und anschließend als Bilddatei geore-
ferenziert wurden. Diese Bitmap-Karten sind im Gegensatz zu Vektorkarten im Zoombereich recht ungenau, 
da nur wenige Bildpunkte georeferenziert sind. Bei Vektordaten ist jeder beliebige Kartenpunkt durch 
zugehörige Koordinaten definiert. Daher kann auch durch zoomen bei diesen keine Verzerrung entstehen.672 

Bei den Angaben zu den Fundumständen sind am dritthäufigsten in den Akten Oberflächenfunde (mit 21 %) 
vermerkt, wobei es sich hier auch um recht subjektive Bezeichnungen handeln kann, die manchmal nicht klar 
trennbar sind. So kommt es zu Überschneidungen, wie bspw. bei der Bezeichnung Prospektionsfund. Zum 
anderen handelt es sich bei einigen Oberflächenfunden auch um Zufallsfunde. Nur 11 % stammen aus syste-
matischen, gut dokumentierten Ausgrabungen, jedoch sind noch die Angaben Sondierung und Notbergung 
dazu zu addieren, sodass der Anteil fachgerechter Fundbergungen mit 17 % anzusetzen ist. Weitere 7 % 
stammen aus systematischen Prospektionen, die wiederum der Kategorie der Oberflächenfunde zuzuordnen 
sind, die somit einen Anteil von beachtlichen 28 % aufweisen. Die nicht intentionellen Auffindungsarten 
durch land- und forstwirtschaftliche Bodeneingriffe, Baumaßnahmen, Rohstoffgewinnung wie Sand- und 
Torfabbau, gewässerwirtschaftliche Maßnahmen sowie zufällig aufgesammelte Lesefunde weisen einen 
Gesamtanteil von fast einem Dreiviertel der Gesamtanzahl (72 %) auf. 

 

10.2.3. QUELLENBASIS 
 

Am Anfang aller GIS-basierten siedlungsarchäologischen Überlegungen steht als erster Schritt eine 
sorgfältige Überprüfung der Quellen hinsichtlich ihrer Aussagekraft. Dabei sind insbesondere die Umstände 
und Mechanismen der Bergung zu berücksichtigen, da diese ursächlich für ein verzerrtes Fundbild sein 
können. So ist die grundsätzliche Frage nach der Repräsentativität des Quellenmaterials zu beleuchten. Zum 
anderen ist das überlieferte Fundbild aber auch anteilig begründet in den Erhaltungsbedingungen, die durch 
die topographische Lage und Nutzung der jeweiligen Fundstelle beeinflusst werden.673 Diese Überlieferungs-
filter der Bergungsmechanismen und der Standortfaktoren bedingen ein selektives Fundstellenbild, das nur 
annäherungsweise der realen Befundlage, den ursprünglich existierenden Spuren der menschlichen Aktivität 
der Prähistorie, entsprechen kann. Als dritter Punkt ist auf eine ausreichend große Erhebungsmenge des 
Quellenmaterials zu achten, um so den Anteil der verzerrenden Faktoren möglichst gering zu halten. Durch 
die systematische Aufnahme konnte eine Vielzahl neuer Fundstellen des Untersuchungsgebietes ausgewer-
tet werden, die eine fundierte Datenbasis für die folgenden Untersuchungen bietet. Eine sehr umfassende 
siedlungsarchäologische Quellenkritik hat Thomas Saile in seiner Studie „Zur ur- und frühgeschichtlichen 
                                                             

670 Geologische Karte GK 25 und Bodenschätzkarte im Maßstab 1:25.000 des Landesamts für Digitalisierung, Breitband und 
Vermessung Bayern (Landesvermessung und Geobasisinformation Bayern) sowie Bodenübersichtskarte (BÜK 300) im 
Maßstab 1:300.000 des Bayerischen Landesamts für Umwelt – Nutzung im Rahmen eines weiteren Kooperationsvertrages. 
Leider liegt ausgerechnet das für die Untersuchung relevante Kartenblatt „Frankfurt Ost“ der BÜK 200 im Maßstab 1:200.000 
als eine der letzten deutschlandweiten Ausnahmen noch immer nicht beim Bundesamt für Kartographie und Geodäsie/Fach-
bereich Informationsgrundlagen, Grundwasser und Boden (Berlin) vor, sodass dieses nicht ausgewertet werden konnte. 
671 Geodätisches Datum und Referenzellipsoid WGS84 nach EPSG4326 – Quellenangabe nach jeweiliger Kartenunterschrift. 
672 Vgl. weiterführend zur GIS-Methodik in den Digital Humanities Volkmann 2017a und 2017b. 
673 Begriffsterminologie: Fundstelle = räumlich-zeitliche Einheit; Fundplatz = räumliche Einheit – d.h. z.B. ein mehrphasiger 
Fundplatz mit einer oder mehreren Fundstellen der Migrationszeit; vgl. Posluschny 2002, 17. 
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Besiedlung der nördlichen Wetterau“ vorgestellt.674 Besonders hervorzuheben ist für die Untersuchungs-
region die Dissertation von Axel Posluschny, „Die hallstattzeitliche Besiedlung im Maindreieck – GIS-gestützte 
Fundstellenanalysen“, die sich u.a. auch sehr differenziert mit den selektiven Mechanismen beim Zustande-
kommen des Fundbildes im GIS beschäftigte.675 Zuvor diskutierte bereits Karl-Heinz Willroth in seinen „Un-
tersuchungen zur Besiedlungsgeschichte der Landschaften Angeln und Schwansen von der älteren Bronzezeit 
bis zum frühen Mittelalter“ das Zustandekommen des kartographischen Fundbildes einzelner Siedlungs-
phasen, besonders unter landschaftsarchäologischen Fragestellungen, die ebenso auf einer kritischen Quel-
lenbegutachtung beruhen.676 Der Begriff der Landschaftsarchäologie ist von Heiko Steuer prägnant definiert 
worden.677 Im Rahmen der Quellenkritik als Kritik des Quellenwertes ist in eine „äußere Quellenkritik“ oder 
„Kritik der Echtheit“ und andererseits in eine „innere Quellenkritik“, das Hinterfragen des eigentlichen Erken-
ntniswertes der Daten im Sinne von Manfred Eggert,678 zu unterscheiden. Da immer nur ein gewisser, mehr 
oder minder großer, prozentualer Anteil von den ehemals errichteten Befunden und hinterlassenen Funden 
wiederentdeckt wird, ist auch zu bedenken, dass sich anhand dieser ausschnitthaften materiellen Kultur nur 
äußerst selten das Gesamtbild erschließen lässt, wie schon Hans Jürgen Eggers in seinem dreistufigen Modell 
von der „lebenden“, der „toten“ und der „wiederentdeckten Kultur“ formulierte.679 

So können in der Theorie der Fundüberlieferung mehrere Phasen unterschieden werden, die die archäolo-
gischen Funde und Befunde von ihrer Entstehung bis zur Auffindung durchlaufen.680 Die prozessuale Archäo-
logie widmet sich bekanntlich der Erforschung dieser Transformationsprozesse, die vom lebenden System 
der vergangenen Kultur zum Befund (der archäologischen Kultur) führen – bspw. im Rahmen der „Middle-
Range-Theorie“, der Theorie mittlerer Reichweite, die verdeutlicht, dass es wohl auch in der hier vorliegen-
den Studie kaum erreicht werden kann, allgemeingültige „Naturgesetze“ aufzustellen. Die Ergebnisse sollen 
aber, mit aller angebrachten Vorsicht, nicht ausschließlich als Einzelfallbeispiel zu verstehen sein, sondern 
sie sollen durchaus zur Prüfung der Anwendbarkeit im Rahmen analoger Fragestellungen anregen.681  Bereits 
Wolfram Schier682 beleuchtete die selektiven Aspekte bei der Datenerhebung in siedlungsarchäologischen 
Untersuchungen. Auf die Einbeziehung eines Befundes in eine auswertende Studie wirken zuerst die Erhal-
tungsbedingungen im Rahmen der (partiellen) Freilegung, die wiederum die Entdeckung begünstigen oder 
erschweren (z.B. durch Erosion oder bedeckende Kolluvialschichten). Dabei ist im Rahmen der Landnutzung 
in die folgenden Haupteinheiten zu unterscheiden: Acker oder Wald sowie grundsätzlich in Bereiche stärker 
oder verminderter anthropogener Aktivität der folgenden Zeitabschnitte, die unterschiedlich starken Einfluss 
auf die Fundüberlieferung haben. Diese Landnutzungen wurden bei der Fundaufnahme mit berücksichtigt 
und in der Datenbank fein untergliedert erfasst, sodass sie zur statistischen Analyse zur Verfügung stehen.683 
Im Zuge der Materialaufnahme wurden neben den Informationen der archäologischen Fundplätze mit den 
einzelnen Fundstellen auch die relevanten Geoinformationen sowie die Fundumstände standardisiert erfasst. 

Im Untersuchungsgebiet kann glücklicherweise auf mehrere monographische Abhandlungen mit Katalogen 
der Fundstellen von der römischen Kaiserzeit bis zum Frühmittelalter zurückgegriffen werden, die jedoch auf 

                                                             

674 Saile 1998, 32ff. 
675 Posluschny 2002, 16–24. 
676 Willroth 1992, 81–91. 
677 Vgl. Schade 2000, 135ff.; ebenfalls zur inhaltlichen Begrifflichkeit der Landschaftsarchäologie und zuvor zur 
programmatischen Konzeption Lüning 1997; vgl. Brather 2007 als grundsätzliche Abhandlung. 
678 Eggert 2001. 
679 Eggers 1959, 258; vgl. Eggert 2001, 112. 
680 Vgl. Schier 1990, 46. 
681 Berenbeck 1997, 65ff. 
682 Vgl. Schier 1990, 46. 
683 Vgl. Kap. 10.2.4. zum Geodatenschlüssel. 
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Datenerhebungen in unterschiedlichen Regionen basieren. Wie in der Abbildung oben zu sehen ist, liegen 
somit in den einzelnen Gebieten der gesamten Untersuchungsregion verschiedene Untersuchungsintensitä-
ten vor. Diese regional unterschiedlichen Untersuchungsintensitäten sind in der obigen Kartierung durch 
farbige Markierung im GIS zum Ausdruck gebracht, wobei in der zentralen Untersuchungsregion nach R. Obst 
die höchste Untersuchungsintensität herrscht, da diese in insgesamt vier Studien aufgearbeitet wurde. Da-
hingegen herrscht in der äußeren Untersuchungsregion nach Chr. Peschek die geringste Untersuchungsin-
tensität. Den Fundstellen mit unterschiedlichen Untersuchungsintensitäten wurde im GIS ein Wert von 1 
(gering) bis 5 (hoch) zugeordnet.684  

 

  
Abbildung 142: Dargestellt ist die Lage der Untersuchungsregion am mittleren Main mit vorhergehenden Studien mit 
römisch-kaiserzeitlichen bis frühmittelalterlichen Aspekten, die jedoch auf sehr unterschiedlich groß fokussierten 
Untersuchungsregionen basieren. 
 

In der zentralen Untersuchungsregion liegt ein guter Forschungsstand vor, da dieses Gebiet gleich mehrfach 
in monographischen Studien aufgearbeitet wurde. So ist dort von der höchsten Genauigkeit der Lagepara-
meter und Fundstellenangaben auszugehen, da die erwähnten Studien in Teilen aufeinander aufbauen, 
wobei die jeweiligen Katalogangaben mehrfach geprüft und überarbeitet wurden. Chr. Pescheks Arbeit 
basiert auf den Fundstellenmeldungen der Bayerischen Bodendenkmalpflege des Bayerischen Landesamtes 
für Denkmalpflege (BLfD), wobei neben den älteren Fundstellenmeldungen insbesondere die der Jahre 
1957‒1977 ausgewertet wurden.685 Daher erhielt diese Region als Ausgangsbasis den Index der Unter-
suchungsintensität. Auch K. Hoffmanns Studie wertet bis zum Stichjahr 2001 grundlegend die Ortsakten des 
BLfD aus.686 D. Pfister schreibt zur Fundstellenaufnahme im Rahmen ihrer Studie: „Die Materialaufnahme 

                                                             

684 Vgl. nächste und übernächste Kartierung. 
685 Peschek 1978, 13ff. 
686 Hoffmann, 2004, 164ff. 
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wurde im Dezember 2006 abgeschlossen, in einzelnen Fällen aber noch bis Oktober 2007 ergänzt. Bei mehr 
als 1200 lokalisierten Fundstellen konnten nahezu alle Fundgattungen abgedeckt werden (außer Bestat-
tungen des Mittel- und des Jungneolithikums).“687 R. Obsts „Besiedlungsgeschichte am nordwestlichen Main-
dreieck vom Neolithikum bis zum Ende des Mittelalters“ berücksichtigt die Fundstellenmeldungen des BLfD 
bis zirka zum Jahr 2010.688 
 

 
Abbildung 143: Dargestellt sind die unterschiedlichen Intensitäten der Untersuchungen in der Region am mittleren Main an-
hand vorhergehender Studien zur römischen Kaiserzeit bis zum Frühmittelalter. Das grau unterlegte Rechteck der Intensitäts-
klasse 1 markiert die äußere Grenze des Untersuchungsgebiets im Nordwesten Bayerns. Die Intensitätsklasse 2 herrscht 
durch die systematische Fundstellenerfassung des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege im gesamten anschließenden 
Bundesland Bayern vor. 
 

 
Abbildung 144: Gezeigt werden neben den bereinigten Fundstellenzahlen ohne Redundanzen der Index der 
Untersuchungsintensität; Abb.: Verfasser. 
                                                             

687 Pfister 2011, 2. 
688 Obst 2012, 381ff. 
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Abbildung 145: In der Gegenkartierung der migrationszeitlichen Fundstellen (orange) in Bezug zur Verteilung der hallstatt- bis 
latènezeitlichen, kaiserzeitlichen und mittelalterlichen Fundstellen des inneren Untersuchungsgebiets im Regierungsbezirk 
Unterfranken (rötlich unterlegt) zeigt sich, dass im Osten keine Fundstellen der Migrationszeit entdeckt wurden, wohl aber 
zahlreiche spätbronze- bis früheisenzeitliche, kaiserzeitliche und mittelalterliche Fundstellen (oben). Die Fundstellen außer-
halb Unterfrankens basieren nicht auf den Ortsakten des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege, sondern auf Litera-
turangaben nach Dahmlos et al. 1984, Peschek 1978, Hoffmann 2004, Obst 2012, Schier 1990, Pfister 2011; vgl. vorher-
gehende Kartierung der Untersuchungsintensitäten und folgende Kartierung; nicht kartiert werden konnten aufgrund des 
vorliegenden Forschungsstands die Fundstellen in Hessen im Nordwesten und in Baden-Württemberg im Südwesten, die in 
randlicher Lage zum Untersuchungsgebiet liegen; Hintergrund: Digital Terrain Model DGM200 Bundesamt für Kartographie 
und Geodäsie; GIS: Verfasser. 

In der meist nicht zielgerichteten, langfristigen Fundbeobachtung ist die prähistorische Forschung zur Meh-
rung der Fundstellenmeldungen auf die Aufmerksamkeit von Laien, Heimatforschern und Hobbyarchäologen 
angewiesen, deren Interesse oft mit zunehmender Entfernung zum Wohnort abnimmt, sich auf Begehungs-
gebiete konzentriert (z.B. für Spaziergänge reizvolle Regionen) und sich sogar manchmal auf bestimmte 
Perioden und Materialgruppen beschränkt. Dies können Gegenkartierungen der Fundlage unterschiedlicher 
Epochen und einzelner Fundarten präzisieren. Des Weiteren kann die Sammelintention auch wechselnden, 
allgemeinen Zyklen des öffentlichen Interesses bzw. Desinteresses unterliegen. Fortschritte hinsichtlich der 
Beurteilung der Überlieferungskriterien lassen sich durch getrennte Kartierungen der jeweiligen Überliefe-
rungsfilter erzielen, die zwischen Bereichen begünstigender bzw. behindernder Filterwirkung unterscheiden. 
In der Verschneidung der jeweiligen Karten untereinander entsteht eine vergleichbare Überlieferungsgüte 
der einzelnen Gebietseinheiten. Dabei werden auswertbare Kartierungen zur Archäoprognose bzw. des 
Predictive Modelling gebildet, die aber als Detailkarten den Rahmen der vorliegenden Untersuchung ge-
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sprengt hätten und jüngst für Teilgebiete Brandenburgs schon vorgelegt wurden.689  Eine kritische Auf-
arbeitung zu den Chancen und immer noch bestehenden Grenzen des Predictive Modelling erfolgte u.a. von 
P. Verhagen.690 
 

 
Abbildung 146: In der Gegenkartierung der migrationszeitlichen Fundstellen (orange) in Bezug zur Verteilung der hallstatt- bis 
latènezeitlichen, kaiserzeitlichen und mittelalterlichen Fundstellen des inneren Untersuchungsgebiets im Regierungsbezirk 
Unterfranken (rötlich unterlegt) sind ergänzend noch die merowingerzeitlichen Fundstellen (rot) zu sehen, die ebenfalls nicht 
im östlichen Unterfranken zu finden sind, da dort die Anhöhen des Steigerwalds mit einem vergleichsweise rauen Klima 
liegen, die offensichtlich in der frühen Migrations- und Merowingerzeit aufgrund der instabilen Klimaverhältnisse ungeeig-
nete Standorte waren (vgl. vorhergehende Kartierung). Nicht kartiert werden konnten aufgrund des vorliegenden For-
schungsstands die Fundstellen in Hessen im Nordwesten und in Baden-Württemberg im Südwesten, die in randlicher Lage 
zum Untersuchungsgebiet liegen; Quellen: Fundstellenarchiv Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Dahmlos et al. 1984, 
Peschek 1978, Hoffmann 2004, Obst 2012, Schier 1990, Pfister 2011; Hintergrund: Digital Terrain Model DGM200 Bundesamt 
für Kartographie und Geodäsie; GIS: Verfasser. 
 

Die Zentren der zahlreichen Fundstellen der Bronze- bis Eisenzeit weisen im Vergleich zur Migrationszeit 
recht unterschiedliche Streuungen und Häufungen in Unterfranken auf.691 So ist die augenfällige Aussparung 
des Ostens des Untersuchungsgebietes zur Migrationszeit als weitgehend real anzusehen und nicht in einer 
weniger intensiven Bodendenkmalpflege begründet, wie auch die Kartierung der merowingerzeitlichen 
Fundstellen verdeutlicht. Die hier gezeigten Kartierungen der Fundplätze des Untersuchungsgebiets ver-
deutlichen einerseits die Lage der Fundzentren, die mit den Gebieten höchster Fundwahrscheinlichkeit 
aufgrund der Untersuchungsintensitäten und Fundplatzhäufigkeiten weitgehend kongruent sind. Ander-
erseits trifft dies nicht im östlichen Untersuchungsgebiet zu, wobei dort in den höheren Lagen des Steiger-
walds durch das allgemein rauere Klima sich die Auswirkungen der frühmigrations- bis merowingerzeitlichen 

                                                             

689 Ducke 2007, 247–255, bes. Abb. 12; weiterführend: Ducke 2006; Münch 2003; Münch/Zabel 2007 für Brandenburg sowie 
van Leusen/Kamermans 2005 für die Niederlande. 
690 Verhagen 2010.  
691 Vgl. die vorhergehenden beiden Kartierungen. 
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Klimafluktuationen potenzierten und besonders negativ auswirkten, sodass diese sich als ungeeignete Stand-
orte erwiesen, in denen keine auf Ackerbau und Viehzucht basierende Wirtschaftsweise möglich war. Erst 
im Verlauf des Frühmittelalters, in der Karolingerzeit, konnten durch den gefestigten Handel diese Gebiete 
aufgesiedelt werden, obwohl auch noch im Verlauf des Mittelalters, insbesondere im Spätmittelalter, das 
Klima einige temporäre, sich negativ auswirkende Klimainstabilitäten aufwies. 

10.2.4. GEODATENSCHLÜSSEL 

Abbildung 147: Fundstellen der Stufen Lt D/D2 und A‒B1 am mittleren Main auf dem Hintergrund der Bodenübersichtskarte 
(BÜK 200). Die meisten Fundstellen in den rötlich-rosa Bereichen liegen in den Bodenregionen der Löß- und Sandlößgesell-
schaften mit Lößbörden und Boden der Lößlandschaften des Berglands und der Hügelländer; Quellen: Fundstellenarchiv 
Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, vici.org, deutsche-limeskommission.de, darmc.harvard.edu, Peschek 1978, 
Hoffmann 2004, Obst 2012, Schier 1990 u.a., BÜK 200 Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR); GIS: 
Verfasser. 

Im Zuge der Datenerhebung wurde ein klar definierter und genormter Datenschlüssel entwickelt, der 
die naturräumlichen Einheiten der Geodaten berücksichtigt. Der Geodatenschlüssel ist auf der Grund-
lage der im Rahmen der Untersuchung verfügbaren Datenbestände, der teils sehr unterschiedlichen 
Kartenwerke, konzipiert worden, und erfasst somit die dort gegebenen Kartensignatureinheiten. 
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Abbildung 148: Geodatenschlüssel zur normierten Geoinformationsaufnahme in die im GIS verknüpfte Fundstellen-
datenbank;  Fundstellenkatalog im Open Access  unter https://doi.org/10.11588/data/QLLMOA.  
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10.2.5. WALD-ACKER-FUNDSTELLEN-VERHÄLTNIS 
 

 
Abbildung 149: In der Übersichtskartierung der Waldgebiete (grün), der landwirtschaftlichen (hell) und der bebauten (grau) 
Offenflächen im Satellitenbild (Landsat 8 der NASA) mit archäologischen Fundstellen (schwarze Punkte) des Bayerischen 
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Landesamts für Denkmalpflege schließen sich Waldbedeckung und Fundstellenbefund in der Übersicht nahezu aus (Karte 
oben). Die Kartierungsgrenze stellt der Regierungsbezirk Unterfranken dar, der flächig leicht rötlich hervorgehoben ist. Im 
Detail sind aber auch weitflächige Bereiche der hell unterlegten ackerbaulichen Nutzflächen nahezu frei von Befunden, wie 
dies in der Detailkartierung unten im Gebiet um Schweinfurt und nördlich von Würzburg zu sehen ist. Es sind also nicht 
hauptsächlich selektive und überlieferungsbedingte Mechanismen (vgl. vorhergehenden Abschnitt „Quellenbasis“), die das 
gezeigte Fundstellenverteilungsbild verursachen, sondern es scheinen andere Faktoren dafür ursächlich zu sein, wie die der 
naturräumlichen Bodengüte und der standörtlichen Eigenschaften der Gunst- oder Ungunst in der Summe der Geofaktoren, 
die im Kapitel 9 zur Umfeldanalyse in Unterfranken zuvor erörtert wurden; Quellen: Fundstellenarchiv Bayerisches Landesamt 
für Denkmalpflege, Bundesamts für Kartographie; GIS: Verfasser.. 
 

 

Abbildung 150: Darstellung der Landnutzungen archäologischer Fundstellen Unterfrankens als Balkendiagramm: Ein weiterer 
interessanter Aspekt der Quellenanalyse ist die differenzierte Unterscheidung der heutigen Landnutzungen im Zusammen-
hang mit der Entdeckung archäologischer Fundstellen. Erwartungsgemäß ist in Bereichen mit starkem anthropogenen Einfluss 
auch die höchste Anzahl neuer Fundmeldungen auszumachen, wohingegen mit schwindendem anthropogenen Einfluss auch 
weniger Fundstellen neu entdeckt werden; Quelle: Fundstellenarchiv Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege; Abb.: 
Verfasser. 
 

Am häufigsten wurden im Untersuchungsgebiet am mittleren Main durch den Einfluss der intensiven Land-
wirtschaft neue Fundstellen freigelegt. Viel weniger häufig wurde im Wald, aber auch im Acker/Grünland ein 
Fundplatz erkannt, da hier auch die Bodeneingriffe weit seltener sind. Ähnlich häufig wie im Wald sind 
archäologische Funde aus Gewässern bekannt, die meist im Zuge von Ausbaggerungen kleiner Fließgewässer 
und Fischzuchtteichen zum Vorschein kamen. Dahingegen ist die Anzahl der Fundmeldungen aus Flussbegra-
digungen oder -ausbaggerungen dreimal kleiner. Industrielle Landnutzungen stehen teils im Zusammenhang 
des Rohstoffabbaus der Großbetriebe, wie bspw. in Steinbrüchen, und gehen mit großflächigen Bodenein-
griffen einher. Hier kann man annehmen, dass eine Vielzahl archäologischer Bodendenkmale undokumen-
tiert zerstört wurden, da die Fundmeldungsanzahlen recht gering sind. Zudem sind diese Gebiete auch für 
die Bodendenkmalpflege lange Zeit, im Gegensatz zu den Äckern, meist nur schwer zugänglich. An zweit-
häufigster Stelle stehen Fundmeldungen im Kontext von Baumaßnahmen in den Ortschaften. Die dort ver-
stärkten anthropogenen Aktivitäten nehmen starken Einfluss auf die Erhaltung oder Zerstörung der 
Bodendenkmale – aber eben auch auf die Entdeckung der Bodendenkmale. Wie im obigen Diagramm ersicht-
lich ist, liegen die meisten Fundstellen innerhalb der Bereiche höchster potenzieller Gefährdung durch neu-
zeitliche Bodeneingriffe, wobei dort aber dadurch auch die Wahrscheinlichkeit neuer Fundentdeckungen am 
höchsten ist.  
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10.2.6. RELIEF UND ERHALTUNGSBEDINGUNGEN 

Abbildung 151: In den Höhenschichtenkarten sind Bereiche unterschiedlicher Reliefenergie, d.h. Höhenspannung des Reliefs 
kartiert. Bereiche gleicher Höhenwerte werden mit identischen Farben dargestellt, wobei der Farbverlauf unterschiedlich 
visualisiert werden kann. In der Karte unten werden die Höhenwerte in der grafischen Darstellung als Grauwertespektrum 
von dunkel (= Niederungen) bis hell (= Höhenlagen) gezeigt; Datengrundlage SRTM-Daten der NASA. In der Karte oben wird 
eine komplexere Visualisierung gezeigt, in der kein Farbverlauf, sondern eine Klassenbildung der Höhenzonen und 
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gleichzeitiger Farbverlauf zu sehen ist (grün = Niederungen, braun = mittlere Lagen, rot = Höhenlagen). Darüber hinaus wird 
eine sogenannte Höhenschummerung gezeigt, um die Plastizität der Kartierung mit pseudo-3D-Effekt zu erhöhen; 
Datengrundlage DGM200 des Bundesamts für Kartographie; GIS: Verfasser. 
 

Alle in den Kartierungen oben dargestellten Fundstellen waren bei einer mittleren Abweichung der Gauß-
Krüger-Koordinaten von ± 5 m gut lokalisierbar. Wenn aber, wie bei zirka 4 % aller Fundstellen, nur der Flur-
name oder andere allgemeine Beschreibungen bekannt sind, wurden diese unsicheren Lokalisierungen nur 
im Rahmen ihrer sicheren Teilangaben wie bspw. der Fundart oder der Fundzeit ausgewertet. Sie wurden 
aber nicht in die Analyse innerhalb des Geographischen Informationssystems miteinbezogen, da sie dafür 
keine relevanten Daten liefern können. Dabei handelt es sich oft um altbekannte Fundstellen ohne heute 
übliche Dokumentationsstandards. Auf der Makroebene, in den Übersichtskartierungen, sind sie jedoch dar-
gestellt, da durch die Kleinmaßstäbigkeit der kartographischen Projektion der Unsicherheitsfaktor in der 
Lokalisation schwindet.692 Eine großmaßstäbige und GIS-taugliche digitale Kartengrundlage bezüglich der 
Reliefenergie war dem Verfasser leider nicht verfügbar. Vergleichsstudien im Zuge einer systematischen 
Archäoprognose in Brandenburg von B. Ducke693 verdeutlichen aber den großen Informationsgewinn aus 
solchen Kartensätzen, der dort auf Daten der Geobasisinformation Brandenburg (Landesvermessungsamt) 
beruht.  

 

 

Abbildung 152: Im Diagramm der Reliefeinheiten wird die Lage der Fundstellen der römischen Kaiserzeit bis Migrationszeit in 
Bezug zum nächstumliegenden Relief ausgewertet, da sich das Relief recht schnell ändern kann. Durch methodische Fehler 
wie leichte Kartierungsungenauigkeiten könnte es bei einer nur punktuellen Betrachtung des Reliefs und einhergehender 
Datenerhebung zu Fehlinterpretationen kommen. Dies zeigt sich insbesondere für die sehr steilen Bereiche, die zwar häufiger 
im direkten Umfeld der Fundstellen zu lokalisieren sind, jedoch durch die dortige starke Erosion schlechte Erhaltungsbedin-
gungen für Fundstellen aufweisen und damit nur unterrepräsentativ in der obigen Auswertung in Erscheinung treten. Dieser 
allgemeine Trend der mit Steilheit steigenden Erosionsrate ist sowohl im direkten Fundstellenbereich als auch im Umfeld 
innerhalb einer gewissen Variationsbreite wirksam. Sehr interessant und theoretisch nicht zu erwarten ist der Anstieg der 
Fundstellenanzahlen im nur steilen Relief – trotz der dortigen immer noch hohen Erosionsrate, die die eigentlich höhere 
Anzahl der ursprünglich existierenden Fundstellen nach unten verzerrend korrigiert. So ist der recht hohe Wert von Funden 
und Befunden im Relief mit einer Hangneigung von 5–10 % als bewusste kaiser- bis migrationszeitliche Standortwahl zu 
sehen. Erwartungsgemäß ist in den Bereichen der höchsten Reliefenergie auch die Fundstellenanzahl am geringsten, wenn 
auch möglicherweise dort ursprünglich Fundstellen existiert haben könnten, die heute erodiert sind. Im Umkehrschluss sind 

                                                             

692 Kleinmaßstäbige Übersichtskartierungen weisen nur wenige Details auf und haben große Maßstabszahlen. 
Großmaßstäbige (Detail-)Karten verfügen über zahlreiche Details und haben kleine Maßstabszahlen; vgl. folgendes Kap. 
10.6.1. zur Methodik von Puffer-Analysen. 
693 Ducke 2007, 243 Abb. 4. 
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in den eher flachen Bereichen auch aufgrund der geringsten Erosionsrate die höchsten Fundstellenanzahlen zu erwarten. Dies 
zeigt sich sehr deutlich im obigen Diagramm mit einem bei Weitem höchsten Anteil der Fundstellen im flachen Relief, gefolgt 
von Fundstellen im sanft-welligen bzw. wenig steilen Relief. 

Innerhalb der vorliegenden Studie wurde aus dem Abstand der Isohypsenlinien der topographischen Karten-
grundlage (TK 10) im Bereich der jeweiligen Fundstelle eine Bewertung der Reliefenergie der Steigung bzw. 
des Gefälles als Hangneigung in der Datenbank mit aufgenommen, die den Schlüsselwerten 0 bis 5, von flach 
bis steil, entsprechen. So ist sehr eindeutig der Zusammenhang von höchster Fundanzahl und sanft-welligem 
bzw. wenig steilem Relief unter 5 % Hangneigung zu erkennen.694 Die Anzahl der Fundstellen ist im flachen 
Relief wohl noch höher, da vermutlich einige Fundstellen durch Kolluvien (Fließerden von den umgebenden 
Hängen) überdeckt sind. Andererseits wirkt an den Hängen mit Zunahme der Steilheit verstärkt die Erosion, 
sodass auch in den Hanglagen von einer hohen Dunkelziffer nicht erkannter bzw. zerstörter Fundstellen aus-
zugehen ist. 

Abbildung 153: In der Kartierung der zonalen Statistik werden aus dem kleinräumig recht unterschiedlichen Relief gemittelte 
Steigungsflächen berechnet, die grundsätzlich in tendenziell eher flache (unter 5 % durchschnittliche Steigung) und eher steile 
Bereiche (über 5 % durchschnittliche Steigung) unterscheiden. Auf diese Weise ist gut zu erkennen, dass größere flachere 
Bereiche im westlichen Untersuchungsgebiet sehr selten sind, aber dafür im Osten recht häufig, insbesondere Gäuplatten im 
Maindreieck und der Schweinfurter Region. 166 Fundstellen liegen in den durchschnittlich eher flachen Bereichen unter 5 % 
mittlerer Steigung, was einem Anteil von 58 % entspricht. Dahingegen sind 121 Fundstellen bzw. 42 % im Relief mit 
durchschnittlich über 5 % Steigung gelegen; GIS: Verfasser. 

694 Vgl. folgende Abb. 
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In der Fundstellendatenbank wurde für jede Fundstelle eine Bewertung in Gefährdungsstufen von 1–4, d.h. 
von gering, mittel, mittel-hoch bis hoch, vorgenommen. Bewertet wurde dabei die Landnutzung in Kombi-
nation mit der Reliefenergie, wobei aber das höchste Gefahrenpotenzial nicht durch punktuelle Baumaß-
nahmen in den Ballungszentren der heutigen Dörfer und Städte besteht, sondern in den ländlichen Bereichen 
durch flächigen Ackerbau bei Zunahme der Hangneigung und besonders bei Rohstoffabbau, der auch tiefer 
liegende Befunde unwiederbringlich zerstört. Andererseits ist natürlich in den Bereichen geringer neuzeit-
licher Aktivität, trotz einer an sich zu erwartenden niedrigen Fundanzahl, das Potenzial noch unentdeckter 
Fundstellen am höchsten. Dieses Dilemma besteht bspw. in der bodendenkmalpflegerischen Evidenz, der 
Ausweisung von archäologischen Verdachtsflächen.695 Hier besteht darüber hinaus bei einfacher Betrach-
tung die Gefahr eines Zirkelschlusses, wobei der scheinbare Reichtum an prähistorischen Fundstellen in 
einem Gebiet mit heute verstärkter Aktivität der Menschen das, den Funde zufolge, scheinbar lang besteh-
ende „Gunstgebiet“ methodisch nicht bestätigen kann. Auch komplexe Wahrscheinlichkeitsberechnungen 
können sich nur an das reale Fundstellenverteilungsbild herantasten: Innerhalb der Makroebene treffen 
diese durchaus zu. Jedoch können sie in der Mikroebene einer spezifischen Kleinregion als apriorisches 
Wissen recht unzutreffend sein.696 

 

10.2.7. EXKURS: ARCHÄOLOGISCHE FUNDSTELLEN UND VERMEINTLICHE ETHNISCHE INTERPRETATIONEN AM 

BEISPIEL DER „GERMANEN“ 
 

10.2.7.1. GERMANEN UND DEUTSCHE 
 

Im Zuge der Reichsgründung des deutschen Nationalstaats von 1871 erwachte ein starkes Interesse an 
gemeinsamen Vorfahren, die identitätsstiftend die recht unterschiedlichen Kleinstaaten mit verschiedenen 
Sprachen, Religionen und Traditionen vereinen sollten.697 Dafür eignete sich der Begriff der Germanen, der 
im Mittelalter und in der frühen Neuzeit weitgehend in Vergessenheit geraten war. Innerhalb zahlreicher 
Forschungen in Archiven wurden ab der zweiten Hälfte des 19. Jhs. antike Schriften bzw. deren mittelalter-
liche Abschriften wiederentdeckt und allzu gerne herangezogen, um die vermeintliche Stärke und Tugenden 
der Germanen als „direkte Vorfahren der Deutschen“ auch auf den modernen Nationalstaat zu übertragen. 
Die politische Intention der antiken Schriftsteller, die aufgrund der römischen Niederlage der Varusschlacht 
im Teutoburger Wald (beim heutigen Kalkriese) einen übermächtigen römischen Feind, d.h. die Germanen, 
überhaupt erst kreierten, blieb dabei völlig außer Acht. Die Germanen wurden auch in Teilen der 
Wissenschaft oft bis ans Ende des 20. Jhs. als Volk angesehen, wobei sie die linearen Vorfahren der 
Deutschen sein sollten. Doch wer waren die Germanen wirklich? In der Forschung wird z.B. in der Alt-
germanistik und auch in der Archäologie noch heute zu „Germanen“ geforscht. In der Philologie bezeichnet 
dabei ein germanisches Sprachgebiet eine rekonstruierte, mögliche Ursprungsregion einer modernen Spra-
che wie Deutsch, sodass basierend darauf keine Aussagen zum vorgeschichtlichen Ethnikum gemacht 

                                                             

695 In der Evidenztheorie nach Dempster und Shafer werden als mathematische Wahrscheinlichkeitstheorie Informationen 
aus unterschiedlichen Quellen, unter Berücksichtigung der jeweiligen Glaubwürdigkeit der einzelnen Quellen, zu einer 
Gesamtaussage zusammengesetzt. Als eine Erweiterung einer Wahrscheinlichkeit kann eine Evidenz betrachtet werden, die 
aus dem Grad des Vertrauens (degree of belief) und dem Plausibilitäts-Wahrscheinlichkeitsbereich mit einer logischen 
Spannweite besteht. Vgl. zur Fundplatzhypothese innerhalb der Verdachtskartierung Brandenburgs: Ducke 2007, 247–250. 
696 Zimmermann et al. 2005, 37ff. 
697 Vgl. Volkmann 2012 und Volkmann/Koch 2014 Abhandlungen zu „Die Germanen: Mythos und Forschungsrealität“, die die 
Basis dieser Überlegungen zur reflektierten Analyse des archäologischen Fundmaterials innerhalb archäologischer Kulturen 
darstellen und Schwierigkeiten bei der Interpretation und Zuordnungen zu ethischen Kulturen beispielhaft aufzeigen. 
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werden können. Ebenso handelt es sich in der Prähistorie um eine archäologische Kultur, die als germanisch 
bezeichnet wird und daher nur beschränkt Aussagen zur einstigen Kultur oder gar Ethnie aufgrund der Funde 
(der sogenannten „wiederentdeckten Kultur“) machen kann. Der Gesamtumfang einer Kultur besteht aus 
Sprache, Brauchtum, gesellschaftlicher Ordnung und weiteren Elementen und kann somit nur ganz 
ausschnitthaft von Archäologie und Philologie erfasst werden. Die Heroisierung der Germanen zu einem einst 
starken und mächtigen „Volk“, das sogar die größte antike Weltmacht Rom bezwang, wirkte im neuzeitlichen 
Staatsbildungsprozess der Deutschen mit Sicherheit sehr identitätsstiftend, jedoch entspricht dies nicht der 
Forschungsrealität. Des Weiteren hat der politisch intentionierte Gebrauch des Germanenbegriffs besonders 
in der Zeit des Nationalsozialismus noch heute Denkspuren in der allgemeinen Auffassung zu Germanen und 
Deutschen hinterlassen. So haben heute noch vielerlei Menschen ein grundlegend im 19.–20. Jh. geprägtes, 
unreflektiertes Germanenbild, nicht nur aufgrund der damaligen Literatur und politischen Agitation, sondern 
besonders auch durch die zahlreichen bildlichen heldenhaften Darstellungen von Germanen der damaligen 
Zeit, wie am „Hermannsdenkmal“ bei Detmold oder an zahlreichen Gemälden in vielen Museen anschaulich 
zu sehen ist. 

10.2.7.2. ERSTERWÄHNUNG DES NAMENS „GERMANEN“ 

Der Begriff „Germanen“ ist zuerst von römisch-griechischen Geschichtsschreibern eingeführt worden. In der 
antiken Literatur wurde er als Sammelbegriff für alle nordöstlich des Rheins lebenden Barbaren verwendet. 
Die Menschen dort bezeichneten sich jedoch selber mehrheitlich nicht als Germanen. Die exogen gegebene 
(Fremd-)Bezeichnung beschreibt keine Ethnizität oder einheitliche Volksgruppe, sondern sie fasst die 
Diversität unterschiedlicher Stammesverbände mit endogen ausgeprägten Namen zusammen. 

Die erste schriftliche Nennung der „Germanen“ ist bereits aus dem späten 3. Jh. BC bekannt, wo sie neben 
den Galliern in den Triumphal-Fasten zum Jahr 222 BC im Zusammenhang des dort verzeichneten römischen 
Sieges bei Clastidium von M. Claudius Marcellus über die „Galleis Insubribus et Germ[an(eis)]“ erwähnt 
wurden.698 Die Fasti waren eine Liste der wichtigsten Tage, aus denen sich im Verlauf der Zeit eine Vorform 
des Kalenders entwickelte. Innerhalb des diffusen Weltbildes über die nördlichen Gebiete außerhalb des 
Römischen Reiches wurde der Wohnsitz der Germanen, d.h. „Germanien“, allgemein zwischen den Kelten 
im Westen und den Skythen im Osten eingeordnet, wobei klare Grenzen noch unbekannt waren. Im 2. bis 1. 
Jh. BC war der Germanenbegriff wohl weiterhin in der römischen Welt geläufig – die erhaltenen schriftlichen 
Quellen schweigen jedoch darüber. Erst aus der Mitte des 1. Jhs. BC ist vom griechischen Philosophen und 
Historiker Poseidonios von Apamea ein narratives Zitat bekannt, dass neben Kimbern auch die Sitten der 
Germanen aufführt, und sie als Nachbarn der Kelten im rechten Rheingebiet lokalisiert.699 Das anschließende 
barbarische Hinterland war aus römischer Sichtweise noch weitgehend eine terra incognita, ein unbekanntes 
Land mit wilden Einwohnern am nördlichen Ende der Welt, weit außerhalb der römischen Ökumene. Die 
römische Fremdbezeichnung „Germanen“ entstand im gallisch-keltischen Siedlungsgebiet am Mittel- und 
Niederrhein und wurde ursprünglich von den linksrheinischen Kelten als Name für die rechtsrheinischen 
keltischen Gruppen verwendet. Durch die linksrheinischen Kelten wurde der Germanenbegriff an die Römer 
vermittelt und von diesen übernommen, wie die plausible Hypothese von D. Timpe, basierend auf der 
Analyse der schriftlichen Quellen, verdeutlicht.700 

698 Timpe 1998, 2. 
699 Vgl. Seyer 1988, 55–59. 
700 Timpe 1998, 6f. 
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Ab der zweiten Hälfte des 1. Jhs. BC kamen die Römer durch ihre Expansionsbestrebungen auch ins rechts-
rheinische Gebiet und damit zusehends in Kontakt mit germanischen Stämmen (gentes), sodass diese nun 
verstärkt in den schriftlichen Quellen erwähnt wurden. 701  Bereits in den Berichten De bello Gallico im 
sogenannten „Germanenexkurs“ des römischen Feldherren und späteren Kaisers Gaius Iulius Caesar über 
den Gallischen Krieg von 58 bis 51/50 BC taucht die Bezeichnung Germani cisrhenani auf, die sich ur-
sprünglich auf verschiedene germanisch-keltische Stämme beiderseits des mittleren Rheingebiets bezog.702 
Innerhalb der Kriegszüge, die eigentlich gegen die Gallier gerichtet waren, wurde schon 55 BC im Zuge einer 
Strafaktion gegen die links des Rheines ansässigen Germanen der Rhein kurzfristig nach Osten überquert. 
Aus Gründen der besseren Verteidigung wurde der Rhein im Folgenden als Reichsgrenze festgesetzt und 
willkürlich als „ethnische“ Grenze zwischen den Galliern und Germanen beschrieben. Erst durch Caesar 
wurde mit dem Begriff „Germanen“ ein Volk gleichgesetzt, was das Geschichtsbild nachhaltig bis ins 20. Jh. 
prägte. So wurden in den Aufzeichnungen Caesars teils recht unterschiedliche Stämme östlich des Rheins aus 
politischem Kalkül als Germanen zusammengefasst, um einen kaum oder nur schwer bezwingbaren, 
übermächtigen Gegner einer sehr großen Volksgruppe zu stilisieren. Die politisch intentionierten Berichte 
Caesars sicherten ihm weiterhin Gelder und die militärische Unterstützung Roms. Darüber hinaus 
legitimierten sie gleichzeitig das Ende seiner Expansionserfolge am Rhein. 

In den schriftlichen Quellen wird ein Ödlandstreifen rechts des mittleren Rheins zur Zeitenwende 
beschrieben, der die Folge einer planmäßigen Entsiedelung durch die römische Armee war.703 Erst durch die 
augusteischen Expeditionen des Drusus tief ins Innere Germaniens zwischen den Jahren 12 bis 9 BC wurden 
die Vorstellungen über Germanen im Römischen Reich konkreter, wie zahlreiche schriftliche Dokumente der 
Zeitenwende belegen.704 So rückten die Germanen im Rahmen dieser Erkundungen, die entlang der Nordsee-
küste und im rechtsrheinischen Gebiet bis an die Saale und Elbe sowie u.a. entlang des Mains führten, 
zusehends in den Fokus der römischen Außenpolitik. In diesen potenziellen Kolonisationsgebieten wurden 
sehr schnell stadtähnliche Feldlager (wie bspw. in Waldgirmes an der Lahn) errichtet, die man nicht nur 
permanent zu etablieren versuchte, sondern die als präurbane „Keimzellen“ einer systematischen Binnen-
kolonisation dienen sollten.705 Durch die römische Niederlage in der Varusschlacht im Jahr 9 AD endeten 
diese ersten Aktivitäten im rechtsrheinischen Gebiet in der Germania magna abrupt. Zweifelsohne ist die 
verstärke schriftliche Erwähnung der Germanen wohl auch dem Umstand der römischen Niederlage des 
Publius Quinctilius Varus in den Wäldern Germaniens geschuldet, bei der drei römische Legionen samt 
Hilfstruppen und Tross, d.h. zirka 20.000 Soldaten, vernichtend geschlagen wurden, was einem Zehntel 
der gesamten römischen Militärstärke entsprach.706 Diese zu diesem Zeitpunkt einzigartige Niederlage 
hatte nahezu traumatische Auswirkungen auf die römische Politik und Geschichtsschreibung. So versuchte 
man in Rom die Niederlage durch die Stilisierung eines wilden, barbarischen und mächtigen Gegners zu 
verarbeiten, als der „die Germanen“ konstruiert wurden.  

Erst durch die Feldzüge des Nero Claudius Germanicus in den Jahren 14 bis 16 AD konnte das Römische Reich 
dauerhaft bis in die Mitte des 3. Jhs. ins rechtsrheinische Gebiet, von der Wetterau im Norden über den 
unteren Main und östlich des Neckars bis zur Mündung der Altmühl in die Donau (obergermanisch-rätischer 
Limes der römischen Provinz Germania superior), ausgedehnt werden.707 Der Krieg gegen die Germanen 

                                                             

701 Seyer 1988, 49ff. 
702 Timpe 1998, 4f. 
703 Schlegel 2005, 85–88. 
704 Timpe 1998, 35–48. 
705 Vgl. Schnurbein 2000, 34–37. 
706 Dietz 2000, 2f. 
707 Erdrich 2000, 193–196. 
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wurde eingehend vom römischen Geschichtsschreiber Publius Cornelius Tacitus in seinen um 110–120 AD 
erschienenen Annales mit insgesamt mindestens 16 Bänden beschrieben. Er bezog sich dabei u.a. auf ältere, 
heute nur teilweise erhaltene Werke wie das von Plinius dem Älteren, der, im Gegensatz zu Tacitus, wohl in 
der Mitte des 1. Jhs. tatsächlich in Germanien gewesen war.708 Die ebenfalls nur fragmentiert überlieferten 
Annalen des Tacitus waren die wichtigste Grundlage der ab dem Frühmittelalter erfolgten sogenannten 
„germanisch-römischen Geschichtsschreibung“ und Identitätsbildung im Rahmen der Staatengründungen 
und folgenden Konsolidierungen sowie der zum Teil daraus resultierenden Ethnogenesen. Diese retrospek-
tive „Entstehung der Völker“ basierte oft auch auf den mythischen Erzählungen zur Abstammung der 
vermeintlich „germanischen Vorfahren“ nach der „Mannus-Genealogie“ in der Germania des Tacitus, die in 
der Forschung auch als „taciteischer Namenssatz“ bekannt ist und vielfach, jedoch ohne konkret fassbares 
Ergebnis zur Abstammung der Völker, analysiert wurde.709 In diesem Kontext seien auch die recht provokant 
formulierten Ausführungen von P. J. Geary zur „Erfindung der Völker in der Antike“ genannt, die diese 
Thematik kritisch hinterfragen.710  

Die schriftlichen Quellen des späten 2. Jhs. AD liefern nun zahlreiche Angaben zu germanischen Stämmen, 
die an den „Markomannenkriegen“, dem Germanicum et Marcomannicum bellum, der darüber hinaus auf 
einigen römischen Münzsonderprägungen seinen Niederschlag gefunden hat, beteiligt waren. Ab dem Jahr 
166/167 kam es zu einer großen Invasion germanischer Stämme, der Markomannen, Langobarden und 
anderer in die römischen Donauprovinzen Raetia, Pannonia, Moesia und Dacia, die wohl durch innergerma-
nische Auseinandersetzungen begründet war und erst nach fast 15 Jahren unter Kaiser Marc Aurel im Jahr 
180 vorerst abgewehrt werden konnte.711 Die länger anhaltenden Auseinandersetzungen zwischen Germa-
nen und Römern führten zu zahlreichen Bevölkerungsverschiebungen im inneren Germanien oder waren gar 
ursächlich durch diese bedingt. Grundlegend wurde in den Kriegen der Versuch einer germanischen 
Landnahme innerhalb des Römischen Reichs verhindert. Die Frage nach einer Integration oder Ausgrenzung 
von germanischen Eliten, die durch den Kontakt mit Rom trotz eigener Identität sich wie z.B. die Burgunder 
teils durchaus auch als Römer verstanden,712 führte im Verlauf der nun beginnenden späten römischen 
Kaiserzeit immer wieder zu Konflikten und Kriegen und letztendlich zum Fall des rätischen und oberger-
manischen Limes mit der dortigen großflächigen Landnahme des ehemals römischen Gebiets durch 
Germanen. Im 3. und 4. Jh. kam es im germanischen Siedlungsgebiet zur Herausbildung von Großstämmen, 
was in der folgenden Migrationszeit den Zerfall des Römischen Reiches mitauslöste und zu den frühmittel-
alterlichen „germanischen“ Reichsbildungen führte.713 

10.2.7.3. WER WAREN DIE „GERMANEN“? 

Allgemein werden als „Germanen“ einige Stämme der Zeitenwende im Gebiet Mitteleuropas und im 
südlichen Skandinavien bezeichnet. Eine angeblich ethnische Identität der Germanen wurde in der Forschung 
traditionell auch über die Rekonstruktion der Sprache versucht zu belegen. Die Untersuchungen zielten darauf, 
eine „indogermanische Ursprache“ zu rekonstruierten, die retrospektiv dann auch Aussagen zur einstigen 
Verbreitung der Germanen als deren mutmaßlichen Sprachträgern, zuließe. Eine kritische Aufarbeitung zum 
„Wissen über die Germanen und ihre Sprache“ erfolgte jüngst vom Linguisten und Indogermanisten W. Euler 

708 Seyer 1988, 49–55. 
709 Vgl. Seyer 1988, 50f., 59. 
710 Geary 2002, 53ff. 
711 Timpe 1998, 53‒56. 
712 Anton 1981, 238. 
713 Vgl. Kap. 10.2.7.6 zum sogenannten „germanischen Recht“. 
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und vom Publizisten K. Badenheuer.714 Allgemein werden heute Untersuchungen zur indogermanischen 
Ursprache infrage gestellt, da eine „germanische Ethnie“ mit einer gemeinsamen Sprache der historischen 
Realität wohl nicht entspricht und damit per se nicht rekonstruierbar bzw. belegbar ist.715 Vielmehr war die 
exogene, römische Fremdbezeichnung „Germanen“, wie dargelegt, ein Sammelbegriff für viele, teils recht 
unterschiedlich ausgeprägte Stämme bzw. Gruppen, die eben keine gemeinsame (germanische) Identität 
hatten. Die als Germanen bezeichneten Gruppen verfügten aber in Form von kulturellen Verbänden doch 
über zahlreiche Gemeinsamkeiten, wie einige archäologische Forschungen analytisch-vergleichend auf-
zeigen können.716 Die Definition des Begriffes Germanen ist im Kontext archäologischer Forschungen aber 
auf Kulturräume materieller Hinterlassenschaften, der Funde und Befunde, bezogen, die nicht mit einer 
spezifischen Ethnie gleichgesetzt werden können. Die Artefakte spiegeln immer nur einen Teilaspekt der 
einstigen historischen Kultur wider, die weit vielfältiger als der jeweilige Teilausschnitt der Fundstücke der 
„wiederentdeckten Kultur“ war.717 Dabei ist zu betonen, dass diese „materielle Kultur“, d.h. z.B. der „Fund-
niederschlag“ der Fundstellen in den archäologischen Fundkartierungen, meist nur im seltenen Ausnahmefall 
Aussagen zum spirituellen oder sprachlichen Kontext zulassen, die aber zum Gesamtspektrum einer Kultur 
gehören, sodass diese Karten kein reales Verbreitungsbild eines „Volks“ bzw. einer Ethnie aufzeigen. So zeigt 
eine Verbreitungskartierung ausgewählter Funde bestenfalls ein Element (oder mehrere Elemente) der 
historisch existenten Kultur. Vielerlei weitere kulturelle Elemente können in thematischen Gegenkartie-
rungen in Bezug zueinander ausgewertet werden und verdichten somit das Abbild der „wiederentdeckten 
Kultur“.  

So wird deutlich, dass die Fundstellenkarten keine Verbreitungsräume von Ethnien mit einer spezifischen 
Kultur (früher Völker und Stämme) oder gar die Verbreitung von Germanen darstellen, da immer nur 
Teilaspekte der einstig realen Kultur fragmentarisch kartiert werden. Andererseits zeigen sich jedoch in den 
Karten, bspw. in der Kartierung der unterschiedlichen Grabformen (Körpergräber, Brandgräber und deren 
Unterarten), oft recht eindeutige regionale Befundschwerpunkte. Diese archäologischen Formenkreise, bzw. 
in diesem Fall Grabrituskreise, sind durchaus als eine kulturelle Gemeinschaft zu identifizieren, da der 
Grabritus als ein bedeutender Teilaspekt der präexistenten Kultur in ihrer kulturellen Wirklichkeit anzusehen 
ist. Eine Ethnie, wie die vermeintliche der Germanen, bestünde jedoch aus weit mehr Elementen, wie einer 
gemeinsamen Sprache, einer einheitlichen gesellschaftlichen Ordnung und anderen, die heute retrospektiv 
nur ansatzweise (z.B. als einheitliche Trachtelemente innerhalb der archäologischen Funde) erschlossen 
werden können. Unbestreitbar sind aber in den Fundstellenkartierungen in bestimmten kulturellen Aspekten 
(wie der Waffenausstattung) homogen erscheinende Gebiete zwischen Rhein und Oder/Weichsel, nördlich 
der Mittelgebirgsschwelle, zu erkennen, die große Gemeinsamkeiten im archäologischen Fundgut aufweisen 
und so die Existenz einer größeren archäologischen Kultur aufzeigen. Dieser Formenkreis grenzt sich von 
anderen im Westen, Osten und Süden besonders signifikant anhand der Funde des 1.–2. Jhs. BC ab.718 Ob es 
sich hierbei jedoch tatsächlich um das Verbreitungsbild schriftlich erwähnter Stämme wie das der Kelten (im 
Süden und Westen), das der Skythen im Osten und das der Germanen (zwischen Kelten und Skythen) handelt, 
ist bisher nicht eindeutig zu klären, wohl aber nicht gänzlich zu verwerfen. Dieses Paradoxon geht mit einem 
Paradigmenwechsel neuerer Forschungen zu Germanen einher. Die oft politisch motivierten Germanen-
forschungen aus der ersten Hälfte des 20. Jhs. setzten archäologische Kulturkreise immer wieder mit 

                                                             

714 Euler/Badenheuer 2009, 12–53. 
715 Vgl. folgendes Kap. 10.2.7.4. zur Frage „Woher kamen die ‚Germanen‘?“ und weiterführend zur „Historisch-
Vergleichenden Sprachwissenschaft, Archäologie, Archäogenetik und Glottochronologie: Lassen sich diese Disziplinen sinnvoll 
vereinen?“ in Hajnal 2009. 
716 Vgl. Leube 2009. 
717 Eggert 2001, 112. 
718 Herrmann 1988, 209 Abb. 59; vgl. zu den Funden des 1.–5. Jhs. AD Leube et al. 1988, 385–438; Schmidt et al. 1988, 336–
631; Leube 2008, Beilagen. 
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„Völkern“, wie dem der Germanen, gleich. Sie hatten auch zur Aufgabe, nationale Gebietsansprüche zu 
legitimieren, wobei Germanen als lineare Vorfahren der Deutschen angesehen wurden. Diese subjektiven, 
nationalstaatlichen Forschungsansätze standen noch bis in die zweite Hälfte des 20. Jhs. einer objektiven 
Germanenforschung entgegen. Archäologische Kulturräume (nicht Kulturkreise) können die narrativen 
Angaben in den schriftlichen Quellen ergänzen, und sie können somit die germanische Kultur im Sinne einer 
materiellen Kultur, anhand der Funde und deren Verbreitungsbild, eindrucksvoll darstellen. Die Gleichset-
zung mit einer „germanischen Ethnie“ ist jedoch nicht angebracht, geschweige denn verifizierbar.  

10.2.7.4. WOHER KAMEN DIE „GERMANEN“? 

Auf der oben genannten Grundlage, einer quellenkritischen Hinterfragung des Germanenbegriffs, innerhalb 
der die Germanen nicht als Ethnie, sondern als archäologische Kultur zu verstehen sind, entbehrt es sich 
grundlegend, die Frage nach der Herkunft der Germanen zu stellen, da sie keine genealogische „Urheimat“ 
haben. So entziehen sich die diesbezüglichen Angaben zum Ursprung des „Volks der Germanen“ in den 
schriftlichen Quellen der Antike wie der Mannus-Genealogie in der Germania des Tacitus einer fundierten 
Basis und sind als rein mythologisch anzusehen. Des Weiteren ist die Annahme einer über Jahrhunderte 
kontinuierlich von Germanen besiedelten Ursprungsregion, wie möglicherweise in Südskandinavien (nach 
der Origo gentis in der Gotengeschichte des Jordanes) oder am Nieder- bzw. Mittelrhein (im Gebiet der 
ersten schriftlichen Lokalisierung der Germanen durch Zeitzeugen),719 nur von rein hypothetischem Cha-
rakter. Bei solchen Kontinuitätsüberlegungen wird meist die Mobilität und kulturelle Interaktion (mit Handel 
und Gütertausch) der prähistorischen Kulturen unterschätzt bzw. zu wenig beachtet. Somit erscheinen diese 
Überlegungen oft monokausal und wenig plausibel. In der modernen vergleichenden Sprachwissenschaft 
werden die alten Thesen einer sich linear entwickelnden indogermanischen Sprache neu hinterfragt, sodass 
dabei eine sprachliche Ursprungsregion als nicht mehr haltbar anzunehmen ist. Der Sprachwissenschaftler 
W. Euler und Publizist K. Badenheuer720 gehen somit von der These einer „urgermanischen Sprache“ in einer
Ursprungsregion ab.721 Vielmehr hat sich wohl in mehreren Regionen gleichzeitig eine prägermanische bzw.
protogermanische Sprachgruppe noch vor der ersten Lautverschiebung entwickelt. Dabei werden Verzwei-
gungsmodelle verwendet, die wechselseitige Einflüsse berücksichtigen und sich durch die räumliche Nähe
und den Kontakt der Sprecher von verwandten Sprachen ergeben. Auch nach der ersten Lautverschiebung,
im Zuge der Herausbildung der germanischen Sprachfamilie (z.B. des Gotischen), ist sowohl die räumliche
Lokalisation der Sprecher wie auch die Datierung fraglich, da keine schriftlichen Belege im größeren Umfang
einer germanischen Sprache aus der Zeit vor dem 6. Jh. AD bekannt sind. Die wenigen Runeninschriften,
bspw. auf germanischem Schmuck, haben nur mythologischen, schwer erschließbaren Inhalt in sehr unter-
schiedlicher lokaler Ausprägung. Sie stammen zwar auf Jütland schon aus der zweiten Hälfte des 2. Jhs. AD;
sind jedoch keine eigenständige germanische Entwicklung, sondern an das lateinische Alphabet angelehnt.
Als ältestes Zeugnis der germanischen Sprache ist glücklicherweise die sogenannte Goten-Bibel oder Wulfila-
Bibel, neben weiteren gotischen Handschriften des 6.–8. Jhs. AD, erhalten geblieben. Trotz der fehlenden
Belege wird aber den Trägern der germanischen Jastorf-Kultur und der ostgermanischen Przeworsk-Kultur
des 1. Jhs. BC von der vergleichenden Sprachwissenschaft ein prägermanisches Idiom zugesprochen.
Demnach soll sich die erste Lautverschiebung im Westen des germanischen Sprachgebietes erst im 1. Jh. BC,
möglicherweise beginnend mit dem römischen Einfluss, vollzogen haben.722

719 Vgl. Heather 1991, 3ff. 
720 Dies. 2009. 
721 Vgl. vorhergehendes Kap. 10.2.7.3. zur Frage „Wer waren die Germanen?“. 
722 Euler/Badenheuer 2009, 12–14, 66, 72f. 
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10.2.7.5. WAS IST TYPISCH „GERMANISCH“ IN DER ARCHÄOLOGIE? 
 

Durch regionale Ähnlichkeitsvergleiche kann die archäologische Kultur der Germanen recht prägnant erfasst 
und deren zeitlicher Verlauf durch exakte Datierungen retrospektiv analysiert werden. Zunächst ist jedoch 
zu definieren: Was ist das Spezifische an der germanischen Kultur? Die Eigentümlichkeiten der germanischen 
Funde lassen sich anhand fast aller Fundarten wie Keramik, Waffen, Schmuck u.a. herausstellen. Im Vergleich 
zu keltischen Funden weisen die germanischen Funde allgemein weniger Verzierungen auf. Sie sind oft von 
funktionalem Habitus und häufig schlicht verziert. Andererseits können auch germanische Fibeln sehr fili-
grane Zierelemente aufweisen. Als klassisch germanisch gelten Verzierungen auf Fibeln, Gürtelschließen und 
-beschlägen oder Ohrringen aus Eisen und Buntmetall, die in Form von Kerbschnitt-, Durchlochungs-, Punz- 
und Gravurarbeiten in geometrischer Ornamentik oder Tierstilornamentik mit stilisierten, fabelhaft ver-
schlungenen Tierkörpern bzw. Tierköpfen ausgeführt worden sind. Diese Kleinfunde sind jedoch recht 
seltene Fundstücke, die manchmal auch mit außergermanischen Kontakten durch Handel und Tausch in Ver-
bindung gebracht werden und so auch importiert worden sein können. So ist gerade die relative Schlichtheit 
der allermeisten Funde das typisch germanische Kulturelement.  

Typisch germanische Keramiken, die die Hauptquellengattung der archäologischen Funde darstellen, sind 
meist handgeformt und selten auf der Drehscheibe hergestellt. Als Verzierungen weist die Keramik 
umlaufende Rollrädchen- (oft in Mäanderform) und Rillen- sowie Tupfen- und Dellenmuster auf. Zu den 
Gefäßformen gehören, neben den aufwändigen Terrinen, Pokalen und Fußgefäßen, meist weniger auf-
wändige bauchige Töpfe, Schalen, Näpfe und derbe, unverzierte Kümpfe, die meist 75 % des Fundmaterials 
von ehemaligen Siedlungen darstellen.723 Die Siedlungsbefunde lassen anhand von Pfostenstandspuren die 
Rekonstruktion von Langhäusern mit einer Länge von bis ca. 20 m zu, die wohl von einem Familienverband 
genutzt wurden. In den Langhäusern lebten die Bewohner mit ihrem Vieh unter einem Dach, wie zahlreiche 
Stallbefunde mit Viehboxen verdeutlichen. In den dorfartigen Siedlungen standen zeitgleich meist 2–5 
Langhäuser und einige kleine Grubenhäuser mit einem in die Erde eingetieften Bereich. Die Grubenhäuser 
wurden als Werkstatthäuser genutzt, wobei es darüber hinaus auch noch weitere kleine Wirtschaftsgebäude 
gab.  

In germanischen Friedhöfen herrschten teilweise birituelle Begräbniszeremonien vor, d.h. die Verstorbenen 
wurden auf ein und demselben Friedhof sowohl verbrannt als auch unverbrannt bestattet. Es sind aber regio-
nale Schwerpunkte von Körper- und Brandgräbern zu erkennen, die zudem im zeitlichen Verlauf vom 1.–5. 
Jh. AD in unterschiedlichen Häufigkeiten angewandt wurden. Die germanischen Körpergräber sind für die 
Archäologie besonders reichhaltige Quellen, da den Verstorbenen innerhalb der Totenzeremonie von den 
Angehörigen vielerlei Grabbeigaben (Schmuck, Waffen, Alltagsgegenstände und Keramiktöpfe mit Speisen) 
mitgegeben und des Weiteren die Toten in ihrer Tracht mit ihrem Schmuck beerdigt wurden.724 Schwierig ist 
dahingegen die Analyse der Grabbeigaben von Brandbestattungen, weil diese auf dem Scheiterhaufen 
mitverbrannt wurden und somit sehr stark fragmentiert worden sind. Dies ist leider im Elb- und Oder- sowie 
Ostgermanischen Gebiet bis an die Weichsel meistens der Fall, sodass die germanischen Gräber dort oft nur 
schwer überhaupt als solche zu erkennen sind. 

 

 

                                                             

723 Vgl. Volkmann 2013a, Kap. „Probleme des keramischen Fundguts – Kümpfe und Keramik mit Stempelzier“. 
724 Z.B. vgl. Schlegel 2005, 89f. 
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10.2.7.6. „GERMANISCHES RECHT“ UND FRÜHMITTELALTERLICHE IDENTITÄTEN 
 

Informationen zum germanischen Recht sind in den schriftlichen Quellen bis zum 5. Jh. AD nur sehr selten 
und nur wenig konkret überliefert. Ab der Mitte des 5. Jhs. entstanden in den auf das Imperium Romanum 
folgenden „germanischen Reichen“ einzelne Rechtsaufzeichnungen, die grundlegend durch die Begegnung 
des nicht verschriftlichten germanischen Stammesrechts mit der römischen Rechtskultur geprägt waren. Da 
die Gesetze weiterhin in Latein verfasst wurden und stark auf römischem Recht basierten, sind die 
germanischen Stammesrechte nicht explizit als eigenständiges, ursprünglich bestehendes Recht anzusehen 
(wie bspw. die Bezeichnung in den schriftlichen Quellen schon aussagt: Lex Romana Burgundionum). Streng 
genommen ist die Verwendung des Begriffs „germanisches Recht“ irreführend und sollte prägnanter als 
„römisch-germanisches Recht“ beschrieben werden. Innerhalb der migrationszeitlichen bis mittelalterlichen 
Ethnogenese waren aber die vermeintlich mächtigen Vorfahren, d.h. das „Volk der Germanen“ aus den 
römischen Quellen, das in der Varusschlacht die Römer sogar besiegte, willkommene Ahnen, auf die man 
eindrucksvoll seinen eigenen Machtanspruch, z.B. den der Goten oder Franken, begründen konnte. Der 
Mythos der Germanen, d.h. der mythologische Ursprung der Germanen, war des Weiteren ein wichtiges 
Medium zur Identitätsbildung bei den mittelalterlichen Reichsbildungen, wobei sich gleich mehrere Volks-
gruppen auf ihre vermeintlich germanischen Wurzeln beriefen, um damit das Erbe Roms anzutreten. Bis zum 
Beginn des Frühmittelalters im 8. Jh. AD entstanden folgende Rechtsaufzeichnungen:725  

In diesem Kontext sind zwei Denkmodelle, die im 19. bis 20. Jh. entstanden, grundsätzlich zu hinterfragen: 
Einerseits besteht die Meinung einer sich frei organisierenden Gesellschaftsform der Germanen mit freien 
Bauern und nur im notwendigen Angriffsfall gemeinschaftlich bestimmtem (temporärem) Königstum.726 
Andererseits vertritt besonders in jüngster Zeit die Forschung teils die Ansicht der Existenz eines germa-
nischen Adels und Fürstentums, also eines präfeudalen Gemeinwesen, was ebenfalls nicht im Gegensatz zu 
den fragmentierten Angaben in den schriftlichen Quellen steht. Beide Thesen zur Organisationsform der 
germanischen Gesellschaft des 1.–5. Jhs. AD sind aber nur scheinbare Gegensätze, da mit hoher Wahr-
scheinlichkeit eine einheitlich-homogene Verwaltungsstruktur im gesamten germanischen Siedlungsgebiet 
in dieser Zeitstellung als irreal anzusehen ist, auch wenn die Gruppen in diesem sehr großen Gebiet, aufgrund 
des vorliegenden Fundmaterials, regional nicht grundlegend unterschiedlich ausgeprägt waren. Um sich der 
historischen Realität zu nähern, bedarf es hierbei neuer Denkmodelle, die ohne ideologische Dogmen 
bisheriger Forschungen die offenen Fragen zu Germanen neu beleuchten und diese in ihrem politischen 
Zeitkontext verstehen sowie kritisch hinterfragen. 
 

 

Abbildung 154: Auflistung sogenannter „germanischer“ Rechtsordnungen; Angaben nach Wieczorek et al. 1996, 943f.; Mor-
dek 1996, 488–495; Schmidt-Wiegand 1997, 267f.; Tabelle: Verfasser. 

                                                             

725 Nach Wieczorek et al. 1996, 943f.; Mordek 1996, 488–495; Schmidt-Wiegand 1997, 267f. 
726 Vgl. Kroeschell 1998, 224–226. 

● kurz vor 439 AD der Codex Theodosianus bzw. Edictum Theoderici – die gotische Gesetzessammlung 

● um 475 AD der Codex Euricianus – eine Verordnungssammlung des westgotischen Königs Eurich 
● vermutlich zwischen 480 bis 501 AD das Lex Romana Burgundionum bzw. kurz Lex Burgundionum –  
    die Rechtssammlung der Burgunder (im Rückgriff auf das Edictum Theoderici und Codex Euricianus) 
● wohl zwischen 507 und 511 AD das Lex Salica – die fränkische Rechtssammlung 
● um 643 AD das Edictum Rothari – die langobardische Rechtsaufzeichnung 
● um 654 AD das Lex (Romana) Visigothorum – die westgotische Rechtsaufzeichnung durch König Reccesvinth 
● in der ersten Häl e des 7. Jhs. AD (wohl zwischen 613 bis 623 AD) der Pactus legis Alamannorum  
    bzw. Lex Alamannorum – die alamannische Rechtsaufzeichnung 
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10.3. HEATMAPS UND BESIEDLUNGSDICHTEN (ZONALE STATISTIKEN) 
 

10.3.1. METHODIK DER HEATMAPS 
 
Heatmaps stellen im GIS ein Dichteverhältnis als farbige Signatur dar, das bspw. auf der Lage archäologischer 
Fundstellen zueinander beruhen kann. Dies bedeutet, dass die Punktsignaturen als repräsentative Ober-
flächensignatur der relativen Dichte in der Kartierung dargestellt werden. Dies ist insbesondere von Vorteil, 
wenn viele Punkte dicht nebeneinander liegen, und sich somit in der Übersicht der Makroebene nur schwer 
voneinander unterscheiden lassen. Die Farbskala repräsentiert die relative Funddichte (oder auch eine an-
dere Fragestellung einer Punktsignatur) und muss logisch definiert werden, um die Aussagen durch fein 
abgestufte Farbwerte bzw. Farbverläufe adäquat zu visualisieren. Bspw. sollte der Farbverlauf idealerweise 
auch die Dichte selbsterklärend wiedergeben, indem für hohe Dichtewerte dunkle Farben und für geringe 
Dichtewerte helle Farben gewählt werden. Der Farbverlauf kann in fließenden Übergängen oder im Rahmen 
von zuvor gebildeten Farbklassen erfolgen, die eine genau definierte Werteskala (von/bis) widerspiegeln. 
Des Weiteren können die Farbklassen auch eine mathematisch berechnete Werteskala (bspw. eines 
Logarithmus, einer Wurzelfunktion oder Exponetenfunktion usw.) repräsentieren. Ebenso kann bei einer sol-
chen Visualisierung auf der Basis gewichteter Werte die Abstufung der Werteklassen in fließenden Über-
gängen erfolgen. Allgemein ist bei den Klassenbildungen zu beachten, dass die Anzahl der Klassen nicht zu 
feingranular gewählt werden sollte, um diese noch in der Kartenlegende grafisch fassbar darstellen zu 
können.727  

Der Vorteil von Heatmaps ist die dynamische Zoomfunktion dieser thematischen Kartierungen, bei der die 
gewählte oder berechnete Farbsignatur in allen Maßstabsebenen erhalten bleibt. Dabei können auch 
Rückschlüsse auf Gebiete ohne konkrete Befundlage gezogen werden, die insbesondere in der 
Archäoprognose zur Kalkulierung repräsentativer Aussagen zur potenziellen Fundwahrscheinlichkeit von 
Relevanz sind. Bei der weiteren Analyse der Heatmaps kann u.a. die Kerndichte-Methode zum Einsatz 
kommen, wobbei relative Dichten in Bezug zur Fläche oder einfache absolute Dichten in nach der Frage-
stellung gewichteten Farbvisualisierungen generiert werden, die wiederum für die Farbklassen oder 
Farbverläufe statistisch auswertbare Werte der Dichte erzeugen, was in der sogenannten zonalen Statistik 
hier im Folgenden erfolgt. Heatmap-Kartierungen im GIS basieren somit auf dynamischen Rastern und nicht 
auf Vektoren. Diese dynamischen Raster werden im GIS bei jeder Maßstabsänderung basierend auf dem 
definierten Berechnungsverfahren neu berechnet, was mit relativ viel Rechenleistung einhergehen kann. 
Daher kann es insbesondere bei der gleichzeitigen Analyse von mehreren Heatmaps, bspw. beim zeitlichen 
Vergleich mehrerer Zeitstufenkartierungen, zu Verzögerungen im GIS kommen. Falls hauptsächlich in einer 
kleinen Maßstabsebene wie in der im Folgenden gezeigten Übersichtskartierung im GIS gearbeitet wird, 
können aus den dynamischen Raster-Heatmaps auch statische (Bitmap-)Raster erzeugt werden, die jedoch 
aufgrund der Pixeldichte wiederum Beschränkungen in der Zoombarkeit unterliegen.728 Zudem kann jeder 
Heatmap nach Wunsch und Aussage der kartographischen Visualisierung auch eine Transparenz zugewiesen 
werden. 729  Durch geschickte Layerkombinationen im GIS können bspw. Heatmaps zusammen mit Kar-

                                                             

727 Weiterführende Informationen dazu sind in der frei zugänglichen onlinebasierten ArcGIS Hilfe zu finden: 
https://pro.arcgis.com/de/pro-app/help/mapping/layer-properties/heat-map.htm  
728 Vgl. Kap. 3.6. zu Datenintegration und Kartentypen. 
729 Vgl. Heatmap der zweiten Abb. im Kap. 8.2. zur Migrationszeit und Heatmap-Kartierungen in Kap. 10.5.2.1. zu Voronoi-
Diagrammen als prähistorische Raummodelle und Rekonstruktion der Siedlungskammern in der Oderregion, vergleichend mit 
den Voronoi-Analysen im mittleren Maingebiet in Kap. 10.5.2.2.; vgl. Abb. zur Höhensiedlung von Urphar in Kap. 10.7.4. zu 
Knotenanalysen im Strahlendiagramm. 
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tierungen von Voronoi-Diagrammen oder Delaunay-Triangulationen singuläre „Aussagen“ einzelner thema-
tischer Layer gewinnbringend in der Gesamtvisualisierung miteinander kombinieren, um die Signifikanz der 
einzelnen gezeigten Modelle und Annäherungen durch Kombination mehrerer thematischer „Aussagen“ zu 
erhöhen. 

10.3.2. HEATMAPS-KARTIERUNGEN DER FRÜHEN MIGRATIONSZEIT AM MITTLEREN MAIN 

In der folgenden Heatmap zur frühen Migrationszeit ist augenfällig die höchste Befundkonzentration am 
mittleren Main, am Maindreieck zu erkennen. Jedoch besteht hierbei ein Problem mit unterschiedlichen 
Untersuchungsintensitäten in der Mainregion, sodass das Gebiet mit der höchsten Untersuchungsintensität 
und den dort häufigsten Fundstellen in der Heatmap eine hohe Besiedlungsdichte suggeriert, die aber nur 
der Quellenlage geschuldet ist und wenig repräsentativ erscheint.730 Andererseits erscheint die zentrale 
Region am Maindreieck für die Besiedlung der frühen Migrationszeit besonders interessant, da dort vom 
naturräumlichen Potenzial her beste agronomische Rahmenbedingungen auch unter schwierigen Klima-
verhältnissen herrschen, weil die Bodentypen mit meist hohen Lößanteilen dies durch ihre hohe Frucht-
barkeit und das gute Wasserhaltevermögen ermöglichen. Die im Maindreieck konzentrierten Löß- und 
Sandlößgesellschaften mit Lößbörden und Böden der Lößlandschaften des Berglands und der Hügelländer 
ermöglichten auch zu anderen Zeitstellungen eine dortige Fundstellenballung.731  

Abbildung 155: Kartierung der Fundstellen und Heatmap der frühen Migrationszeit im Maingebiet; Quellen: Fundstellenarchiv 
Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Peschek 1978, Hoffmann 2004, Obst 2012, Schier 1990, Pfister 2011; Hintergrund: 
Digital Terrain Model DGM200 Bundesamt für Kartographie und Geodäsie; GIS: Verfasser. 

730 Vgl. Kap. 10.2. und 10.2.3. zu Quellenkritik und Quellenbasis. 
731 Vgl. Kartierung der Fundstellen der Stufen Lt D/D2 und A‒B1 am mittleren Main auf der Bodenübersichtskarte (BÜK 200) 
in Kap. 10.2. und 10.2.4. zur Quellenkritik und zum Geodatenschlüssel. 
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Abbildung 156: Besiedlungsdichte (zonale Statistik) in 7-km-Quadranten zur frühen Migrationszeit am mittleren Main; Quell-
en: Fundstellenarchiv Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Peschek 1978, Hoffmann 2004, Obst 2012, Schier 1990, 
Pfister 2011; Hintergrund: Digital Terrain Model DGM200 Bundesamt für Kartographie und Geodäsie; GIS: Verfasser. 
 

Die obige Darstellung der Besiedlungsdichte der frühen Migrationszeit als zonale Statistik (Kernel Density) 
zeigt in der Dichteberechnung pro 5 km Raster besonders deutlich die relative Besiedlungsleere im östlichen 
Untersuchungsgebiet. Auch hierbei kommen deutlich quellenkritische Probleme zum Vorschein, da in den 
berechneten 7-km-Zellen unterschiedliche Untersuchungsintensitäten vorliegen und somit keine flächig 
einheitliche Datengrundlage aufgrund unterschiedlicher Begehungs- und allgemeiner Untersuchungshäufig-
keiten vorliegt. 

 

10.4. DELAUNAY-TRIANGULATIONSANALYSEN 
 

10.4.1. METHODIK 
 

Methodisch sind für die Studie die sicher zu identifizierenden Fundstellen der relevanten Zeitstellungen im 
GIS ausgewertet worden. Dabei wurden in einer Delaunay-Triangulation die Next-Neighbour-Beziehungen 
der Siedlungen zueinander berechnet und als Graph mit verbindenden Linien visualisiert.732 Die Delaunay-
Triangulation ist ein GIS-Analyseverfahren, um aus einer Punktmenge ein Dreiecksnetz zu erstellen. Sie wird 
darüber hinaus auch in der Bildverarbeitung und Computergrafik eingesetzt, wobei zusammenhängende 
Bildpunkte identifiziert werden. Ebenso so ist dies im GIS der Fall: Die Delaunay-Triangulation ist eine 

                                                             

732 Vgl. Polla et al. 2010, 299ff.; Kline 2009, 26ff.; Herzog 2012, 237ff. 
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geeignete Methode zur Beschreibung des Zusammenhangs von Punkten in Punktwolken. Grundlage der 
Triangulation nach B. N. Delone (franz. Delaunay) ist die Umkreisbedingung, wonach in der Definition der 
Umkreis eines Dreiecks in der zweidimensionalen (kartesischen) Ebene keine weiteren Punkte der gege-
benen Punktmenge enthalten darf. Durch diese Umkreisbedingung werden bei der Delaunay-Triangulation 
die zwei nächstliegenden Punkte mit dem Ausgangspunkt zu einem Dreieck verbunden (kartographisch ver-
mascht). Im Rahmen der Delaunay-Triangulation wird die Anzahl der kleinsten Innenwinkel in den ver-
maschten Dreiecken maximiert, sodass möglichst wenige lang-schmale Dreiecke entstehen, die für die Ober-
flächenanalyse unerwünscht sind, da sie störend und verfälschend wirken. Bei der Interpolationsmethode 
zur Vermaschung der Punkte im GIS wird meist die algorithmische Funktion „natürliche Nachbarn“ 
verwendet. Falls auf dem Umkreis genau drei oder mehr Punkte liegen sollten, ist das Delaunay-Triangu-
lationsverfahren in diesen Sonderfällen nicht eindeutig. Im dreidimensionalen Raum wird statt der Umkreis- 
eine Kugelbedingung verwendet, um die zwei nächstliegenden Punkte zu identifizieren. Die Delaunay-
Triangulierung wird auch als dualer Graph des Voronoi-Diagramms bezeichnet ‒ bzw. wird die Gesamtheit 
der einzelnen Delaunay-Triangulationen des miteinander vermaschten Dreiecksnetzes der Next-Neighbour-
Beziehungen der Siedlungen zueinander in der dabei entstandenen Visualisierung zusammengefasst als 
Voronoi-Diagramm bezeichnet.733 Die Analyse der Next-Neighbour-Beziehungen im GIS dient innerhalb der 
Delaunay-Triangulation der Berechnung von Ähnlichkeitswerten, die besonders den Abstand in der 
räumlichen Lage der Ausgangspunkte zueinander hervorheben. Jeder Punkt entspricht dabei einem „Zen-
trum“, um das eine Region mit vielen oder weniger vielen Punkten liegt. Auf diese Weise kann die Anzahl der 
benachbarten Zentren mit entsprechenden Zahlenwerten in der Kartierung des GIS farbig visualisiert werden. 

Abbildung 157: Beispielhaft wird die Delaunay-Triangulation der Fundstellen in der Zeitstufe C3 im mittleren Maingebiet 
gezeigt; GIS: Verfasser. 

733 Vgl. Kap. 10.5. zu Voronoi-Analysen. 
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Abbildung 158: Voronoi-Diagramm der Fundstellen der Zeitstufe C3 im mittleren Maingebiet im gleichen Kartenausschnitt; 
GIS: Verfasser. 
 

 
Abbildung 159: Vergleichend sind ein Ausschnitt des Voronoi-Diagramms (schwarz) und die Delaunay-Triangulation (blau) der 
Fundstellen der Zeitstufe C3 im mittleren Maingebiet im Detail dargestellt. Deutlich sind die grundlegend verschiedenen 
Methoden zu erkennen: Während im Voronoi-Diagramm durch die Thiessen-Polygone die Räume zwischen den Fundstellen 
definiert werden, beschreibt die Delaunay-Triangulation die kürzesten Verbindungen zwischen den Fundstellen, sodass die 
Delaunay-Triangulation sich auch eignet, um hypothetische bzw. mögliche Verbindungen (Konnektivitäten) zwischen den 
Fundstellen zu beschreiben; GIS: Verfasser.  
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10.4.2. DELAUNAY-TRIANGULATION ZUR IDENTIFIZIERUNG PRÄHISTORISCHER RAUMMODELLE UND 

REKONSTRUKTION DER SIEDLUNGSKAMMERN IM MITTLEREN MAINGEBIET 
 

Die germanischen Siedlungen im Barbaricum erscheinen allgemein recht unspezifisch, was aber teilweise 
dem Forschungsstand geschuldet ist, da bisher keine Siedlung der römischen Kaiserzeit komplett oder 
zumindest großflächig ausgegraben wurde und somit nur wenige Befunde zum inneren Aufbau der Sied-
lungen in der Region vorliegen. Im Gegensatz dazu konnten aufgrund der besseren Befunderhaltung und des 
größeren Fundreichtums einige Gräberfelder auch in ihrer Gesamtheit mit mehreren Hundert Bestattungen 
der römischen Kaiserzeit, wie bspw. bei Kleinlangheim (Lkr. Kitzingen), dokumentiert werden.734 Bei den 
meisten Siedlungen lassen die oft wenigen Befunde nur eine allgemeine Interpretation als Siedlung zu. Eine 
Gewichtung der Bedeutung der Siedlungen war jedoch durch die Analyse der Siedlungsphasen möglich. 
Innerhalb dieses Verfahrens wurde Siedlungen, die nur in einer Phase kurz besiedelt waren, das Gewicht mit 
dem Faktor 1 gegeben. Siedlungen, die in mindestens 2 Phasen besiedelt waren, erhielten das Gewicht 2. 
Analog dazu wurde den Siedlungen mit 3 oder 4 Siedlungsphasen das Gewicht 3 oder 4 zugeordnet. Auf diese 
Weise konnten im GIS thematische Kartierungen generiert werden, die die wahrscheinlich unterschiedliche 
Bedeutung des Siedlungsplatzes auf Grundlage der Besiedlungsdauer aufzeigen.735 

 
Abbildung 160: Gewichtete Fundstellen der frühen römischen Kaiserzeit I (Stufe A‒B1, grün markiert) im Vergleich mit den 
Fundstellen der frühen römischen Kaiserzeit II (Stufen B2, gelb markiert) ‒ jeweils mit entsprechender Delaunay-Triangulation 
der mehrphasigen Fundstellen. Die Fundstellen werden gewichtet nach der Anzahl der Nutzungsphasen dargestellt. Die 
römischen Fundstellen des 1.‒2. Jhs. AD sind als hellblaue Punkte kartiert, römische vici mit einem weißen Rechteck und 
römische Straßen mit roten Linien markiert; Quellen: Fundstellenarchiv Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, vici.org, 
deutsche-limeskommission.de, darmc.harvard.edu, Peschek 1978, Hoffmann 2004, Obst 2012, Schier 1990 u.a., Digital 
Terrain Model DGM200 Bundesamt für Kartographie und Geodäsie; GIS: Verfasser.  

                                                             

734 Vgl. Peschek 1978, Katalog Tafel 150–153. 
735 Vgl. unten folgende Abb. 
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10.4.3. LATÈNEZEIT − KELTEN 

Abbildung 161: Chronologieschema der Latènezeit (frühen Eisenzeit bzw. vorrömischen Eisenzeit) nach Seidel (1994, 47, 52 
und 60‒63) für das Untersuchungsgebiet der Wetterau, wobei die kulturellen Erscheinungen in den obigen Eckdaten auf-
grund der räumlichen Nähe auf das Untersuchungsgebiet am Main übertragen werden können; vgl. Chronologieschema der 
folgenden römischen Kaiserzeit, Migrationszeit und des Frühmittelalters in Kap. 9.1.; Tabelle: Verfasser. 

Im Vergleich zum Maingebiet ist in der Chronologie der frühen Eisenzeit der Göritzer Gruppe im Oder-
/Warthegebiet nach S. Griesa736 das Ende der späten Latènezeit (d.h. dort „keltisch beeinflussten Zeit“) in 
Stufe III um 300 BC angesetzt. Dies ist jedoch heute so nicht mehr haltbar, da mittlerweile auch aus dem 
Odergebiet ganz junge Spätlatène- und frühestkaiserzeitliche Funde des 1. Jhs. BC vorliegen. Ein Beispiel ist 
das Gräberfeld von Altranft (Lkr. Märkisch-Oderland). Diese sind jedoch recht unbeachtet geblieben, da 
bisher keine größere systematische Aufarbeitung erfolgte.737 Ebenso liegen von der Oder auch frühestkaiser-
zeitliche Funde der Stufe Eggers A aus dem frühen 1. Jh. AD vom Gräberfeld bei Mechow (Lkr. Uckermark) 
vor.738 Jedoch ist in keinem nahe der Oder gelegenen Gräberfeld der jüngsten vorrömischen Eisenzeit eine 
kontinuierliche Nutzung bis in die frühste römische Kaiserzeit belegbar. Stattdessen wurden offenbar alle 
Gräberfelder (und somit deren angegliederte Siedlungen) zum Ende der frühen Eisenzeit der Stufe III an der 
Oder aufgegeben und in der benachbarten Uckermark in der ältesten Kaiserzeit der Stufe A neu angelegt. 
Dies ist im Zusammenhang mit drastischen Klimaveränderungen in diesem Epochenumbruch zu sehen, wobei 
es nachweislich zu starken Dünenbildungen und Oderpegelschwankungen kam, die das Oderbruch temporär 
unbesiedelbar machten.739 Nach H. J. Eggers740 entspricht die Spätlatènezeit seiner Stufe A dem augus-
teischen Horizont, was aber durch die große räumliche Distanz zwischen den Untersuchungsgebieten an 
Main und Oder nur eingeschränkt bzw. mit einem zeitlichen Versatz übertragbar ist. 741  So ist davon 
auszugehen, dass in der römisch-germanischen Kontaktzone am Main die Auswirkungen der augusteischen 
Reichspolitik mit der formalen Provinzialisierung recht schnell auch außerhalb der Grenzen des Römischen 
Reiches, insbesondere mainaufwärts aufgrund des großen Legionslagers bei Marktbreit, für die dortige 
germanische Bevölkerung direkt und deutlich wahrnehmbar waren.742 Dahingegen waren die Auswirkungen 
der römischen Expansionspolitik unter Augustus im Odergebiet nur indirekt und erst verspätet, etwa in Form 

736 Griesa 1982, 23 Abb. 4. 
737 Volkmann 2013a, Fundstellennachweis Stufe A; vgl. H. Seyer 1982 und R. Seyer 1979, 37 Abb. 16 „Karte der Situlagefäße 
der Zeitenwende“. 
738 Volkmann 2013a, Fundstellennachweis Stufe A; richtungsweisende Publikation: Leube 1978. 
739 Volkmann 2013a, 112‒117. 
740 Eggers 1955, 196ff.; in der Untersuchung wurde das auf Eggers (1955) basierende und von Schach-Dörges (1970) 
erweiterte Chronologiesystem verwendet, da diese bis heute die gebräuchlichsten in der Germania libera nordöstlich des 
ehemaligen Limes sind, wobei die grundlegende Stufeneinteilung von Eggers somit noch heute besteht. Östlich der Oder sind 
in der Literatur meist Zeitstufenangaben, insbesondere für die späte römische Kaiserzeit und Migrationszeit, zu finden, die 
sich auf das Stufensystem von Godłowski (1970) beziehen, das in Volkmann (2013a, 42f. Abb. 17) in Einklang mit den 
westlichen Chronologiesystemen gebracht wurde und dahingehend verwendet wird. 
741 Zur Chronlogiesynchronisation in Gebiet des oberen Mains, südwestlichen Mitteldeutschland und Böhmen in Salač 2011, 
253 Abb. 3. 
742 Vgl. Kap. 11.6.8. zu römischen Militärlagern und Kastellen im LiDAR-Befund. 
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von Vermittlung durch in das innere Barbaricum rückgekehrte Personen, spürbar. Besonders lohnenswert 
erscheinen in der Oderregion jüngere Untersuchungen zum Ende der Göritzer Gruppe und deren Übergang 
zur Przeworsk- und Jastorf-Kultur, die die „Besiedlungslücke“ im Oderbruch am Ende der frühen vorröm-
ischen Eisenzeit aufgrund des älteren Forschungsstands deutlich revidieren. 743  Am mittleren Main sind 
besonders die Forschungen von K. Hoffmann (2004) und zuvor von Chr. Peschek (1978) hervorzuheben, die 
die römische Kaiserzeit der mittleren Mainregion thematisieren. 744  Von 1977 stammt Chr. Pescheks 
richtungsweisender Aufsatz „Zur Frühlatènezeit Mainfrankens", der hier die Ausgangslage insbesondere der 
Datierungen darstellt.745  

Zum Besiedlungsbild während der Latènezeit im westlich an die zentrale Untersuchungsregion anschließen-
den Landkreis Offenbach ist festzuhalten, dass sich die kulturelle Entwicklung aus der Hallstattzeit heraus bis 
hin in die Latènezeit als fließender Übergang darstellt. Frühlatènezeitliche Bestattungen liegen dort oft in 
Form von Nachbestattungen in älteren Hügelgräbern vor, wobei häufig Dünen insbesondere in Mainnähe 
auch in der späten Latènezeit als Standorte für die Friedhöfe genutzt wurden, auf denen teils auch schon in 
der Hallstattzeit bestattet wurde und die somit kontinuierlich weiter genutzt wurden.746 Am Beginn der Mit-
tellatènezeit ist ein deutlicher Übergang von der Körper- hin zur Brandgräbersitte auszumachen. Dies geht 
infolge der Latènezeit Stufe C1 mit Siedlungsverlagerungen und der Anlage von neuen Gräberfeldern auch 
am mittleren Main einher. Es ist dabei ein überregionaler Kontinuitätsbruch besonders anhand der Gräber-
felder zu identifizieren, da die vielerorts reichhaltigen Grabbeigaben bessere Möglichkeiten im Vergleich zu 
den Siedlungen mit meist wenig aussagekräftigen Funden, wie in Form und Zier unspezifische Keramiktypen, 
bieten. 

Abbildung 162: Statistik der Fundplatzanzahlen der Latènezeit im Regierungsbezirk Unterfranken; um die Vergleichbarkeit der 
Fundplatzanzahlen aus den verschieden lang andauernden Stufen der Latènezeit zu gewährleisten, müssen die absoluten 
Werte in relative umgerechnet werden, die sich als genormte, relative Werte auf die Angabe „Fundplatz pro Jahr“ beziehen; 
Quelle: Fundstellenarchiv Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege; Diagramm: Verfasser. 

743 Vgl. zum Forschungsstand im Kontaktgebiet der Göritzer Gruppe und Jastorf-Kultur an der mittleren Oder: Bräuning 2006, 
3–7 Kt. 1–3. 
744 Vgl. die Studie „Zum keltischen Erbe in der älteren Römischen Kaiserzeit in Böhmen und Mitteleuropa“ von Salač 2011, 
256–283. 
745 Peschek 1977, 34–40. 
746 Heun 1999, 134‒136. 
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In der Region um Offenbach ist bislang kein Fundplatz der Stufe D2 bekannt geworden, sodass dort 
möglicherweise eine zeitweise Siedlungsleere zum Ende der Latènezeit geherrscht haben könnte, was aber 
teils auch im unzureichenden Forschungsstand begründet sein könnte.747 Aus der Wetterau liegen mittler-
weile einige Belege für den Zeitabschnitt D2 vor. Jedoch liegt bei keinem dieser Fundplätze eine Besiedlungs- 
oder Nutzungskontinuität von der Spätlatènezeit bis in die frühe Kaiserzeit bzw. den Großromstedter 
Horizont vor, die intensive Kontakte von alteingesessenen Kelten mit aus dem Osten eingewanderten 
Germanen belegen könnte.748  Ebenso konnte auf keinem Fundplatz der Untersuchungsregion in Unter-
franken eine lückenlose Besiedlung oder Gräberfeldnutzung von Lt Stufe D2 hin zur frühkaiserzeitlichen Stufe 
A nachgewiesen werden. In Tauberbischhofsheim (Lkr. Main-Tauber) suggeriert eine unsichere Datierung ein 
scheinbare Platzkonstanz von Lt D zu Eggers A, die jedoch bei genauerer Analyse nur aufgrund des recht 
unspezifischen Fundmaterials vorliegt.749 

 

 

Abbildung 163: Besiedlungsstrukturen um die Zeitenwende 1. Jh. BC und frühes 1. Jhs. AD am mittleren Main und südlich 
davon an der Donau; Quellen: Fundstellenarchiv Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Peschek 1978, Hoffmann 2004, 
Obst 2012, Schier 1990 u.a., vici.org, deutsche-limeskommission.de, darmc.harvard.edu, Digital Terrain Model DGM200 
Bundesamt für Kartographie und Geodäsie; GIS: Verfasser. 
 

D. Pfister identifiziert für den Zeitraum Lt C2 nur wenige Funde im Arbeitsgebiet, wobei ein Teil der Bevölke-
rung schon nach der Frühlatène-Stufe Lt B2 zu Beginn der Mittellatène-Stufe Lt C1 abgewandert sein könnte. 
„Mit dem Beginn von Lt D werden die Funde jedoch wieder zahlreicher und bis Anfang des ersten vorchrist-
lichen Jahrhunderts hat ein Landesausbau bis in die entlegensten Gegenden stattgefunden. Besonders im 

                                                             

747 Heun 1999, 134ff. 
748 Seidel 1994, 124f. und 127. 
749 Zu den Funden der Siedlung gehören Fragmente von Schüsseln oder Töpfen, der Umbruch einer Fußterrine, ein 
Randstück, der Rand einer latènezeitlichen Schale, und Stücke von Lehmbewurf; nach Peschek 1978, 281. 
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Vorland des Steigerwalds scheint der häufig vorkommende Roteisenstein für die heimische Eisenproduktion 
Verwendung gefunden zu haben[, wobei Eisenschlacke in nahezu jeder latènezeitlichen Siedlungsstelle ge-
borgen wird]. […] Im Arbeitsgebiet sind neben einer großen Anzahl ländlicher Siedlungen auch zwei sicher 
nachgewiesene Viereckschanzen bekannt geworden[, und eine dritte wahrscheinliche Viereckschanze liegt 
bei Bimbach (Lkr. Kitzingen) an der östlichen Grenze hin zu Oberfranken]. Bisher ist jedoch [in Unterfranken] 
kein Oppidum wie die Steinsburg oder auf dem unweit östlich gelegenen Staffelberg erkannt worden. Die 
Siedlungen entsprechen denen, die seit der Urnenfelderzeit bzw. der Späthallstattzeit im Arbeitsgebiet 
nachgewiesen sind. Handwerk und Gewerbe (z.B. Metallverarbeitung oder Textilerzeugung) wurden ent-
weder im Bereich der einzelnen Hofgrundstücke ausgeübt oder, wie das Beispiel einer Töpferei in Brend-
lorenzen (Lkr. Rhön-Grabfeld) zeigt, in einem separaten Areal im Dorfgebiet. Die Dörfer waren nicht befestigt, 
obwohl einzelne Siedlungen beträchtliche Ausmaße annehmen.“750  

Bei dem Oppidum auf dem Hochplateau des Staffelbergs bei Bad Staffenstein (Lkr. Lichtenfels) in 
Oberfranken könnte es sich um die vom griechischen Geographen Claudius Ptolemäus erwähnte keltische 
Metropole Menosgada (Stadt über dem Maintal) handeln. Neben Spuren des Jungneolithikums war der 
Staffelberg schon zur Hallstattzeit intensiv besiedelt und auch schon befestigt, wobei im Anschluss während 
der mittleren Latènezeit, etwa zur Stufe Lt C2, die ursprünglich recht einfache frühkeltische Befestigungs-
anlage von nur 3 ha Größe zu einem fast 50 ha großen Oppidum ausgebaut und mit einer Steinmauer in 
Trockenbauweise und mit Pfostenschlitzmauer umgeben wurde. Das stadtähnliche Oppidum schloss mit 
Abschnittswällen auch eine mit Regenwasser gespeiste Zisterne mit ein, die der sicheren Wasserversorgung 
diente. Eine Akropolis als zentraler Ort herrschaftlicher und kultischer Funktionen überragte das felsige 
Gipfelplateau um etwa 50 Meter und war somit von Weitem gut sichtbar.751 Interessanterweise ist in der 
oberfränkischen Siedlungskammer neben dem keltischen Oppidum Menosgada nur eine Viereckschanze 
dokumentiert, wohingegen in der unterfränkischen Siedlungskammer kein Oppidum erkannt wurde, jedoch 
stattdessen zahlreiche keltische Viereckschanzen existierten.752 Die Viereckschanzen des Untersuchungs-
gebiets befinden sich im Gegensatz zu den Oppida fast nie in exponierten Lagen, sondern häufig an mäßig 
steilen Hängen oder gar in den Niederungen, jedoch immer in landwirtschaftlich gut geeigneten Bereichen 
mit fruchtbaren Böden für Ackerbau und Viehzucht. Den befestigten Viereckschanzen sind manchmal unbe-
festigte, wohl zeitgleiche Siedlungen oder Gräberfelder angegliedert, wie dies im Untersuchungsgebiet bei 
den beiden Viereckschanzen von Riedenheim (Lkr. Würzburg) der Fall ist,753 und sie liegen meist in der Nähe 
eines Fließgewässers im Form eines Flusses oder Baches. Die unmittelbare Nachbarschaft von gleich zwei 
Viereckschanzen stellt jedoch die seltene Ausnahme dar, wobei fraglich bleibt, ob die beiden Schanzen als 
kleine Herrensitze gleichzeitig existierten oder ob sie nacheinander angelegt wurden. Alle Viereckschanzen 
sind mit Spitzgräben in einem rechteckigen, teils quadratischen bis rhombischen oder trapezförmigen 
Grundriss ausgestattet, wobei die Seitenlängen meist im Bereich zwischen 80 und 140 m divergieren. Die 
Innenseite des Grabens war ursprünglich mit einem Wall zusätzlich gesichert, der durch den Grabenaushub 
recht einfach aufgeschüttet wurde, vergleichsweise schnell erodierte und daher heute oft kaum nachweisbar 
ist. Viereckschanzen haben meist nur einen nach Süden, Westen oder Osten gerichteten Zugang und der 
Innenraum weist oft ein stereotypes Bauschema auf mit einem größten zentralen Pfostengebäude mit 
zusätzlichen kleineren Nebenbauten und eingetieften Grubenhäusern, die dem Handwerk und der 
Vorratshaltung dienten. Miteinbezogene Brunnen dienten in manchen Fällen der unabhängigen Wasserver-
sorgung. Somit sind sie dem späteren „germanischen“ Einzelgehöft, das insbesondere für die Germania libera 

                                                             

750 Pfister 2011, 145f. 
751 Nach Angaben im Fundstellenarchiv des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege. 
752 Vgl. vorhergehende Abb. 
753 Vgl. Kap. 11.6.7. zu LiDAR und Viereckschanzen. 
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östlich der Elbe typisch ist, nicht unähnlich und können typologisch als deren Vorgängertypen von ländlichen 
„Herrschaftssitzen“ angesehen werden.754 Viereckschanzen sind als „eingefriedete ländliche Gehöfte“ relativ 
wohlhabender Bauern anzusehen, die die lokale Herrschaft ausübten und sich durch die umgebenden, 
rechteckigen Graben- und Wallwerke deutlich von ihrer Umgebung absetzten.  

 

10.4.4. FRÜHE RÖMISCHE KAISERZEIT STUFE A‒B1 
 

 
Abbildung 164: Gezeigt werden in der Karte die archäologischen Befunde in Mitteleuropa um die Zeitenwende ‒ a augus-
teischer Stützpunkt, b tiberischer Stützpunkt, c augusteischer‒tiberischer Stützpunkt, A Rhein-Weser-Germanen, B Elb-
germanen, C Przeworsk-Kultur, D Püchover Kultur, E spätkeltisch/frührömische Kultur; nach Salač 2011, 257 Abb. 1. 
 

Die frühe römische Kaiserzeit geht auch im Untersuchungsgebiet am mittleren Main mit zahlreichen kulturell 
umwälzenden Prozessen einher. Die keltische Kultur löste sich spätestens kurz vor der Zeitenwende unter 
dem dominierenden Einfluss des Römischen Reiches auf. Die weiteren Expansionsbestrebungen Roms hatten 
auch deutlichen Einfluss auf das Maingebiet, das nun Kontaktzone zur römischen Reichsgrenze am Rhein 
wurde. Offensichtlich nutzte die Ostgermanische Gruppe der Großromstedter Kultur unmittelbar nach Abzug 
der Kelten dieses Machtvakuum sofort aus, noch bevor die Römer dieses Gebiet am Main durch Feldzüge 
und die Anlage von Militärlagern wie in Marktbreit (Lkr. Kitzingen) am Main unter ihre Kontrolle bringen 
konnten.  

H.-J. Nüsse et al. setzen aufgrund geodätischer Verfahren den in der in Alexandria um 150 AD entstandenen 
Geographike Hyphegesis des Claudius Ptolemäus erwähnten Ort Bergium mit dem Doppellegionslager bei 
Marktbreit gleich, wobei sie im Folgenden dazu feststellen: „Die Region gibt sich nach den vorliegenden 
archäologischen Quellen als besonders deutlicher Schwerpunkt der (früh)germanischen Besiedlung zu erken-

                                                             

754 Einige Einzelgehöfte waren bspw. mit kleinen Gräben und Zäunen gesichert, wie jüngere Untersuchungen in der 
Uckermark anhand der Befunde von Herzsprung zeigen; vgl. Volkmann 2013a, 47‒53. 
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nen. Das Lager von Marktbreit, durch den Main verkehrsgeographisch an die Rheinregion angebunden und 
zugleich wichtige Verbindungswege nach Thüringen und Böhmen kontrollierend, war unter militärisch-
administrativen Gesichtspunkten hervorragend zur Erschließung des süddeutschen wie des mitteldeutschen 
Raums positioniert. Als Zeugnisse eines beginnenden kulturellen Austauschs in Augusteischer Zeit zwischen 
der einheimischen Bevölkerung und den Römern lässt sich die Streuung von römischem Fundgut in den 
umliegenden Siedlungen verstehen. Damit deuten sich in dieser Region, die von den Römern dezidiert als 
Standort eines der größten rechtsrheinischen Lager gewählt wurde, erste Bestrebungen für eine Provinziali-
sierung an, die aber bereits in der Anfangsphase ein abruptes Ende nahmen. Da die Besiedlungsnachweise 
in der nachaugusteischen Zeit bis zum Ende des 2. Jahrhunderts bislang äußerst spärlich sind, scheinen die 
dem Ptolemaios zur Verfügung stehenden Quellen der römischen Okkupationsphase anzugehören. Dieses 
Bild kann sich bei einem Anwachsen älterkaiserzeitlicher Fundstellen jedoch durchaus ändern. Festzuhalten 
bleibt, dass die Lage von Bergium innerhalb dieses Besiedlungsschwerpunkts auffällig ist.“755 

10.4.5. GROßROMSTEDTER KULTUR 

Abbildung 165: Vergleichende Kartierung der späten latènezeitlichen Großromstedter (Stufe A) und augusteischen Fundplätze 
im zentralen Untersuchungsgebiet des Maindreiecks. Sehr interessant ist die Lage des römischen Truppenlagers bei Markt-
breit im Kernbereich der keltischen und folgenden Großromstedter Siedlungskammer; vgl. Kap. 10.8.2. zu Least-Cost-Path-
Analysen zur Rekonstruktion römischer Explorationen ins innere Barbaricum des 1. Jhs. am mittleren Main und Kap. 11.6.8. zu 
ausgewählten LiDAR-Befunden römischer Militärlager und Kastelle; Quellen: Fundstellenarchiv Bayerisches Landesamt für 
Denkmalpflege, vici.org, deutsche-limeskommission.de, darmc.harvard.edu, Peschek 1978, Hoffmann 2004, Obst 2012, Schier 
1990 u.a., Digital Terrain Model DGM200 Bundesamt für Kartographie und Geodäsie; GIS: Verfasser. 

Eine lineare kulturelle Fortentwicklung der auch am mittleren und oberen Main ansässigen Großromstedter 
Kultur aus der keltischen Kultur scheint auf der Grundlage des Wissenstands nicht erfolgt zu sein, da anhand 

755 Nüsse et al. 2011, 115, 141f. 
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der Befunde der Großromstedter Kultur bspw. keine sicheren Nachweise von keltischen Handwerksinno-
vationen, bspw. die rotierende Getreidemühle oder die Produktion von eigener Drehscheibenkeramik, 
erfolgen konnte. Die schlichte Adaption von keltisch inspirierten Keramikzierstilen und Fibelformen erbringt 
hierzu keinen Beweis für direkte keltisch-germanische Kontakte, sodass von einem deutlichen Kontinuitäts-
bruch ausgegangen werden kann. V. Sala stellt für das Gebiet östlich des mittleren Mains fest: „Heute scheint 
erwiesen zu sein, dass die Germanen der Großromstedter Kultur schon vor dem Einzug Marbods [d.h. nach 
den rechtsrheinischen Drusus-Feldzügen 12‒8 BC] in Böhmen ansässig waren. Die an der Saale und Mittel-
elbe – also unumstritten außerhalb Böhmens – entstandene Großromstedter Kultur verfügte dabei schon am 
Anfang ihrer Expansion z.B. über Keramik oder Fibeln, deren Formen von Latèneprodukten angeregt waren. 
Der Versuch, die Übergabe einzelner Elemente der handwerklichen Produktionen zwischen den Kelten und 
Germanen mit dem Marbod-Reich zu verbinden, scheint also chronologisch sowie räumlich nur schwer 
möglich zu sein.“756  

 

 

Abbildung 166: Verbreitungskarte sogenannter Augenfibeln (siehe Foto rechts), die einen der wichtigsten Leitfunde der frü-
hen römischen (augusteischen) Kaiserzeit der Eggers Stufe B1 darstellen. Geschweifte Fibeln der späten Formen (Varianten N 
und O nach Kostrzewski 1919) des „Spätlatène-Schemas“ stellen die Fibelleitform der Eggers Stufe A dar; vgl. Döhlert-Albani 
2009, 417f. zur Datierung der Großromstedter Kultur. Eine Variante der Augenfibeln besitzt einen durchbrochenen Nadel-
halter, wobei ein Exemplar im Untersuchungsgebiet am mittleren Main bei Gaukönigshofen (Punkt 3) gefunden wurde. Die 
zweite Variante verfügt über einen (geschlossenen) hohen Nadelhalter. Ein Exemplar dieser Variante konnte in Thüringen bei 
Großromstedt geborgen werden, wobei der Ort aufgrund des dortigen Fundreichtums und der lokalen Fundplatzkonzentra-
tion namensgebend für die Großromstedter Kultur bzw. den Großromstedter Horizont wurde; Abb. nach Droberjar 2006, 619 
Abb. 14 und 13. 

                                                             

756 Sala 2011, 260. 
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Dahingegen tendiert Ralf Obst jedoch zu keltisch-germanischen Kontakten, indem er für sein Untersuchungs-
gebiet um Karlstadt im Landkreis Main-Spessart zusammenfasst: „Bemerkenswert ist die wiederholt beob-
achtete recht hohe Deckung von jüngerlatène- und (älter-)kaiserzeitlichen Fundplätzen. Die aus Thüringen 
vordringende, deutlich elbgermanisch geprägte Großromstedter Kultur ist in der zweiten Hälfte des 1. Vor-
christlichen Jhs. auch in Mainfranken zu fassen, wo sie auf die zuvor auch unter Einfluss der Przeworsk-Kultur 
stehende restkeltische Bevölkerung traf, was sich offenbar auch in der lokalen Keramik widerspiegelt.“ Nach 
B. Seidel lässt dies „für die letzten Jahrzehnte BC in Mainfranken eine germanisch-keltoide Mischbevölkerung 
vermuten, die sich wahrscheinlich aus räumlich getrennt voneinander lebenden, wirtschaftlich miteinander
in Kontakt stehenden Siedlungsgemeinschaften zusammensetzte.“757 Die von R. Obst festgestellte „hohe
Deckung von jüngerlatène- und (älter-)kaiserzeitlichen Fundplätzen“ geht jedoch leider mit keinem sicheren
Nachweis von typisch keltischen und germanischen Befunden einher, sodass echte keltisch-germanische
Kontakte in welcher Form auch immer am mittleren Main nicht belegbar sind.758

Abbildung 167: Die Fundplätze der Großromstedter Kultur konzentrieren sich im Gebiet Thüringens und dem benachbarten 
Nordwest-Tschechien. Am mittleren Main sind ebenfalls einige Leitfunde der Großromstedter Kultur – wie in Altendorf, 
Aubstadt und Dingolshausen (22, 23 und 26) – entdeckt worden, die sehr wahrscheinlich die Nutzung des Mains als Ver-
kehrsroute zwischen dem Ballungszentrum der Großromstedter Kultur im Osten und den Zentren im Rheinland im Westen 
widerspiegeln; Abb. nach Droberjar 2006, 614 Abb. 9. 

757 Seidel 1994, 47ff. 
758 Obst 2012, 227. 



 
 

 
292 

 
Abbildung 168: Späteste Latènekultur-Fundstellen der späten Eisenzeit im späten 1. Jahrhundert BC (etwa 85 bis 15 BC), dar-
gestellt als braune Punkte, im Vergleich mit den Fundstellen der frühen römischen Kaiserzeit I (Stufen A–B1, 15 BC−70 AD), 
dargestellt als grüne Punkte. Gezeigt werden zusätzlich noch die Befunde der spätesten Latènekultur-Höhensiedlungen (lila 
Pentagon), die in keinem Fall in der frühsten römischen Kaiserzeit weiter genutzt wurden; Quellen: Fundstellenarchiv Bayer-
isches Landesamt für Denkmalpflege, vici.org, deutsche-limeskommission.de, darmc.harvard.edu, Peschek 1978, Hoffmann 
2004, Obst 2012, Schier 1990 u.a., Digital Terrain Model DGM200 des Bundesamts für Kartographie und Geodäsie; GIS: 
Verfasser. 
 

Die Funde der Großromstedter Kultur datieren in die Stufen A bis B1, wobei diese beiden Stufen auch im 
Untersuchungsgebiet kulturell zusammengefasst werden.759 Die Fundstellen der Großromstedter Kultur lie-
gen alle in den zuvor bereits spätlatènezeitlich besiedelten Gebieten ‒ oft in den ackerbaulichen Gunstge-
bieten des Maindreiecks und des Steigerwald-Vorlands. Die Datierung des Großromstedter Horizonts reicht 
jedoch bis in das Ende der späten Latènezeit hinein, wie Döhlert-Albani zusammenfasst: „Der Beginn der 
‚Großromstedter Kultur‘ liegt […] vor dem Einsetzen des Namen gebenden Gräberfeldes noch in der Stufe Lt 
D2a […], um 65/60 BC. Das Ende der Großromstedter Kultur reicht ausgehend vom Belegungsende der beiden 
Gräberfelder bis in mittel- und vielleicht noch bis in spätaugusteische Zeit (RKZ B1a), das heißt bis an die 
Zeitenwende heran, jedoch nur wenig darüber hinaus.“760 Dabei handelt es sich jedoch um keine kontinuier-
liche Weiternutzung spätkeltischer Fundstellen, sondern es liegt ein eindeutiger Kontinuitätsbruch vor, der 
bereits in der Stufe Lt D2a beginnt und sich in Form der Anlage von Siedlungen und Gräberfeldern auf neuen 
Standorten äußert. Im Untersuchungsgebiet liegen von zwei Höhensiedlungen der späten Latènekultur 
Funde vor, die in die frühe römische Kaiserzeit datieren und daher möglicherweise mit der Großromstedter 
Kultur in Verbindung gebracht werden können. Vom Marienberg oberhalb Würzburgs sind bei Grabungen 
Befunde einer „Siedlung der Urnenfelderzeit, der Hallstattzeit, der jüngeren Latènezeit und der römischen 

                                                             

759 Vgl. Hofmann 2004, 15f., 236 Karte 3; Döhlert-Albani 2009, 417‒438. 
760 Döhlert-Albani 2009, 431. 
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Kaiserzeit, Abschnittsbefestigung des frühen Mittelalters und untertägige Teile der hochmittelalterlichen bis 
frühneuzeitlichen Festung“ dokumentiert worden.761 Nach Peschek datieren die Befunde der frühen röm-
ischen Kaiserzeit bereits in Stufe A.762 Jedoch ist diese Datierungsangabe wie auch die der spätlatènezeit-
lichen Befunde zu grob datiert, um einer kritischen Überprüfung standzuhalten. Bei Willanzheim (Lkr. Würz-
burg) handelt es sich um eine „jüngerlatènezeitliche Viereckschanze ‚Pfaffenburg‘ mit Siedlung und Funden 
der frühen römischen Kaiserzeit“, die auch aufgrund der Datierungsspanne bzw. der unsicheren Datierung 
keine Kontinuität belegen können.763  

 

 
Abbildung 169: Fundstellen der Stufen A‒B1 am mittleren Main in Delaunay-Triangulation; Quellen: Fundstellenarchiv Bay-
erisches Landesamt für Denkmalpflege, vici.org, deutsche-limeskommission.de, darmc.harvard.edu, Peschek 1978, Hoffmann 
2004, Obst 2012, Schier 1990 u.a., Digital Terrain Model DGM200 des Bundesamts für Kartographie und Geodäsie; GIS: Ver-
fasser. 
 

Besonders interessant ist bei der Betrachtung der gewichteten Fundstellen der Stufen A‒B1 am mittleren 
Main in der Delaunay-Triangulation der überaus deutliche Schwerpunkt mehrphasiger Fundplätze im 
südlichen Maindreieck und im Steigerwald-Vorland,764 wo auch zur Spätlatènezeit die meisten Fundstellen 
zu lokalisieren sind. In dieser Region sind zwar sehr fruchtbare Böden zu finden, die aber ebenso im nörd-
lichen Untersuchungsgebiet vorliegen, wo jedoch nur wenige mehrphasige Fundplätze der Stufen A‒B1 zu 
identifizieren sind. Ab der Stufe B2 sind dahingegen auch in der nördlichen Siedlungskammer des Unter-
suchungsgebiets viele mehrphasige Fundplätze auszumachen,765  sodass die fruchtbaren Lößböden nicht 

                                                             

761 Nach Angaben des Fundstellenarchivs des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege. 
762 Peschek 1978, 298ff.  
763 Nach Angaben des Fundstellenarchivs des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege. 
764 Vgl. vorhergehende Kartierung oben. 
765 Vgl. folgende Kartierung unten. 
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alleine ausschlaggebend für die Gunst- oder Ungunstlage sind.766 Offensichtlich ist im nördlichen Unter-
suchungsgebiet der Faktor des Mikroklimas besonders ausschlaggebend, da die dortigen Gebiete relativ hoch 
liegen, was mit einem weit raueren Klima einhergeht, das die Auswirkungen der Klimainstabilität mit 
ausgeprägter Trockenphase zum Ende der Latènezeit und in der Stufe A noch potenziert.767 

10.4.6. FRÜHE RÖMISCHE KAISERZEIT STUFE B2 

Abbildung 170: Fundstellen der Stufen A‒B1 und vergleichend der Stufe B2 am mittleren Main in Delaunay-Triangulation und 
nach Anzahl der Nutzungsphasen gewichtete Fundstellensignaturen; Quellen: Fundstellenarchiv Bayerisches Landesamt für 
Denkmalpflege, vici.org, deutsche-limeskommission.de, darmc.harvard.edu, Peschek 1978, Hoffmann 2004, Obst 2012, Schier 
1990 u.a., Digital Terrain Model DGM200 des Bundesamts für Kartographie und Geodäsie; GIS: Verfasser. 

Im Westen der Untersuchungsregion ist der Verlauf des Limes Germanicus anhand der linienhaften Auf-
reihung der römischen Befunde des späten 1. und 2. Jhs. AD in Form von hellblauen Punktkartierungen in 
der obigen Abbildung zu sehen. Die römischen Handwerkersiedlungen der vici sind mit weißen Quadraten 
kartiert. Der auch als obergermanisch-rätischer bezeichnete Limes wurde um 107/110 AD zunächst als 
Schneise im Waldgebiet der Höhenlagen (Odenwald) zwischen dem römischen Einflussgebiet und dem 
germanischen Siedlungsgebiet angelegt. Die Expansionsbestrebungen Roms westlich Galliens und des Rheins 
gehen ab den Jahren 12–9 BC zurück, in denen unter dem Heerführer Drusus erste Expeditionen in das innere 
Babaricum, wie entlang der Lahn, unternommen wurden.768 Sie endeten mit der Niederlage des Feldherrn 
Varus bei Kalkriese im Jahr 9 AD, wodurch sich Rom wieder auf die westliche Seite des Rheins zurückzog, der 

766 Vgl. Kap. 10.2. und 10.2.4. zur Quellenkritik und zum Geodatenschlüssel. 
767 Vgl. Kap. 9.5. zu Klimaproxies von der Latènezeit bis zum Hochmittelalter am mittleren Main. 
768 Vgl. Kap. 10.8.2. zu Least-Cost-Path-Analysen zur Rekonstruktion römischer Explorationen ins innere Barbaricum des 1. 
Jhs. am mittleren Main. 
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für die nächsten Jahrzehnte vorerst die römische Außengrenze darstellte. Im späten 1. Jahrhundert AD ent-
schloss sich Rom dann aber doch, die aufgrund der hohen Bodenfruchtbarkeiten landwirtschaftlich sehr 
interessanten Gebiete zu annektieren, was nun mit der systematischen Anlage einer mit zunächst hölzernen 
Wachtürmen befestigten Schneise (= lateinisch limes) als bewachte Grenze zum Babaricum einherging. 

Abbildung 171: Fundstellen der frühen römischen Kaiserzeit II (Stufe B2, 60–180 AD), gelb markiert, im Vergleich mit den 
Fundstellen der frühen römischen Kaiserzeit I (Stufen A–B1, 20 BC–60 AD), grün markiert. Fundstellen mit beiden Zeitstel-
lungen erscheinen hellgrün. Die natürlichen Furten sind mit einem weißen Stern dargestellt. Die römischen Fundstellen sind 
als hellblaue Punkte kartiert, römische vici mit einem weißen Rechteck und römische Straßen mit roten Linien markiert; 
Quellen: Fundstellenarchiv Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Peschek 1978, Hoffmann 2004, Obst 2012, Schier 1990 
u.a., vici.org, deutsche-limeskommission.de, darmc.harvard.edu, Digital Terrain Model DGM200 des Bundesamts für
Kartographie und Geodäsie; GIS: Verfasser.

Gleichzeitig mit der römischen Expansion ins Babaricum dehnte sich aber auch das germanische Interessens-
gebiet deutlich nach Westen, hin zum Römischen Reich, aus. Dies ist ganz klar durch das Auftreten von neuen 
Fundstellen, auch westlich der natürlichen Barriere der Spessart-Gebirges sowie im Südwesten am Tauber, 
zu erkennen.769 Eine erste direkte römisch-germanische Kontaktzone bildete sich interessanterweise direkt 
am Ende einer römischen Hauptstraße bei Großwallstadt heraus.770 Einige neue germanische Siedlungen ent-
standen genau gegenüber von römischen Kastellen und deren angeschlossenen vici auf der östlichen Main-
seite, wobei von einem direkten Handel mit den Römern auszugehen ist, wenn auch die archäologischen 
Befunde dies bisher nicht eindeutig belegen. 771  Der Kern der germanischen Siedlungskammer verbleibt 
jedoch im Gebiet, das auch schon zuvor besiedelt war. Die natürliche Furt durch den Main beim heutigen Ort 
Ochsenfurt (am südöstlichen Maindreieck) hatte in der frühen Eisenzeit durch ihre Lage im Zentrum der 
Besiedlungszone eine große Bedeutung für die Kommunikation und den Handel bzw. Warenaustausch 
zwischen dem nördlichen und dem südlich des Main liegenden Siedlungscluster.  

769 Vgl. folgende Kartierung unten. 
770 Nuber 2005, 410–419. 
771 Greiner 2005, 165–168. 
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Abbildung 172: Fundstellen der Stufe B2 der frühen römischen Kaiserzeit II (60–180 AD) am mittleren Main und zeitgleiche 
römische Befunde im Römischen Reich des späten 1.‒2. Jhs. AD; beide in Delaunay-Triangulation; die germanischen Fundstel-
len sind nach Anzahl der Nutzungsphasen gewichtet kartiert; die vici Befunde werden unter den römischen Fundstellen her-
vorgehoben und es werden die Rekonstruktionen der römischen Straßenverläufe dargestellt; Quellen: Fundstellenarchiv Bay-
erisches Landesamt für Denkmalpflege, vici.org, deutsche-limeskommission.de, darmc.harvard.edu, Peschek 1978, Hoffmann 
2004, Obst 2012, Schier 1990 u.a., Digital Terrain Model DGM200 Bundesamt für Kartographie und Geodäsie; GIS: Verfasser. 
 

Ab dem späten 1. Jh. scheinen bis in das 2. Jh. AD hinein natürlich geschützte Höhenlagen, bspw. Sporne oder 
Kuppen mit steil abfallenden Hängen, zumindest zeitweise aufgesucht worden zu sein, wie zahlreiche gut 
datierbare Metallkleinfunde (Fibeln, Schnallen, Beschläge usw.) belegen.772 Diese Funde liegen jedoch aus-
nahmslos ohne Befundkontext vor, sodass insbesondere durch das Fehlen zeitgleicher Befunde der frühen 
römischen Kaiserzeit Stufe B2 auf den Höhensiedlungen773 nicht von einer permanenten Nutzung ausgegan-
gen werden kann. Wahrscheinlich wurden die Höhenlagen nur temporär genutzt. Viele dieser Höhenanlagen 
reihen sich in der Stufe B1 entlang des Maines auf. Im Osten und im Norden des Untersuchungsgebiets liegen 
diese aber auch in weiterer Entfernung zur Hauptverkehrsachse des Mains im hügeligen Hinterland, meist 
an den Rändern der höher aufsteigenden Mittelgebirge. 

 

10.4.7. SPÄTE RÖMISCHE KAISERZEIT STUFE C 
 

Beide Expansionsbewegungen, sowohl die römische als auch die germanische, gehen auch in der späten 
römischen Kaiserzeit weiter. Dadurch liegen jetzt beide Siedlungsgebiete großflächig in direkter Nachbar-
schaft zueinander. Bereits in den Jahren zwischen 159/161 und 165 AD wurde im Süden der Untersuchungs-

                                                             

772 Hoffmann 2004, Katalog. 
773 Vgl. Kap. 11.6. zu ausgewählten Burgbefunden im Untersuchungsgebiet im LiDAR. 
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region der Odenwaldlimes weiter nach Osten in die zuvor unbewohnte römisch-germanische Pufferzone, die 
beide Einflusssphären begrenzte, vorverlegt. An der römischen Grenze bildeten sich um das heutige Groß-
wallstadt und südlich davon um Eberstadt zwei Siedlungsakkumulationen heraus, wo zahlreiche villae 
rusticae als agrarische Großbetriebe in den fruchtbaren Hochtälern systematisch angelegt wurden.774 Diese 
beiden römischen Siedlungskammen waren nach Osten durch die Höhenzüge des Odenwaldes räumlich von 
den weiter östlich entlang der Tauber liegenden zahlreichen germanischen Siedlungen separiert, sodass der 
Odenwald weiterhin einen ca. 25 km breiten unbewohnten Grenzsaum zwischen Römern und Germanen 
bildete. Die römisch-germanische Kontaktzone ist also auf den unteren Mainlauf beschränkt, an dessen west-
lichem und östlichem Ufer römische und germanische Siedlungen sich oft in Sichtweite gegenüberlagen. Die 
südöstlich anschließenden germanischen Siedlungen reihten sich perlschnurartig am Flusslauf im frucht-
baren Tal der Tauber auf, wobei viele Siedlungen auf der östlichen Flussseite seit der frühen römischen 
Kaiserzeit weiter bestanden und gleichzeitig im westlichen Tal viele neue Siedlungen angelegt wurden. 
Insgesamt gesehen bestehen die meisten bereits in der frühen römischen Kaiserzeit angelegten Siedlungen 
auch in der späten römischen Kaiserzeit. Daher kann im Untersuchungsgebiet am mittleren Main eine weit-
gehende Siedlungskontinuität postuliert werden.775  

Abbildung 173: Fundstellen der späten römischen Kaiserzeit (Stufe C, 180–380 AD), rot markiert, im Vergleich mit den Fund-
stellen der frühen römischen Kaiserzeit II (Stufen A–B1, 60–180 AD), gelb markiert. Fundstellen mit beiden Zeitstellungen 
erscheinen orange. Die natürlichen Furten sind mit einem weißen Stern dargestellt. Die römischen Fundstellen sind als 
hellblaue Punkte kartiert, römische vici mit einem weißen Rechteck und römische Straßen mit roten Linien markiert; Quellen: 
Fundstellenarchiv Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, vici.org, deutsche-limeskommission.de, darmc.harvard.edu, 
Peschek 1978, Hoffmann 2004, Obst 2012, Schier 1990 u.a., Digital Terrain Model DGM200 des Bundesamts für Kartographie 
und Geodäsie; GIS: Verfasser. 

774 Vgl. unten folgende Abb. 
775 Vgl. unten folgende Abb. 
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Abbildung 174: Detailkartierung der Fundstellen der späten römischen Kaiserzeit (Stufe C, 180–380 AD), rot markiert, im Ver-
gleich mit den Fundstellen der frühen römischen Kaiserzeit II (Stufen B2, 60–180 AD), gelb markiert, mit Gewichtung der 
Fundstellen nach Anzahl der Nutzungsphasen im der Delaunay-Triangulation der Stufe C. Fundstellen mit beiden Zeitstel-
lungen erscheinen orange. Die natürlichen Furten sind mit einem weißen Stern dargestellt. Die römischen Fundstellen sind als 
hellblaue Punkte kartiert, römische vici mit einem weißen Rechteck und römische Straßen mit roten Linien markiert; Quellen: 
Fundstellenarchiv Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, vici.org, deutsche-limeskommission.de, darmc.harvard.edu, 
Peschek 1978, Hoffmann 2004, Obst 2012, Schier 1990 u.a., Digital Terrain Model DGM200 des Bundesamts für Kartographie 
und Geodäsie; GIS: Verfasser. 
 

Neben kontinuierlich weiterbestehenden Siedlungen sind gleichzeitig jedoch auch einige aufgegeben worden 
und dafür neue Wohnstätten an anderen Plätzen errichtet worden. Es kommt aber in der Summe zu einem 
deutlichen Anstieg der absoluten Fundstellenanzahlen in der späten römischen Kaiserzeit, der durch Zuzug 
von weiteren Germanengruppen aus dem inneren Babaricum plausibel erklärbar erscheint, wie das ent-
sprechende Fundmaterial am Main mit „elbgermanischer“ Fundprovinienz aus dem nord-östlichen Babari-
cum verdeutlicht.776 Schaut man sich jedoch die relativen Fundstellenzahlen an, die sich auf den genormten 
Zeitraum von 100 Jahren beziehen, so ist die Besiedlungsintensität in der späten römischen Kaiserzeit 
zurückgegangen, da beide miteinander verglichenen Perioden nicht gleich lang andauern.777 Dieser schein-
bare Widerspruch von steigenden Fundstellenanzahlen und gleichzeitiger relativer Abnahme der Besied-
lungsintensität muss jedoch kein echter Widerspruch sein, denn auch durch Siedlungskonzentrationen mit 
einhergehenden planvolleren Besiedlungsstrukturen lässt sich ein Bevölkerungsanstieg in nun größeren 
Siedlungen glaubhaft darlegen. Zudem konnten diese Prozesse der Siedlungskonzentration mit nun größeren 
Siedlungen auch im inneren Babaricum an der Oder nachgewiesen werden.778  

Es bildeten sich am mittleren Main ca. acht regionale Siedlungszentren in der späten römischen Kaiserzeit 
heraus, die durch weitgehend unbewohnte, zirka 10 km (oder mehr) breite Zonen voneinander getrennt 
vorliegen.779 Innerhalb der acht regionalen Siedlungszentren besteht eine hohe Konnektivität der Siedlungen 
zueinander. Die überregionale Konnektivität zwischen den benachbarten Siedlungszentren ist dahingehend 
weit geringer, einhergehend mit den weit größeren räumlichen Abständen. Dies bedeutet, dass die Siedlungen 

                                                             

776 Schach-Dörges 2004, 79ff. 
777 Vgl. Diagramm in Kap. 10.1.4. zu Fundstellenzahlen an Main und Oder. 
778 Vgl. Volkmann 2013a, 240f. 
779 Vgl. folgende Abb. 
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aufgrund der Next-Neighbour-Berechnungen und kosten-ökonomischen Überlegungen meist in direktem 
Kontakt zu benachbarten Siedlungen in dem selben Zentrum standen. Einschränkend muss jedoch darauf 
hingewiesen werden, dass überregionale Verbindungen hierbei methodisch durch die Delaunay-Triangula-
tion und Next-Neighbour-Berechnungen nicht adäquat berücksichtigt werden, denn auch jeneits kostenöko-
nomischer Überlegungen können durchaus kosten-ökonomisch gesehen ineffiziente Verbindungen, bspw. 
auf der Grundlage von Handel und Kult bestanden haben, die hier jedoch methodisch nicht erfasst werden.  

Abbildung 175: Fundstellen der späten römischen Kaiserzeit (Stufe C, 180–380 AD) in Gewichtung nach Nutzungsdauer ‒ je 
größer die Fundstellensignatur ist, desto länger wurde diese genutzt. Die römischen Fundstellen sind als hellblaue Punkte 
kartiert, römische vici mit einem weißen Rechteck und römische Straßen mit roten Linien markiert; regionale Siedlungs-
zentren in gelben Ovalen; Quellen: Fundstellenarchiv Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Peschek 1978, Hoffmann 
2004, Obst 2012, Schier 1990 u.a., vici.org, deutsche-limeskommission.de, darmc.harvard.edu, Digital Terrain Model DGM200 
des Bundesamts für Kartographie und Geodäsie; GIS: Verfasser. 

Zum Ende der späten römischen Kaiserzeit Stufe C3, die in etwa um die Jahre 300‒380 AD anzusetzen ist, 
kommt es interessanterweise zu keinem Abflauen der Besiedlungsintensität im mittleren Maingebiet. Die 
meisten der Siedlungen der Stufen C1‒C2 existieren in der Stufe C3 weiterhin.780 Insbesondere im westlichen 
Untersuchungsgebiet in Limesnähe werden neue Siedlungen und zugehörige Gräberfelder angelegt. Auf-
grund der relativ kurz andauernden Stufe C3 von gerade einmal 80 Jahren, was nur halb so lange ist wie der 
Zeitraum der Stufen C1‒C2 mit ca. 140 Jahren, kann aufgrund der Vielzahl der C3-Fundstellen von einer 
angestiegenen Besiedlungsdichte ausgegangen werden, die sehr wahrscheinlich mit einem Zuzug von öst-
lichen Gruppen einherging, wie es sich auch in vielerlei Fundmaterial östlicher Fundprovenienz in der Region 
zur Stufe C3 verdeutlicht.781  

780 Vgl. unten folgende Abb. 
781 U.a. sind hier eingliedrige Fibeln und Niemberger Fibeln der Variante A zu nennen, die als Leitfunde der Stufe C3 zu 
identifizieren sind; vgl. Schach-Dörges 1970, 29; Bemmann 2001, 59ff. Abb. 12–13. 
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Abbildung 176: Fundstellen der späten römischen Kaiserzeit (Stufe C, 180–380 AD) in zeitlicher Staffelung der späten röm-
ischen Kaiserzeit Stufen C1–C2, 180–300 AD, in hellgrün, und Stufe C3, 300–380 AD, in rot. Die römischen Fundstellen sind als 
hellblaue Punkte kartiert, römische vici mit einem weißen Rechteck und römische Straßen mit roten Linien markiert; Quellen: 
Fundstellenarchiv Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, vici.org, deutsche-limeskommission.de, darmc.harvard.edu, 
Peschek 1978, Hoffmann 2004, Obst 2012, Schier 1990 u.a., Digital Terrain Model DGM200 des Bundesamts für Kartographie 
und Geodäsie; GIS: Verfasser. 
 

10.4.8. MIGRATIONSZEIT STUFE D 
 

In der frühen Migrationszeit werden gut zu verteidigende Höhensiedlungen sowohl direkt auf den Plateaus 
am Main als auch im Hinterland angelegt, was wahrscheinlich mit einem erhöhten Konfliktpotenzial zwischen 
Römern und Germanen einherging.782 Bereits seit ca. 260 AD war der Limes keine militärisch bewachte und 
für Germanen undurchlässige Grenze mehr. Ab der Mitte des 3. Jhs. kam es immer wieder zu Plünderungen 
im römischen Grenzland durch germanische Kleinverbände, die in den schriftlichen Quellen der Römer als 
Alamannen bezeichnet werden,783 sodass um 260 AD die römische Grenze wieder an den Rhein zurückverlegt 
wurde.784  

 

                                                             

782 Vgl. folgende Abb. und Karte der Höhensiedlungen der späten römischen Kaiserzeit und Migrationszeit in Süddeutschland 
in Haberstroh 2003, 202 und hier in Kap. 10.1.8. mit der Kartierung der Besiedlungszentren zur spätkaiserzeitlichen Stufe C3 
und Höhensiedlungen der Stufe D. 
783 Vgl. Steuer 1997, 113. 
784 Vgl. vorhergehende Abb. und Karte in Kemkes 2005, 51. 
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Abbildung 177: Fundstellen zum Ende der späten römischen Kaiserzeit (Stufe C3), rot markiert, im Vergleich mit den Fund-
stellen der folgenden frühen Migrationszeit (Stufen D), orange markiert. Die römischen Fundstellen sind als hellblaue Punkte 
kartiert, römische vici mit einem weißen Rechteck und römische Straßen mit roten Linien markiert; Quellen: Fundstellen-
archiv Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, vici.org, deutsche-limeskommission.de, darmc.harvard.edu, Peschek 1978, 
Hoffmann 2004, Obst 2012, Schier 1990 u.a., Digital Terrain Model DGM200 des Bundesamts für Kartographie und Geodäsie; 
GIS: Verfasser. 

Abbildung 178: Delaunay-Triangulation der Migrationszeit vergleichend zur vorhergehenden späten römischen Kaiserzeit im 
mittleren Maingebiet; Hintergrund: Digital Terrain Model DGM200 Bundesamt für Kartographie und Geodäsie; GIS: Verfasser. 
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Unter der römischen Sammelbezeichnung „Alamannen“ befanden sich wahrscheinlich auch einige Gruppen, 
die ursprünglich aus östlichen Gebieten, u.a. der Oderregion, abgewandert waren, wie in der Literatur mehr-
fach postuliert wird, auch wenn bisher nur einzelne Fundgruppen (insbesondere Fibeln) dies andeuten und 
ein sicherer Nachweis aufgrund des recht unspezifischen Charakteristikums der sog. Odergermanischen 
Gruppe bislang nicht erbracht werden konnte.785 Es ist nicht davon auszugehen, dass die romanische Bevöl-
kerung aus dem römischen Grenzland zum Babaricum, am mittleren Main, komplett abgewandert ist wie 
zahlreiche archäologische Befunde verdeutlichen.786Darüber hinaus bestand die romanische Bevölkerung am 
Main zum Teil auch aus romanisierten Germanen, die erst im Zuge der römischen Akkulturation eine röm-
ische Identität angenommen hatten,787 sodass oft keine klare Trennung erkennbar ist. Ab dem späten 3. Jahr-
hundert ist es äußerst schwierig, aufgrund des archäologischen Fundgutes in „römisch“ oder „germanisch“ 
zu unterscheiden, da eine wechselseitige Angleichung der noch zuvor differenzierbaren kulturellen Unter-
schiede erfolgte.788 Bspw. ist in sehr vielen römischen villae rusticae eine germanische Nachnutzung in Form 
von Pfostenhaus-Befunden belegbar, die aber nichts über den Verbleib der Romanen verrät, da dieser Art 
archäologische Befunde sowohl innerhalb als auch außerhalb der römisch-germanischen Kontaktzone doku-
mentiert werden können.789 

 

 

Abbildung 179: Fundstellen der frühen Migrationszeit (Stufe D, 380–480 AD), blau markiert, im Vergleich mit den Fundstellen 
der späten römischen Kaiserzeit (Stufe C, 180–380 AD), rot markiert. Fundstellen mit beiden Zeitstellungen erscheinen lila. 
Die natürlichen Furten sind mit einem weißen Stern dargestellt sowie die Höhensiedlungen am mittleren Main mit einem 
blauen Pentagon. Die römischen Fundstellen sind als hellblaue Punkte kartiert, römische vici mit einem weißen Rechteck und 
römische Straßen mit roten Linien markiert; Quellen: Fundstellenarchiv Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, vici.org, 
deutsche-limeskommission.de, darmc.harvard.edu, Peschek 1978, Hoffmann 2004, Obst 2012, Schier 1990 u.a.; Hintergrund: 
Digital Terrain Model DGM200 Bundesamt für Kartographie und Geodäsie; GIS: Verfasser. 

                                                             

785 Zur „Odergermanischen Gruppe“ Volkmann 2013c; vgl. Leube 1995c, 25–32; Schach-Dörges 1997, 94; J. Haberstroh (2003, 
250f.) identifiziert in Mainfranken ostgermanische Fibeln mit umgeschlagenem Fuß der Variante mit x-förmiger Zier am 
Fußansatz, die recht häufig im Gebiet der späten Przeworsk- und Černjachov-Kultur vorkommen. Diese beiden „ostger-
manischen Kulturen“ mit Zentren im südlichen Polen bzw. in der südlichen Ukraine/Donaumündungsregion strahlen bis auf 
das Gebiet der Oder/Neiße aus, wie bspw. der singuläre Fund der „Zeißholzer Kanne“ in der Oberlausitz mit Fundprovenienz 
im Schwarzmeerraum im Gebiet der Černjachov-Sântana de Mureş-Kultur deutlich macht (vgl. Hegewisch 2006, 45–56). 
786 Vgl. Archäologisches Landesmuseum Baden-Württemberg 2004, 79–102. 
787 Vgl. Hägermann 2004, 396ff. 
788 Vgl. Theune 2004, 381–389. 
789 Reuter 2005, 464f. 
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Abbildung 180: Delaunay-Triangulation der Migrationszeit im mittleren Maingebiet; Hintergrund: Digital Terrain Model 
DGM200 Bundesamt für Kartographie und Geodäsie; GIS: Verfasser. 

Abbildung 181: Delaunay-Triangulation der Migrationszeit vergleichend zur folgenden Merowingerzeit im mittleren Main-
gebiet; Hintergrund: Digital Terrain Model DGM200 Bundesamt für Kartographie und Geodäsie; GIS: Verfasser. 
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10.4.9. MEROWINGERZEIT 

Abbildung 182: Kartierung der merowingerzeitlichen Befunde an Mainviereck (rechts Mitte) und Maindreieck (links Mitte); 
Grab/Gräberfelder – Dreieck, Siedlung – großer Punkt, Einzelfund/unbekannt – kleiner Punkt. In der vorliegenden Studie wird 
die Merowingerzeit der späten Migrationszeit zugeordnet, um die Mainregion besser mit den Geschehnissen im nordöstlich 
anschließenden Thüringen zu vergleichen. Im Südwesten Deutschlands wird die Merowingerzeit allgemein dem Frühmittelal-
ter zugeordnet; vgl. Kap. 9.1. zu Chronologieschemata im überregionalen Vergleich; Quellen: Fundstellenarchiv Bayerisches 
Landesamt für Denkmalpflege, Peschek 1978, Hoffmann 2004, Obst 2012, Schier 1990, Pfister 2011; Hintergrund: Digital 
Terrain Model DGM200 Bundesamt für Kartographie und Geodäsie; GIS: Verfasser. 

In der vergleichenden Kartierung der migrationszeitlichen und merowingerzeitlichen Befunde fällt grund-
legend auf, dass insbesondere im zentralen Untersuchungsgebiet am nordwestlichen Maindreieck, entlang 
der Wern und um Karlstadt am Main sowie im Westen am unteren Main in der Rhein-Mainregion sehr viele 
neue Fundstellen zu erkennen sind. Diese stehen im Zusammenhang mit dem merowingischen Landesausbau, 
der mit der planvollen Neuanlage vieler Siedlungen einherging und die Region am mittleren Main ab der 
zweiten Hälfte des 6. Jhs. und verstärkt im 7. Jh. erfasste, wobei diese systematische, herrschaftlich gelenkte 
Kulturlandschaftserschließung eng mit den Entwicklungen in Thüringen im Zusammenhang stand.790 Hierbei 
sind jedoch stark unterschiedliche Forschungsstände in der Mainregion zu beachten: Die Mikroregion des 
Werngebiets ist u.a. von D. Pfister und R. Obst mehrfach unter unterschiedlichen Fragestellungen untersucht 
worden, sodass hier eine hohe Erforschungsintensität herrscht.791  Dahingegen sind andere Teilregionen 
vergleichsweise schlechter erforscht, wie es bspw. im östlichen Untersuchungsgebiet der Fall ist, wobei dort 
möglicherweise keine repräsentative und vergleichbare Kartierung vorliegt. Glücklicherweise ist aber gerade 
die Merowingerzeit im Main-Regnitzgebiet, im Regierungsbezirk Oberfranken von H. Haberstroh analysiert 
worden und deren Katalogvorlage in die vorliegende Studie eingearbeitet. Ähnliches gilt für das Main-
Taubergebiet, das von Koch aufgearbeitet wurde und dessen Fundstellenangaben hier miteinbezogen 
wurden.792 

790 Vgl. Kap. 10.1.6. zum merowingerzeitlichen Landesausbau im Thüringer Becken. 
791 Obst 2012; Pfister 2011; vgl. Kap. 10.2. und 10.2.3. zu Quellenkritik und Quellenbasis. 
792 Vgl. Haberstroh 1998; Gross 1993. 
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Abbildung 183: Delaunay-Triangulation der Befunde der Migrationszeit vergleichend mit der Merowingerzeit im mittleren 
Maingebiet; Quellen: Fundstellenarchiv Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Peschek 1978, Hoffmann 2004, Obst 
2012, Pfister 2011, Haberstroh 1998, Gross 1993; Hintergrund: Digital Terrain Model DGM200 Bundesamt für Kartographie 
und Geodäsie; GIS: Verfasser. 

Abbildung 184: Delaunay-Triangulation der Befunde der Merowingerzeit im mittleren Maingebiet im zentralen Abbildungs-
ausschnitt, in der westlich anschließenden Fundstellenhäufung am unteren Main und in der hessischen Wetterau, ganz im 
Westen im Rheinland und der südwestlich verbundenen Alamannia (zu deren Grenzen in 5.−9 Jh., Geuenich 2017, 137ff.) 
sowie im Südosten entlang der Pegnitz und des Donauvorlands; Quellen: Fundstellenarchiv Bayerisches Landesamt für Denk-
malpflege, Peschek 1978, Hoffmann 2004, Obst 2012, Pfister 2011, Haberstroh 1998, Gross 1993; Hintergrund: Digital Terrain 
Model DGM200 Bundesamt für Kartographie und Geodäsie; GIS: Verfasser. 
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In der Zusammenstellung ausgewählter kultureller Elemente in der ersten Abbildung des Kapitels oben ist 
für das mittlere Maingebiet noch zum Anfang des 6. Jhs. eine nicht eindeutige Zuordnung zu bestimmten 
Gruppen zu erkennen. Ab dem zweiten Drittel bis ca. zum Ende des 6. Jhs. ist dahingegen in fast allen Gräber-
feldern am mittleren Main die Dominanz östlicher Kultureinflüsse nachweisbar, sodass diese der „östlichen 
Gruppe“ nach F. Siegmund zugesprochen werden können.793 Lediglich in einem Gräberfeld im wieteren Um-
feld des mittleren Mains verweisen die synthetisierten Kriterien der „Gefäßbeigabensitte“ in den Gräbern 
nach Norden. So scheint die These einer germanischen Immigration in das Maingebiet aus der Oder-Warthe-
Region zumindest ab dem fortgeschrittenen 6. Jh. durchaus realistisch, wobei Thüringen bei diesen schub-
weisen Migrationen die bedeutendste Transitregion darstellte.  

 

 

Abbildung 185: Kartierung der merowingerzeitlichen Befunde mit Karlstadt im zentralen Abbildungsausschnitt, wo gleich drei 
merowingerzeitliche Befestigungsanlagen erkannt wurden, die die außergewöhnliche Bedeutung des Ortes als „zentraler Ort“ 
verdeutlichen; vgl. Kap. 11.6.6. zu Niederungssiedlungen mit stadtähnlichem Charakter (Handwerkssiedlungen) mit den 
Befunden von Karlstadt am Main und die erste Abb. des Schemas zur Funktion von Zentralorten in Kap. 10.7.; Quellen: 
Fundstellenarchiv Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Peschek 1978, Hoffmann 2004, Obst 2012, Schier 1990, Pfister 
2011; Hintergrund: DGM200 Bundesamt für Kartographie und Geodäsie; GIS: Verfasser. 
 

In der Untersuchungsregion können unterschiedliche Einflüsse zur Merowingerzeit festgestellt werden: „Die 
Mainregion scheint ebenfalls fränkisch zu sein, dort finden sich später im 6. Jh. aber neben fränkischer auch 
in alamannischer Sitte bestattende Gemeinschaften ‒ ein Prozess, der im 7. Jh. wieder zugunsten des Fränk-
ischen zurückschlägt.“ Frank Siegmund konnte des Weiteren im Rahmen seiner Untersuchungen die Region 
des östlichen Maingebiets als „instabiles“ Gebiet identifizieren, das im 6. Jh. überwiegend alamannisch-
fränkisch mit thüringischen Einflüssen geprägt war, wobei erst im 7. Jh. eine starke „Frankisierung“ er-
folgte.794 Die Region stellte zwar ein Grenzgebiet zwischen Thüringern und Alamannen dar, jedoch ohne 

                                                             

793 Siegmund 1998. 
794 Vorhergehendes Zitat und Angaben nach Siegmund 1998, 569. 
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scharfe Grenzen, sondern mit fließenden Übergängen. Ab dem Ende des 5. Jhs. kommt es auch am mittleren 
Main zu großflächigen strukturellen Änderungen der Siedlungslandschaft, die mit der Anlage erster Reihen-
gräberfelder einhergehen und im Kontext des überregionalen Phänomens des Auftauchens der Reihen-
gräberfeldsitte stehen. Zwar werden ab der beginnenden Merowingerzeit hauptsächlich Ost-West ausgerich-
tete Körperbestattungen mit Grabbeigaben üblich, jedoch sind auch weiterhin Brandbestattungen auf 
denselben Friedhöfen des späten 5.‒7. Jh. angelegt worden, die weder als „ethnisch Fremde“ noch als 
„außergewöhnliche Sonderbestattungen“ herausgestellt werden können.795 

Ein merowingerzeitlicher Besiedlungsschwerpunkt befindet sich im südöstlichen, fruchtbaren Hinterland des 
Maindreiecks, östlich von Würzburg, wo mehrere Gräberfelder bei Müdesheim (Lkr. Main-Spessart), 
Hellmitzheim (Iphofen, Lkr. Kitzingen), Kleinlangheim (Lkr. Kitzingen), Dettelbach (Lkr. Kitzingen), Unter-
spiesheim (Lkr. Schweinfurt), Sulzheim (Lkr. Schweinfurt) und Zeuzleben (Lkr. Schweinfurt) dokumentiert 
wurden.796 Insbesondere in Kleinlagenheim sind zahlreiche Brandgräber von der älteren bis in die jüngere 
Merowingerzeit angelegt worden, wobei sie einen beachtlichen Anteil von 18,5 % der Gesamtgräberanzahl 
ausmachen. Bei den Nekropolen von Dittenheim (Lkr. Weißenburg-Gunzenhausen, Mittelfranken) und 
Wenigumstadt (Lkr. Aschaffenburg) konnte ein Brandgräberanteil von immerhin 3,6 % bzw. noch 1,9 % doku-
mentiert werden. 797  Weitere Brandgräber auf birituellen Reihengräberfeldern der Merowingerzeit mit 
hauptsächlich reihenförmig gerichteten Körperbestattungen sind am mittleren Main aus Klein-Welzheim (Lkr. 
Offenbach), Ussigheim (Lkr. Tauberbischofsheim) und möglicherweise auch aus Hellmitzheim bekannt.798 In 
den nur etwa 10 Kilometer voneinander entfernten Gräberfeldern des 6.‒7. Jhs. von Zeuzleben und Müdes-
heim treten unterschiedliche Einflüsse verschieden stark hervor, insofern dass in der Nekropole von 
Zeuzleben in der Mitte des 6. Jhs. verstärkt thüringische Keramiken entdeckt wurden, wohingegen zur selben 
Zeit im Friedhof von Müdersheim rheinfränkische Merkmale dominieren.799 Ebenso sind im Gräberfeld von 
Kleinlangheim zahlreiche kulturelle Elemente wie Keramik und Schmuck aus den Grabbeigaben des 6.‒7. Jhs. 
bekannt, die Verbindungen zur rheinfränkischen Region aufzeigen. Beim Gräberfeld von Kleinlangheim 
handelt es sich um eine der sehr wenigen Ausnahmen eines archäologisch gut dokumentierten und er-
forschten Gräberfeldes in der mittleren Mainregion, da es in der gesamten Ausdehnung untersucht werden 
konnte und nicht nur in einem mehr oder weniger repräsentativen Teilausschnitt sondiert wurde, wie es bei 
den meisten Gräberfeldern der Region leider der Fall ist. Durch die beständige Nutzung des Gräberfeldes mit 
einer Gesamtzahl von 298 Bestattungen (243 Körperbestattungen und 55 Brandbestattungen) lässt sich eine 
Besiedlungskontinuität des näheren Umfelds am südöstlichen Maindreieck fortlaufend vom 3.‒7. Jh. nach-
weisen.800 Bedauerlicherweise liegt zu keiner der bisher erkannten Siedlungen der Merowingerzeit eine 
Dokumentation einer größeren archäologischen Untersuchung in Mainfranken vor, sodass nahezu aus-
schließlich die Gräberfelder als indirekte Indizien Hinweise zur Besiedlungsstruktur der Region liefern 
müssen.801  

In den folgenden Delaunay-Triangulationen der merowingerzeitlichen Befestigungen und weiterer Fund-
plätze lassen sich den Befestigungen zugehörige Siedlungen nicht eindeutig identifizieren, da es aufgrund der 
zeitlichen Unschärfe des datierenden Fundmaterials nicht zweifelsfrei möglich ist, die Zeitgleichheit der 
Befunde eindeutig zu belegen. 

795 Masanz 2010, 376. 
796 Michl 2012, 104f. 
797 Masanz 2010, 336. 
798 Masanz 2010, 333 Abb. 1. 
799 Michl 2012, 104f. 
800 Peschek 1996. 
801 Vgl. folgende Kartierung. 
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Abbildung 186: Delaunay-Triangulation der merowingerzeitlichen Fundplätze mit der Hervorhebung der Befestigungsanlagen. 
Die Delaunay-Triangulation zeigt die kürzesten Distanzen zwischen den merowingerzeitlichen Befestigungsanlagen auf, wobei 
im Nordosten die Befestigungen besonders dicht beieinanderliegen. Im Westen deutet sich eine zweite „Befestigungslinie“ 
an, die möglicherweise der Absicherung entlang der Flussläufe in den Westen, ins Fränkische Reich diente. Quellen: Fundstel-
lenarchiv Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Peschek 1978, Hoffmann 2004, Obst 2012, Pfister 2011, Haberstroh 
1998, Gross 1993; Hintergrund: DGM200 Bundesamt für Kartographie und Geodäsie; GIS: Verfasser. 
 

  
Abbildung 187: Kartierung zum Anteil der handgeformten Ware; links Zeitschnitt A (ca. 450‒530 AD); rechts Zeitschnitt B (ca. 
530‒585 AD) ‒ ausgefüllter Kreis: 0 %; offener Kreis: bis 20 (B: 25) %; ausgefülltes Dreieck: über 20 (B: 25) %; nach Siegmund 
1998, Abb. 36 und 39. 
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Abbildung 188: Kartierung zur Gefäßbeigabensitte als Versuch einer Synthese; links Zeitschnitt A (ca. 450‒530 AD); rechts 
Zeitschnitt B (ca. 530‒585 AD) ‒ Kreis: westliche Gruppe, Dreieck: südliche Gruppe, Raute: östliche Gruppe, N: nördliche 
Gruppe, Quadrat: nicht klassifiziert; offene Symbole markieren Plätze, die mit zwei von drei Kriterien in die jeweilige Gruppe 
fallen; gefüllte Symbole stehen für Fundorte, die alle drei Kriterien ihrer Gruppe erfüllen; relevante Kriterien: 1. Anzahl der 
Keramikgefäße, 2. Machart der Keramikgefäße, 3. Glasbeigaben; nach Siegmund 1998, Abb. 48 und 49. 

Ein typisches Charakteristikum der östlichen germanischen Gruppe ist der vergleichsweise hohe Anteil von 
handgeformten Keramiken wie bspw. wenig spezifischen Kümpfen. Diese handgeformten Keramiken sind 
insbesondere im Odergebiet in fast allen Fundplätzen des späten 5. bis ins 6. Jh. hinein die dominierende 
Keramikform.802 Ab der Mitte des 6. Jhs. kommt es in der Oder-Region und dem anschließenden Ostsee-
Hinterland zu einer weitgehenden Entsiedelung, die während nahezu des gesamten 7. Jhs. anhält und erst 
zu Beginn des 8. Jhs. mit der slawischen Einwanderung durchbrochen wird.803 Auffällig ist in der Abbildung 
oben die Häufung von Fundplätzen mit relativ hohen Anteilen von handgemachten Keramiken sowohl zum 
Ende des 5.‒Anfang 6. Jhs. (Zeitabschnitt A) als auch im folgenden Verlauf des 6. Jhs. (Zeitabschnitt B) am 
Main. Möglicherweise könnte dies in Verbindung mit der Emigration aus der Oderregion stehen, da der hohe 
Anteil an handgeformten Keramiken im Fundspektrum das typische Merkmal der an sich recht undiffer-
enzierten germanischen Gruppen von Oder und Warthe ist.804 

„Auf die in der Forschung seit langem geführte Diskussion, ob die Mainlande und die thüringischen Gebiete 
während der Merowingerzeit in einem oder zwei ‚Dukaten‘ organisiert und beherrscht wurden, sei hier nur 
der Vollständigkeit halber hingewiesen, obwohl mittlerweile letztere Möglichkeit favorisiert wird. Zudem 
scheinen die neuen Gebiete in mehrere Verwaltungsbezirke (pagi) politisch aufgeteilt worden zu sein, wobei 
besonders der Thüringer Adel, welcher von den Merowingern offensichtlich gezielt für die Sicherung ihrer 
Herrschaftsansprüche umgesiedelt wurde“, in diese landesausbaulichen Reorganisationsprozesse eng einge-
bunden war.805 Die Quellen benennen die duces, die eine organisierte Schlüsselposition einnahmen, wobei 

802 Volkmann 2013a, 93‒98. 
803 Vgl. Kap. 6.4. zur Besiedlungsdynamik von der frühen Eisenzeit bis zum Frühmittelalter an der Oder und Kap. 10.1.4. zu 
Fundplatzzahlen an Main und Oder. 
804 Volkmann 2014, 144‒147. 
805 Michl 2012, 104f. mit weiterführenden Quellen. 



310 

sie wohl einer fränkischen Führungsspitze untergeordnet waren, und über ausgedehnte Grundherrschaften 
und teils autonome Handlungsfreiheiten verfügten. Der Nachweis der erwähnten pagi gestaltet sich jedoch 
äußerst schwierig, da die schriftlichen Quellen zu deren „Grenzen“ schweigen.806 In der Merowingerzeit ist 
nicht von scharfen Grenzen im heutigen Sinne auszugehen, sondern vielmehr ist die „Grenze“ am Übergang 
der Migrationszeit zum Frühmittelalter eher als fließender Übergang zu verstehen. Aus einigen schriftlichen 
Quellen sind sogenannte Grenzwälder zwischen den einzelnen Siedlungskammern überliefert.807 W. Schich 
weist für das Wort „Grenze“ den Wortstamm vom slawischen Wort „granica“ nach, welches einen breiten 
weitgehend siedlungsleereren Grenzwaldgürtel oder -saum benennt.808  

10.5. VORONOI-ANALYSEN 

10.5.1. METHODIK 

Zur Rekonstruktion der prähistorischen Siedlungskammern und deren innerer Siedlungsdichte bietet sich im 
Geographischen Informationssystem (GIS) die Erstellung, d.h. Berechnung sogenannter Thiessen-Polygone 
an, die in ihrer Gesamtheit das Voronoi-Diagramm verkörpern. 809 Diese Polygonstruktur stellt eine geomet-
rische Flächenstruktur dar, die die Nachbarschaftsbeziehungen der originären Fundstellenpunkte exakt 
wiedergibt. Dabei werden vom GIS Wertflächen anhand der Thiessen-Polygone gebildet. Ein Thiessen-
Polygon um eine Fundstelle ist definiert als Begrenzungspolygon der Menge aller Punkte der Umgebungs-
fläche, die näher zur Fundstelle liegen als bei irgendeinem anderen Punkt anderer Fundstellen.810 

Bei der Polygonerzeugung werden vom GIS infolge der Dreiecksvermaschung Verbindungen zwischen den 
Punkten mit dem Ziel generiert, möglichst gleichmäßig geformte Dreiecke zu erhalten, aus denen sich die 
Polygone zusammensetzen. Das geschieht durch das Rechenverfahren der sogenannten Delaunay-Triangu-
lation − dem Kriterium der Nächsten-Nachbar-Beziehungen. Die Punktverbindungen, d.h. die Dreiecksseiten 
in diesem Zwischenrechenschritt, stellen die Ausgangssituation zur Bildung der Thiessen-Polygone im 
gezeigten Ergebnis dar. Dabei ist festgelegt, dass der Kreiszirkel um jedes beliebige Dreieck keine 
Datenpunkte eines anderen Dreieckes miteinschließt. So wird die Bedingung erfüllt, die minimalen Winkel 
der Dreiecksseiten zu maximieren und die Anforderung nach annähernd gleichseitigen Dreiecken sicher-
gestellt. Die Punktverbindungen, d.h. die Dreiecksseiten, stellen jetzt die Ausgangssituation zur Bildung der 
Thiessen-Polygone dar. Für alle Dreiecksseiten werden sodann die Mittelsenkrechten bestimmt. Die nächs-
tliegenden Schnittpunkte der Mittelsenkrechten bilden die Knickpunkte der Polygone, wobei sich die 
Polygonseiten aus den Mittelsenkrechten zusammensetzen. D.h., dass über das so erhaltene irreguläre 
Triangulations-Netzwerk ein geglättetes rektanguläres Netzwerk gelegt wird.811 Zugleich wird eine Tabelle 
der Polygon-Attribute im GIS automatisch generiert. Die Polygone erhalten den Wert des innen liegenden 

806 Vgl. als Versuch zur Annäherung an die pagi in Kap. 10.5.2.2. Voronoi-Analysen zu Siedlungsraumstrukturen am mittleren 
Main. 
807 Brather 2001, 95; Volkmann 2007, 128f. 
808 Schich 1991, 136. 
809 Vgl. die GIS-basierte Modellierung vom zusammenhängenden Siedlungskammern der frühen Migrationszeit am mittleren 
Main auf der Grundlage der algorithmischen Kalkulation eines kostenkonnektiven Netzwerks im Kap. 10.7.4. zu 
Knotenanalysen im Strahlendiagramm. 
810 Vgl. Thurmaier 1999, 23f. 
811 Müller 2000, 2f. 
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Fundstellenpunkts als ein im folgenden Arbeitsschritt auswertbares Attribut. Bei der Interpolationsmethode 
zur Vermaschung der Punkte im GIS zur Thiessen-Polygonerstellung wird neben der algorithmischen Funk-
tion „natürliche Nachbarn“ meist eine Delaunay-konforme Triangulation ausgeführt.812 

Im nächsten Zwischenschritt wird im GIS eine Distanzkalkulation zwischen Fundstellenpunkten und den 
jeweiligen Thiessen-Polygonenden durchgeführt, wobei ein konkret gemittelter Abstandswert errechnet 
wird, der ein wiederum auswertbares Attribut des Polygon-Fundstellenpunktes erzeugt.813 Aus diesen Poly-
gon-Fundstellenpunkt-Attributen können thematische Flächenwertkarten, z.B. im mathematischen Kriging-
Verfahren, wie im hier vorliegenden Fall, als zweidimensionale Raummodelle (Grids) bspw. in Form von 
„Heatmaps“814 kalkuliert werden.815 Dabei ist auf eine logische Einteilung in Werteklassen (ausgehend von 
den Minimal- und Maximalwerten und der anteilig gewichteten Werteverteilung) und der damit einher-
gehenden Farbsignaturen zu achten, um die generierten Karten der jeweiligen Zeitstufen auch miteinander 
vergleichen zu können. Statt des flächig modellierenden Grid (bspw. im Kriging-Verfahren) können auch 
thematische Isolinien-Karten erzeugt werden, die ebenso einzelne Territorien und deren Einflussgebiete 
nachzeichnen. 

Auf diese Weise können Fragen der Fundstellenlage bzw. deren Verteilung im geographischen Raum und 
Tendenzen der Besiedlungsdynamik, anhand chronologisch gestaffelter Fundstellenkartierungen in Ver-
schneidung mit dem berechneten Voronoi-Polygon, graphisch fassbar erörtert werden.816  

10.5.2. VORONOI-DIAGRAMME ALS PRÄHISTORISCHE RAUMMODELLE UND REKONSTRUKTION DER

SIEDLUNGSKAMMERN IN DER ODERREGION VERGLEICHEND MIT DEM MITTLEREN MAINGEBIET 

10.5.2.1. SIEDLUNGSRAUMSTRUKTUR DER ODERREGION IN DER RÖMISCHEN KAISERZEIT, MIGRATIONSZEIT UND 

IM FRÜHMITTELALTER 

In der frühen Migrationszeit ist im Vergleich zur späten römischen Kaiserzeit in allen Siedlungskammern eine 
Abnahme der Fundstellenanzahlen zu verzeichnen, sodass eindeutig eine Abwanderung festgestellt werden 
kann. 817  Die relative Fundstellendichte in der zentralen Uckermark ist zum einen in einer verstärkten 
Bodendenkmalpflege begründet, wobei sie im Vergleich zu benachbarten Regionen jedoch überrepräsenta-
tiv erscheint. Zweifelsohne handelt es sich um eine große Siedlungskammer, unklar erscheint jedoch die 
Siedlungsintensität im Vergleich zur zeitgleichen, etwas kleineren Siedlungskammer an der weiter westlich 
gelegenen Tollense.818 Zum anderen ist die zentral gelegene Siedlungskammer der Uckermark aufgrund der 
dort vorkommenden Schwarzerden besonders in der paläoklimatischen Trockenphase der frühen Migrati-

812 Vgl. Kap. 10.4. zu Delaunay-Triangulationen. 
813 Verwendet wurde die GIS-Software Quantum GIS 2.18.13. 
814 Vgl. Kap. 10.3. zu Heatmaps und Besiedlungsdichten (zonale Statistiken). 
815 Vgl. folgende Abb. 
816 Vgl. vorhergehende Anm. 
817 Vgl. Kap. 10.1.4. zu Fundplatzanzahlen an Main und Oder; Volkmann 2013a, Abb. 247‒250 (im Anhang); diese drastischen 
Entsiedelungsprozesse sind anhand der Gräberfeldanalysen in die Mitte des 5. Jhs. AD zu datieren (vgl. Kap. 4.2.3. der 
Fundstellen der späten Migrationszeit). Interessanterweise scheint es sich hierbei um ein in Ostdeutschland, entlang von 
Oder und Neiße, überregional wirksames Phänomen zu handeln, wie siedlungsarchäologische Studien zur Niederlausitz 
(Wetzel 1985), Oberlausitz (Leube 1999; Koch 2014, 34–39) und auch noch etwas weiter westlich im Luckau-/Schliebener 
Becken (Faustmann 2000) zeigen. 
818 Vgl. zweite Kartierung in Kap. 4.2.2. der Fundstellen der frühen Migrationszeit im AIS. 



312 

onsperiode819 eine besser geeignete Naturraumeinheit, in der das hohe Fundaufkommen somit durchaus 
realistisch erscheint, da es durch die standörtliche Gunstlage aufgrund des hohen Wasserhaltevermögens 
der dortigen Tschernoseme begründet ist.820 Überregional ist ein frappierender Zusammenhang in der räum-
lichen Verteilung von Schwarzerden (Tschernosemen) in fruchtbaren Beckenlandschaften (Magdeburger 
Börde, Thüringer Becken, Wetterau etc.) mit der gehäuften Fundstellenlage der Migrationszeit zu verzeich-
nen. Leider ist dies nicht im östlich der Oder gelegenen Gebiet mit Schwarzerden unweit des großen Jezioro 
Miedwie (Madü-See) zu verifizieren, da für die frühe Migrationszeit dort ein nur unzureichender For-
schungsstand vorliegt. Insgesamt erscheint die frühe Migrationszeit im östlichen Odergebiet sehr unter-
repräsentiert. Dies liegt, neben der insgesamt verminderten Forschungsintensität und dem mehr auf das 
(sogenannte „slawische“) Frühmittelalter gerichteten Forschungsfokus, auch daran, dass bspw. in der pol-
nischen Forschung wichtige Leitfunde wie Niemberger A-Fibeln noch in die späte römische Kaiserzeit datiert 
werden, wodurch ein geringeres Fundaufkommen für die frühe Migrationszeit suggeriert wird.821 

In der zentralen Uckermark scheint in der frühen Migrationszeit weiterhin eine zusammenhängende Sied-
lungskammer bestanden zu haben.822 Die Siedlungskammer an der Tollense und der südlichen Uckermärk-
ischen Platte zeigt zusehends Auflösungserscheinungen, ebenso wie die östliche Siedlungskammer südlich 
des Jezioro Miedwie (Madü-See) in Pomorze. In diesen Siedlungskammern wurden die meisten Siedlungs-
stellen aufgegeben und die verbliebene Bevölkerung zog sich inselartig auf wenige, in der Trockenphase der 
frühen Migrationszeit noch ertragsfähige Siedlungsstandorte zurück.823 Auf der Grundlage der recht wenigen 
Siedlungsbefunde der frühen Migrationszeit deutet sich an, dass bereits seit der späten römischen Kaiserzeit 
bestehende Siedlungen weiter genutzt wurden. Bspw. wurde in Herzsprung (Lkr. Uckermark) die relativ 
große Einzelhofsiedlung der späten römischen Kaiserzeit in der frühen Migrationszeit weitgehend auf-
gegeben. Einzelfunde belegen jedoch die weitere Nutzung mit unklaren Befunden.824 Ebenso ist dies der Fall 
bei einigen Gräberfeldern, die kontinuierlich von der späten römischen Kaiserzeit bis zur frühen Migra-
tionszeit genutzt wurden, wie es z.B. in Prenzlau dokumentiert ist.825 So erschließt sich für die frühe Mig-
rationszeit eine weitgehende Ortskontinuität, ohne Neuanlage von Siedlungen und Gräberfeldern. Gleich-
zeitig kam es zur großflächigen Aufgabe der vormals seit der frühen römischen Kaiserzeit recht intensiv er-
schlossenen Kulturlandschaft, wobei die Waldflächen von der frühen zur späten Migrationszeit stark zu-
nahmen.826  

Der Trend der fortschreitenden Entsiedelung ist noch stärker in der späten Migrationszeit erkennbar. In allen 
Siedlungskammern der späten römischen Kaiserzeit sind starke Auflösungsprozesse durch zusehends 
größere Fundstellenabstände zu verzeichnen. Die Thiessen-Polygone des Voronoi-Diagramms der frühen 
Migrationszeit zeigen ein sehr weit streuendes Besiedlungsmuster mit meist über 20 km großen Abständen 
zwischen den wenigen Fundstellen.827 Lediglich in wenigen Gunstgebieten ist eine auf niedrigem Niveau 
weiterhin bestehende Siedlungskonzentration zu verzeichnen. In der zentralen uckermärkischen Siedlungs-
kammer bündelt sich die Siedlungsaktivität im Norden um die Stadt Pasewalk, wohingegen in deren Süden 
die Siedlungen bei Prenzlau direkt am Unteruckersee sowie am Lauf des Flusses Uecker aufgegeben wurden. 

819 Vgl. Diagramme in Kap. 6.3.1. zur Bewertung der Klimasignale aller Geoindikatoren der GIS-Analyse; zusammenfassend in 
Kap. 6.3.2. zur Entwicklung des Paläoklimas an der Oder. 
820 Volkmann 2013b, Abb. 5 und 6. 
821 Tejral 1992, 227ff. Abb. 1–9; Godłowski 1970, pl. XVII; Volkmann 2013a, Abb. 231. 
822 Vgl. zweite Kartierung in Kap. 4.2.2. der Fundstellen der frühen Migrationszeit. 
823 Vgl. Kap. 4.2.2. der Fundstellen der frühen Migrationszeit. 
824 Schuster 2004, 194 Abb. 85, 220 Abb. 99, 197, 211, 217–225. 
825 Vgl. oben Kartierung in Kap. 4.2.2. der Fundstellen der frühen Migrationszeit. 
826 Vgl. vorhergehende Fußnote. 
827 Unten folgende Kartierung; vgl. Brather (2017, 157 Abb. 4) zu Schema der Besiedlungsmuster nördlichen Austrasien. 
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Siedlungsstandorte weiter im Hinterland der Grundmoränen sind noch immer günstige Lagen, was im Zusam-
menhang mit der großen Zunahme der Humidität innerhalb des stark oszillierenden Klimas in der späten 
Migrationszeit zu verstehen ist.828  

Abbildung 189: Im Voronoi-Diagramm der frühen und späten römischen Kaiserzeit werden im GIS über die algorithmisch 
berechneten Next-Neighbour-Beziehungen Polygone berechnet, die auf der Grundlage der als Heatmap visualisierten Fund-
stellenintensitäten hypothetische Besiedlungsraummuster darstellen. So können Unterschiede der Besiedlungsintensitäten 
und der Siedlungslagen im zeitlichen Verlauf erfasst und verdeutlicht werden; Rekonstruiertes Besiedlungsmuster im unteren 

828 Volkmann 2013b, Abb. 5. 
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Odergebiet zur frühen römischen Kaiserzeit der Stufe B (frühes 1.bis spätes 2. Jh. AD) oben und zur späten römischen Kaiser-
zeit der Stufe C (spätes 2. bis Ende 4. Jh. AD) unten; Rechteck markiert die zentrale Untersuchungsregion, wie die auch in den 
beiden folgenden Abbildungen, und dient der Orientierung; nach Volkmann (2013a, 456 Abb. 247); GIS: Verfasser. 
 

Die äußerst selten dokumentierten Siedlungsbefunde der späten Migrationszeit, wie von Rollwitz (Lkr. Pase-
walk) und Kölln (Lkr. Demmin), weisen beide eine Vorbesiedlung seit der frühen römischen Kaiserzeit auf.829 
Es handelt sich also um extrem günstige Siedlungsstandorte, die entweder für eine lange Zeit kontinuierlich 
oder aber immer wieder nach kürzeren Unterbrechungen genutzt wurden. Beide befanden sich nahe eines 
kleinen Teiches, der die Wasserversorgung sicherte, jedoch nicht in der Niederung lag, sondern auf einer 
leichten Anhöhe, umgeben von allerbesten Ackerböden (Schwarzerden und Parabraunerden) im feingliedrig 
unterteilten Mosaik verschiedener Bodentypen. Diese vielfältige Gliederung des Naturraumes ermöglichte 
eine recht sichere Grundlage der Ernährung, selbst auch innerhalb der weiterhin bestehenden Klimain-
stabilität, die mit größeren Ernteausfällen, z.B. durch Staunässe oder Trockenheit, einherging. Die unter-
schiedlichen Bodentypen minimierten das Risiko ausbleibender Ernten erheblich, da sie unterschiedlich auf 
die Zu- oder Abnahme der Humidität reagieren.830 So ist eine wirtschaftliche Diversität die logische Konse-
quenz agrarischer Kulturen in klimatisch instabilen Phasen wie der späten Migrationszeit. Die Siedlungs-
kammer um den See Tollense bestand ebenso kontinuierlich weiter, jedoch mit einer stark verminderten 
Intensität der Besiedlung.831  

Die Fundstellen konzentrierten sich nun unweit der kleinen Nebenfließe. Die größeren Flüsse waren im 
Gegensatz zur frühen Migrationszeit jetzt in der späten Migrationszeit unattraktiver, da hier bei temporärem 
Starkregen eine erhöhte Hochwassergefahr bestand.832 Weiter nordwestlich der großen Seen Tollense und 
Müritz bestand eine Siedlungskammer auch im Bereich der heutigen Stadt Teterow, die bis zum Kum-
merower See im nordwestlichen Hinterland der Ostseeküste reichte. Die Siedlungskammer von Teterow 
knüpfte an die seit der späten römischen Kaiserzeit sehr reichen Verhältnisse der sogenannten „Teterower 
Fürstengräber“ an, da hier einige exzeptionelle Importfunde der späten Migrationszeit mit westlicher Fund-
provenienz entdeckt wurden.833 Deutlich sichtbar wird die fast ausschließliche Fundstellenlage der Sied-
lungen der späten Migrationszeit im diagonal von SO nach NW verlaufenden, sehr fruchtbaren Gebiet mit 
Schwarzerden und Parabraunerden der Grundmoränen.834 In diesem vom Flusslauf der mittleren Oder zur 
westlichen Ostseeküste gerichteten diagonalen Streifen wurden alle Münzfunde der späten Migrationszeit 
entdeckt, die die Transitfunktion des Gebietes verdeutlichen.835 Dahingegen war die Siedlungskammer am 
großen See Müritz, die von den allgemein recht unfruchtbaren Sanderbereichen der Seenplatte umgeben ist, 
in der späten Migrationszeit weitgehend entsiedelt. 836  Im NO des Untersuchungsgebiets zeichnet sich 
ebenfalls ausschließlich in den naturräumlichen Gunstgebieten im östlichen Odergebiet bis zur östlichen 
Ostseeküste mit sehr fruchtbaren Schwarzerden und Parabraunerden an den kleinen Flüssen Ina und Rega 
eine Siedlungskammer ab. Dieses naturräumliche Gunstgebiet liegt ebenfalls im Bereich der Grundmoränen. 

 

                                                             

829 Schmidt 2000; Brandt 2005. 
830 Volkmann 2013a, 186ff. Abb. 197–198. 
831 In Kap. 4.2.3. der Fundstellen der späten Migrationszeit. 
832 Vgl. Volkmann 1998, 25ff. 
833 Volkmann 2013a, Anm. 214, 217, 303. 
834 Fischer-Zujkov 2000, Abb. 1. 
835 In Kap. 4.2.3. der Fundstellen der späten Migrationszeit. 
836 Vgl. vorhergehende Anm. 
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Abbildung 190: Fundstellenintensitäten und Voronoi-Polygone des Odergebiets der „frühslawischen Phase“ des 7.–9. Jhs. AD 
unten im Vergleich zur „spätgermanischen“ Phase des späten 4.–5. Jhs. AD oben. Dabei wird deutlich, dass, obwohl auf der 
Mikroebene teils identische Gebiete für die Anlage der Siedlungen ausgewählt wurden, auf der Makroebene in der Fundstel-
lenübersicht ganz unterschiedliche Regionen intensiv oder weniger intensiv genutzt wurden, was in grundlegend andersarti-
gen Raumerschließungskonzepten und Raumnutzungen begründet ist. Unterlegt sind die Diagramme mit der Kartierung der 
Gewässerläufe und Seen. Als bezugnehmende Referenz ist die innere Untersuchungsregion beiderseits der Oder mit einem 
Rechteck markiert; vgl. vorhergehende Abb.: Daten des Brandenburgischen Landesamts für Denkmalpflege und 
Archäologisches Landesmuseum (BLDAM) und eigene Datenerhebung nach Volkmann 2013; GIS: Verfasser.  

10.5.2.2. SIEDLUNGSRAUMSTRUKTUR AM MITTLEREN MAIN IN DER SPÄTEN RÖMISCHEN KAISERZEIT, FRÜHEN UND 

SPÄTEN MIGRATIONSZEIT SOWIE IM FRÜHMITTELALTER 

Die Endphase der späten römischen Kaiserzeit (Stufe C3) im 4. Jh. zeichnet sich durch eine recht gleichblei-
bende Besiedlungsdichte mit ähnlich größeren Thiessen-Polygonen im Voronoi-Diagramm im Vergleich zu 
den vorhergehenden Stufen C1‒C2 aus. In der folgenden Stufe D der frühen Migrationszeit ist ein erhöhtes 
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Fundstellenaufkommen feststellbar, wobei diese insbesondere im zentralen Untersuchungsgebiet im west-
lichen Maindreieck gehäuft vorliegen, was mit einer dortigen Kleinteiligkeit des Voronoi-Diagramms mit zahl-
reichen Umfeldpolygonen einhergeht.837 So ist vergleichend in der Stufe C3 die folgende Fundstellenballung 
der frühen Migrationszeit nordöstlich von Karlstadt im Gebiet der Wernmündung in den Main nicht erken-
nbar. Dahingegen ist ebenfalls in Stufe C3 ganz eindeutig die perlschnurartige Aufreihung von zahlreichen 
Fundstellen entlang der unteren Tauber zu erkennen, die ebenfalls in Stufe D vorliegt. Die Fundstellen der 
Stufe C3 liegen fast ausnahmslos in den Niederungen der Flüsse oder flachen Beckenlandschaften wie östlich 
des Maindreiecks. Am Oberlauf der Fränkischen Saale sind einige Fundstellen auch in relativ hoher Lage 
gelegen, wenngleich sie sich dort ebenfalls auf die flachen Auen konzentrieren. Durch die relativ hohe Lage 
im östlichen Untersuchungsgebiet und dem damit einhergehenden raueren Klima sind dort wesentlich 
weniger Fundstellen gelegen, da dort im Gebiet um Bamberg vergleichsweise schwierigere Bedingungen für 
Ackerbau herrschen.838 

 
 

                                                    

 

                                                                     Wern 

                                                                        Maindreieck 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
Abbildung 191: Voronoi-Diagramm zur Besiedlungsstruktur in der späten römischen Kaiserzeit (Stufe C3) im mittleren Main-
gebiet; GIS: Verfasser. 
 

Im folgenden Voronoi-Diagramm der Besiedlungsstruktur zur Migrationszeit im mittleren Maingebiet zeigt 
sich sehr deutlich eine Besiedlungsballung im zentralen Kartenausschnitt, dem Maindreieck zwischen Würz-
burg im Südwesten und Schweinfurt im Nordosten, durch entsprechend kleinräumige Thiessen-Polygone.839 
Regionale Besiedlungsballungen zeigen sich insbesondre um Karlstadt und östlich davon entlang der Wern, 
westlich von Würzburg mit einer perlschnurartigen Aufreihung an der Tauber, am westlichen Mainviereck 
um Aschaffenburg, im Nordosten, der Fränkischen Saale folgend, nördlich von Bad Königshofen sowie weit 
im Osten um Bamberg. Im Gebiet um die Volkacher Mainschleife, südöstlich des Maindreiecks zwischen 
Würzburg und Schweinfurt, herrscht eine relativ weiträumige Besiedlungsstreuung in der dort an sich recht 

                                                             

837 Vgl. vorhergehende Kartierungen und Kap. 10.1.5. der Laufzeiten frühmigrationszeitlicher Friedhöfe am mittleren Main 
sowie folgende Abb. 
838 Bayerisches Landesamt für Umwelt, Klimakarte Bayern 1:500.000. 
839 Vgl. Abb. oben. 
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flachen Landschaft zwischen den höheren Lagen der Mainfränkischen Gäufläche im Westen und den An-
höhen des Steigerwalds im Osten. In der frühen Migrationszeit sind nun auch Fundstellen in relativ hoch 
gelegener Lage, am Rande der Anhöhen zu finden, wie dies besonders im Osten des Untersuchungsgebiets 
der Fall ist. 

SW 

WÜ 

Abbildung 192: Voronoi-Diagramm zur Besiedlungsstruktur in der frühen Migrationszeit (Stufe D) im mittleren Maingebiet; 
WÜ = Würzburg, SW = Schweinfurt; GIS: Verfasser. 

Abbildung 193: Voronoi-Zellen der frühmigrationszeitlichen Höhensitze (Stufe D) mit Befestigungsanlagen (Kreuzaugensigna-
tur) und angegliederten offenen (unbefestigten) Siedlungen; Quellen: Fundstellenarchiv Bayerisches Landesamt für Denkmal-
pflege, Peschek 1978, Hoffmann 2004, Obst 2012, Schier 1990, Pfister 2011; Hintergrund: DGM200 Bundesamt für Kartogra-
phie und Geodäsie; GIS: Verfasser. 
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Sehr interessant ist die Kartierung der Thiessen-Polygone im Voronoi-Diagramm der befestigten Höhensied-
lungen der Migrationszeit in Bezug zu den wohl zeitgleichen, angegliederten unbefestigten Siedlungen, um 
sogenannte „Burgwallbezirke“ einer hypothetischen herrschaftlichen Verwaltungsstruktur zu erschließen. Zu 
sehen ist, dass die befestigten Höhensiedlungen sowohl direkt oberhalb der großen Fließgewässer wie 
entlang des Maines als auch weiter weg von diesen Hauptverkehrsachsen am Rand der aufsteigenden Mittel-
gebirge angelegt wurden. In einigen Fällen, wie bspw. im Fall der vergleichsweise gut untersuchten Höhen-
siedlung Wettenburg bei Urphar (Lkr. Main-Tauber bei Wertheim),840 gehen diese Höhensiedlungen auf älte-
re Vorgängerbauten aus der frühen Eisenzeit zurück, wobei diese in der Migrationszeit nach Jahrhunderten 
der Nichtnutzung erneut zumindest zeitweise als Fluchtburgen oder bei bestimmten Anlässen genutzt und 
aufwändig wiederbefestigt wurden. In anderen Fällen ist aber auch wahrscheinlich anzunehmen, dass die 
migrationszeitlichen Höhenanlagen keine Vorgängerbauten aufweisen, wie dies z.B. beim Abschnittswall bei 
Obererlsbach (Lkr. Rhön-Grabfeld) der Fall ist, der in der folgenden Merowingerzeit und im Frühmittelalter 
weitergenutzt wurde.841  

Die Polygonzellen um die befestigten Höhensiedlungen der Migrationszeit weisen eine recht unterschied-
liche, nicht einheitliche Größe auf. Die umliegenden migrationszeitlichen Fundstellen können des Weiteren 
nicht immer eindeutig einer benachbarten Höhenbefestigung zugewiesen werden. Anzunehmen ist jedoch 
der Zusammenhang von Siedlung und nächstgelegener Befestigung. Die Höhenbefestigungen weisen nur 
bedingt eine zentrale Lage in den Polygonzellen auf, da die umgebenden Siedlungen recht unterschiedliche 
räumliche Anordnungen wie Cluster-Haufen, Reihungen oder Streuungen aufweisen. Die Voronoi-Analyse 
verdeutlicht, dass es sich bei den migrationszeitlichen Siedlungen weder räumlich noch funktional um 
sogenannte „zentrale Orte“ handelt, sondern diese wohl nur zeitweise genutzt wurden und deren Anlage 
hauptsächlich von mikroregionalen Aspekten der Fortifikation bestimmt war.842 Ein größeres Konzept zur 
systematischen Erschließung und Gliederung des Raumes hat offensichtlich in der Migrationszeit nicht 
bestanden. Im Polygon um die Karlstädter Region sind im Umfeld der Höhensiedlung fast 30 migrations-
zeitliche Fundstellen entdeckt worden. Südöstlich davon in der Tauberregion reihen sich südlich der 
Abschnittsbefestigung bei Kreuzwertheim (Lkr. Main-Spessart), die unweit der Mündung der Tauber in den 
Main liegt, zirka elf frühmigrationszeitliche Fundstellen auf. Dahingegen kommen im östlichen Unter-
suchungsgebiet in der Region um Bamberg teils nur sehr wenige Fundstellen auf eine befestigte Höhen-
siedlung. Hier scheinen deutlich die unterschiedlichen Forschungsstände zum Vorschein zu kommen, wobei 
die Region um Karlstadt am intensivsten untersucht wurde und im Zuge dessen sehr viele frühmigrations-
zeitliche Fundstellen entdeckt wurden.843 Jedoch ist, trotz unterschiedlicher Forschungsstände aufgrund der 
räumlichen Nähe zum ehemaligen Römischen Reich und der besseren standörtlichen Gegebenheiten wie 
Bodentypen, im Westen des Untersuchungsgebiets von einer intensiveren Besiedelung in der frühen Migra-
tionszeit auszugehen, die aufgrund der Aktenlage der Fundstellenmeldungen des Bayerischen Landesamts 
für Denkmalpflege eindeutig ihren Niederschlag findet, wobei in der Bamberger Region bspw. für das Früh-
mittelalter sehr viele Fundstellenmeldungen vorliegen, sodass in der Region an sich ein guter Forschungs-
stand vorliegt.844 

 

                                                             

840 Neubauer 2007. 
841 Vgl. Kap. 11.6.4. der Abschnittsbefestigungen. 
842 Siehe auch zu „zentralen Orten“ Gringmuth-Dallmer 1999; zu „frühen Zentren“ Gringmuth-Dallmer 1992 und zu 
„Vorformen der Stadtentwicklung“ Gringmuth-Dallmer 1989; vgl. zu „Zentralorten“ im Untersuchungsgebiet Kap. 11 über 
Niederungssiedlungen mit stadtähnlichem Charakter (Handwerkssiedlungen). 
843 Vgl. Kap. 10.2.3. zur Quellenbasis. 
844 Vgl. folgende Abb. zum Frühmittelalter in der Mainregion. 
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Abbildung 194: Voronoi-Diagramm zur Besiedlungsstruktur der Merowingerzeit im mittleren Maingebiet in der Übersicht 
(oben) und im Detail (unten) mit Befestigungsanlagen (Kreisaugensignatur); Quellen: Fundstellenarchiv Bayerisches Landes-
amt für Denkmalpflege, Peschek 1978, Hoffmann 2004, Obst 2012, Schier 1990, Pfister 2011; Hintergrund: DGM200 
Bundesamt für Kartographie und Geodäsie; GIS: Verfasser. 
 

Zur Merowingerzeit tritt im zentralen Untersuchungsgebiet besonders die Fundstellenhäufung nordöstlich 
von Karlstadt hervor, die sich entlang der Wern nach Osten fortsetzt.845 Diese dortige Ballung der Fundstellen 
ist bereits in der vorhergehenden frühen Migrationszeit vorhanden, und sie ist teils durch den hohen 
                                                             

845 Vgl. Kartierungen oben. 



320 

Forschungsstand mit einer hohen Intensität an systematischen, teils mehrstufigen Oberflächenbegehungen 
verbunden.846 Zum anderen scheint sich die Karlstädter Region und der Lauf der Wern tatsächlich als migra-
tions- und merowingerzeitlich intensiv genutzte Region hervorzuheben, da diese Fundstellendichte in der 
Vergleichskartierung zum folgenden ottonischen Frühmittelalter nicht mehr erreicht wird.847 Die meisten 
spätkaiserzeitlichen und migrationszeitlichen Fundstellen um Karlstadt und Wern weisen auch eine folgende 
Nutzung in der Merowingerzeit auf: „Dies zeigt die recht ähnlichen Ansprüche der Siedler des 4./5. und 6./7. 
Jhs. hinsichtlich der naturräumlichen Ausstattung ihrer Wohnorte im Untersuchungsgebiet an, spricht aber 
auch für eine durchgehende Besiedlung“, wie Ralf Obst postuliert.848 Jedoch konnte in keinem Fall eine echte 
Platzkontinuität durch entsprechend datierende Befunde nachgewiesen werden, sodass hier noch erheb-
liche Unsicherheiten bestehen. Ganz klar kommt es in der Merowingerzeit zu einer verstärkten Nutzung der 
Wernregion, die durch die entsprechend hohen Fundstellenzahlen belegbar erscheint. Dies ist ebenfalls in 
der Tauberregion nachweisbar, die ebenso von der späten Kaiserzeit über die Migrationszeit bis hin zur 
Merowingerzeit kontinuierlich dicht besiedelt war. Jedoch ist auch hier in keinem Fall eine echte Platz-
kontinuität dokumentiert. 

Abbildung 195: Kartierung der merowingerzeitlichen Fundplätze mit Hervorhebung der Befestigungsanlagen im Voronoi-
Diagramm zur Rekonstruktion möglicher Gebietseinheiten wie die schriftlich erwähnten Verwaltungsbezirke der pagi (vgl. 
Michl 2012, 104f. mit weiterführenden Literaturangaben); Quellen: Fundstellenarchiv Bayerisches Landesamt für Denkmal-
pflege, Peschek 1978, Hoffmann 2004, Obst 2012, Schier 1990, Pfister 2011; Hintergrund: Digital Terrain Model DGM200 
Bundesamt für Kartographie und Geodäsie; GIS: Verfasser. 

Im 8.‒10. Jh. am mittleren Main kommt es mit dem Beginn der Karolingerzeit zur systematischen Aufsiedlung 
der Region, die den vorhergehenden Landesausbau der Merowingerzeit fortsetzt und sich besonders auf die 
relativ flachen und ackerbaulich sehr fruchtbaren Bereiche am östlichen Maindreieck konzentriert (zentraler 

846 Vgl. R. Obst 2012, 52 Abb. 13 zur Begehungshäufigkeit innerhalb einzelner Flurkarten. 
847 Vgl. folgende Abb. 
848 Obst 2012, 234. 
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Abbildungsausschnitt oben). Ebenso wird die bereits bestehende Siedlungskammer um Karlstadt am nord-
westlichen Maindreieck und entlang der Wern planvoll erschlossen, was mit zahlreichen Ortsgründungen 
einhergeht. Insbesondere von der Mündung der Fränkischen Saale in den Main bei Gemünden bis nach Bad 
Königshofen kommt es zu einer sehr starken Zunahme der bekannten Siedlungsnachweise ab dem karo-
lingischen Frühmittelalter, wobei diese Erschließungsphase mit zahlreichen Ortsgründungen bis in das 10. Jh. 
anhält, wie zahlreiche schriftliche Ersterwähnungen heute noch bestehender Ortschaften untermauern, 
wenn auch eine gewisse Zeit zwischen dem Zeitpunkt der tatsächlichen Ortsanlage und dem der ersten 
schriftlichen Erwähnung der Ortschaft liegen kann. Diese Zeitspanne kann durchaus mehrere Jahrhunderte 
umfassen, wie eine Untersuchung des Verfassers in Berlin und Brandenburg zeigte.849 Die Quellengattungen 
zur Datierung des Anlagezeitpunkts einer Ortschaft, wie archäologische Befunde mit Keramikfunden, 
dendrochronlogisch datierbarem Holzmaterial oder C14-Kohlenstoffisotop-Datierungen, aber auch schrift-
liche Quellen, unterliegen sehr verschiedenen Faktoren der Zersetzung, Erhaltung und Entdeckung, sodass 
sich diese nur im seltenen Ausnahmefall in chronologische Deckung bringen lassen. Daher ist der überliefe-
rungsbedingte Charakter der einzelnen Quellen zur Datierung besonders zu betonen.850  

Abbildung 196: Voronoi-Diagramm zur Besiedlungsstruktur des Frühmittelalters (karolingisch bis ottonisch, 8.‒10. Jh.) im mit-
tleren Maingebiet; Quellen: Fundstellenarchiv Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Peschek 1978, Hoffmann 2004, 
Obst 2012, Schier 1990, Pfister 2011; Hintergrund: Digital Terrain Model DGM200 Bundesamt für Kartographie und Geodäsie; 
GIS: Verfasser. 

849 Volkmann 1999: „Die deutsche Ostsiedlung des ländlichen Bereichs im Lichte der Dendrochronologie“, im Rahmen derer 
die dendrochronologischen Daten zu Bauhölzern mittelalterlicher Zeitstellung aus Brandenburg im Deutschen 
Archäologischen Institut unter Leitung von Herrn Dr. K. U. Heußner ausgewertet wurden. 
850 Vgl. Kap. 10.2. zur Quellenkritik. 
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Flussaufwärts bis zirka Bad Königshofen (Lkr. Rhön-Grabfeld) ist die Fränkische Saale mit kleinen Kähnen, die 
wenig Tiefgang haben, schiffbar. Die zahlreichen Befestigungsanlagen des 8.‒10. Jhs. entlang des schiffbaren 
Teils der Fränkische Saale dienten u.a. der Überwachung der Schifffahrt. Der östliche Seitenfluss des Mains 
hatte dabei nicht nur eine große Bedeutung für Handel und Verkehr, sondern diente auch in der Karolinger- 
bis Ottonenzeit als die Hauptroute nach Thüringen. Ab Bad Königshofen oder spätestens ab Ostheim (Lkr. 
Rhön-Grabfeld) mussten dabei die Waren und Personen jedoch vom Schiff auf den Landweg umsteigen.851 

 

10.6. PUFFER-ANALYSEN 
 

 
Abbildung 197: Kartierung der Besiedlungsstruktur der späten Merowingerzeit in der blauen Delaunay-Triangulation im Ver-
hältnis zu frühslawischen Befunden der Karolingerzeit, die mehrheitlich aus Erwähnungen in den schriftlichen Quellen stam-
men: Kreis blau ‒ merowingerzeitliche Fundstelle; Pentagon blau ‒ merowingerzeitliche Befestigungsanlage (Höhensiedlung); 
Kreis schwarz ‒ karolingerzeitliche Fundstelle mit slawischen Funden; Kreis rot ‒ Ortschaften oder Kirchen im slawischen 
Siedlungsgebiet mit schriftlichen Ersterwähnungen der (Merowingerzeit? bis) Karolingerzeit; Quellen: Fundstellenarchiv 
Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Peschek 1978, Hoffmann 2004, Obst 2012, Schier 1990, Pfister 2011; Hintergrund: 
Digital Terrain Model DGM200 Bundesamt für Kartographie und Geodäsie; GIS: Verfasser.  
 

„One of the most important transformations available to the GIS user is the buffer operation. […] Buffering 
in general refers to the creation of a zone of a specified width around a point or a line or a polygon area. The 
buffer operation takes two parameters: a buffer distance and the object around which the buffer is to be 
created but spatial data usually consist of different types of objects. Object types include points, lines and 
polygons“.852 Puffer-Analysen sind in thematischen Kartierungen ein gängiges Verfahren für Umfeldanalysen 
zur Erforschung der Interaktion eines Kartenobjekts mit seiner Umgebung.  

                                                             

851 Vgl. Kap. 10.8.2. zur Rekonstruktion überregionaler Routen anhand von Least-Cost-Path-Analysen. 
852 Baral 2019, 1. 
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10.6.1. METHODIK 
 

„Puffer“ beschrieben eine Methode, anhand derer ein plausibles Umfeld um einen Fundpunkt festgelegt wird, 
indem ein sogenannter Puffer bzw. ein Puffer-Umkreis/-feld erstellt wird. Es ist eine wichtige Funktion und 
grundlegende Methode in GIS, wobei es zwei Methoden für die Definition von Puffern gibt: Bei der 
Berechnung euklidischer Puffer wird der Abstand in der kartesischen Ebene beschrieben, indem geradlinige 
oder sogenannte euklidische Abstände zwischen zwei Punkten auf der zweidimensional flachen Kartenober-
fläche ermittelt werden. In GIS sind euklidische Puffer der gängigste Puffertyp, der sich zum Analysieren der 
Abstände um kartierte, d.h. georeferenziert Punkte (bzw. punktuelle Kartierungen) in einem projizierten 
Koordinatensystem eignet. Dabei können bspw. Konzentrationen oder Leerstellen exakt definiert, identifi-
ziert und visualisiert werden. Dahingegen beziehen sich geodätische Puffer auf die tatsächliche Form der 
Erde, d.h. das Erd-Ellipsoid bzw. Erd-Geoid. Die zu ermittelten Abstände zwischen zwei Punkten werden bei 
geodätischen Puffern auf der geschwungenen Oberfläche des Geoids, d.h. auf dem dreidimensionalen 
Globus berechnet statt auf der kartesischen Ebene. Somit ist die Berechnung geodätischer Puffer weit 
genauer als die der euklidischen Puffer. Geodätische Puffer werden jedoch in GIS meist nur selten verwendet, 
da ihre Berechnung wesentlich aufwändiger ist und daher größere Rechnerleistung und Rechenzeit erfordert. 
Zudem ist in der Mikroebene großmaßstäbiger Kartierungen oft kein wesentlicher Unterschied erkennbar, 
da der Vorteil der genaueren euklidischen Puffer erst in der Kartenübersicht der Makroebene kleinmaß-
stäbiger Karten hervortritt.853 Dabei kann es jedoch je nach gefordertem Koordinatensystem zu projektions-
konformen visuellen „Verzerrungen“ der Puffer kommen, sodass die geodätischen Puffer weniger rund er-
scheinen, jedoch korrekt berechnet sind. Beide Puffertypen können aber auch auf lineare Kartierungsobjekte 
wie bspw. Flussläufe oder Wegeverbindungen angewandt werden. Das Puffern erzeugt in der Regel zwei 
Bereiche: Einerseits einen Bereich, der sich innerhalb einer bestimmten Entfernung zu ausgewählten realen 
Merkmalen befindet, andererseits einen Bereich, der sich darüber hinaus erstreckt. Der Bereich, der sich 
innerhalb der definierten Entfernung befindet, wird als Pufferzone bezeichnet. 

 

10.6.2. MEROWINGERZEIT AM MITTLEREN UND OBEREN MAIN 
 

In der folgenden Kartierung der merowingerzeitlichen Befestigungsanlagen und 10-km-Radiuspuffer wird 
augenfällig deutlich, dass die umgebenden zeitgleichen Fundplätze sich nicht regelmäßig im Umfeld der 
Burgen mit zentralörtlicher Funktion verteilten.854 Jedoch ist aufgrund der Vielzahl der bereits dokumen-
tierten Befestigungsanlagen der Merowingerzeit in der Mainregion nicht davon auszugehen, dass alle diese 
„Burgen“ tatsächlich komplexe Oberzentren waren, in denen die komplette Palette zentralörtlicher Funk-
tionen ausgeführt würde. Vielmehr scheint es sich bei einer Vielzahl der Befestigungsanlagen um zentrale 
Orte zu handeln, die bspw. nur eine oder zwei primäre Funktionen wie Handwerk und Produktion oder Kult 
und Herrschaft innehatten. Durch die ausnahmslos starke Nachnutzung sämtlicher Befestigungsanlagen des 
Untersuchungsgebiets im folgenden Hoch- und Spätmittelalter sowie bis in die jüngste Neuzeit, bspw. als 
Turmstadtorte, Militärschanzen oder mit intensiver landwirtschaftlicher Nutzung, ist die Befundlage stark 

                                                             

853 Eine kleinmaßstäbige Kartierung ist eine Übersichtskarte mit einer relativ geringen Detailfülle und einer großen 
Maßstabszahl (bspw. 1:100.000). Dahingegen verfügt eine großmaßstäbige Detailkarte über eine hohe Detailfülle und eine 
kleine Maßstabszahl (bspw. 1:10.000). Die Adjektive groß und klein beziehen sich also nicht auf die Maßstabszahl, sondern 
auf die Größe des dargestellten Kartenobjektes, was zuweilen bei Angaben „große“ und „kleine“ Karte verwechselt wird. 
854 Vgl. erste Abb. in Kap. 10.7. zur schematischen Darstellung unterschiedlicher Funktionen von Unter-, Mittel- und 
Oberzentren in der zentralörtlichen Theorie. 



 
 

 
324 

erodiert. Nur in Ausnahmefällen, oft nur anhand singulärer Funde wie bspw. Metallverarbeitungsresten, 
können funktionale Nutzungen der Befestigungsanlagen angedeutet werden. Insbesondere die gehäufte 
Lage von gleich drei Abschnittsbefestigungen der Merowingerzeit um Karlstadt im zentralen Unter-
suchungsgebiet lässt eine unterschiedliche Funktion und Nutzung dieser Anlagen vermuten, wenn sie wirk-
lich gleichzeitig existierten. Dies ist jedoch keineswegs sicher belegt, da, auch wenn alle drei Abschnitts-
befestigungen bei Karlstadt in die Merowingerzeit datieren, man sich vor Augen halten muss, dass diese 
einen Zeitraum von 450‒720 AD, also 270 Jahren beschreibt.855 Somit ist die Gleichzeitigkeit dieser Anlagen 
keineswegs gesichert, sondern eine temporär aufeinanderfolgende Nutzung ist durchaus denkbar und nicht 
unwahrscheinlich.  

 

 

Abbildung 198: Kartierung der merowingerzeitlichen Fundplätze und Befestigungsanlagen mit Puffern im 10-km-Radius. In 
der vorliegenden Studie wird die Merowingerzeit der späten Migrationszeit zugeordnet, um die Mainregion besser mit den 
Geschehnissen im nordöstlich anschließenden Thüringen zu vergleichen. Im Südwesten Deutschlands wird die Merowinger-
zeit allgemein dem Frühmittelalter zugeordnet; vgl. Kap. 9.1. zu Chronologieschemata im überregionalen Vergleich; Quellen: 
Fundstellenarchiv Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Peschek 1978, Hoffmann 2004, Obst 2012, Schier 1990, Pfister 
2011; Hintergrund: Digital Terrain Model DGM200 Bundesamt für Kartographie und Geodäsie; GIS: Verfasser. 
 

Des Weiteren ist im Nordosten des Untersuchungsgebiets eine auffällige Häufung von merowingerzeitlichen 
Befestigungsanlagen zu erkennen. Möglicherweise könnte dies im Zusammenhang mit einem erhöhten 
Sicherheitsbedarf in der dortigen Grenzregion am östlichsten Rand des Merowingerreichs unmittelbar vor 
der Okkupation Thüringens im frühen 6. Jh. AD zu verstehen sein.856 Da die Fränkische Saale bis zirka Bad 

                                                             

855 Vgl. Kap. 9.1. zu Chronologieschemata im überregionalen Vergleich. 
856 Vgl. erste Abb. der Darstellung der politischen Verhältnisse des Fränkischen Reichs zur Merowingerzeit in Kap. 10.8.1. zur 
Rekonstruktion überregionaler Routen der Merowingerzeit ins thüringische Reich. 
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Königshofen (Lkr. Rhön-Grabfeld) wohl auch zur Merowingerzeit schiffbar gewesen ist, könnte die dortige 
auffällige Häufung der Befestigungsanlagen auch in diesem Kontext zu sehen sein. Die Fränkische Saale als 
nordöstlicher Seitenfluss des Mains hatte eine große Bedeutung für Handel und Verkehr und wird somit als 
Hauptroute nach Thüringen gedient haben, wobei ab Bad Königshofen oder spätestens ab Ostheim (Lkr. 
Rhön-Grabfeld) die Waren und Personen vom Schiff auf den Landweg umsteigen mussten.857 Die durch Puffe-
rung identifizierte, zusammenhängende Siedlungskammer scheint eine deutliche Ausrichtung nach Westen 
hin auszuweisen,858 wobei im Osten die Abstände zwischen Befestigungen zunehmen, sodass die mero-
wingerzeitlichen Einzelfunde vom großen Ringwall auf dem Staffelberg bei Bad Staffelstein (im oberfränk-
ischen Lkr. Lichtenfels) räumlich isoliert erscheinen.859  

10.6.3. KAROLINGERZEIT, SLAWEN UND FRÜHMITTELALTER AM MITTLEREN UND OBEREN MAIN 

Die östlich des Steigerwalds in der Regnitzregion siedelnden slawischen Stämme, die mehrfach in den 
schriftlichen Quellen des 8.‒10. Jhs. erwähnt werden, und die damit verbundene rege Diskussion um Sied-
lungsräume und die Ausdehnung dieser im frühen Mittelalter soll hier anhand der Fundstellenkartierungen 
und deren Analyse weiter behandelt werden. „Zwar scheinen Spuren slawischer Kultur auch vereinzelt in 
zentralen Bereichen Mainfrankens aufzutauchen (umstritten sind bspw. vermeintlich slawische Brandbe-
stattungen des 7. Jahrhunderts im Gräberfeld von Kleinlangheim), allerdings gehörte das westliche Steiger-
wald-Vorland dennoch nicht zum Kernraum slawischer Besiedlung.“860 Der Forschungsstand konnte in den 
letzten Jahren bedeutend erhöht werden, jedoch besteht weiterhin das grundlegende Problem der schlech-
ten Datierbarkeit „slawischer“ Brandbestattungen aufgrund der Beigabenarmut und ihres allgemein recht 
unspezifischen Fundtypus.861 In der richtungsweisenden Abhandlung von R. Masanz zu „Brandbestattungen 
auf merowingerzeitlichen Gräberfeldern Süddeutschlands“ wurde der systematischen Analyse der bisher 
bekannten Befunde vergleichend nachgegangen, wobei die Gräberfelder von Hellmitzheim, Kleinlangheim, 
Uissigheim, Wenigumstadt und Kleinwelzheim im mainfränkischen Untersuchungsgebiet liegen.862 Innerhalb 
dieser Untersuchungen konnte herausgestellt werden, dass sich die Brandbestattungen auf merowinger-
zeitlichen Friedhöfen weder auf einen zeitlichen Horizont beschränken, noch einem „Ethnikum“ bzw. einer 
identifizierbaren Gruppe zugeordnet werden können. Vielmehr handelt es sich bei dem Phänomen der 
frühmittelalterlichen Brandbestattungen um eine Erscheinung, die sehr unspezifisch auf vielen Friedhöfen 
des 6.‒8. Jhs. in räumlich nicht separierter und zeitlich ungestaffelter Lage vorherrscht. Somit können die 
Brandbestattungen nicht per se möglichen „slawischen Einwanderern“ oder „Fremden“ zugeordnet werden. 
„Die chronologische Einordnung der datierbaren Brandgräber zeigt insgesamt eine Streuung über die 
gesamte Merowingerzeit und einen Schwerpunkt in der jüngeren Merowingerzeit, die zeitliche Streuung der 
Brandgräber auf den jeweiligen Bestattungsplätzen aber ist unterschiedlich.  

857 Vgl. in Kap. 10.8.1. zur Rekonstruktion überregionaler Routen der Merowingerzeit ins thüringische Reich. 
858 Vgl. die GIS-basierte Modellierung vom zusammenhängenden Siedlungskammern der frühen Migrationszeit am mittleren 
Main auf der Grundlage der algorithmischen Kalkulation eines kostenkonnektiven Netzwerks in Kap. 10.7.4. zu 
Knotenanalysen im Strahlendiagramm. 
859 Vgl. Kap. 11.6.3. Ringwälle im LiDAR-Befund. 
860 Michl 2012, 104. 
861 Vgl. Kap. 10.1.6. zu Hügelgräbern der Merowingerzeit. 
862 Masanz 2010, 333 Abb. 1. 
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Abbildung 199: Kartierung der slawischen Fundstellen des 7.‒10. Jhs. (schwarzer Punkt), der karolinger- (gelber Punkt) und 
merowingerzeitlichen (blauer Punkt) Fundstellen, merowingerzeitlichen Befestigungsanlagen (blaues Pentagon), Orts- und 
Kirchennennungen (roter Punkt) aus den schriftlichen Quellen (vgl. Michl 2012, 104f. mit weiterführenden Literaturangaben) 
des 8.‒10. Jhs. im nordöstlichen Untersuchungsgebiet und am Obermain. Ebenso dargestellt werden die Puffer der slawi-
schen Befunde (dunkel) und der slawischen Orte aus Erwähnungen in Schriftquellen (rot) sowie die fränkischen Einflussbe-
reiche (hell); Quellen: Fundstellenarchiv Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Peschek 1978, Hoffmann 2004, Obst 
2012, Schier 1990, Pfister 2011; Hintergrund: Digital Terrain Model DGM200 Bundesamt für Kartographie und Geodäsie; GIS: 
Verfasser. 

Zwischen den Bestattungsplätzen bestehen weitere Unterschiede, nicht nur in der Art der Bestattungsplätze, 
sondern auch in der Zahl der jeweils aufgefundenen Brandbestattungen sowie in den jeweiligen Häufigkeiten 
verschiedener Bestattungsformen. Die Sitte der Einäscherung war – wie anthropologische und ergänzend 
archäologische Untersuchungen ergaben – insgesamt weder eine alters- noch geschlechtsspezifische Toten-
behandlung. Die Auswertung der Funde erbrachte, dass die spärlichen Brandgrabinventare nicht zwangs-
läufig auf die wirtschaftliche Schwäche der Brandbestatteten gegenüber den Körperbestatteten hinweist. Ein 
Unterschied in Art und Qualität der Funde aus Brand- und Körpergräbern gemischt belegter Gräberfelder ist 
nicht auszumachen. Überlagerungen von Brand- und Körpergräbern sprechen in manchen Fällen vielleicht 
für eine enge Zusammengehörigkeit brand- und körperbestatteter Personen. […] Bei den süddeutschen 
Brandbestattungen handelt es sich in den meisten Fällen wahrscheinlich nicht um Sonderbestattungen und 
auch nicht um die Überreste durch Verbrennung Hingerichteter.“863 Anhand der Befunde des recht großen 
Gräberfelds von Kleinlangheim864 wurde u.a. der Frage nachgegangen, ob es sich bei den Brandbestattungen 
womöglich um eine spätkaiserzeitliche Bestattungstradition handeln könnte, die in der Merowingerzeit 
wieder aufgenommen wurde, wobei sich diese angenommene (und durchaus plausible) Bestattungssitten-

863 Masanz 2010, 374. 
864 Peschek 1996. 
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kontinuität nicht beweisen lässt und letztendlich nicht gänzlich auszuschließen ist. In Kleinlangheim sind die 
zahlreichen Brandbestattungen als eine lokal besonders ausgeprägte Bestattungsform anzusehen. Daneben 
wurden ebenso in den Friedhöfen von Dittenheim und Wenigumstadt zahlreiche Brandbestattungen, neben 
den Körperbestattungen, vorgenommen, die somit eine nicht besonders ungewöhnliche Bestattungsform 
auf diesen birituellen Grabstätten darstellten. So resümiert Raimund Masanz in seiner Abhandlung schließ-
lich: „Möglicherweise herrschte in dem Gebiet, in dem die Brandgräber auftreten, eine besondere Akzeptanz 
gegenüber der Brandbestattung, die im frühmittelalterlichen Süddeutschland anderswo nicht bestand. Diese 
Akzeptanz ermöglichte es Personen, die das wollten, sei es nun aus traditionellen, religiösen, ethnischen oder 
praktischen Gründen, die Sitte der Brandbestattung auszuüben.“865 

Die Identifizierung von spätmerowinger- und karolingerzeitlichen Fundstellen als „slawisch“ gestaltet sich, 
wie ausgeführt, sehr schwierig. Jedoch sind in den schriftlichen Quellen slawische Siedler und Kontakte zu 
Slawen im Obermaingebiet mehrfach erwähnt, sodass die Anwesenheit von Slawen dort als sicher anzusehen 
ist.866 Ebenso wird die Region im östlichen Untersuchungsgebiet und am Obermain in den Schriftquellen als 
Grenzregion des Fränkischen Reichs zu den Slawen beschrieben. Diese Grenze ist jedoch, wie sich in der 
obigen Kartierung zeigt, keine harte Grenze, sondern eine Grenze mit weichen, fließenden Übergängen. So 
ist in der Grenzregion nicht klar zwischen „Franken“ und „Slawen“ zu trennen. Es scheint sich um sehr 
dynamische Besiedlungsprozesse zu handeln, im Rahmen derer die Parallelität verschiedener Ethnien in 
einer Siedlung nicht die Ausnahme, sondern die Regel ist. Die polyethnische Zusammensetzung der Lebens-
gemeinschaften der Dörfer kann u.a. anhand der Grabbeigaben der Verstorbenen in den meisten der 
merowingerzeitlichen Friedhöfe auch im Untersuchungsgebiet nachgewiesen werden. „Allgemein akzep-
tiertes Methoden- und Tatsachenwissen kann die [archäologische] Frühmittelalterforschung zum Thema 
Ethnien und Territorien nicht bieten, allerdings eine breit reflektierte Diskussion um dieses Problem, in der 
unterschiedlichste Modelle und Hypothesen vertreten und ausgetestet“ werden.867 Trotz der methodischen 
Schwierigkeiten bestand eine in den Schriftquellen überlieferte Abgrenzung der Franken zu den Slawen ‒ 
auch wenn bereits ab der Karolingerzeit und insbesondere im Frühmittelalter Slawen längst den christlichen 
Glauben übernommen hatten und somit sogar slawische Kirchen und Gemeinden schriftlich erwähnt 
wurden.868 Als Analogie können Prozesse des hochmittelalterlichen Landesausbaus in der Region zwischen 
Elbe und Oder helfen, um das Neben- und Miteinander von Franken und Slawen am oberen Main besser zu 
verstehen: In den Darstellungen und Ausführungen des Eike von Repgow im Sachsenspiegel, die am Ende 
des 13. Jhs. niedergeschrieben und illustriert wurden, sind Bauern bei der Rodung sowie beim Hausbau 
ebenso zu sehen wie ein „Bauernmeister“, der vom Grundherrn als den Landesausbau ausführender „Loka-
tor“ das vererbbare Eigentumsrecht verliehen bekommen hatte.869 Der Lokator wird auch in anderen Quellen 
als Siedlungsmeister beschrieben.870 Es handelt sich jedoch in beiden Fällen um den Organisator für die Neu-
anlage bzw. planmäßige Umgestaltung von Dörfern, der im Zuge des hochmittelalterlichen Landesausbaus 
im Auftrag adeliger oder kirchlicher Herrschaften agierte. Des Weiteren erhob er im Namen der Herrschaft 
die anfallenden Abgaben und hatte eine niedergerichtliche, administrative Funktion inne. Die Illustration im 
Sachsenspiegel verdeutlicht das Nebeneinander von „Deutschen“ und slawischen „Wenden“, die mit 
typischer Tracht in tordierten Wadenwickeln dargestellt werden und die in die neuen Dorfgemeinschaften 
vorerst nicht voll integriert waren. Auf diese Weise konnten sie ihre eigene Identität beibehalten, wobei 

                                                             

865 Masanz 2010, 374. 
866 Vgl. Michl 2012, 104f. mit weiterführenden Literaturangaben. 
867 Vgl. Siegmund 2009 zu ethnischen und kulturellen Gruppen des Frühmittelalters aus archäologischer Sicht. 
868 Vgl. Michl 2012, 104f. mit weiterführenden Literaturangaben. 
869 Koschorreck 1976, 126f.; Abb. der Manuskriptseite auch in Volkmann 2006/2017, 120 Abb. 74; dort mit weiteren 
Literaturangaben. 
870 Volkert 1991, 158. 



 
 

 
328 

ihnen ein besonderer Rechtsstatus zugesprochen wurde. Die „Wenden“ konnten u.a. vor den Landesherren 
Klagen auch in wendischer Sprache vorbringen. In der Übersetzung im Sachsensiegel wird der „uz wendic 
man“ als „Auswärtiger“ dargestellt, was irreführend und nur im Sinne der neuen (christlichen) Dorf-
gemeinschaft als außenstehend zu verstehen ist, da die slawischen „Wenden“, im Gegensatz zu den „deut-
schen“ Neusiedlern, schon seit dem 7.‒8. Jh. östlich der Elbe und Saale siedelten.871 

In der Karolingerzeit und im ottonischen Frühmittelalter ist eine starke Zunahme an ländlichen Siedlungen 
im Untersuchungsgebiet anzunehmen, die in den schriftlichen Quellen ihren Niederschlag findet. Im Zuge 
des hochmittelalterlichen Landesausbaus wurden im Auftrag der Landesfürsten auch im mittleren 
Maingebiet zahlreiche noch heute bestehende Dörfer planvoll angelegt, was mit einem Zuzug von Neusied-
lern einherging. Andererseits gibt es nur wenige archäologische Befunde der Karolinger- und Ottonenzeit, 
die aufgrund der meist bestehenden Platzkontinuität durch die folgenden, intensiven Siedlungstätigkeiten 
des Hochmittelalters zerstört wurden und sich somit der Auswertung entziehen. Dabei ist nach Initiatoren 
und Trägern des Landesausbaus zu differenzieren. Aufgrund der systematischen, planmäßigen und über-
regional nachweislichen Landeserschließung sind wohl hauptsächlich das Königtum und die kirchlichen 
Bischöfe als Initiatoren zu nennen.872 Die Träger des Landesausbaus waren der hohe und niedere Adel sowie 
maßgeblich die Klöster und wahrscheinlich auch freie Bauern, die in den schriftlichen Quellen nur in seltenen 
Ausnahmefällen erwähnt werden. Die slawische Bevölkerung insbesondere in Ostfranken am Obermain 
wurde weitgehend in den Landesausbau integriert, denn ihre Arbeitskraft und ihre Abgaben trugen wesent-
lich zur Landeserschließung bei, und nur selten, meist aus „religiösen Gründen“ oder wirtschaftlichen 
Interessenkonflikten, wurden sie zwangsweise umgesiedelt oder gar gewaltsam verfolgt.873 Vor der plan-
mäßigen Aufsiedlung der Landschaft, bspw. durch ein Kloster, machten sich sogenannte Exploratoren auf 
den Weg, um das mögliche Neusiedelland genau zu erkunden, Einheimische zu befragen und dabei beson-
ders auf bestehende Gebietsansprüche zu achten, die durch Grenzwälder, Steinwälle, Grabhügel und andere 
Grenzzeichen (signa) markiert waren. Dies wird aus den frühmittelalterlichen Berichten des Eigil über die 
Aktivitäten des Sturmi im Zuge der durch Bonifatius beauftragten nordosthessischen Klostergründung von 
Fulda ersichtlich, wobei mit einem ferrum, wahrscheinlich einem Sax oder einer Axt, Grenzmarkierungen in 
markante Bäume um das beanspruchte Gebiet eingeschnitten wurden.874 Diese Vorgänge sind sehr wahr-
scheinlich in ganz ähnlichem Erscheinungsbild auch auf die landesausbaulichen Erschließungsmaßnahmen 
im Rahmen der Integration des mittleren und später auch östlichen Maingebiets in das Fränkische Reich zu 
übertragen. 

 

10.6.4. ORTSGRÜNDUNGEN UND FRÜHMITTELALTERLICHE ORTSNAMEN AM MITTLEREN UND OBEREN MAIN 
 

Aus dem Untersuchungsgebiet am mittleren Main liegen leider nur wenige umfassende Befunde hochmittel-
alterlicher Siedlungen vor, die planmäßig und flächenhaft archäologisch untersucht wurden. Eine komplette 
Siedlungsgrabung oder zumindest die Freilegung des größten Teils einer hochmittelalterlichen Siedlung, die 
die geschilderten Siedlungsmodelle aufzeigen könnte und damit wichtige Fragen sowohl des hochmittelalter-
lichen Landesausbaus als auch zu inneren Siedlungsstrukturen wie Dorfstruktur und Hausbau beleuchten 

                                                             

871 Koschorreck 1976, 126. 
872 Gringmuth-Dallmer 1992, 78f. 
873 Bspw. konnte eine solche religiös motivierte Verfolgung der slawischen Bevölkerung in Nordbrandenburg im Zuge der 
Anlage des Zisterzienserklosters Chorin in der Uckermark für das 13. Jh. erschlossen werden, vgl. Schich 1996. 
874 Hardt 2001, 15ff. 
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könnte,875 ist bis heute ein Desiderat der archäologischen Forschung nicht nur in Unterfranken. Hier muss 
natürlich einschränkend gesagt werden, dass nur sehr selten überhaupt die Möglichkeit besteht, eine hoch-
mittelalterliche Siedlung nicht nur kleinstausschnitthaft (wie meist üblich) zu untersuchen, denn diese liegen 
meist direkt unter den heutigen Siedlungen und bleiben somit für die Archäologie größtenteils unauswertbar. 
In den letzten Jahren konnten jedoch durchaus einige richtungsweisende Untersuchungen unternommen 
werden, die die inneren Siedlungsstrukturen detailliert untersuchten und somit neue Ergebnisse liefern 
konnten. Hierbei sind die Grabungen an der Wüstung Lindelach bei Gerolzhofen (Lkr. Schweinfurt) zu nennen, 
die spannende vorläufige Ergebnisse aufzeigen:876 Die geophysikalische Prospektion lieferte den Beleg für 
die Angaben in den schriftlichen Quellen, die die Siedlung ab dem 12. Jh. (und möglicherweise schon in der 
Karolingerzeit) als bischöfliches Anwesen ausweisen. Die exakte Anordnung der inneren Bebauung und die 
Ausdehnung der gesamten Siedlung konnten dabei erfasst werden. Die Ausgrabungsergebnisse und geo-
physikalischen Prospektionen zur Wüstung Lindelach liefern beeindruckende Ergebnisse zum ländlichen 
Siedlungswesen des Mittelalters und der frühen Neuzeit in Unterfranken. Als besondere landesgeschichtliche 
Bedeutung des Ortes ist hervorzuheben, dass das „curia episcopi Lindinloch“ im Hochmittelalter der Standort 
einer der Pfalzen des Würzburger Bischofs war und in einer Schriftquelle von 1151 erwähnt wurde.877 Die 
planmäßige Anlage des Zeilendorfs mit umgebendem Graben und Zaun erfolgte wohl erst in der ersten Hälfte 
des 12. Jhs., wobei eine weilerartige Kleinsiedlung an selber Stelle sicher schon früher bestand und deren 
Einwohner durch das hochmittelalterliche Zeilendorf assimiliert wurden.878  

Die planvoll angelegten Siedlungen weisen fast ausschließlich Hufengewannfluren oder Gewannfluren mit 
parallel gelegten Gewannen auf und können im Zusammenhang mit den schriftlichen Quellen teils bis ins 
Hochmittelalter verfolgt werden.879 Sie sind im Kontext der Einführung und Optimierung der hochmittel-
alterlichen Dreifelderwirtschaft zu verstehen. Teilweise herrschen regionale Konzentrationen von einzelnen 
Siedlungsformen in den landesausbaulichen terrae vor.880 Neben den häufigen Zeilen- und Haufendörfern 
sind auch Straßendörfer relativ oft angelegt worden, die ebenfalls meist mit Gewannfluren ausgestattet sind. 
Die langen streifenartigen Gewannfluren resultierten im Zuge der neuen Dreifelderwirtschaft aus der 
Bodenbearbeitung mit dem Wendepflug, mit welchem eine Beackerung von möglichst langen Feldern am 
effektivsten war. Obwohl die Slawen ‒ gerade im Obermaingebiet ‒ stark in den Landesausbau integriert 
waren, lebten sie teils in eigenen Kleinsiedlungen, sodass bei den Dorfgründungen teilweise sogenannte 
Siedlungspaare entstanden mit typischen Namen oder mit Suffix, bspw. „Wenddorf“ „Wendisch“ o.ä., wie 
sie in den Schriftquellen erwähnt werden. Dies ist bspw. unweit östlich des Untersuchungsgebiets beim 
Siedlungspaar Großgeschwenda und Kleingeschwenda im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt in Thüringen der Fall, 
wobei das erstmals 1388 urkundlich genannte Großgeschwenda zum Kloster Saalfeld gehörte und das Dorf 
Kleingeschwenda aufgrund der noch gut erkennbaren, ursprünglichen Anlage als Rundling durch vielerlei 
Vergleiche wohl einem slawischen Ursprung zuzusprechen ist.881  

 

                                                             

875 Vgl. „Das geplante Dorf – Ortsbefestigungen und Parzellierungen in Dörfern der Ostsiedlungszeit“, Biermann 2005, 91ff. 
876 Zu „Dorf und Bischofspfalz – Geophysikalische Prospektion der Wüstung Lindelach“: Fehr/Faßbinder 2006. 
877 Michl 2014, 252. 
878 Vgl. Kap. 11.6.11. zu Wüstungen und Terrassen im LiDAR-Befund. 
879 Vgl. Kap. 11.6.10. zu Flurgrenzen im LiDAR-Befund. 
880 Volkmann 2006/2017, 88f., 119 Abb. 73. 
881 Vgl. zu Untersuchungen der slawischen und deutschen Bevölkerung im hohen und späten Mittelalter in der provincia 
trans Oderam Volkmann 2009, 385f. 
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Abbildung 200: Kartierung der unterschiedlichen Ortsnamen, merowingerzeitlichen Fundstellen sowie „slawischen“ 
Fundstellen des 7.‒10. Jhs. sowie Platzerwähnungen aus schriftlichen Quellen (vgl. Michl 2012, 104f. mit weiterer Literatur). 
Ebenso dargestellt werden die Puffer des slawischen (rot) und fränkischen (hell) Einflussbereiches; Quellen: Fundstellenarchiv 
Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Peschek 1978, Hoffmann 2004, Obst 2012, Schier 1990, Pfister 2011, 
Ortsnamendatenbank Deutschlands (Webdienst für geographische Namen ‒ Siedlungen) des Bundesamts für Kartographie 
und Geodäsie; Hintergrund: Digital Terrain Model DGM200 Bundesamt für Kartographie und Geodäsie; GIS: Verfasser. 
 

Rundlinge müssen jedoch nicht unbedingt als slawische bzw. spätslawische Siedlungsform angesehen 
werden, denn auch sie wurden planerisch angelegt und sind im „slawisch-deutschen Kontaktbereich“882 
nachweislich auch auf erst im Hochmittelalter umgesiedelte slawische Bevölkerung zurückzuverfolgen.883 Die 
Rundlinge weisen fast immer Blockfluren auf, die sich durch die Bearbeitung des Ackers durch kreuz und quer 
pflügen mit dem Hakenpflug zur Auflockerung des Bodens ergab. Hakenpflüge sind nachweislich noch bis ins 
19./frühe 20. Jh. bspw. in Brandenburg und Mecklenburg benutzt worden und kamen insbesondere auf 
dauerfeuchten und schweren (lehmigen) Böden zum Einsatz, wo der Wendepflug von den Zugtieren nicht 
durchgezogen werden konnte. Dahingegen sind die meisten anderen Plandörfer des mittelalterlichen 
Landesausbaus mit einer Streifengewannflur ausgestattet, die eine optimierte Form für den Wendepflug 
darstellte, um diesen auf einer lang-schmalen Fläche am Ende eines Pflugstreifens möglichst wenig wenden/ 
umsetzen zu müssen. Jedoch ist es im Umkehrschluss nicht möglich, nur aufgrund der (Streifen-) Gewannflur 
mit dem wahrscheinlichen Einsatz des Wendepfluges oder der Blockflur mit dem wahrscheinlichen Einsatz 
des Hakenpfluges, Rückschlüsse auf das den Acker bestellende Ethnikum zu ziehen.884  

                                                             

882 Zu Aussagen zu ethnischen Fragen, wie „slawisch“ oder „deutsch“, aufgrund der materiellen Hinterlassenschaften in 
archäologischen Befunden vgl. Brather 1996. 
883 Vgl. Brather 1993, 140f. 
884 Volkmann 2006/2017, 120. 
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In der Übersicht der vorhergehenden Kartierung oben zeigt sich die eindeutige Gruppierung von Ortsnamen 
mit der Endung -itz ausschließlich im Nordosten des Untersuchungsgebiets an der Grenze zu Thüringen, wo 
ab dem 8./9. Jh. zahlreiche Slawen siedelten. Ebenso weisen die -leben-Orte einen klaren Zusammenhang 
zum thüringischen Siedlungsraum auf, da auch sie dort gehäuft zu finden sind. Im Untersuchungsgebiet reicht 
ihr Verbreitungsgebiet bis an den Obermain, wo sie aber recht selten sind. Beide sind im gepufferten sla-
wischen Einflussbereich der GIS-Kartierung häufig gelegen. Dahingegen sind die für die späte Merowingerzeit 
in Südwesten Deutschlands geradezu typischen -heim- und -ingen-Orte flächig verteilt im gesamten Unter-
suchungsgebiet zu finden. Es besteht jedoch keine klare Evidenz zwischen archäologischen Befunden der 
Merowingerzeit und -heim- oder -ingen-Suffix, wie in der obigen Kartierung zu erkennen ist. Die Pufferung 
der Kartierung der aufgrund des archäologischen Fundmaterials als „fränkisch“ und „slawisch“ interpre-
tierten Fundstellen zeigt sehr eindringlich, dass sich beide Einflusssphären deutlich überschneiden, wobei 
keine getrennten Siedlungszonen im fränkischen Grenzland auszumachen sind. Vielmehr bestehen hier flies-
sende Übergänge, die mit gemischten Bevölkerungsanteilen ‒ eben auch innerhalb einer Dorfgemeinschaft 
‒ einhergingen.  

Im Detail der folgenden Kartierung unten zeigt sich eine Beschränkung der Fundstellen mit slawischen 
Funden, wie spezifischen Keramiken oder Schmuck, ausschließlich auf den Nordosten des Untersuchungs-
gebiets. Durch die Pufferung der umgebenden Einflussgebiete kann ein bestehender Zusammenhang mit den 
-itz-Orten aufgezeigt werden, die ‒ abgesehen von wenigen Ausnahmen ‒ ebenfalls nur im nordöstlichen
Untersuchungsgebiet anzutreffen sind. Obwohl die -leben-Orte im nordöstlich gelegenen Thüringen recht
häufig sind, weisen sie keinen klaren Bezug zum nordöstlichen Untersuchungsgebiet auf. Vielmehr erschei-
nen sie in der Mainregion gehäuft um Schweinfurt und nördlich davon im Grabfeld. Die -ar-Orte weisen
keinen regionalen Verteilungsschwerpunkt auf und können des Weiteren mit keiner archäologischen Fund-
stellenhäufung, insbesondere der Merowinger- oder Karolingerzeit, in Verbindung gebracht werden. Die
Orte mit der Endung -heim wurden tendenziell verstärkt in den merowingerzeitlichen Siedlungskammern
angelegt, wie es besonders im zentralen Untersuchungsgebiet um Karlstadt in der Mitte der Kartierung oben
deutlich wird. Dabei kommt es scheinbar zu einer drastischen Siedlungskonzentration von zuvor mehreren
Kleinsiedlungen bzw. Einzelgehöften zu einem Dorf in einer größeren Dorfgemeinschaft. Hierbei ist jedoch
einschränkend anzumerken, dass teils durch die aufgrund des archäologischen Fundmaterials nicht gesich-
erte Gleichzeitigkeit aller merowingerzeitlichen Siedlungsbefunde eine größere Siedlungsdichte in der
Kartierung nur suggeriert wird, die nicht belegbar ist. Aufgrund des oft spärlichen Fundmaterials vielerlei
Siedlungen ist durchaus plausibel anzunehmen, dass eine Vielzahl der merowingerzeitlichen Siedlungen nur
ein bis zwei Generationen Bestand hatte. Die Siedlungen waren meist als Einzelgehöfte mit angegliederten
Wirtschaftsnebengebäuden strukturiert, wobei die Siedlungsflächen im Laufe der Zeit beachtliche Ausmaße
durch häufige Hausstandortverlagerungen in Form der „wandernden Siedlungen“ erreichen konnten.885 Die
Gebäude der Hofstellen waren nach einigen Jahrzehnten abgewirtschaftet und somit nicht mehr nutzbar. Bei 
der Neuanlage wurden sie um einige Meter verlagert, wobei eine parallele Weiternutzung von noch intakten
Gebäudebereichen gegeben war.

885 Vgl. Steuer 1988, 25ff. zu „Standortverschiebungen früher Siedlungen von der vorrömischen Eisenzeit bis zum frühen 
Mittelalter“. 
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Abbildung 201: Detailkartierung der unterschiedlichen Ortsnamen, merowingerzeitlichen Fundstellen sowie „slawischen“ 
Fundstellen des 7.‒10. Jhs. sowie Platzerwähnungen aus schriftlichen Quellen (vgl. Michl 2012, 104f. mit weiterführenden 
Literaturangaben) im nordöstlichen Untersuchungsgebiet und am Obermain. Ebenso dargestellt werden die Puffer des 
slawischen (dunkel) und fränkischen (hell) Einflussbereiches; Quellen: Fundstellenarchiv Bayerisches Landesamt für Denk-
malpflege, Peschek 1978, Hoffmann 2004, Obst 2012, Schier 1990, Pfister 2011, Ortsnamendatenbank Deutschlands (Web-
dienst für geographische Namen ‒ Siedlungen) des Bundesamts für Kartographie und Geodäsie; Hintergrund: Digital Terrain 
Model DGM200 Bundesamt für Kartographie und Geodäsie; GIS: Verfasser. 
 

10.7. NETZWERKANALYSEN 
 
Im Untersuchungsgebiet konnte keine direkte hierarchische Ordnung der Siedlungen als mögliche Ober-, 
Mittel- und Unterzentren identifiziert werden,886 sodass die Methodik graphenbasierter Netzwerk-Studien in 
dieser Untersuchung nicht angewandt werden konnte und auch nicht sollte, da bei diesen der geographische 
Raumbezug nicht in GIS-Systeme eingebunden ist, was wiederum die weiteren Analysemöglichkeiten 
einschränkt. Vielmehr sollen hier die Möglichkeiten der Netzwerkanalysen in einem GIS aufgezeigt werden. 
Dabei werden Perspektiven der GIS-gestützten Netzwerkanalyse zur Identifizierung von Besiedlungsmustern 
und -strategien im römischen Grenzland am mittleren Main anhand von zeitlich fein gestaffelten Kartie-
rungen verdeutlicht, die mit den Algorithmen „All Pairs Net“ und „Cost Connectivity“ in ArcGIS kalkuliert 
wurden.887 

 

                                                             

886 Vgl. folgende Abb. 
887 ArcGIS 10.6 mit dem Modul Spatial Analyst/Network Analyst. 
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Abbildung 202: Siedlungshierarchie frühgeschichtlicher Orte mit unterschiedlichen, nicht immer eindeutig identifizierbaren 
oder trennbaren zentralörtlichen Funktionen: 1. Schematische Hierarchie der Orte mit unterschiedlich zahlreichen zentral-
örtlichen Funktionen nach E. Gringmuth-Dallmer; 2. Beispiele für Oberzentren und die räumliche Anordnung ihrer zentralen 
Funktionen: 2a. Starigard/Oldenburg, 2b. Brandenburg/Havel, 2c. Lieps-Gebiet, 2d. Parchim-Löddigsee; 3. Beispiele für Mittel-
zentren und die räumliche Anordnung ihrer zentralen Funktionen: 3a. Kastorf, 3b. Pastin und Dudinghausen; 4. Beispiel für 
Unterzentrum und die räumliche Anordnung seiner zentralen Funktionen; Abb. in P. Ettel 2014, 4f. Abb. 2; Teilabbildung 1 
nach Steuer 2007, 881 Abb. 114; Teilabbildungen 2–4 nach Gringmuth-Dallmer 2011 Abb. 2−7; vgl. zur Interaktion und 
Kommunikation im Raum mit Methoden und Modellen der Sozialarchäologie Schreg 2017, 459−460 Abb. 2−3. 
 

10.7.1. METHODIK KOSTENKONNEKTIVITÄTSANALYSEN 
 

Historisch orientierte Netzwerkanalysen, die sich mit der Vernetzung und Interaktion historischer Personen, 
Orte oder allgemeiner Ereignisse beschäftigen, basieren grundlegend auf Methoden der Graphentheorie, im 
Rahmen derer die Eigenschaften von Graphen und ihre Beziehungen zueinander untersucht werden. „Die 
beiden grundlegenden Bausteine der Graphentheorie sind Knoten und Kanten. Ein Graph besteht aus nichts 
anderem als aus Knoten und Kanten, die einige oder alle Knoten verbinden, wobei es auch isolierte Knoten 
geben kann, die nicht mit anderen verbunden sind. Graphen einfacher Art kann man gut verwenden, um 
reziproke, also gegenseitige, Relationen zu repräsentieren, wie z.B. Familienbeziehungen.“888 

                                                             

888 Jannidis 2017, 148. 
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Abbildung 203: Einfacher Graph mit einem Netzwerk aus 7 Knoten (Punkte) und 8 Kanten (Linien). Die Länge der Kanten hat 
keine Bedeutung und ist nur ein Mittel der gewählten Visualisierung; Verbindungen der Knotenpaare (bzw. adjazente Knoten) 
können in der auswertbaren Adjazenzmatrix wie folgt beschrieben werden, um sie deskriptiv auswerten zu können, was in 
der Regel von einer Datenbank in der Erweiterungssoftware des GIS übernommen wird: {{1,2}, {2,3}, {2,5}, {3,4}, {3,5}, {5,6}, 
{6,7}, {7,2}}. Diese Adjazenzmatrix dient der Darstellung und Auswertbarkeit der Nachbarschaftsbeziehungen. Die Nachbar-
schaft entspricht der Menge aller verbundenen Knoten des Graphen und kann in Grad des Knotens bzw. in Degree 
ausgedrückt und berechnet werden: bspw.: d(2) = 4 (vgl. Abb.); Abb. nach Jannidis 2017, 148. 
 

Graphen sind abstrakte, an sich merkmalsarme Strukturen, die erst durch die genaue Beschreibung ihrer 
Merkmale wie die Lage zueinander, Gewichte und Richtungen in auswertbare und vergleichbare 
Informationsdaten überführt werden müssen. In einem einfachen Graph bilden seine Kanten eine Menge 
aus Elementen, die nicht zweimal vorkommen, und beschreiben ihn eindeutig;889 bei komplexeren Multi-
graphen ist dies nicht der Fall – ebenso bei reduzierten Schleifen. 

Formale Definition von Graphen: 

• Ein Graph G ist ein Paar von Mengen: G = (N, E).  
• Die Kürzel stehen für N = Notes (Knoten) und E = Edges (Kanten).  

o  N ist die Menge der Knoten des Graphen G.  
o  E die Menge der Kanten des Graphen G.  

• Eine Kante verbindet zwei Knoten oder einen Knoten mit sich selbst.  
• Graphen können somit gerichtet und/oder in den Attributen gewichtet sein. 
• Gerichtete Graphen haben Kanten mit Richtungen; gewichtete Graphen weisen Kanten mit 

Gewichten auf.  
• Ein Graph wird durch zusätzliche Attribute genauer beschrieben.  

Die in den folgenden Kartierungen verwendeten Netzwerk-Datasets basieren auf den Fundstellenangaben 
des GIS-Katalogs (in einer relationalen Datenbank) der Gesamtstudie890 und setzen sich aus ergänzenden 
Netzwerkelementen zusammen. Diese Netzwerkelemente werden aus weiteren Fundstellenangaben gene-
riert, die zum Erstellen des Netzwerk-Datasets selektiv für die fokussierte Zeitstellung verwendet wurden.891 
Die räumlichen Koordinatenangaben der Fundstelle dienen als Grundlage der Geometrie zur Bestimmung 
der Lage der Fundstellen zueinander beim Berechnen der Konnektivität, neben dem Gewicht und einer 
möglichen Richtung des Fundstellenzusammenhangs. Da sich in der vorliegenden Studie die Faktoren der 
Konnektivität Gewicht und Richtung aufgrund der Fundstellenangaben nur im Ausnahmefall eindeutig 
bestimmen ließen, mussten diese in den Kartierungen unberücksichtigt bleiben. Der Algorithmus der 
Kostenkonnektivität im GIS berücksichtigt schwerpunktmäßig ökonomische Kosten, die aufzuwenden sind, 
um von einer Fundstelle zu einer anderen zu gelangen. Die Berechnungsgrundlage stellt dabei eine 
Kartierung in einer Rasterkarte zu ökonomischen Kosten plausibler Routenverbindungen dar.892 

                                                             

889 Vgl. Abb. oben. 
890 Vgl. Kap. 10.2. und 10.2.3. zu Quellenkritik und Quellenbasis. 
891 Angaben nach der Fundstellendatenbank des Bayerischen Landesdenkmalamts. 
892 Zur Methodik der Erstellung von ökonomischen Kostenkartierungen durch Least-Cost-Path-Analysen vgl. Kap. 10.8. 
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So gibt es auch im GIS drei Arten von relevanten Netzwerkelementen: 

Kanten sind Elemente, die mit anderen Elementen zu Knoten verbunden werden und dabei die Verknüpfung 
darstellen. 

Knoten verbinden Kanten miteinander und dienen der Navigation von einer Kante zur anderen. 

Kantenübergänge speichern Informationen, die sich auf Bewegungen zwischen zwei oder mehr Kanten 
auswirken können, was in Form von Gewichtung und/oder Richtung erfolgen kann.893 

Wie oben bereits im Allgemeinen für Netzwerkanalysen aufgeführt, bilden Kanten und Knoten die grund-
legende Struktur eines Netzwerks. Die Konnektivität in einem Netzwerk ist für die Verbindung zwischen 
Kanten und Knoten verantwortlich. Bei Kantenübergängen handelt es sich um optionale Elemente, in denen 
Daten zu einer bestimmten Richtungsänderung gespeichert werden, bspw. wenn ein Kantenübergang von 
einer Kante auf eine andere auf nur eine Richtung beschränkt ist, da z.B. eine unüberwindbare Barriere wie 
ein Fluss an dieser Stelle nicht gequert werden kann. Der Fokus des GIS-Zusatzwerkzeugs „Kostenkonnek-
tivität“894 ist die Definition des optimalen, d.h. kostengünstigsten Netzwerks von Pfaden, die Regionen mit-
einander verbinden.  

Der Neighbouring-Connections-Algorithmus kalkuliert im Gegensatz dazu benachbarte Polygone (nicht wie 
beim Kostenkonnektivität-Algorithmus Pixel-Zellen), die wiederum der Modellierung eines hierarchischen 
Pfads dienen. Zur Berechnung der Polygone können verschiedene, klar definierte Parameter herangezogen 
werden. In der Kartierung am Ende des folgenden Kapitels waren dies die Steilheit (Relief), der Abstand zu 
Gewässern und die Fundstellendichte.895 In einem Zwischenergebnis wird zuerst auf der Grundlage der Poly-
gone in einer Tabelle zum Nachbarschaftstyp das Verhältnis der Polygone in Form von numerischen Werten 
zueinander bestimmt. Auf der Grundlage dieser statistischen Lagebestimmung wird im Folgenden der beste 
Pfad durch die Polygonzellen hindurch berechnet. Dabei entsteht ein stärker abstrahiertes Netzwerk 
plausibler Wegeverbindungen, das allgemeine Trends verstärkt und damit in der Übersicht generalisiert. 

10.7.2. KOSTENKONNEKTIVITÄTSANALYSEN ZUR FRÜHEN MIGRATIONSZEIT BIS ZUM FRÜHMITTELALTER AM

MITTLEREN UND OBEREN MAIN 

Im Vergleich der Kartierung der kostenkonnektiven Netzwerkverbindungen der Stufen C3 und D zeigen sich 
einerseits Ähnlichkeiten insbesondere durch die kontinuierliche Nutzung des westlichen Mainvierecks sowie 
entlang der Tauber auf. Diese bestehenden Verbindungen dienten der Kommunikation und dem Austausch 
entlang des Mains ins Rhein-Maingebiet sowie entlang der Tauber nach Südwesten in die Neckarregion, die 
durchgehend von der späten römischen Kaiserzeit bis in die Migrationszeit ebenfalls eine wichtige Transit-
region darstellte.896 Andererseits sind im mittleren und besonders im östlichen Untersuchungsgebiet starke 
Veränderungen ersichtlich, wie u.a. anhand der erst in der frühen Migrationszeit einsetzenden Nutzung der 
Wern als Abkürzung zur Querung des Maindreiecks bei Karlstadt ersichtlich wird. In der späten römischen 
Kaiserzeit, zur Stufe C3, wurde zur diagonalen Querung offensichtlich eine nicht von einem Fließgewässer 
bedingte Route bevorzugt, sondern eine Landverbindung nahm ihren südwestlichen Ausgang bei Veitshöch-
heim und folgte über das wellige Schichtstufenland der ackerbaulich sehr fruchtbaren Gäuplatten bis zum 
Fundort Bergrheinfeld im nordöstlichen Maindreieck, wo sie endete. 

893 Weiterführend unter ArcGIS Hilfe: http://desktop.arcgis.com/de/arcmap/10.3/guide-books/extensions/network-
analyst/network-elements.htm und ergänzend: http://desktop.arcgis.com/de/arcmap/10.3/guide-
books/extensions/network-analyst/understanding-connectivity.htm  
894 Verwendet wurde ArcGIS 10.6; zur Funktionsweise des Werkzeugs „Kostenkonnektivität“ siehe: 
http://desktop.arcgis.com/de/arcmap/latest/tools/spatial-analyst-toolbox/how-cost-connectivity-works.htm  
895 Vgl. letzte Abb. in Kap. 10.7.2. 
896 Vgl. Kap. 8. zu vergleichenden GIS-Analysen von Besiedlungsstrukturen am mittleren Rhein/Neckarmündung. 
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Abbildung 204: Kartierung der kostenkonnektiven Netzwerkverbindungen der Stufen C3 und D; Quellen: Fundstellenarchiv 
Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Peschek 1978, Hoffmann 2004, Obst 2012, Schier 1990, Pfister 2011; Hintergrund: 
DGM200 Bundesamt für Kartographie und Geodäsie; GIS: Verfasser. 
 

 
Abbildung 205: Kartierung der kostenkonnektiven Netzwerkverbindungen der Stufe D; Quellen: Fundstellenarchiv Bayerisches 
Landesamt für Denkmalpflege, Peschek 1978, Hoffmann 2004, Obst 2012, Schier 1990, Pfister 2011; Hintergrund: DGM200 
Bundesamt für Kartographie und Geodäsie; GIS: Verfasser. 
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Im hypothetischen Modell der kostenkonnektiven Netzwerkverbindungen der Stufe D zur frühen Migrations-
zeit sind von besonderer Relevanz die schiffbaren Flüsse und deren Nebenfliesse, um möglichst niedrige 
Bewegungskosten beim Verkehr zwischen den Orten aufwenden zu müssen. Des Weiteren waren aber auch 
die Landwege direkt an den Ufern der Flüsse und Bäche hoch effektive Routen, da sie in den Tälern liegen 
und somit oft schwierige Bergüberquerungen vermieden werden konnten. Das Modell der kostenkonnek-
tiven Netzwerkverbindungen vereinfacht teilweise die mäandrierenden Flussläufe und zeigt somit nur Ten-
denzen in der Routenberechnung auf, die nur potenzielle, im Verlauf möglichst genaue Wege darstellen. 
Vielmehr handelt es sich dabei um ein plausibles Fundstellennetzwerk, das deutlich aufzeigt, ob eine 
Fundstelle in einem Fundstellencluster mehr zu einer oder zu einer anderen Fundstelle des Clusters eine 
kostenkonnektive Netzwerkverbindung aufzeigt oder nicht. 

Abbildung 206: Kartierung der kostenkonnektiven Netzwerkverbindungen (weiße Linien) und weiteren modellhaften Least-
Cost-Path-Berechnungen durch den Algorithmus „All Pairs Net“ zu paarweisen Routenverbindungen, die in diesem Fall primär 
auf dem lokalem Relief beruhen, zwischen den Fundstellen der Stufe D; zur Methodik der Least-Cost-Path-Analysen vgl. Kap. 
10.8.; Quellen: Fundstellenarchiv Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Peschek 1978, Hoffmann 2004, Obst 2012, 
Schier 1990, Pfister 2011; Hintergrund: Digital Terrain Model DGM200 Bundesamt für Kartographie und Geodäsie; GIS: 
Verfasser. 

Gezeigt wird in der obigen Kartierung ein dynamisches Wegenetzwerk potenzieller Routenverbindungen, die 
deutlich aufzeigen, dass prähistorische Wegeverbindungen bis in die Neuzeit hinein keineswegs statisch 
festgelegt waren, sondern, je nach Fortbewegungsart, Jahreszeit und Witterung, ob zu Fuß oder Pferd oder 
Wagen, ganz unterschiedliche Routen vorteilhaft oder unvorteilhaft sein konnten. Es ist davon auszugehen, 
dass die Reisenden sehr flexibel auf die natürlichen Gegebenheiten und Verkehrseigenschaften eingingen 
und dabei unter diesen veränderlichen Bedingungen die jeweils beste Routenverbindung nutzten. Dabei 
entstanden zuweilen sowohl auf der Makro- als auch auf der Mikroebene ganze Bündel von relativ nahe 
beieinander liegenden Wegen, die auch noch heute teilweise als Hohlwege insbesondere im Wald erhalten 
geblieben sind, wie dies beim Hohlwegsystem bei Miltenberg der Fall ist, wobei die sichtbaren Hohlwege 
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auch besonders gut im LiDAR-Geländemodell hervortreten.897 Die modellhaften Least-Cost-Path-Berechn-
ungen der „Wegebündel“, die auf dem algorithmischen Verfahren „All Pairs Net“ basieren und der Berech-
nung von paarweisen Routenverbindungen dienen, berücksichtigen nur Landverbindungen ‒ Routenverbin-
dungen über Flüsse und größere, schiffbare Bäche bleiben dabei unberücksichtigt. Im Gegensatz dazu sind 
die schiffbaren Fließgewässer im Rahmen der Berechnungsverfahren der kostenkonnektiven Netzwerk-
verbindungen berücksichtigt, sodass dadurch ein völlig anderes Verbindungsnetzwerk modelliert wird. 

 

 

Abbildung 207: Kostenkonnektive Netzwerkverbindungen der frühen Migrationszeit und Merowingerzeit; Quellen: Fundstel-
lenarchiv Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Peschek 1978, Hoffmann 2004, Obst 2012, Schier 1990, Pfister 2011; 
Hintergrund: Digital Terrain Model DGM200 Bundesamt für Kartographie und Geodäsie; GIS: Verfasser. 
 

In der vergleichenden Kartierung der kostenkonnektiven Netzwerkverbindungen und der frühen Migrations-
zeit und Merowingerzeit deutet sich scheinbar eine besonders intensivierte Verbindungszunahme zur 
Merowingerzeit durch den dortigen starken Anstieg der entsprechenden Fundstellen an. In der hessischen 
Mainniederung des unteren Mains, flussabwärts ab Hanau liegt wahrscheinlich ein Forschungshiatus zur 
Aufarbeitung und Identifikation der Fundstellen der frühen Migrationszeit vor, da, obwohl die Region zur 
römischen Kaiserzeit intensiv besiedelt war und für Ackerbau und Viehzucht sehr günstige naturräumliche 
Voraussetzungen herrschten, nur sehr wenige Befunde der migrationszeitlichen Stufe D vorliegen. In der 
Merowingerzeit wird auch der untere Main in den frühmittelalterlichen Landesausbau miteinbezogen, 
sodass die zuvor noch bestehende räumliche Isolierung der dortigen Siedlungskammer aufgehoben wird und 
damit die Region in den überregionalen Netzwerkkontext eingebunden wird. Es erfolgt ein räumlicher 
Anschluss an die westlichen Rhein-Main-Neckargebiete in denen bereits in der frühen Merowingerzeit die 

                                                             

897 Vgl. Kap. 11.6.12. zu Hohlwegen im LiDAR-Befund. 
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Aufsiedlungsprozesse nachweisbar sind, was in der obigen Kartierung durch die Verbindung der Main-
Tauberregion hin zu den südwestlichen Gebieten am Rhein über die Flussläufe von Kocher und Neckar deut-
lich wird. Am mittleren Main ist insbesondere die Intensivierung der Aufsiedlung im nordwestlichen 
Maindreieck hervorzuheben. Dort liegt ein mehrfach aufgearbeiteter Arbeitsstand vor, sodass, wenn auch 
die Fundstellen aller Zeitstellungen ab der Eisenzeit dort gleichmäßig intensiv erschlossen wurden, ein 
überregionaler Vergleich nur unter diesem Vorbehalt gesehen werden darf.898  

 

 
Abbildung 208: Kartierung der kostenkonnektiven Netzwerkverbindungen der Merowingerzeit; Quellen: Fundstellenarchiv 
Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Peschek 1978, Hoffmann 2004, Obst 2012, Schier 1990, Pfister 2011; Hintergrund: 
DGM200 Bundesamt für Kartographie und Geodäsie; GIS: Verfasser. 
 

Im östlichen Untersuchungsgebiet kann auf der Grundlage der vorliegenden Fundstellenmeldungen nur ein 
sehr weiträumiges Netzwerk modelliert werden.899 Auch in dieser Region am oberen Main könnte es sich um 
einen Forschungshiatus handeln, der in der Kartierung zum Vorschein kommt. Gleichzeitig ist die Region am 
oberen Main eine merowingerzeitliche Peripherie am östlichen Rand des Fränkischen Reichs, sodass in dieser 
Grenzregion zum slawischen Siedlungsgebiet eine deutlich verringerte Siedlungsdichte zu konstatieren ist, 
die in der gezeigten Kartierung der bekannten Fundstellen im jetzigen Forschungsstand durchaus erkennbar 
ist.900 Die östliche Siedlungskammer am Obermain erscheint in recht isolierter Lage, die durch die Anhöhen 
des Steigerwalds geomorphologisch bedingt ist. Die Verbindung zum merowingerzeitlichen Kerngebiet am 
mittleren Main erfolgte, statt über die in der obigen kostenkonnektiven Netzwerkverbindung berechneten 
                                                             

898 Vgl. Kap. 10.2. und 10.2.3. zu Quellenkritik und Quellenbasis. 
899 Nach Angaben des Fundstellenarchivs des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege und weiteren Monographien mit 
im Zuge der Studie digitalisierten Katalogen (vgl. Quellenangaben der Abbildungsunterschrift). 
900 Vgl. erste Kartierung im Kap. 10.6.3. der Puffer-Analysen der Karolingerzeit, Slawen und des Frühmittelalters. 
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Landroute, wohl eher über den Main und teilweise über die zum Main in Ost-Westrichtung fast parallel ver-
laufende Rauhe Ebrach, deren Bachlauf nicht schiffbar war, jedoch eine gute Wegführung darstellte. Das 
Quellgebiet am westlichen Rand des steil aufsteigenden Steigerwalds wurde in der Merowingerzeit gleich 
durch zwei Befestigungsanlagen im Staatsforst Nonnenkloster und im ebenfalls gemeindefreien Bürgerwald 
(beide Lkr. Schweinfurt) gesichert,901 um diese Verkehrsroute zu überwachen. 

 

 

Abbildung 209: Kostenkonnektive Netzwerkverbindungen der Merowingerzeit und des folgenden Frühmittelalters; Quellen: 
Fundstellenarchiv Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Peschek 1978, Hoffmann 2004, Obst 2012, Schier 1990, Pfister 
2011; Hintergrund: Digital Terrain Model DGM200 Bundesamt für Kartographie und Geodäsie; GIS: Verfasser. 
 

Im Verlauf des Frühmittelalters wurde ab der Karolingerzeit der zuvor noch dünn besiedelte östliche Teil des 
Untersuchungsgebiets am Obermain systematisch aufgesiedelt, wobei zahlreiche neue Burgen angelegt wur-
den, die teilweise an bereits in der Merowingerzeit bestehende Anlagen anknüpften, teils aber auch an 
neuen Standorten angelegt wurden und der Kontrolle, Verteidigung und Verwaltung der neuen Siedlungs-
gefilde dienten. Das Gewässernetz hatte auch im Frühmittelalter eine große Bedeutung für Handel, Verkehr 
und Kommunikation. Die Burgen liegen meist oberhalb der Täler mit Fließgewässern auf Spornen oder Kup-
pen, deren natürliche Exposition zielgerichtet genutzt wurde. Gleichzeitig wurden diese exponierten Lagen 
umfangreich überarbeitet, sodass Plateaus, Gräben, Wälle und Wege entstanden, die der Nutzung und Forti-
fikation der Burgen dienten. Teils liegen gleich mehrere Burgen in einer Mikroregion, wie bspw. im 
westlichen Untersuchungsgebiet um Karlstadt am Main. Diese existierten im Frühmittelalter tatsächlich eine 

                                                             

901 Aus der frühmittelalterlichen Ringwallanlage „Vollburg“ bei Bürgerwald liegen wahrscheinliche Funde der Merowingerzeit 
vor. Des Weiteren konnten Siedlungsfunde der späten Hallstatt- und der frühen Latènezeit im Bereich der Höhensiedlung 
dokumentiert werden. Bei der Befestigung „Nonnenkloster“ handelt es sich ebenfalls um einen frühmittelalterlichen Ringwall 
mit leider nur unsicherer Datierung. 
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gewisse Zeit parallel nebeneinander, bis es im Hochmittelalter zu Umstrukturierungen und Konzentrations-
prozessen kam, innerhalb derer zahlreiche in Konkurrenz zueinander stehende Kleinburganlagen aufgegeben 
wurden.902  

 

 

 
Abbildung 210: Kartierung der kostenkonnektiven Netzwerkverbindungen des Frühmittelalters (oben); Kartierung der Netz-
werkverbindungen des Neighbouring-Connections-Algorithmus in Bezug zu den Burgwallanlagen des Frühmittelalters (unten). 
In beiden Karten konnten aufgrund des vorliegenden Forschungsstands die Fundstellen der Karolinger- bis Ottonenzeit in 
Hessen im Nordwesten und in Baden-Württemberg im Südwesten, nicht kartiert werden, die in randlicher Lage zum Unter-
suchungsgebiet des Regierungsbezirks Unterfranken liegen; Quellen: Fundstellenarchiv Bayerisches Landesamt für Denkmal-
pflege, Peschek 1978, Hoffmann 2004, Obst 2012, Schier 1990, Pfister 2011; Hintergrund: Digital Terrain Model DGM200 
Bundesamt für Kartographie und Geodäsie; GIS: Verfasser. 
 

                                                             

902 Vgl. zu der Rolle der Befestigungen bei Karlstadt und zu „Befestigungen, Burgen und ihre[r] Rolle im Rahmen der 
Erschließung des Wasserverkehrsweges zwischen Rhein und Donau im Frühmittelalter“ Ettel 2015, 148‒152. 
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In der Kartierung der Netzwerkverbindungen auf der Grundlage des Neighbouring-Connections-Algorith-
mus 903  zur Fundstellenverteilung des Frühmittelalters sind im Gegensatz zur vorhergehenden Karte die 
modellierten Pfade sehr viel stärker abstrahiert und generalisiert berechnet worden. Dies zeigt sich bspw. 
besonders deutlich anhand der Verbindungen zwischen dem Maindreieck und dem unteren Main, die über 
den Spessart nur als nahezu gerade Ost-West verlaufende Linien visualisiert werden, da die recht steilen 
Bergrouten mit einer Vielzahl von plausiblen Pfadverbindungen einhergehen, deren Für und Wider oft nur 
eine ‒ teils willkürliche ‒ Eindeutigkeit suggeriert.904 So gibt die Kartierung Verbindungstendenzen wieder, 
die nicht als tatsächlich nutzbare Pfade zu verstehen sind. Auf diese Weise kann das Siedlungskonzept wie in 
einem generalisierten Linienplan des öffentlichen Nahverkehrs in der Übersicht besser erfasst und ver-
standen werden. Des Weiteren steht die Interaktion zwischen den Fundstellen im Vordergrund, da mehrere 
mögliche Verbindungen zwischen direkt benachbarten Fundstellen berechnet werden. Dabei zeigt sich, 
inwieweit eine Fundstelle intensiv oder weniger intensiv vernetzt ist. Durch die an sich hohe Fundstellen-
dichte weist sich dabei die zentrale Untersuchungsregion durch eine intensive Vernetzung aus, während im 
Osten und im westlichen Randbereich teils nur eine lose Vernetzung der Fundstellen vorliegt. 

 

10.7.3. METHODIK KNOTENANALYSEN IM STRAHLENDIAGRAMM 
 

 

Abbildung 211: Alle Höhensiedlungen der Migrationszeit; Pentagon ‒ Höhensiedlung, Punkt ‒ Fundstelle allgemein; Quellen: 
Fundstellenarchiv Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Peschek 1978, Hoffmann 2004, Obst 2012, Schier 1990, Pfister 
2011; Hintergrund: Digital Terrain Model DGM200 Bundesamt für Kartographie und Geodäsie; GIS: Verfasser. 
 

                                                             

903 Vgl. letzter Abschnitt im Kap. 10.7.1. 
904 Vgl. obige Kartierung von Netzwerkverbindungen durch den Algorithmus „All Pairs Net“ zu paarweisen 
Routenverbindungen. 
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Im Rahmen von Knotenanalysen sind sogenannte Spider-Diagramme im GIS vor allem visuelle Hilfsmittel, um 
zentral orientierte Beziehungen einzelner Punkte zu umgebenden Punkten zu modellieren. Dabei entstehen 
Diagramme, die treffenderweise auch als Strahlendiagramme bezeichnet werden können, wobei die Anzahl 
der „Strahlen“ durch die Verbindungen von den umliegenden Fundpunkten zu einem zentralen Fundpunkt, 
eines angenommenen Ober- oder Mittelzentrums, definiert wird.905 Diese radialen Verbindungslinien von 
einem Zentrum zu wahrscheinlich mit diesem verbundenen Fundplätzen können gewichtet oder ungewichtet, 
je nach unterschiedlicher Stärke des Zusammenhangs, visualisiert werden. In den folgenden Kartierungen 
müssen die Strahlenverbindungen jedoch ausnahmslos ungewichtet dargestellt werden. Die Art und der 
Umfang des Zusammenhangs der aufgezeigten Verbindungen der Fundstellen der Migrationszeit zu den 
zeitgleichen (zentralen) Höhensiedlungen ist hypothetisch, und konnte aufgrund des vorliegenden For-
schungsstands der Grabungsdokumentationen nicht detaillierter untersucht und damit dezidiert gewichtet 
visualisiert werden. Bei den folgenden Strahlendiagramm-Visualisierungen werden die Abstände der umlie-
genden Fundpunkte zur zentralen Höhensiedlung analysiert, was in QGIS 2.18 mithilfe des Plugins „Hub Line 
Distances“ durchgeführt wurde, sodass dabei einhergehend zusätzlich einfache Balkendiagramme die für 
jede Höhensiedlung spezifischen Abstandsverhältnisse grafisch gut fassbar darstellen. 

10.7.4. KNOTENANALYSEN IM STRAHLENDIAGRAMM ZU HÖHENSIEDLUNGEN DER FRÜHEN MIGRATIONSZEIT

AM MITTLEREN UND OBEREN MAIN 

Abbildung 212: Glauberg (Lkr. Wetterau) Hub-Distance-Berechnungen; Pentagon ‒ Höhensiedlung, Punkt ‒ Fundstelle allge-
mein; Quellen: Fundstellenarchiv Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Peschek 1978, Hoffmann 2004, Obst 2012, 
Schier 1990, Pfister 2011; Hintergrund: Digital Terrain Model DGM200 Bundesamt für Kartographie und Geodäsie; GIS: 
Verfasser. 

905 Vgl. ArcGIS-Hilfe: http://desktop.arcgis.com/de/arcmap/latest/extensions/business-analyst/create-spider-diagrams-
desire-lines.htm#GUID-23A0F241-E060-4A95-A0AD-73C70741BBD8  
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Abbildung 213: Glauberg (Lkr. Wetterau) Hub-Distance-Berechnungen im Diagramm; in der Achse unten ist die Anzahl der 
Fundstellen und in der Achse links ist die Entfernung in km dargestellt; Pentagon ‒ Höhensiedlung, Punkt ‒ Fundstelle allgemein; 
Grafik: Verfasser.  
 

Die Höhensiedlung am Glauberg (Lkr. Wetterau) gehört zu einer Gruppe von Befestigungsanlagen, der relativ 
wenige Siedlungen im näheren Umfeld angegliedert sind. Dies ist im obigen Balkendiagramm gut durch die 
geringe Anzahl von nur fünf umliegenden Fundstellen im Bereich unter 20 km zu erkennen. Ebenfalls sind 
der Höhensiedlung am Staffelberg (Lkr. Lichtenfels) nur wenige Fundstellen im näheren Umfeld (unter 20 km 
Entfernung) angegliedert.906 Da beide Höhensiedlungen am West- bzw. am Ostrand des Untersuchungsge-
biets liegen, kommen bei der Entfernungsanalyse zu den umliegenden Fundstellen leider verzerrende Fakto-
ren zum Vorschein, die durch die weniger intensiv aufgearbeiteten Randregionen bedingt zu sein scheinen.907 
Andererseits können die Hub-Distance-Berechnungen zum Glauberg und Staffelberg möglicherweise doch 
tendenziell realistische Hinweise auf deutlich minder intensiv besiedelte räumliche Marginalien außerhalb 
der frühmigrationszeitlichen Ballungszentren am mittleren Main geben.  

Anhand der folgenden Hub-Distance-Berechnungen des Staffelbergs bei Bad Staffelstein (im oberfränkischen 
Lkr. Lichtenfels) mit gerade einmal drei im Distanzbereich unter 20 km liegenden Fundstellen wird die Margi-
nallage der Höhensiedlung sehr anschaulich deutlich. Die fast schon isolierte Randlage der Befestigung auf 
dem Staffelberg ist hier jedoch nicht ursächlich durch einen möglicherweise geringeren Forschungsstand 
bedingt, sondern spiegelt reale Verhältnisse wider, wobei sich die migrationszeitliche Höhensiedlung tat-
sächlich am äußersten östlichen Rand der durch die angrenzenden Gebirge begrenzten Siedlungskammer 
befand. Weiter südöstlich sind erst in einiger Entfernung im Böhmischen und weiter nordöstlich im Thüringer 
Becken die nächstgelegenen Siedlungskammern zu identifizieren. Interessant ist des Weiteren die auffällige 
Häufung von Höhensiedlungen im östlichen Untersuchungsgebiet. Unter den drei Fundstellen im 20 km 
Umkreis um den Staffelberg befindet sich eine Höhensiedlung bei Zeckendorf und eine weitere bei Hallstadt 
(beide Lkr. Bamberg), die eine Entfernung von zirka 21,1 km aufweist. 

 

                                                             

906 Vgl. folgende Kartierung und Diagramm. 
907 Vgl. Kap. 10.2. und 10.2.3. zu Quellenkritik und Quellenbasis. 
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Abbildung 214: Staffelberg bei Bad Staffelstein (im oberfränkischen Lkr. Lichtenfels) Hub-Distance-Berechnungen; im unteren 
Diagramm ist in der Achse unten die Anzahl der Fundstellen und in der Achse links die Entfernung in m dargestellt; Pentagon 
‒ Höhensiedlung, Punkt ‒ Fundstelle allgemein; Quellen: Fundstellenarchiv Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, 
Peschek 1978, Hoffmann 2004, Obst 2012, Schier 1990, Pfister 2011; Hintergrund: Digital Terrain Model DGM200 Bundesamt 
für Kartographie und Geodäsie; GIS: Verfasser. 

Wie im nächsten Hub-Distance-Diagramm zu sehen ist, liegen immerhin neun Fundstellen im 20-km-Umkreis 
der Höhensiedlung bei Hallstadt (im oberfränkischen Lkr. Bamberg), der eine vermittelnde Funktion zwischen 
der isoliert gelegenen kleinen Siedlungskammer im Osten und dem westlichen Kernsiedlungsgebiet zukommt. 
Viele der nächstgelegenen Fundstellen sind am Lauf des Obermains orientiert, was die Bedeutung als Ver-
kehrsachse zwischen Norden und Süden über die Regnitz und die Altmühl verdeutlicht.908  

908 Vgl. entsprechendes zum Hallstadter Burgwall in Kap. 10.9.2. 
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Abbildung 215: Hallstadt (im oberfränkischen Lkr. Bamberg) Hub-Distance-Berechnungen; Pentagon ‒ Höhensiedlung, Punkt ‒ 
Fundstelle allgemein; Quellen: Fundstellenarchiv Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Peschek 1978, Hoffmann 2004, 
Obst 2012, Schier 1990, Pfister 2011; Hintergrund: Digital Terrain Model DGM200 Bundesamt für Kartographie und Geodäsie; 
GIS: Verfasser. 
 

 

Abbildung 216: Hallstadt (im oberfränkischen Lkr. Bamberg) Hub-Distance-Berechnungen im Diagramm; in der Achse unten 
ist die Anzahl der Fundstellen und in der Achse links ist die Entfernung in km dargestellt; Pentagon ‒ Höhensiedlung, Punkt ‒ 
Fundstelle allgemein; Grafik: Verfasser. 
 

Im Modell der Hub-Distance-Kalkulationen scheint der Hallstadter Höhensiedlung eine zentrale Rolle im 
Besiedelungskonzept zuzukommen. So diente die Befestigung von Hallstadt weniger der Verteidigung nach 
außen, sondern eher als Stützpunkt und Zwischenetappenziel im West-Ost und Ost-West gerichteten 
Verkehr, der mit Handel und Kommunikation einherging. Die marginale östliche Siedlungskammer war trotz 
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der relativ geringen Besiedlungsdichte jedoch von großer Bedeutung in der frühen Migrationszeit, um in die 
dicht besiedelte Siedlungskammer Böhmens zu gelangen. Im Bezug darauf ist „besonders wichtig […] das 
Aufkommen der charakteristischen Keramik des Typs Friedenhain-Přešťovice im Gebiet der Vinařice-Gruppe 
Nordböhmens [und in Mainfranken], das in das 5. Jh. datiert werden kann. Die Vinařice-Gruppe entwickelt 
sich während des 5. Jhs. zu einem bedeutenden Machtzentrum mit Bezügen in das untere Maintal während 
der Stufe D2b“ im späten 5. Jh.909 Jedoch ist hierbei einschränkend zu beachten, dass die Identifizierung 
anhand der plastisch dekorierten Feinkeramik und die Lokalisation der vermeintlichen Friedenhain-Přešťo-
vice-Gruppe zu Recht kritisch gesehen wird, wie J. Haberstroh feststellt: „Ein Typ ‚Friedenhain-Přešťovice‘ 
[ist] noch immer nicht abgegrenzt […] von der großräumig verbreiteten plastisch dekorierten Feinkeramik 
des 3.–6. Jhs. im Barbaricum“ […] und „diese Ware [kennt] nach wie vor nur wenige Fundplätze in Südböh-
men […], dagegen aber in ganz Süddeutschland von einer weiter wachsenden Zahl von Fundstellen des 3.–5. 
Jhs. vorliegt.“910  

Abbildung 217: Zeckendorf (Stadtteil von Scheßlitz im oberfränkischen Lkr. Bamberg) Hub-Distance-Berechnungen; Pentagon 
‒ Höhensiedlung, Punkt ‒ Fundstelle allgemein; Quellen: Fundstellenarchiv Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, 
Peschek 1978, Hoffmann 2004, Obst 2012, Schier 1990, Pfister 2011; Hintergrund: Digital Terrain Model DGM200 Bundesamt 
für Kartographie und Geodäsie; GIS: Verfasser. 

Im 20-km-Umfeld der dritten Höhensiedlung in der östlichen Siedlungskammer bei Zeckendorf (Stadtteil von 
Scheßlitz im oberfränkischen Lkr. Bamberg) sind ebenfalls unter zehn Fundstellen (neun) gelegen, die in 
direkter Interaktion mit dem zentralen Ort der Befestigung gestanden haben könnten. Im Gegensatz zur 
Höhensiedlung von Hallstadt sind die nächstgelegenen Fundstellen um die Befestigung von Zeckendorf nicht 
am Obermain, sondern wie die Burganlage an den Gebirgsausläufern der Fränkischen Schweiz orientiert. 

909 Jiřík 2012, 392, Kartierung 375. 
910 Haberstroh 2012, 133. 
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Somit wird ersichtlich, dass die Höhenlagen der Fränkischen Schweiz als natürliche Barriere genutzt wurden 
und deren westliche Ausläufer als natürlich bedingte Schutzorte aufgrund der relativen Höhe genutzt wurden. 
Hierbei scheint ein erhöhtes Sicherheitsbedürfnis bestanden zu haben, da sich bspw. die Befestigungsanlage 
bei Zeckendorf insbesondere durch eine vergleichsweise schlechte Erreichbarkeit auszeichnet, sodass hierbei 
die vordergründige Nutzung als Rückzugsrefugium plausibel erscheint. 

 

 
Abbildung 218: Zeckendorf (Stadtteil von Scheßlitz im oberfränkischen Lkr. Bamberg) Hub-Distance-Berechnungen im 
Diagramm; in der Achse unten ist die Anzahl der Fundstellen und in der Achse links ist die Entfernung in km dargestellt; 
Pentagon ‒ Höhensiedlung, Punkt ‒ Fundstelle allgemein; Grafik: Verfasser. 
 

 
Abbildung 219 Miltenberg  Hub-Distance-Berechnungen; Pentagon ‒ Höhensiedlung, Punkt ‒ Fundstelle allgemein; Quellen: 
Fundstellenarchiv Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Peschek 1978, Hoffmann 2004, Obst 2012, Schier 1990, Pfister 
2011; Hintergrund: Digital Terrain Model DGM200 Bundesamt für Kartographie und Geodäsie; GIS: Verfasser. 
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Abbildung 220: Miltenberg Hub-Distance-Berechnungen im Diagramm; in der Achse unten ist die Anzahl der Fundstellen und 
in der Achse links ist die Entfernung in km dargestellt; Pentagon ‒ Höhensiedlung, Punkt ‒ Fundstelle allgemein; Grafik: Ver-
fasser. 

Aber nicht nur in randlicher Lage sind Befestigungen zu identifizieren, in deren näherem Umfeld nur sehr 
wenige Fundstellen zu finden sind, wie dies in Miltenberg der Fall ist. Hier liegen gerade einmal sechs zeit-
gleiche Fundstellen der Migrationszeit im Umfeld unter 20 km Entfernung. Da es sich in Miltenberg nicht um 
eine Höhensiedlung, sondern um ein weitergenutztes ehemals römisches Kastell in der Mainniederung 
handelt, ist dies erstaunlich. Offensichtlich ist die Region um Miltenberg auf der Grundlage der relativ guten 
Quellenlage nur sporadisch in der Migrationszeit genutzt worden, da nur wenige entsprechende Fundstellen 
bisher entdeckt wurden. Wahrscheinlich kam dem ehemals römischen Kastell eine gewisse Bedeutung als 
Transitstation nach Westen zu. Inwieweit das Kastell im 5. Jh. noch befestigt war und genutzt wurde, bzw. 
ob eine erneute Wall-Grabenanlage möglicherweise zur frühen Migrationszeit im späten 4. Jh. angelegt 
wurde, ist aufgrund der derzeitigen Befundlage nicht rekonstruierbar und bleibt spekulativ.911  Lediglich 
Münzfunde des 4. Jhs. deuten die Weiternutzung des Kastells Miltenberg-Altstadt nach dem Zusam-
menbruch des Römischen Reiches an, wobei das folgende 5. Jh. durch Funde nicht belegt ist und erst in der 
späten Migrationszeit des 6.‒7. Jhs. eine intensivere Nutzung durch Siedlungsbefunde in der Ostecke des 
ehemaligen Kastells dokumentiert werden konnten. 

Auch wenn die Höhensiedlung von Urphar (Lkr. Main-Tauber bei Wertheim, die teils auch der Gemarkung 
von Kreuzwertheim im Lkr. Main-Spessart zugesprochen wird) nur elf Fundstellen im 20-km-Umfeld aufweist, 
so ist sie doch recht zentral in die frühmigrationszeitlichen Siedlungskammern am mittleren Main einge-
bunden. Dabei kommt ihr eine vermittelnde Rolle zwischen der lose besiedelten westlichen Siedlungs-
kammer und der intensiv besiedelten mittleren Siedlungskammer am Mainviereck zu. Des Weiteren weist 
sie eine Schnittstellenfunktion zur südlichen Siedlungskammer auf, die entlang der Tauber liegt. Somit wird 
schon aufgrund der geographischen Lage auf einer exponierten Höhe die große Zentralität der Höhen-
siedlung von Urphar unterstrichen. Entsprechende, aufwändige Wallanlagen unterstreichen anhand der 
Befunde die Einordung der Urpharer Höhensiedlung als Zentralort.912 In der vergleichenden Kartierung mit 

911 Vgl. Kap. 11.6.8. zu den Kastellen bei Miltenberg. 
912 Vgl. hier im Kap. 10.7. die einführende Abb. zur Siedlungshierarchie frühgeschichtlicher Orte und in Kap. 11.6.4. zur 
Wettenburg bei Urphar. 
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den kostenkonnektiven Netzwerkverbindungen zur frühen Migrationszeit wird die Identifizierung der 
einzelnen, teils mehr oder weniger klar getrennten Siedlungskammern deutlich, die in den folgend abge-
bildenten Karten in einem Verbindungsnetzwerk der Erreichbarkeiten zueinander modelliert worden sind. 

 

 

 

Abbildung 221: Urphar/Kreuzwertheim (Lkr. Main-Tauber bei Wertheim, bzw. Lkr. Main-Spessart) Hub-Distance-Berech-
nungen zur frühen Migrationszeit; im unteren Diagramm ist in der Achse unten die Anzahl der Fundstellen und in der Achse 
links die Entfernung in m dargestellt; Pentagon ‒ Höhensiedlung, Punkt ‒ Fundstelle allgemein; Quellen: Fundstellenarchiv 
Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Peschek 1978, Hoffmann 2004, Obst 2012, Schier 1990, Pfister 2011; Hintergrund: 
Digital Terrain Model DGM200 Bundesamt für Kartographie und Geodäsie; GIS: Verfasser. 
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Abbildung 222: Urphar/Kreuzwertheim (Lkr. Main-Tauber bei Wertheim, bzw. Lkr. Main-Spessart) Hub-Distance-Berech-
nungen der frühmigrationszeitlichen Raumstruktur; zum Vergleich sind zusätzlich die zeitgleichen kostenkonnektiven Netz-
werkverbindungen und rekonstruierten Siedlungskammern zur frühen Migrationszeit visualisiert; Pentagon ‒ Höhensiedlung, 
Punkt ‒ Fundstelle allgemein; Quellen: Fundstellenarchiv Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Peschek 1978, Hoffmann 
2004, Obst 2012, Schier 1990, Pfister 2011; Hintergrund: Digital Terrain Model DGM200 Bundesamt für Kartographie und 
Geodäsie; GIS: Verfasser. 
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Abbildung 223: Oberelsbach (Lkr. Rhön-Grabfeld) Hub-Distance-Berechnungen; im unteren Diagramm ist in der Achse unten 
die Anzahl der Fundstellen und in der Achse links die Entfernung in m dargestellt; Pentagon ‒ Höhensiedlung, Punkt ‒ Fund-
stelle allgemein; Quellen: Fundstellenarchiv Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Peschek 1978, Hoffmann 2004, Obst 
2012, Schier 1990, Pfister 2011; Hintergrund: Digital Terrain Model DGM200 Bundesamt für Kartographie und Geodäsie; GIS: 
Verfasser. 
 

Im 20-km-Umfeld des Ringwalls von Oberelsbach (Lkr. Rhön-Grabfeld) liegen im Gegensatz zu den geringen 
Anzahlen bei den zuvor vorgestellten Befestigungen immerhin vierzehn Fundstellen der frühen Mig-
rationszeit. Diese beachtliche Anzahl ist aber nicht etwa mit einem dortigen besonders guten Forschungs-
stand begründbar, wie er bspw. entlang der Wern vorliegt.913 Die Häufung von Fundstellen mit Bezug zur 

                                                             

913 Vgl. Kap. 10.2. und 10.2.3. zu Quellenkritik und Datenbasis. 
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Höhen-siedlung scheint in Zusammenhang mit der dortigen nördlichen Randlage zu stehen. Jedoch muss 
hierbei einschränkend darauf verwiesen werden, dass gerade einmal vier der Fundstellen in der nächsten 
Umgebung der Befestigung von Oberelsbach unterhalb der 10-km-Distanz liegen, und die restlichen zehn 
Fundstellen dahingegen nur in der weiteren Umgebung bis 20 km gelegen sind. Die Befestigung könnte ein 
Oberzentrum der nördlichen Siedlungskammer darstellen, wobei diese These nicht durch entsprechende 
Befunde, die Herrschaft, Kult und Handwerksproduktion belegen, verifiziert werden kann.914 Der Höhensied-
lung von Oberelsbach am nördlichsten Rand des Untersuchungsgebiets kommt durch ihre Lage eine beson-
dere strategische Aufgabe zur Fortifikation der zentralen, dicht besiedelten Siedlungskammer am Main-
dreieck zu. In der nördlichen Peripherie diente die Höhensiedlung von Oberelsbach an den Ausläufern der 
steil aufsteigenden Rhön und oberhalb des Laufs der Fränkischen Saale primär der Überwachung des nach 
Norden und Nordosten gerichteten Handels und Verkehrs, wie insbesondere nach Thüringen,915 sodass der 
Befestigung ‒ trotz der Randlage ‒ eine äußerst wichtige Aufgabe zukam. 

 

 
Abbildung 224: Castell (Lkr. Kitzingen) Hub-Distance-Berechnungen; Pentagon ‒ Höhensiedlung, Punkt ‒ Fundstelle allgemein; 
vgl. folgendes Diagramm mit der Aufführung der Entfernungen in km; Quellen: Fundstellenarchiv Bayerisches Landesamt für 
Denkmalpflege, Peschek 1978, Hoffmann 2004, Obst 2012, Schier 1990, Pfister 2011; Hintergrund: Digital Terrain Model 
DGM200 Bundesamt für Kartographie und Geodäsie; GIS: Verfasser. 

                                                             

914 Bis 1983 gemachte Lesefunde auf dem Ringwall von Oberelsbach am „Gangolfsberg“ liegen nach Hoffmann (2004, Kat.nr. 
89) im Rhön-Museum in Fladungen vor und datieren in die kaiserzeitlichen Stufen B2, C1a, C1b(?), C2, C3(?) und in die 
frühmigrationszeitliche Stufe D sowie in die frühmittelalterliche der Merowingerzeit. 
915 Vgl. Kap. 10.8.2. zur Rekonstruktion überregionaler Routen der Merowingerzeit ins thüringische Reich. 
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Abbildung 225: Castell (Lkr. Kitzingen) Hub-Distance-Berechnungen im Diagramm; in der Achse unten ist die Anzahl der 
Fundstellen und in der Achse links ist die Entfernung in m dargestellt; Pentagon ‒ Höhensiedlung, Punkt ‒ Fundstelle 
allgemein; Grafik: Verfasser. 
 

Um die Höhensiedlung von Castell (Lkr. Kitzingen) sind sechzehn Fundstellen im-20 km-Umfeld gelegen, 
worunter sich auch die nur 14,8 km südwestlich gelegene Befestigung von Seinsheim (Lkr. Kitzingen) befindet. 
Beide Höhensiedlungen befinden sich in gegenseitiger Sichtbarkeit, sodass eine direkte Kommunikation 
durch Feuer und Rauchzeichen zwischen beiden bei guter Sicht ohne weiteres möglich war.916 Auch für diese 
These liegen keine entsprechenden Befunde als Beleg vor, jedoch scheint ein solches Vorgehen wahrschein-
lich, um eine nahezu verzögerungsfreie Kommunikation im dringenden Bedarfsfall, wie bspw. bei einer 
Angriffssituation, zu ermöglichen. Wie in allen vorausgehenden und folgenden Fällen auch, ist in keinem der 
vorgestellten Fälle ein Beweis für die Kommunikation zwischen zwei Fundstellen gelungen (bspw. anhand 
des Vorliegens von Keramikscherben ein und desselben Gefäßes an zwei Fundstellen), da der Aufarbeitungs-
stand in den Dokumentationen dies nicht ermöglicht. Trotz dieser Einschränkung eignen sich die Strahlen-
diagramme sehr gut, um die Struktur des Siedlungsraums systematisch zu analysieren und im Zuge dessen 
hypothetische Kommunikationswege zu identifizieren und diskutieren. Die Höhensiedlung von Castell weist 
eine zentrale Lage im Untersuchungsgebiet auf, was dadurch ersichtlich wird, dass keine Fundstelle mehr als 
130 km von Castell entfernt liegt. Die am Rande des Untersuchungsgebiets gelegene Höhensiedlung bei 
Zeckendorf (Lkr. Bamberg) weist dahingegen Werte von über 160 km zur entferntesten Fundstelle auf, was 
deren Randlage aufgrund der gemessenen Werte und empirischen Analysen im Vergleiche deutlich macht.  

Beachtliche 35 Fundstellen befinden sich im 20-km-Umfeld der Höhensiedlung von Seinsheim (Lkr. Kitzingen), 
die in den Fundstellenmeldungen teilweise die synonyme Fundortbezeichnung „Ippesheim“ trägt. Nur sehr 
wenige Fundstellen liegen in einer Entfernung von über 120 km zur Befestigungsanlage von Seinsheim, was 
ihre an sich zentrale Lage im Untersuchungsgebiet unterstreicht. Zahlreiche, nämlich ca. 180 von insgesamt 
287 Fundstellen sind um Seinsheim in den Entfernungszonen unter 60 km Distanz gelegen, wobei auch dies 
die Verbundenheit zum zentralen Siedlungscluster unterstreicht.917 Gleichzeitig ist die Anlage jedoch eindeu-
                                                             

916 Vgl. Kap. 10.9.2. zu Sichtbarkeitsanalysen migrationszeitlicher Höhensiedlungen. 
917 Vgl. vorhergehende Abb. der frühmigrationszeitlichen Siedlungscluster in Bezug zum Strahlendiagramm und 
kostenkonnektiver Berechnungen zur Höhensiedlung von Urphar sowie vergleichend dazu die Siedlungscluster der frühen 
Migrationszeit in Kap. 10.5.2.2. Aufgrund der Voronoi-Analysen erscheint das zentrale Siedlungscluster ebenfalls als großes, 
zusammenhängendes Cluster. Lediglich in der in Kap. 10.5. erfolgten Berechnung der Thiessen-Polygone im Voronoi-
Diagramm auf der Grundlage der Höhensiedlungen wird das große Zentralcluster in vier Teilcluster der Burgwallbezirke 
unterteilt, was jedoch auf den teils zu geringen Distanzen basiert und daher keine klare räumliche Separierung ermöglicht. 
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tig am Südostrand gelegen, wie in der obigen Kartierung zu erkennen ist. An den Ausläufern am Rand des 
Steigerwalds diente die Höhensiedlung durch ihre Ausrichtung nach Nordwesten, hin zur zentralen Sied-
lungskammer, u.a. der Absicherung eines möglichen Einfallstors für Angreifer von Südosten her. Hauptsäch-
lich wurde jedoch hier das südliche und südöstliche Maindreieck, d.h. die Verkehrsbewegungen auf und am 
Fluss, überwacht, wie die folgenden Sichtbarkeits- (Viewshed-)Analysen verdeutlichen.918 

 

 

 

Abbildung 226: Seinsheim (Lkr. Kitzingen, synonym Ippesheim, Lkr. Bamberg) Hub-Distance-Berechnungen; im unteren Dia-
gramm ist in der Achse unten die Anzahl der Fundstellen und in der Achse links die Entfernung in m dargestellt; Pentagon ‒ 
Höhensiedlung, Punkt ‒ Fundstelle allgemein; Quellen: Fundstellenarchiv Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Peschek 
1978, Hoffmann 2004, Obst 2012, Schier 1990, Pfister 2011; Hintergrund: Digital Terrain Model DGM200 Bundesamt für 
Kartographie und Geodäsie; GIS: Verfasser. 

                                                             

918 Vgl. Kap. 10.9.2. zu Sichtbarkeitsanalysen frühmigrationszeitlicher Höhensiedlungen. 
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Abbildung 227: Leidersbach (Lkr. Miltenberg) Hub-Distance-Berechnungen; im unteren Diagramm ist in der Achse unten die 
Anzahl der Fundstellen und in der Achse links die Entfernung in m dargestellt; Pentagon ‒ Höhensiedlung, Punkt ‒ Fundstelle 
allgemein; Quellen: Fundstellenarchiv Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Peschek 1978, Hoffmann 2004, Obst 2012, 
Schier 1990, Pfister 2011; Hintergrund: Digital Terrain Model DGM200 Bundesamt für Kartographie und Geodäsie; GIS: 
Verfasser. 
 

Um die Höhensiedlung bei Leidersbach (Lkr. Miltenberg) sind im Umfeld vom 20 km 35 weitere Fundstellen 
gelegen, sodass sie als Zentralort in der westlichen Siedlungskammer identifiziert werden kann. Auch ihr 
kommt die Aufgabe der Überwachung des Handels und Verkehrs an und auf dem Main zu ‒ diesmal jedoch 
am westlichen Mainviereck. So ist ihr Aktivitätsbereich hauptsächlich nach Westen und Nordwesten ausge-
richtet, sodass ihr die äußerst wichtige Aufgabe zur Absicherung der frühmigrationszeitlichen Siedlungsre-
gion am mittleren Main zukommt, da sie an deren westlicher Peripherie lag. Sie hatte eine sehr große strate-
gische Bedeutung, da sie die Hauptverkehrsroute am Main überwachte, die neben dem Handel auch im Zuge 
von Militäraktionen genutzt wurde. 

0
20000
40000
60000
80000

100000
120000
140000
160000
180000

1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 10
1

11
1

12
1

13
1

14
1

15
1

16
1

17
1

18
1

19
1

20
1

21
1

22
1

23
1

24
1

25
1

26
1

27
1

28
1

hub distance Leidersbach



357 

Abbildung 228: Würzburg Hub-Distance-Berechnungen; Pentagon ‒ Höhensiedlung, Punkt ‒ Fundstelle allgemein; im unteren 
Diagramm ist in der Achse unten die Anzahl der Fundstellen und in der Achse links die Entfernung in m dargestellt; Quellen: 
Fundstellenarchiv Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Peschek 1978, Hoffmann 2004, Obst 2012, Schier 1990, Pfister 
2011; Hintergrund: Digital Terrain Model DGM200 Bundesamt für Kartographie und Geodäsie; GIS: Verfasser. 

Die Höhensiedlung auf dem Marienberg in Würzburg ist in die zentrale Siedlungskammer stark eingebunden, 
da eine hohe Anzahl von 47 Fundstellen im Umfeld von 20 km anhand der Strahlendiagrammanalyse zu 
verzeichnen ist. So wird die große Bedeutung der frühmittelalterlichen Anlage klar hervorgehoben, wobei 
der Würzburger Befestigung die Aufgabe eines zentral gelegenen, gut erreichbaren Oberzentrums zuge-
sprochen werden kann, dem im Kern des Siedlungsgebiets nicht fortifikatorische Aufgaben nach außen zu-
kamen, sondern das eher als inneres Zentrum, als Zentralort für Herrschaft, Handel, Produktion und Kult 
diente. 
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Abbildung 229: Zellingen (Lkr. Main-Spessart) Hub-Distance-Berechnungen; im unteren Diagramm ist in der Achse unten die 
Anzahl der Fundstellen und in der Achse links die Entfernung in km dargestellt; Pentagon ‒ Höhensiedlung, Punkt ‒ Fundstelle 
allgemein; Quellen: Fundstellenarchiv Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Peschek 1978, Hoffmann 2004, Obst 2012, 
Schier 1990, Pfister 2011; Hintergrund: Digital Terrain Model DGM200 Bundesamt für Kartographie und Geodäsie; GIS: 
Verfasser. 
 

Die Höhensiedlung von Zellingen (Lkr. Main-Spessart) weist mit einem Wert von 70 Fundstellen unter 20 km 
Entfernung anhand der Hub-Distance-Berechnungen den größten Zentralitätswert auf. In der Distanzmatrix 
ist des Weiteren zu erkennen, dass über die Hälfte der Fundstellen (159) im Bereich von weniger als 40 km 
angeordnet sind. 240 der insgesamt 287 Fundstellen der frühen Migrationszeit liegen in der Distanzzone von 
unter 60 km Entfernung, was ca. 84 % entspricht. Nur sehr wenige Fundstellen befinden sich in einem 
Abstand von über 90 km Entfernung von der Höhensiedlung von Zellingen. Ihr kommt somit, ebenso wie der 
Höhensiedlung von Würzburg, primär eine Aufgabe als Zentralort bei der inneren Strukturierung des 
Nordwestteils der zentralen Siedlungskammer zu. Hierbei bestand wohl eine Interaktion mit den zahlreichen 
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Fundstellen um Karlstadt und entlang der Wern.919 Die Befestigung von Zellingen stand vermutlich in Kontakt 
mit der auf dem Marienberg in Würzburg. Leider liegen von beiden Wallanlagen nur frühmigrationszeitliche 
Einzelfunde vor, sodass erst künftige Untersuchungen anhand aussagekräftiger Befund und Funde Details 
zum Aufbau und möglicherweise auch zur Interaktion beleuchten können. 

 

10.8. LEAST-COST-PATH-ANALYSEN 
 

10.8.1. METHODIK 
 

Moderne Open-Source-GIS sind nicht mehr an kostenpflichtige Lizenzen gebunden, die oft GIS-Studien 
besonders in den chronisch unterfinanzierten Geistes- und Kulturwissenschaften nur temporär oder gar nicht 
ermöglichten. Open-Source-GIS hat daher in den letzten Jahren gerade in den Geisteswissenschaften 
grundlegend neue Studien ermöglicht. Die hier verwendete Open Source QGIS weist einen primären Funk-
tionsumfang auf, der durch die Einbeziehung von sogenannten Plugins sehr stark erweitert und auf die 
Bedürfnisse des Anwenders abgestimmt werden kann. Dazu gehört das GRASS-Modul, das innerhalb von 
QGIS eine umfangreiche Sammlung von Werkzeugen mit spezifischen Algorithmen der Datenauswertung 
dient, u.a. der Berechnung potenzieller prähistorischer Wegeverbindungen mit klar definierten Distanzana-
lysen.920 

Least-Cost-Path-Analysen dienen der Berechnung der optimalen Wegeverbindung zwischen zwei Punkten, 
wobei für einen Reisenden ein möglichst geringer Aufwand der Energiekosten bzw. des Energieverbrauchs 
zur Bewältigung der Strecke kalkuliert wird. Diese Berechnungen können in einem GIS vollzogen werden. Sie 
basieren im vorliegenden Fall maßgeblich auf der Auswertung des Digitalen Geländemodells DGM1.921 Das 
DGM1 weist für Deutschland die höchste verfügbare Genauigkeit auf, sodass im virtuellen Geländemodell 
des GIS das dreidimensionale Abbild des Reliefs der Berge und Täler mit unterschiedlichen Steigungen und 
Gefällen detailgetreu und realitätsnah analysiert wird. Des Weiteren werden zur Berechnung des optimalen 
Weges weitere Parameter miteinbezogen, wie u.a. die Reisegeschwindigkeit, das gewählte Verkehrsmittel 
und die Gewässerpassierbarkeit. Das Hauptziel der Least-Cost-Path-Berechnungen ist, zu beurteilen, welche 
Route die beste ist, wobei alternative Routenverläufe mit unterschiedlichen Bedingungen und/oder Gewich-
tungen der Parameter verglichen und auf Plausibilität geprüft werden. Dies erfolgt unter einer präzisen 
historischen Fragestellung anhand eines spezifischen Datensatzes. Räumliche Analysen sind oft komplizierte 
Algorithmen, die immer eine Ausgabe erzeugen. Der entscheidende Schritt ist dabei die kritische Bewertung 
des verfügbaren Datensatzes. Eine Berechnung kann dabei formal korrekt, historisch aber nutzlos und 
manchmal sogar irreführend sein. 

                                                             

919 Vgl. Kap. 10.6.6. zu Niederungssiedlungen mit stadtähnlichem Charakter (Handwerkssiedlungen) mit den Befunden von 
Karlstadt am Main und die Abb. des Schemas zur Funktion von zentralen Orten in Kap. 10.7.; Ettel 2011, 201−226. 
920 Verwendet wurden die SagaGIS Algorithmen „Least Cost Paths“, GRASS-GIS Algorithmen „r.cost“ & „r.cost.full.raster“ 
sowie in QGIS 2.18 „v.net.path“; vgl. folgende Auflistung der notwendigen Arbeitsschritte (1.−7.), wobei umfangreiche 
Vorbereitungen (1.−6.) der abschließenden algorithmischen Least Cost Path-Kalkulation (7.) vorgeschaltet sind. 
921 DGM1 − Digitales Geländemodell (Digital Ground Model) mit1-Meter-Meßpunktdichte vom Landesamt für Digitalisierung, 
Breitband und Vermessung Bayern. Das Digital Ground Model bestehend aus Digital Terrain Model (ohne Vegetation und 
Bebauung) und Digital Surface Model (mit bedeckender Oberfläche). Beide weißen jeweils eine standardisierte (bereinigte) 
Messpunktdichte von genau einem Meter sowie zusätzlich eine unbereinigte Messpunktdichte der Rohdatenbasis von 
einigen Dezimetern auf; vgl. letzte Abbildungen in Kap. 11.2. LiDAR und Archäologie − Einführung. 
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1.  

2.  

3.  
Abbildung 230: Bei der Least-Cost-Berechnung der Route der gerichteten Strecke in der obigen Karte wird projektspezifisch 
die Bedeutung des Reliefs mit 75 % und die der Gewässernähe mit 25 % gewichtetet, um eine kumulative Kostenfläche zu 
generieren, was in der schematischen Darstellung der Rasterzellen oben rechts zu sehen ist. Die kumulative Kostenfläche ist 
Grundlage der weiteren algorithmischen Kalkulation des Least-Cost-Path, einer kostenökonomischen Verbindung, die im 
exemplarischen Fall vom Ausgangspunkt Mainz (hellblaues Dreieck) hin zum Endpunkt Sachsenburg (weiße Raute in der 
Karte) ins Thüringer Becken führt (vgl. Kap. 10.8.3.zur Rekonstruktion überregionaler Routen der Merowingerzeit ins Thür-
ingische Reich). Im Gewichtungsverfahren werden die Teilergebnisse von Relief und Gewässernähe als zusammengefasstes 
Raster in der Differenzmatrix (oben ganz rechts) gewichtet summiert. In der Differenzmatrix spiegeln dabei die Werte mit 
möglichst kleinen Zahlen zwischen den einzelnen Rasterzellen die Anforderung des möglichst flachen Reliefs und der größten 
Gewässernähe wider. Ziel ist es somit, aufgrund der berechneten Differenzwerte die Richtung des Weges eindeutig definiert 
von Rasterzelle hin zu Rasterzelle aufzuzeigen. Um dabei eine zeiteffektive Berechnung zu gewährleisten, wurde die kumu-
lative Kostenfläche in vier Teilsektoren unterteilt kalkuliert (vgl. Karte oben), da sie eine Datendichte von mehreren Millionen 
Bildpunkten der Pixel im Raster aufweist. Ausgangsbasis dieser Berechnungen stellt das hochauflösende DGM1 (Digital 
Ground Model) dar, das im Rahmen des mehrstufigen Algorithmus zunächst zur kumulativen Kostenfläche umgerechnet 
wurde. Wie in den unteren drei schematischen Darstellungen zu sehen ist, dient die kumulative Kostenfläche dann als 
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Berechnungsgrundlage des Least-Cost-Path-Algorithmus zur weiteren Kalkulation der gerichteten Wegerichtung, die in drei 
verschiedenen Rechenverfahren angewandt wird. Die Fortführung des Wegverlaufs wird dabei vorgegeben entweder wie in 
1. in horizontale/vertikale oder wie in 2. in diagonale oder wie in 3. in mehrere Zellen überschreitende senkrechte/waag-
rechte Richtung, was die jeweils entsprechende Entscheidungsmatrix (1.−3.) verdeutlicht; Abb. nach Klopfer 2013 nach ESRI
ArcGIS Tutorial zur Kostenentfernungsanalyse 2019; GIS und Abb. oben links: Verfasser. 

So müssen deterministische Ursache-Wirkung-Beziehungen zwischen Eingangsdaten und dem Output durch 
die Einbeziehung mehrerer Parameter vermieden werden. Konkret wurden für die fokussierte Fragestellung 
merowingerzeitlicher Heerwege folgende relevante Parameter für die Least-Cost-Path-Berechnungen defi-
niert: maximal 5 % Steigungen und Gefälle, Bevorzugung von Routen entlang von Fließgewässern durch „Puf-
ferung“ dieser, Priorisierung vermutlich in der Merowingerzeit bereits existierender Ortschaften wie Städte, 
Dörfer mit den Suffixen -heim, -lar, -leben, -ingen, -heim, -itz, -ow(e)922 für die Heeresversorgung und Favori-
sierung natürlicher Flussfurten für deren Querung. Um aus diesen Parametern eine kumulative Kostenfläche 
zu kalkulieren, die der polykausalen Bewertung mit einhergehender Gewichtung einzelner Parameter nach 
Signifikanz (bzw. für das Relief) dient, sind in einen recht aufwändigen Arbeitsverfahren mehrere Zwischen-
schritte notwendig, die im Folgenden aufgeführt werden.923 Die kumulative Kostenfläche stellt dabei in 
einem Arbeitsschritt die Kartengrundlage für die eigentliche algorithmische Routenberechnung im GIS dar, 
wobei diese wiederum im Rahmen der Anwendung verschiedener Algorithmen in eine „Entscheidungsmatrix 
links-rechts-oben-unten“ erfolgt, die die Vorgabe zum exakten Wegeverlauf darstellt. 

Die Least-Cost-Path-Analyse im GIS basiert somit auf Algorithmen, im Rahmen derer folgende Arbeitsschritte 
zur Erstellung der benötigten, basalen kumulativen Kostenkarte (cumulative cost surface map) notwendig ist, 
wobei für die folgenden Studien das digitale Geländemodell in der höchstmöglichen Auflösung des DGM1die 
Ausgangsbasis der komplexen Berechnungen darstellt:  

1. Clip layers: Angleichung des Kartenausschnitts der einzelnen thematischen Layer zu einem homogenen
Datensatz des fokussierten Untersuchungsgebietes (was eine basale Funktion eines jeden GIS darstellt)

2. Buffer rivers: Puffern von Fließgewässern, da potenziell bevorzugte Wege entlang der Wasserwege in
den Tälern liegen924

3. Merge layers: Ebenen zusammenführen, wobei Daten vom Vektorformat in das Rasterformat
transformiert werden925

4. Difference layers: Festlegung der Differenzen in den Layern zur Identifizierung signifikanter
Unterschiede926

5. Relevance weighting: Gewichtung nach Relevanz der geo-ökologischen und menschlichen Faktoren927

6. Union information: Vereinigung der Informationen (Erstellung einer kumulativen Kostenkarte)928

7. Calculate least cost path vector: finale Berechnung der besten kostenökonomischen Wegeverbindung
durch Anwendung von Algorithmen, die einen gerichteten Wegverlauf aus Vektoren erzeugen929

922 Nach der Ortsnamendatenbank (Webdienst geografischer Namen) des Bundesamts Kartographie und Geodäsie Hannover. 
923 Vgl. den dahingehend richtungsweisenden Artikel von Citter 2019: „Carlo Citter compares road networks documented in 
the cadastral maps of 1823 and predictive analyses using GIS (in particular cost surfaces and attractors), emphasizing 
continuity, starting from the Bronze Age, of the network of local connections through which peasants, merchants and owners 
moved in relation to a central place (and also, it should be added, in relation to places and resources)“, Editorial Citter 2019. 
924 Vgl. Kap. 10.6.1. zur Methodik von Puffer-Analysen. 
925 Vgl. Kap. 3.6.1. und 3.6.2. zur Datenintegration und zu den unterschiedlichen Typen der Raster- und Vektorkarten. 
926 Bspw. kann in QGIS durch die Einbindung eines Plugins die entsprechende Kalkulation durchgeführt werden. 
927 Beispiel der Gewichtung in Kap. 6.3.1. zur Bewertung der Klimasignale von Geoindikatoren in der GIS-Umfeldanalyse. 
928 Vgl. die vorhergehende Abb.; je nach verwendetem GIS kann die praktische Durchführung der Arbeitsschritte erheblich 
voneinander abweichen, was auch für den folgenden Arbeitsschritt 7. sowie die vorhergehenden Arbeitsschritte gilt. 
929 Bspw. unter Anwendung der Algorithmen in GRASS-GIS „r.cost“ und „r.cost.full.raster“ sowie in QGIS 2.18 „v.net.path“. 
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10.8.2. REKONSTRUKTION RÖMISCHER EXPLORATIONEN IN DAS INNERE BARBARICUM DES 1. JHS. AM 

MITTLEREN MAIN 
 
Die frühgermanische Siedlungskammer des frühen 1. Jhs., in deren Mitte zielgerichtet das römische Kastell 
von Marktbreit angelegt wurde, wird durch Höhenzüge der Mittelgebirge im Norden begrenzt, die keine 
Besiedlung aufweisen und in den gezeigten Karten des Höhenreliefs als helle Bereiche dargestellt werden. 
Die frühgermanischen Siedlungen liegen ausnahmslos in den Beckenzonen des mittleren Mains mit in den 
Seitentälern einmündenden Bächen. Im frühen 1. Jh. AD befinden sich der römische Einflussbereich und die 
germanische Siedlungskammer am mittleren Main über 100 km voneinander entfernt, wobei beide durch 
die temporär unbewohnte oder zumindest sehr nur dünn bewohnte Zone des Spessarts getrennt werden. 
Dieser unbewohnte Grenzsaum stellt durch die Höhenlage und ackerbaulich ungünstigen geoökologischen 
Bedingungen eine natürliche Barriere dar. Innerhalb des Römischen Reiches ist der Verlauf der Routen der 
bedeutenden Fernhandelsstraßen mit roten Linien eingezeichnet, die aus Angaben in den schriftlichen Quel-
len rekonstruiert werden konnten.930  

 

 
Abbildung 231: Untersuchungsregion im frühen 1. Jh. AD (frühe römische Kaiserzeit; Stufen A–B1, 15 BC−70 AD; Gernsheim 
ab 70 AD). Die germanischen Fundstellen im Barbaricum werden als nach Länge der Besiedlungsandauer entsprechend groß 
gewichtete grüne Punkte dargestellt. Weiße Sterne markieren die Lage der Mainfurten, die natürlich bedingte Passagen des 
Flusses darstellen. Die römischen Fundzentren sind mit hellblauen Punkten kartiert. Im Westen im Römischen Reich bestehen 
schon einige Straßenverbindungen, die im Osten im Barbaricum in dieser Form nicht vorhanden waren. In beiden Regionen 
wurden im GIS mit einer Delaunay-Triangulation die Next-Neighbour-Beziehungen der Siedlungen zueinander berechnet und 
in der Karte visualisiert. Mit gelben Linien sind Exkursionsrouten der Römer ins Barbaricum auf der Lahn und dem Main her-
vorgehoben. Zwei potenzielle Landrouten zum römischen Kastell von Marktbreit im inneren Barbaricum sind ebenso mit 
roten Linien hervorgehoben, nachdem sie durch Least-Cost-Path-Analysen im GIS berechnet wurden; Quellen: Fundstellen-
archiv Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, vici.org, deutsche-limeskommission.de, darmc.harvard.edu, Peschek 1978, 
Hoffmann 2004, Obst 2012, Schier 1990 u.a., Digital Terrain Model Bundesamts für Kartographie u. Geodäsie; GIS: Verfasser. 
 

Im Rahmen einer Least-Cost-Path-Analyse wurde jenseits des späteren Limes931 aufgrund der geomorpholo-
gischen Gegebenheiten die bestmögliche Verbindung im GIS berechnet, um den möglichen Weg der Römer 
nach Osten ins Barbaricum im Zuge der Anlage des Marktbreiter Zweilegionenlager aufzuzeigen, das nur kurz 
in den Jahren 5 und 9 AD weit östlich außerhalb des Römischen Reiches wegen des Feldzuges gegen die noch 
weiter östlich ansässigen Markomannen im Barbaricum errichtet wurde. Die beachtliche Größe und reprä-

                                                             

930 Source: DARMC – Digital Atlas of Roman and Medieval Civilisation https://darmc.harvard.edu/  
931 Im frühen 1. Jh. AD existierte der Limes noch nicht. Der Rhein stellte eine natürliche Barriere mit gesicherten Brücken-
köpfen dar. Östlich des Rheins wurden in einer Pufferzone verbündete, nicht ortsansässige Gruppen mit elbgermanischer 
Prägung teils aus dem Oberrheingebiet zur Grenzsicherung systematisch angesiedelt wie die Befunde bei Biblis (Kr. Berg-
straße) oder bei Groß-Gerau am Hessischen Ried deutlich aufzeigen; vgl. Schallmayer 2011, 75−85; Schlegel 2005, 85ff. 
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sentative Ausstattung in der geplanten Anlage lässt darauf schließen, dass nach der Fertigstellung und der 
Eroberung des Gebiets hier nicht nur ein Marschlager, sondern ein auf Wachstum ausgelegtes militärisches 
Zentrum errichtet werden sollte, in das die beiden in Mogontiacum (heute Mainz) stationierten Legionen zur 
längerfristigen Beherrschung des neuen Eroberungsraumes hätten verlegt werden können. Die strategische 
Lage am Main und eine denkbare Anbindung als nördliche Erweiterung der Via Claudia Augusta von Süden 
her sowie die dortige ackerbauliche Gunst unterstützen diese These.932 Mit einer gelben Farbsignatur ist der 
mittlere Main markiert, der den Römern, ebenso wie die rot markierten Landwege, als potenzielle Route zur 
Anlage des Forts von Marktbreit gedient haben könnte. Es ist davon auszugehen, dass der mittlere Main 
(Moenus) schon im frühen 1. Jh. AD von mittelgroßen römischen Schiffen genutzt wurde, die nachweislich 
auf dem Rhein und oberen Main fuhren.933 Laut den schriftlichen Quellen, wie z.B. Inschriften auf steinernen 
Bauelementen, wurde am Rhein im 1. Jh. AD die römische Schiffsflotte Classis Germanica aufgestellt, um 
einerseits den Rhein als römische Außengrenze zu sichern und um andererseits von dort aus Expeditionen 
östlich des Rheins ins Barbaricum zu unternehmen.934 Ausgehend vom kleinen römischen Lager von Frankfurt 
Höchst am Main, das bereits um die Zeitenwende datiert,935 konnte das via Mainroute ca. 275 km entfernt 
liegende Markbreit per Schiff in ca. 3 Tagen erreicht werden. Mit römischen Schiffen konnten mehr als 100 
Kilometer pro Tag zurückgelegt werden, wie zahlreiche Rekonstruktionen von Römerschiffen mit experimen-
tellen Schifffahrtstouren auf mitteleuropäischen kleineren und größeren Flüssen eindrucksvoll belegen.936  

Aber auch der Landweg erscheint durchaus realistisch als potenzielle Erschließungsroute in das innere Bar-
baricum, da der Main durch geologisch gegebene Furten auch ohne Brückenbau bei temporären Niedrigwas-
serständen überquerbar war. Interessanterweise haben sich die Hinweise auf natürliche Mainfurten noch 
heute in den dort existierenden Orten erhalten, deren Namen alle, bis auf die Ausnahme von Großkrot-
zenburg, auf -furt enden, wie in der übernächste Karte zu sehen ist. Als Ausgangsort für römische Expedition 
in das Barbaricum kommt das bedeutende Kastell von Mainz mit einem Brückenkopf am Ostufer des Rheines 
in Betracht, da der Rheinübergang von Borbetomagus (Worms) zu weit südlich liegt. Das römische Mogon-
tiacum (Mainz), das schon vor den Drusus-Feldzügen seit 17/16 BC angelegt wurde, war später eine 
bedeutende Provinzhauptstadt mit Sitz der Verwaltung und städtischer Infrastruktur, Monumentalbauten 
sowie ein wichtiger Militärstandort am Rhein. 937 So war Mogontiacum das Tor zum Barbaricum für Feldzüge 
per Schiff auf dem Rhein und dessen Nebenflüsse wie der Main sowie Landexkursionen nach Osten. Eine 
zweite nördliche Route über Land nach Marktbreit führte an Frankfurt-Höchst im Flachland des niederen 
Mains vorbei und knüpfte im Westen an bereits existierende Römerstraßen an.938 Dieses Flachland endet in 

932 Mit der Niederlage in der Varusschlacht 9 AD kam es zum Ende der römischen Expansionspolitik und das Lager von Markt-
breit wurde aufgegeben; vgl. Wamser 2000, 438, Katalognr. 250d; v. Schnurbein2000, 34−37; Steidl 2009, 143–147; ders. 
2016, 13; Sommer 2015, 14ff., 26ff., 36ff.; ders. 2018, 18−46; weiterf. Kap. 11.6.8. zu den Befunden des Marktbreiter Lagers.  
933 „Moenus – der antike Main“ http://www.museen-mainlimes.de/content/4-themen/theme.php?id=2  
934 Epigraphische Datenbank der Heidelberger Akademie der Wissenschaften http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/  
> Inschriften > Suche > „Classis Germanica“; die Schiffsflotte am Rhein könnte ggf. mit dem Beginn der Germanenkriege ab 12
BC aufgestellt worden sein – sichere epigraphische Nachweise liegen jedoch erst aus der 2. Hälfte des 1. Jhs. AD vor.
935 Größe, Ausdehnung und Charakter des militärischen Stützpunkts von Höchst zur Zeitenwende sind weitgehend
unbekannt. Ob in Höchst ein Auxiliarkastell mit der dauerhaften Besatzung germanischer Hilfstruppen im 2. Jh. bestanden hat
ist spekulativ, da hierzu keine entsprechenden Belege vorliegen; vgl. Wolff et al. 1915; zuletzt zu den Datierungen der
frühkaiserzeitlichen Anlagen in Frankfurt anhand der Holzkohlenbefunde Fasold/Kreuz 2016, 73−75.
936 Wie ersichtlich im Museum für Antike Schifffahrt Mainz des Römisch-Germanischen Zentralmuseums – RGZM
http://www2.rgzm.de/navis/musea/mainz/aid.htm; Angesichts der Verbreitung von südgallischer Terra Sigillata scheint sich
zu bestätigen, dass die Wasserwege als Handelswege favorisiert wurden, wohingegen auch scheinbar kürzere Landwege
weniger bedeutend waren; zur Verbreitung und Vertriebsorganisation der Sigillaten: Mees 2011, 233ff.; Mees 2020, 149ff.; In
wieweit dies auf die militärische Logik bzw. Strategie und Taktik der römischen Armee zu übertragen ist, bleibt offen.
937 Castellum Mattiacorum = „Kastell im Land der Mattiaker“; Burger-Völlmecke 2020, 183−207, insbes. 196ff. zur
Holzbauphase 1 und der Anfangsdatierung des Mainzer Legionslagers.
938 Vgl. vorhergehende Abb. In einer vergleichenden Studie zu potenziellen Straßennetzwerken und dokumentierten
Römerstraßen in der Toskana konnte anhand der Befunde nachgewiesen werden, dass viele römische Straßen bereits an
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der Region von Großkrotzenburg, wo auch eine natürliche Flussfurt das Überqueren des Maines erleichterte. 
Erst zwischen 105 und 110 AD entstand in Großkrotzenburg ein Kastell, das Garnisonsort der Cohors IIII 
Vindelicorum war. Spätestens ab 134 AD, zum Ende der Regierungszeit Kaiser Hadrians, wurde beim Kastell 
von Großkrotzenburg eine steinerne, permanente Mainbrücke errichtet, wie dendrochronologische Unter-
suchungen der archäologisch dokumentierten Fundamentpfeiler aus dicken Holzstämmen belegen. Das Kas-
tell von Großkrotzenburg mit angeschlossenem vicus lag auf der östlichen Mainseite genau gegenüber dem 
kleinen Numerus-Kastell von Hainstadt auf der westlichen Mainseite, das wohl schon im 1. Jh. erbaut wur-
de.939 Auf der östlichen Mainseite beginnt das hügelige Waldland des Spessarts, das durch seine beachtlichen 
Höhenlagen und das raue Klima bis in das Hochmittelalter hinein nahezu unbewohnt blieb. Im Umfeld des 
vom GIS berechneten Least Cost Path sind im Bereich des Waldlands des Spessarts im hochauflösenden 
Digital Terrain Model mit einer Messpunktdichte von einem Meter (DGM1) zahlreiche Detailinformationen 
zum lokalen Relief und potentiellen Wegerouten erkennbar. Die Landroute von Mainz nach Marktbreit führt 
demnach weiter, nach dem Höhenabstieg des Spessarts, hin zur natürlichen Mainfurt beim heutigen Lengfurt. 
Östlich davon ist das Relief weniger steil und nur noch hügelig, was durch den dortigen verwitterten Muschel-
kalk bedingt ist. Der restliche Weg bis nach Marktbreit ist im südlichen Tal des Mains recht angenehm ohne 
große Steigungen zurücklegbar. Über Land beträgt der Weg ausgehend von Mainz nach Marktbreit insgesamt 
168 km, was ca. 5 Tagesmärsche sind, da die römische Infanterie bzw. Reiterei bis zu 30 bzw.40 km pro Tag 
je nach zu durchquerendem Relief problemlos zurücklegen konnte.  
 

 
Abbildung 232: Roman point of view I –ausgehend vom Militärlager von Frankfurt-Höchst, dessen Funktion zur Zeitenwende 
jedoch unklar ist, lag Marktbreit gerade noch in der durchschnittlich gut zu erreichenden Distanzzone III. Die hier in der Karte 
gezeigten fünf Distanzzonen stellen Erreichbarkeitsmodelle dar, die im GIS (GRASS-Modul) mit kumulativen Least-Cost-Path-
                                                             

vorrömische Wege aus der Bronze- bis Eisenzeit anknüpfen, was möglicherweise auch auf das Rhein-Maingebiet übertragen 
werden kann, da auch in diesem eine intensive vorrömische Besiedlung vorliegt: „We wish to evaluate the potential connec-
tions from a central place to its surrounding hinterland between the Late Antiquity and the Early Middle Ages and to esti-
mate the longue duration of some geographical corridors. Some corridors have been used at least since the Etruscan period 
(7th century BC). The Romans shaped a series of paths within these corridors to connect fiscal estates’ centres, such as those 
owned by the emperor for his institutional role (2nd century AD). This network was resilient to political and climate changes 
in the Middle Ages and beyond“, Citter 2019, 325. 
939 Zu Großkrotzenburg vgl. Bergmann 2001, 101f.; http://www.deutsche-limeskommission.de/index.php?id=66; 
http://www.museen-mainlimes.de/content/3-fundorte/fundstelle.php?id=13 (Kastell); http://www.museen-
mainlimes.de/content/3-fundorte/fundstelle.php?id=18 (Römerbrücke) und Becker/Faulstich 2000, 10–12 (vicus). 
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Analysen vom hypothetischen Ausgangspunkt Frankfurt-Höchst flächig berechnet und visualisiert wurden (zur Methodik: 
Verhagen et al. 2012). Gernsheim datiert wohl erst in die zweite Hälfte des 1. Jhs. AD. Der Ort stellt jedoch eine potentiell 
verkehrsgünstige Lage dar. Die Least-Cost-Path-Analysen basieren auf der algorithmischen Auswertung des Digital Terrain 
Models mit Hangsteigungswerten zur Berechnung von zusammengefassten Zonen potenziell guter (grün) bis schlechter (rot) 
Erreichbarkeiten bzw. geringen (grün) bis hohen (rot) Aufwands in der Erreichbarkeit (vgl. Verhagen et al. 2012, 359; Volk-
mann 2017, 132). Sehr interessant ist, dass, bis auf die Ausnahme einer germanischen Fundstelle, alle in den Erreichbarkeits-
zonen III–V liegen. Aus der Sichtweise Roms waren die nächstgelegenen germanischen Siedlungen am Main also potenziell 
nicht einfach zu erreichen. Das Kastell von Marktbreit wurde demnach zielgerichtet unter den Aspekten bestmöglicher Er-
reichbarkeit und gleichzeitiger zentraler Lage in der germanischen Siedlungskammer errichtet; Quellen: vgl. Karte oben. 
 

 
Abbildung 233: Forschungsgebiet in der frühen römischen Kaiserzeit (Eggers Stufen A–B1, 15 BC–70 AD). Die germanischen 
Standorte im Barbaricum sind als gewichtete, grüne Punkte kartiert, natürliche Mainfurten als weiße Sterne, römische vici 
und Kastelle als hellblaue Punkte und Römerstraßen im Westen und Südosten als rote Linien. Gelbe Linien markieren die 
Routen über Lahn und Main für römische Explorationen ins Barbaricum. Mögliche Überlandrouten zum Römerlager Markt-
breit im inneren Barbaricum zeigen die schwarz gestrichelten Linien. Die nördliche Verlängerung der Via Claudia Augusta 
könnte in Form der Route von Süden her für Rom strategisch planvoll bedeutsam gewesen sein; Quellen: vgl. Karte oben. 
 

Eine alternative Landroute stellt der Weg über das Kastell von Gernsheim dar, das am östlichsten Punkt der 
Grenze des Römischen Reiches in der Region liegt.940 Bei Gernsheim bestand am östlichen Rheinufer ein 
wichtiges Schiffsflotten-Kastell, das in der älteren Literatur möglicherweise ab 30 AD, bzw. aufgrund neuer 
Erkenntnisse zumindest ab 70 AD belegbar ist.941 Der Landweg nach Marktbreit betrug von hier aus nur 148 
km, was ca. 4 Tagesmärschen entspricht. Bei dieser Route mussten zudem nicht die Höhenzüge des Spessarts 

                                                             

940 Gesichert ist für Gernsheim der flavische Beginn. Für einen frühkaiserzeitlichen oder gar augusteischen Stützpunkt gibt es 
keine Belege. Der Topos ist nur wegen der potentiell verkehrsgünstigen Lage hier kartiert; vgl. zum an einer alten Neckar-
schleife nahegelegenen Kleinkastell des ebenfalls 2. Viertel 1. Jhs. AD von Gernsheim-Allmendfeld Göldner 2002, 82ff.  
941 Hüssen 2000, 59; Kemkes 2005, 47; das Kastell von Gernsheim datiert aufgrund jüngster Grabungsergebnisse der Goethe-
Universität Frankfurt (Provinzialrömische Archäologie, Prof. M. Scholz) wohl erst in die Zeit ab 70/80 AD; Bockius 2014, 49ff. 
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erstiegen werden. Bei Trennfurt und Kirschfurt konnte der Main in den natürlichen Furten durchquert 
werden. Oder, wenn man auf diese Abkürzung verzichtete, konnte Marktbreit auch ganz ohne gefährliche 
Maindurchquerung erreicht werden. So ist der Landweg von Gernsheim nach Marktbreit (zumindest theore-
tisch) eindeutig die bessere Route, die zudem auch schneller ist, wenn auch um 5 AD in Gernsheim keine 
entsprechenden Befunde belegt sind. Von Mainz oder von Frankfurt-Höchst aus ist mit hoher Wahrschein-
lichkeit die dreitägige Schiffsreise auf dem Main bevorzugt worden, da von dort aus eine lange (fünf Tage) 
und zudem anstrengend steile sowie durch die Mainfurten gefährliche Landroute unrealistisch erscheint. 

Abbildung 234: Oben − Reliefschnitt der Route Burghöfe–Marktbreit, Distanz 157 km, 3114 Höhenmeter; unten – Relief-
schnitt der Route Gernsheim–Marktbreit, Distanz 169 km, 2360 Höhenmeter; GIS: Verfasser. 

Denkbar ist auch eine Südroute nach Marktbreit, die vom Legionslager Augusta Vindelicorum, der späteren 
Hauptstadt der römischen Provinz Raetien, im heutigen Augsburg und vom nördlich davon gelegenen Kastell 
submuntorium (bei Burghöfe a. d. Donau) ausging. Dieses lag unmittelbar südlich der Donau, zwar nur in ca. 
124 km Entfernung per Luftlinie zu Marktbreit, jedoch musste auf diesem Weg das Nördlinger Ries passiert 
werden, was mit einer großen Anzahl von zurückzulegenden Höhenmetern einherging. Die Wegstrecke die-
ser Route Burghöfe–Marktbreit beträgt 142 km (bzw. 157 km bei möglichst geringer Steigung) und ist damit 
interessanterweise ähnlich lang wie die Route Gernsheim–Marktbreit mit 146 km (bzw. 169 km bei geringer 
Steigung). Der große Unterschied ist aber die ausgehend vom Kastell Burghöfe zu bewältigende Reliefampli-
tude und die damit einhergehenden zurückzulegenden Höhenmeter, die durch die Passage über die Aus-
läufer der Schwäbisch-Fränkischen Alb und durch das Nördlinger Ries mit dem steilen Aufstieg aus dem Ries 
und weiter nördlich über die Frankenhöhe bis an den Main bei Marktbreit entstehen. So ist die Summe der 
zu absolvierenden Höhenmeter wesentlich größer als bei der Route Gernsheim–Marktbreit, die über das 
fränkische Schichtstufenland östlich des Odenwalds auf den Höhenzügen parallel im weiteren Umfeld zum 
Main verläuft. Innerhalb der Strecke von Gernsheim mussten insgesamt 2360 Höhenmeter zurückgelegt wer-
den, wohingegen bei der Strecke von Burghöfe mehr als 3110 Höhenmeter zu absolvieren waren. Der direkte, 
aber recht steile Weg von Burghöfe über das Nördlinger Ries konnte über den westlichen Umweg an der 
Donau nach Günzburg, entlang des Brenz nach Heidenheim und Aalen im oberen Kochertal nach Rothenburg 
ob der Tauber und Marktbreit umgangen werden. Jedoch war diese recht ebene Passage (1330 Höhenmeter) 
beachtliche 215 km lang, also 60−70 km länger als die direkte Route. Daher erscheint die theoretisch zwar 
mögliche Südroute ausgehend von Burghöfe im römischen Grenzland an der Donau weniger praktikabel als 
die Westroute vom Grenzland im Rhein-Maingebiet, wie die folgende Karte der Erreichbarkeitsklassen zeigt. 
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Abbildung 235: Roman point of view II – interessanterweise wurde das römische Legionslager von Marktbreit am Main ziem-
lich genau, zielgerichtet in der Mitte des weitest entfernten römischen Einflussbereichs im frühen 1. Jh. mit 124,8 km (von 
Mainz aus), bzw. 125,7 km (von Augsburg aus) Distanz angelegt. Jedoch bedeuten diese relativ gleichen Abstände keine öko-
nomisch gleich aufwändigen Routenverbindungen: Der Weg über die Donauregion mit der römischen Ansiedlung im heutigen 
Augsburg geht mit bedeutend mehr zu absolvierenden Höhenmetern bzw. Steigungsdistanzen einher, da sich dort die Aus-
läufer der Schwäbischen Alb befinden. Daher ist die theoretisch mögliche Südroute nach Marktbreit (vgl. Steidl 2017, 129) 
kostenökonomisch aufwändiger und somit weniger wahrscheinlich, sodass die Zonen von potenziell guter (grün) bis schlech-
ter (rot) Erreichbarkeit, bzw. mit geringem (grün) bis hohem (rot) Kostaufwand in der Region um Marktbreit nicht aneinan-
derstoßen. Die Klassifikation der Erreichbarkeitsstufen von West und Süd unterliegt dabei den gleichen Parametern. Somit ist 
der ökonomische Aufwand vom Ausgangspunkt des Legionslagers Augusta Vindelicorum nach Marktbreit deutlich höher, 
wobei über die Erreichbarkeitszone V hinaus ein deutlicher kostenökonomischer Aufwand besteht; Quellen: vgl. Karte oben. 

10.8.3. REKONSTRUKTION ÜBERREGIONALER ROUTEN DER MEROWINGERZEIT INS THÜRINGISCHE REICH 

Bedauerlicherweise ist neben dem unzureichenden archäologischen Forschungsstand zur Merowingerzeit 
am mittleren Main auch in den Angaben der wenigen schriftlichen Quellen jener Zeit (bspw. in den Chroniken 
des Gregor von Tours) nichts zu den Verhältnissen des Maingebiets im 6. Jh. AD, d.h. vor der Gründung des 
Bistums Würzburg in den Jahren 741/742 zu finden. Die Region war im 6. Jh., aus fränkischer Sichtweise 
gesehenen, eine Marginalregion an der Peripherie des Fränkischen Reiches, der eine Pufferfunktion als 
unscharfe Ostgrenze zukam. Gleichzeitig war das Gebiet des mittleren Mains jedoch auch eine wichtige 
Transitregion, die insbesondere bei den fränkisch-thüringischen Auseinandersetzungen in der ersten Hälfte 
des 6. Jhs. nicht zu unterschätzen ist. 
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Abbildung 236: Darstellung der politischen Verhältnisse des Fränkischen Reichs zur Merowingerzeit vom Ende des 5. bis zu 
den Expansionen des 8. Jhs.; nach Wikimedia mit Creative-Commons-Lizenz CC-BY-SA 3.0 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3730257  
 

Es ist davon auszugehen, dass im Untersuchungsgebiet während der Zeit um 500 nur eine dünne Besiedlung 
vorherrschte, die Region jedoch nicht komplett entsiedelt war, wie es zu weiten Teilen in der Literatur disku-
tiert wird,942 da mittlerweile einige sicher datierende Funde des frühen 6. Jhs. vorliegen.943 Das Gebiet am 
mittleren und unteren Main stand im späten 5. Jh. unter der Herrschaft der Alamannen, die 496/497 und 
506 mehrfach den Franken militärisch unterlagen, sodass die Region zusehends stärker unter fränkischen 
Einfluss geriet. Als dann in den Jahren 531/532 die Thüringer unter ihrem verbliebenen König Herminafried 
von den Franken, d.h. von den Halbbrüdern Chlothar I. und Theuderich I. in den entscheidenden Schlachten 
besiegt worden waren, vergrößerten die Merowinger ihren Herrschaftsbereich erneut nach Osten.944 Diese 
Territorialvergrößerung der fränkischen Landnahme ist auch am mittleren Main nicht mit einer bedeutenden 
„fränkischen Einwanderung“ zu verwechseln, sondern geht, ebenso wie im thüringischen, mit einem fränk-
isch gelenkten Landesausbau einher.945 Mit dem Tod Chlodwigs I., bereits im Jahr 511, endete die bisherige 
noch auf Ausgleich zu den östlich des Rheins bestehenden Königtümern bedachte Politik der Franken und 
wich damit unter den Erbfolgern der einhergehenden Reichsteilungen einer aggressiven, nach Osten ge-
richteten Expansionspolitik, im Rahmen derer das thüringische Gebiet des heutigen Oberfrankens schon vor 
den 540er Jahren, wohl um 528/29, merowingisch wurde. 

                                                             

942 Vgl. Michl 2012, 104 mit weiterführender Literatur. 
943 Vgl. folgende Abb. 
944 Schmidt 1996, 287ff.; Kaut 1996, 298ff.  
945 Vgl. vorhergehendes Kap. 10.1.6. zum merowingischen Landesausbau im Thüringer Becken. 
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Abbildung 237: Least-Cost-Path-Berechnungen zu möglichen Routen des fränkischen Militärs im frühen 6. Jh. nach Thüringen 
(vgl. zur Methodik Kap. 10.8.): nördlicher Schiffsweg Mainz ‒ Germershausen über Rhein und Lahn (gelb) 239,57 km; südlicher 
Schiffsweg Mainz ‒ Mellrichstadt über Rhein, Main und Fränkische Saale (gelb) 314,47 km; Landroute Germershausen ‒ War-
tha (hellgrün) 131,7 km; Landroute Mainz ‒ Wartha (orange) 227,6 km; Landroute Mellrichstadt‒ Wartha (dunkelgrün) 127,4 
km; Landroute Wartha ‒ Sachsenburg (weiß) 101,1 km; Mainz (hellblaues Viereck); Hügelgräber des 7. Jhs. (gelbe Dreiecke); 
„thüringische“ Wallanlagen/Burgen des 6.‒7. Jhs. (rotes Pentagon); GIS: Verfasser. 

Sehr wahrscheinlich hat das fränkische Heer innerhalb des Zugs vom Fränkischen Reich in das thüringische 
Kerngebiet nicht nur Landwege genutzt, sondern auch die Schifffahrt, wobei auch große Truppen per Schiff 
für Angriffe verlagert werden konnten, wie in den schriftlichen Quellen mehrfach belegt ist und wie archäolo-
gische Befunde von merowingerzeitlichen Häfen eindrucksvoll belegen.946 Durch die Nutzung der schiffbaren 
Flüsse bieten sich zwei Routen an: Eine nördliche über Hessen und eine südliche über Mainfranken, im Zuge 
derer zirka die Hälfte, bzw. deutlich mehr als die Hälfte des Weges ins Thüringer Becken vergleichsweise 
bequem per Schiff zurückgelegt werden konnte. Als Ausgangspunkt des fränkischen Heerzugs wird das mero-
wingerzeitlich prosperierende Mainz angenommen, das als römisches castellum Mattiacorum in Mainz-
Kastel als Brückenkopf ins östliche Main- und Lahngebiet bereits in der Antike diente. Theoretisch käme als 
Ausgangspunkt des fränkischen Heerzugs auch Köln in Betracht, jedoch ist dies eher unwahrscheinlich, da 
die Militäraktionen gegen Thüringen vom ostfränkischen Teilreich Austrasien mit Königssitz in Reims und in 
Metz ausgingen, sodass Köln von Metz aus gesehen ein ineffektiver Ausgangspunkt gewesen wäre, da es zu 
weit nördlich liegt. So müssten von Köln aus über den Rhein bis an die obere, gerade noch schiffbare Lahn 
bei Germershausen 253 km zurückgelegt werden. Von Mainz aus verkürzt sich die Schiffstrecke über den 
Rhein bis nach Germershausen an der Lahn um fast 20 km auf nur noch 232,8 km, was zirka 2,3 Tagen per 
Schiff entspricht, wenn man annimmt, dass mit merowingerzeitlichen Schiffen ebenso wie zuvor mit röm-
ischen Militärschiffen bis zu 100 km am Tag zurückgelegt werden konnten.947 

946 Auch weit außerhalb des Fränkischen Reichs sind nicht nur die großen Flüsse als Transportwege insbesondre für Handel 
und Personenbeförderung genutzt worden, sondern auch die relativ kleinen Nebenfließe wiesen hierbei eine große 
Bedeutung auf. Im Odergebiet konnte die wohl intensive Nutzung des Oder-Nebenflusses Miezel anhand von 
Schiffswrackfunden und ehemaligen Hafenanlagen nachgewiesen werden; Volkmann 2007, 117ff. 
947 Vgl. Kap. 10.8. zu Least-Cost-Path-Analysen. 
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Abbildung 238: Reliefschnitt der Landstrecke über die „Kinzig-Straße“ von Mainz über Hanau, Gelnhausen, Fulda und Vacha 
nach Wartha (Lkr. Eisenach): Entfernung 227,6 km; Steigung 2,0 km; Gefälle 1,9 km; GIS: Verfasser. 
 

 

Abbildung 239: Reliefschnitt der Landstrecke Germershausen (Oberweimar, Lkr. Marburg-Biedenkopf) ‒ Wartha (Lkr. 
Eisenach): Entfernung 131,7 km; Steigung 2,2 km; Gefälle 2,2 km; GIS: Verfasser. 
 

 

Abbildung 240: Reliefschnitt der Landstrecke Mellrichstadt (Lkr. Rhön-Grabfeld) ‒ Wartha (Lkr. Eisenach): Entfernung 127,4 
km; Steigung 1,3 km; Gefälle 1,3 km; GIS: Verfasser. 
 

 

Abbildung 241: Reliefschnitt der Landstrecke Wartha (Lkr. Eisenach) ‒ Sachsenburg (Kyffhäuserkreis): Entfernung 101,1 km; 
Steigung 0,839 km; Gefälle 0,760 km; GIS: Verfasser. 
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Insgesamt gesehen ist die Nordroute (A) von Mainz über Hessen ins Thüringer Becken im Vergleich zur 
Südroute die schwierigere, da trotz des kurzen Teilabschnitts per Schiff über die Lahn zwar folgend ein 
ähnlich langer Landweg zurückgelegt werden musste, jedoch innerhalb dessen deutlich mehr Steigungen als 
Gefälle anfielen, wie aus der Gegenüberstellung der Routenverläufe unten ersichtlich wird. Im Rahmen der 
wahrscheinlichen Südroute von Mainz aus, das unweit der Mainmündung liegt, mussten zwar deutlich mehr 
Kilometer auf dem Main zurückgelegt werden, jedoch sind die 314,5 km per Schiff recht komfortabel in etwas 
mehr als drei Tagen zu absolvieren. Der restliche Landweg von Melrichstadt am Main bis ins thüringische 
Gebiet ist mit 228,5 km zwar relativ gleich lang wie die Nordroute, jedoch sind dabei wesentlich weniger 
Steigungen (2,14 km) als Gefälle (3,5 km) zurückzulegen, sodass diese Route gerade für ein großes schwer-
fälliges Heer deutlich leichter zu bewältigen war. Wenn beim fränkischen Heer eine ähnliche Marschmobilität 
wie bei der römischen Infanterie, die bis zu 30‒40 km pro Tag schaffte, vorausgesetzt werden kann, dann 
könnte das fränkische Heer in weiteren sechseinhalb Tagen von Melrichstadt am Main bis ins thüringische 
Gebiet gelangt sein, wobei es von Mainz aus somit insgesamt zirka zehn Tage unterwegs war. 

Nordroute Hessen A: Gesamtstrecke Mainz – Sachsenburg über die Lahn: per Schiff 239,57 km, über Land 
232,8 km = 472,37 km; Steigungen 3,039 km, Gefälle 2,96 km. 

Nordroute Hessen B: Gesamtstrecke Köln – Sachsenburg über die Lahn: per Schiff 253,37 km, über Land 232,8 
km = 486,17 km; Steigungen 3,039 km, Gefälle 2,96 km. 

Südroute Mainfranken: C: Gesamtstrecke Mainz – Sachsenburg über den Main: per Schiff 314,47 km, über 
Land 228,5 km = 542,97 km; Steigungen 2,14 km, Gefälle 3,5 km. 

G. Behm-Blancke vermutete bereits, dass das fränkische Heer im Zuge der mehrfachen Militäraktionen gegen 
das thüringische Reich in den Jahren 515, 529 und schließlich 531 AD neben der noch in der frühen Neuzeit
bedeutenden „Kinzig-Straße“ über Hessen auch das Gebiet Mainfrankens als sichere Transitregion nutzte, da 
dieses zuvor in ihren Herrschaftsbereich integriert worden war und eine bedeutende strategische Lage als
sichere östliche Grenzregion aufwies. Die Wallanlage der Sachsenburg (Kyffhäuserkreis), an der Mündung
der Wipper in die Unstrut, an der sogenannten Thüringer Pforte datiert ebenso wie der Burgwall bei Beich-
lingen (Lkr. Sömmerda) in Schmidt Gruppe IV des 7. Jhs. Es handelt sich bei den Befunden von Beichlingen
um einen noch 1,5‒2 m hoch erhaltenen Burgwall in Form eines zweiteiligen Rechtecks von 270 x 120‒200
m Größe, der wohl mit der schriftlich überlieferten Monraburg gleichzusetzen ist.948 Er liegt an einer Pass-
straße, wo eine Furt die Querung der Schmücke, einem östlichen Nebenfluss der Unstrut, ermöglichte. Die
schriftlich nicht erwähnte Sachsenburg könnte möglicherweise schon im frühen 6. Jh. eine Bedeutung zur
Sicherung der Siedlungskammer im Thüringer Becken nach Norden gegenüber den erstarkenden sächsischen 
Verbänden gehabt haben, jedoch belegen keine archäologischen Funde der Gruppen IIb‒IIIa diese These. Bei
der Sachsenburg, die ebenfalls der Absicherung eines Handelswegs nach Norden diente, war darüber hinaus
die Schutz- und Überwachungsfunktion von großer Bedeutung, da sie ein mögliches Einfallstor für die
nördlich benachbarten Sachsen, mit denen es auch schon im 6. Jh. immer wieder zu bewaffneten Konflikten
kam, absicherte. Diese bedeutende strategische Lage und Schlüsselfunktion zur Absicherung des Thüringer
Beckens gegenüber den Sachsen erkannten auch die Franken im 7. Jh., wie einige bedeutende Funde wie ein
Ango, eine Goldmünze und die Münze eines lokalen Münzmeisters belegen. Inwieweit die Sachsenburg mit
der von Gregor von Tours schriftlich erwähnten „Schlacht an der Unstrut“ in Verbindung zu bringen ist, sei
dahingestellt.949 Der Ort der Sachenburg nimmt zumindest eine strategische Schlüsselrolle im Norden des
Thüringer Beckens hin zu den Sachsen ein, und daher wurde die Sachsenburg als hypothetisches Ziel des
fränkischen Heers zur Unterwerfung der Thüringer im Jahr 531 angenommen.

948 Vgl. Volkmann 2006, Katalog. 
949 Schmidt 1996, 287ff. 
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10.9. SICHTBARKEITS- (VIEWSHED-)ANALYSEN 

10.9.1. METHODIK 

Unter einem Viewshed ist ein Bereich zu verstehen, der von einer bestimmten Position aus sichtbar ist. 
Viewshed- bzw. Sichtbarkeits-Analysen sind in den meisten GIS als Funktion in der Software integriert oder 
sie können als zusätzliche Plugins hinzugeladen werden.950 Die Analyse basiert auf dem Höhenwert einer 
jeden Zelle eines digitalen Höhenmodells (DEM ‒ Digital Elevation Model), wobei die Sichtbarkeit von einen 
festgelegten Punkt hin zu jeder Zelle als positiver (sichtbarer) oder negativer (unsichtbarer) Wert berechnet 
wird. In einem zweiten Schritt des Berechnungsverfahrens können auch Zwischenwerte, die für bessere oder 
schlechtere Sichtbarkeit stehen, kalkuliert werden, um diese bspw. wie in den folgenden Kartierungen mit 
farblich abgestuften Signaturen zu versehen. Viewshed-Analysen können aber auch nicht nur von einem 
Punkt, z.B. einem Standpunkt, ausgehen, sondern sie können bspw. von einem linearen Objekt, wie einem 
Weg oder einer Geländekante ausgehen, um deren Sichtbarkeitsbereiche zu berechnen. Ein Viewshed wird 
im GIS aus einem DEM unter Verwendung eines Algorithmus erstellt, der den Höhenunterschied von einer 
Startzelle (bzw. der Viewpoint-Zelle) zur nächsten und übernächsten, bis hin zur Zielzelle kalkuliert. Der 
Algorithmus Viewshed beinhaltet als QGIS-Plugin bspw. einen ganzen Satz von Variablen, wobei bei der 
Durchführung der Viewshed-Analyse gleich mehrere Variablen verändert werden können, um die Berech-
nung der Fragestellung nach zielgerichtet anzupassen. Insbesondere ist dabei u.a. die sogenannte Überhö-
hung in der Startzelle zu erwähnen, da es ein signifikanter Unterschied ist, ob die Viewshed-Analyse von der 
Bodenhöhe (0 m), der durchschnittlichen Augenhöhe (1,70 m) oder von Turmhöhe (x m) ausgeht und ein 
entsprechendes Sichtbarkeitsmodell berechnet. Die Viewshed-Analyse kann auch mit einem klar definierten 
(eingeschränkten) Betrachtungswinkel berechnet werden. Der Blickwinkel von einem Standpunkt aus kann 
durch natürliche oder bauliche Gegebenheiten eingeschränkt sein und wird durch Berücksichtigung zweier 
Werte in die Berechnung miteinbezogen: Der erste Wert ist der niedrigste mögliche Azimutwinkel (Teilab-
schnitt des Horizontalwinkels) und der zweite Wert ist der höchstmögliche Azimutwinkel. Im Folgenden ana-
lysiert das GIS dann nur die Ansichten, die innerhalb diesem gegebenen Minimum und Maximum des 
Azimutwinkels liegen. Ein vertikaler Winkel kann bei Bedarf ebenfalls hinzugefügt werden. Um die Sichtbar-
keit auf dem Weg hin zur Zielzelle zu bestimmen, wird jede Zelle im definierten Blickwinkel zwischen der 
Startzelle und der Zielzelle auf der Sichtlinie untersucht. Befinden sich Zellen mit höheren Höhenwerten 
zwischen Standpunkt und Zielzellen, wird die Sichtlinie blockiert. Wenn eine Sichtlinie blockiert wurde, wird 
diese Zielzelle in der visualisierten Ansicht der Analyse gezeigt. Wenn eine Sichtlinie nicht blockiert wurde, 
wird sie in die Ansicht aufgenommen. Somit besteht die visualisierte Ansicht der Analyse im Ergebnis aus 
einem Bündel zahlreicher (nicht blockierter) Sichtlinien.951 

10.9.2. SICHTBARKEITSANALYSEN FRÜHMIGRATIONSZEITLICHER HÖHENSIEDLUNGEN MITTLEREN UND

OBEREN MAIN 

In der Migrationszeit fällt in der obigen Sichtbarkeitsanalyse auf, dass die Mehrheit der Fundstellen in der 
Übersicht nicht im direkten Sichtfeld der Höhensiedlungen liegen. Dies ist sowohl bei den Siedlungs- als auch 
Grabbefunden der Fall. Das Detail auf der Mikroebene kann sich jedoch anders gestalten, wie die folgenden 

950 Verwendet wurde für die vorliegenden Sichtbarkeitsanalysen in QGIS 2.18 die Viewshed-Erweiterung r.viewshed von 
GRASS-GIS in der GADAL Toolbox. 
951 Vgl. weiterführend Täuber/Roth (2011, 293‒301) zu „GIS-basierten Sichtbarkeitsanalysen“. 
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Abbildungen zeigen. Im Osten des Untersuchungsgebiets lassen sich, im Gegensatz zu den Verhältnissen im 
Westen, in fast allen Fällen der Höhensiedlungen Sichtverbindungen zumindest zu einer weiteren Höhen-
siedlung nachweisen, sodass dort von einem Sichtachsennetz der Höhensiedlungen ausgegangen werden 
kann. Im Westen ist dies nicht der Fall, denn hier liegen viele der Höhensiedlungen nur auf lokalen Anhöhen, 
die sich nicht sehr exzeptionell vom lokalen Relief hervorheben.  

Abbildung 242: Kartierung der Sichtbarkeitsanalysen von migrationszeitlichen Höhensiedlungen in Bezug zu den umgebenden 
zeitgleichen Fundstellen sowie wahrscheinlichen kostenkonnektiven Netzwerkverbindungen (vgl. Kap. 10.7. zu Netzwerkana-
lysen); Pentagon ‒ Höhensiedlung, Stern ‒ Hort oder Einzelmünze, Punkt ‒ Siedlung oder Einzelfund; Quellen: Fundstellen-
archiv Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Peschek 1978, Hoffmann 2004, Obst 2012, Schier 1990, Pfister 2011; 
Hintergrund: Digital Terrain Model DGM200 Bundesamt für Kartographie und Geodäsie; GIS: Verfasser. 

In der Detailansicht der Sichtbarkeitsanalysen der migrationszeitlichen Höhensiedlung bei Leidersbach ist die 
augenfällige, einseitige Sichtachse nach Westen dominierend. In dieser Sichtachse sind gleich zwei zeit-
gleiche Gräberfelder gelegen. Die zu den Gräberfeldern gehörigen Siedlungen sind bisher noch nicht entdeckt 
worden. Bei Niedernberg (Lkr. Miltenberg) handelt es sich um ein Reihengräberfeld des 5.‒6. Jhs., das von 
der Migrationszeit wohl kontinuierlich weiter bis in die Merowingerzeit genutzt wurde.952 Ebenfalls in der 
Flur der Gemeinde Niedernberg wird von Chr. Peschek ein „zweites“ Gräberfeld mit Körpergräbern des 5. 
Jhs. mit leicht divergierenden Fundstellenangaben erwähnt, das aber wahrscheinlich identisch mit dem 
bereits erwähnten Gräberfeld ist.953 In solchen Zweifelsfällen wird meist den Fundstellenangaben aus dem 
Fundstellenarchiv des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege die größere Genauigkeit eingeräumt, da 
die dortigen Koordinatenangaben mit den Angaben aus der Literatur und denen in den Fundstellenakten 
bereits in Einklang gebracht wurden. Zwei weitere naheliegende Gräberfelder liegen nicht in der Sichtachse 
des Ringwalls mit der Fundstellenbezeichnung „Altenburg“ bzw. „Sodenburg“ bei Leidersbach, der aufgrund 

952 Funddatierungen liegen in der Zeitspanne 300 bis 425/571 AD vor, wobei das Schlussdatum nur unsicher datiert; vgl. 
Hoffmann 2004, 201; Fundstellenangaben des Fundstellenarchivs des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege. 
953 Vgl. Peschek 1978, 262 und bereits zuvor Prähistorische Zeitschrift 43/44, 1965/66, 346ff. (Vorabfundbericht von Chr. 
Peschek). 
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weiterer Untersuchungen nur allgemein dem frühen Mittelalter ab der späten Migrationszeit/frühen Mero-
wingerzeit bis zur Ottonenzeit, d.h. vom 6. bis zum frühen 11. Jh., zuzuordnen ist.954 Im Westen des Untersu-
chungsgebiets liegen erstaunlicherweise deutlich mehr Gräberbefunde als im Osten vor. Ob dies mit dem an 
sich im Westen durchschnittlich weniger steilen Relief und damit einhergehenden besseren Erhaltungsbedin-
gungen durch die geringere Erosion monokausal in Zusammenhang zu bringen ist, ist ohne das Vorliegen 
detaillierterer geoarchäologischer Untersuchungen schwierig zu entscheiden.  

 

 

 

Abbildung 243 oben: Sichtachsen von der Höhensiedlung bei Leidersbach (Mitte), Niederungsbefestigung in Miltenberg 
(unten) und Höhensiedlung bei Urphar (rechts); Kartierung unten: Sichtachsen von der Höhensiedlung bei Oberelsbach; 
sichtbar sind die Höhenburgen Staffelberg (rechts oben) und Zeckendorf (rechts unten); unsichtbar ist die Höhenburg bei 
Hallstadt (Mitte); Detailkartierungen zu Sichtbarkeitsanalysen migrationszeitlicher Höhensiedlungen in Bezug zu den umge-
benden zeitgleichen Fundstellen sowie wahrscheinlichen kostenkonnektiven Netzwerkverbindungen; vgl. vorhergehende 

                                                             

954 Fundstellenangaben des Fundstellenarchivs des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege. 
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Anm.; Pentagon ‒ Höhensiedlung, Stern ‒ Hort oder Einzelmünze, Punkt ‒ Siedlung oder Einzelfund; Quellen: Fundstellen-
archiv Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Peschek 1978, Hoffmann 2004, Obst 2012, Schier 1990, Pfister 2011; 
Hintergrund: Digital Terrain Model DGM200 Bundesamt für Kartographie und Geodäsie; GIS: Verfasser. 

Abbildung 244: In der Kartierung sind in der Zusammenschau die Sichtbarkeitsanalysen von den Höhensiedlungen der frühen 
Migrationszeit in Bezug zu den umgebenden zeitgleichen Fundstellen sowie wahrscheinlichen kostenkonnektiven Netzwerk-
verbindungen zu sehen; vgl. vorhergehendes Kap. 10.7.; Quellen: Fundstellenarchiv Bayerisches Landesamt für Denkmal-
pflege, Peschek 1978, Hoffmann 2004, Obst 2012, Schier 1990, Pfister 2011; Hintergrund: DGM200 Bundesamt für Karto-
graphie und Geodäsie; GIS: Verfasser. 

In der obigen Zusammenstellung ausgewählter Sichtbarkeitsachsen von migrationszeitlichen Befestigungs-
anlagen ist zu sehen, dass von besonders hoch gelegenen Standorten wie dem Staffelberg sehr weite Sicht-
barkeiten zu anderen exzeptionell gelegenen Höhensiedlungen bestanden haben können. Dabei müssen 
aber zwei Grundvoraussetzungen erfüllt gewesen sein: 1. Die die Höhensiedlungen verdeckenden Wälder 
mussten gefällt sein, um freie Fernsicht sowohl von als auch auf die Befestigungsanlage zu haben; 2. bei sehr 
weiten Distanzen waren die umgebenden Höhensiedlungen nur bei guter Wetterlage sichtbar, wie bspw. die 
potenzielle Sicht vom Staffelberg bis zur Befestigung bei Oberelsbach in einer Distanz von über 50 km ver-
deutlicht. Dabei ist in meteorologische und geographische Sichtweite zu unterscheiden, wobei die erste 
durch die Wetterlage und die Luftpartikel (Aerosole) und die zweite durch die Krümmung der Erde begrenzt 
wird.955 Jedoch kann eine solch hohe Distanz von über 50 km bei Dunkelheit und Tageslicht mühelos durch 
Feuer-/Rauchzeichen überbrückt werden, um der Kommunikation dienende Zeichen zu geben, die bspw. 
eine Angriffssituation an einem Ort sehr schnell über sehr weite Distanzen an einen anderen Aussichtspunkt 

955 Tatsächlich kann die atmosphärische Sichtweite an außergewöhnlich klaren Tagen sogar bis zu 280 km betragen. An sehr 
klaren Tagen beträgt diese um 50 km, an klaren Tagen ca. 20 km. Dahingegen nimmt die Sicht bei feuchteren 
Wetterbedingungen schlagartig mit dem Anstieg der Luftpartikel ab, sodass bei diesigem Wetter die Sicht 4 km, bei leichtem 
Nebel oder Regen ca. 2 km bis nur noch 100 m oder gar wenige Dutzend m bei starkem Nebel oder Niederschlägen betragen 
kann (vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Sichtweite). Dies konnte im Rahmen der zahlreichen Begehungen diverser 
Aussichtspunkte in Franken, wie die des Staffelbergs oder des Sporns bei Oberelsbach, zu verschiedenen Wetterlagen 
eindrucksvoll überprüft werden. 
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auf einer Höhensiedlung vermitteln können. Ein Aussichtsturm stand sehr wahrscheinlich auf jeder Höhen-
siedlung, um die Aussicht zu erhöhen, auch wenn in keinem Fall ein solcher für die Migrationszeit nachge-
wiesen werden konnte. Im Hochmittelalter sind solche „Turmburgen“, d.h. Motten oder eckige Donjons, auf 
herausragenden Geländepunkten ein zentrales Element in der Kulturlandschaftsgliederung zur überregio-
nalen Kommunikation durch audiovisuelle Signale (im Form von lauten Signalhörnern und/oder Signalfeuern) 
bspw. im Fall des Angriffs/der Verteidigung oder der Einberufung von rituellen bzw. herrschaftlichen Ver-
sammlungen. Im Detail der Analyse der Blickrichtungen von der Höhenburg auf dem Staffelberg bei Bad 
Staffelstein (im oberfränkischen Lkr. Lichtenfels), die in Randlage zur Fränkischen Schweiz liegt, besteht eine 
Sichtbarkeit zu der benachbarten Befestigung bei Hallstadt (Lkr. Bamberg) und zu der bei Oberelsbach (Lkr. 
Rhön-Grabfeld), die am Rand der steil aufsteigenden Rhön liegt, wie in der folgenden Kartierung zu erkennen 
ist. Obwohl die Höhensiedlung von Zeckendorf (Lkr. Bamberg) ebenfalls recht nahe zu der auf dem Staffel-
berg liegt, besteht zwischen beiden jedoch keine direkte Sichtbarkeit. Offensichtlich wird bei der Sichtbar-
keitsanalyse vom Staffelberg aus auch das Fehlen von migrationszeitlichen Siedlungs-, Hort- oder Gräberfeld-
befunden. Die Höhensiedlung scheint daher nicht einer möglichen Überwachung einer zeitgleichen Sied-
lungskammer gedient zu haben,956 sondern sie weist eine deutliche strategisch orientierte Lage zur Überwa-
chung der östlich anschließenden Höhenlagen der Fränkischen Schweiz auf, da dieses Gebiet ein potenzielles 
Einfallstor für Verbände aus den nordöstlich liegenden Regionen war, die aufgrund der schwierigen wirt-
schaftlichen Lagen unter instabilen Klimaverhältnissen im inneren Barbaricum zwischen Elbe und Oder in das 
Limesvorland am Main einwanderten. 

Abbildung 245: Detailansicht der grün markierten Sichtbarkeitsanalyse von der Befestigung auf dem Staffelberg (Lkr. Lichten-
fels); Pentagon ‒ Höhensiedlung, Stern ‒ Hort oder Einzelmünze, Punkt ‒ Siedlung oder Einzelfund der frühen Migrationszeit 
sowie kostenkonnektive Netzwerkverbindungen; Quellen: Fundstellenarchiv Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, 
Peschek 1978, Hoffmann 2004, Obst 2012, Schier 1990, Pfister 2011; Hintergrund: Digital Terrain Model DGM200 Bundesamt 
für Kartographie und Geodäsie; GIS: Verfasser. 

956 Vgl. die GIS-basierte Modellierung von zusammenhängenden Siedlungskammern der frühen Migrationszeit am mittleren 
Main auf der Grundlage der algorithmischen Kalkulation eines kostenkonnektiven Netzwerks im Kap. 10.7.1.-2. 
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Im Rahmen der Sichtbarkeitsanalyse zur Befestigung bei Zeckendorf (Stadtteil von Scheßlitz im oberfränk-
ischen Lkr. Bamberg) unten fällt, wie zuvor die Sichtverbindung zur weit entfernten Höhensiedlung von Ober-
elsbach (Lkr. Rhön-Grabfeld), auch die Konnektivität zur relativ nahe gelegenen, benachbarten Befestigung 
bei Hallstadt (Lkr. Bamberg) auf, die jedoch auch noch in 14 km Entfernung per Luftlinie liegt. Die Höhensied-
lung auf dem Staffelberg bei Bad Staffelstein (Lkr. Lichtenfels) liegt nicht im Sichtbarkeitsbereich der Befesti-
gung bei Zeckendorf. Im Gegensatz zur Höhensiedlung auf dem Staffelberg kann von der Befestigung bei 
Zeckendorf das weiter westlich anschließende Gebiet im Vorfeld der Fränkischen Schweiz überwacht werden, 
sodass die Höhensiedlung eine zweite, dem Staffelberg nachgeschaltete Überwachungsanlage darstellte, die 
bereits ins Maingebiet eingedrungene Zuwanderer aus den nordöstlichen Gebieten ausmachen konnte und 
deren Eindringen an das Höhensiedlungsnetzwerk bspw. durch Rauchzeichen weitermelden konnte.  
 

 
Abbildung 246: Detailansicht der Sichtbarkeitsanalyse von der Befestigung bei Zeckendorf (Stadtteil von Scheßlitz im ober-
fränkischen Lkr. Bamberg); Pentagon ‒ Höhensiedlung, Stern ‒ Hort oder Einzelmünze, Punkt ‒ Siedlung oder Einzelfund der 
frühen Migrationszeit sowie kostenkonnektive Netzwerkverbindungen; Quellen: Fundstellenarchiv Bayerisches Landesamt für 
Denkmalpflege, Peschek 1978, Hoffmann 2004, Obst 2012, Schier 1990, Pfister 2011; Hintergrund: DGM200 Bundesamt für 
Kartographie und Geodäsie; GIS: Verfasser. 
 

Von der Höhensiedlung bei Oberelsbach (Lkr. Rhön-Grabfeld) hatte man eine besonders weite Aussicht in 
Richtung Südost entlang des Oberlaufs von Rotem und Weißem Main sowie nach Süden entlang der Regnitz, 
fast bis zum Altmühltal, die ebenfalls potenzielle Einfallstore für Zuwanderer ‒ diesmal aus dem Südosten 
und dem Süden im heutigen Tschechien und der Oberpfalz ‒ darstellten. Ähnlich der überregional bedeuten-
den Route entlang der Regnitz ist die große Rolle des Mainoberlaufs im Rahmen der Sichtbarkeitsanalyse von 
der Höhensiedlung bei Oberelsbach hervorgehoben, wobei von dieser aus auch der Obermain überwacht 
werden konnte. Darüber hinaus zeigt sich anhand der im GIS berechneten kostenkonnektiven Netzwerk-
verbindungen, dass auch Landverbindungen im Mainhinterland und im Bereich entlang der kleineren Neben-
fließe zur Migrationszeit eine große Bedeutung als überregionale Routen aufwiesen, die nicht nur für Handel, 
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sondern auch für Militär genutzt wurden, sodass offensichtlich eine der genuinen Aufgaben der Höhensied-
lung bei Oberelsbach gerade in der Überwachung der Hauptlandroute in die zentrale Siedlungskammer be-
gründet zu sein scheint.  

Abbildung 247: Detailansicht der Sichtbarkeitsanalysen der Befestigung Oberelsbach (Lkr. Rhön-Grabfeld) sowie die wahr-
scheinlichen kostenkonnektiven Netzwerkverbindungen; vgl. Kap. 10.7. zu Netzwerkanalysen; Pentagon ‒ Höhensiedlung, 
Stern ‒ Hort oder Einzelmünze, Punkt ‒ Siedlung oder Einzelfund der frühen Migrationszeit sowie kostenkonnektive 
Netzwerkverbindungen; Quellen: Fundstellenarchiv Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Peschek 1978, Hoffmann 2004, 
Obst 2012, Schier 1990, Pfister 2011; Hintergrund: DGM200 Bundesamt für Kartographie und Geodäsie; GIS: Verfasser. 

Die Befestigung bei Hallstadt (Lkr. Bamberg) hatte eine eher mikroregionale Funktion inne, wie aufgrund der 
Sichtbarkeitsanalysen in der folgenden Kartierung deutlich wird. Offensichtlich bestand dabei aber eine 
intensive Interaktion mit der überregional bedeutenden Höhensiedlung von Zeckendorf, was insbesondere 
klar durch den Vergleich der beiden Kartierungen der Sichtbarkeitsanalysen klar hervortritt. Die Hallstadter 
Befestigung diente zum einen der Überwachung der Regnitzmündung in den Obermain. Zum anderen sind 
zeitgleiche migrationszeitliche Siedlungen und Gräberfelder im Sichtfeld der Höhensiedlung bei Hallstadt zu 
identifizieren, mit denen eine direkte Interaktion, bzw. Kommunikation auf lokaler Ebene bestand. Beim 
Gräberfeld von Altendorf (Lkr. Bamberg) handelt es sich um eine größere Begräbnisstätte der späten 
römischen Kaiserzeit, die wohl kontinuierlich bis in das 5. Jh. der frühen Migrationszeit genutzt wurde, wie 
gut datierende Funde von Bügelknopffibeln und Dreilagenkämme belegen. 957  Nur 5,7 km südlich der 
Höhensiedlung von Hallstadt ist in deren Sichtachse ein Einzelmünzfund eines Centionalis des Honorius 
(Prägezeit 402/408 AD) des frühen 5. Jhs. gefunden worden, der ebenfalls die überregionale Bedeutung der 
Obermain-Regnitz-Route unterstreicht.  

957 Peschek 1978, 133–159. 
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Abbildung 248: Detailansicht der Sichtbarkeitsanalysen der Befestigung Hallstadt (im oberfränkischen Lkr. Bamberg); Pentagon 
‒ Höhensiedlung, Stern ‒ Hort oder Einzelmünze, Punkt ‒ Siedlung oder Einzelfund der frühen Migrationszeit sowie 
kostenkonnektive Netzwerkverbindungen; Quellen: Fundstellenarchiv Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Peschek 
1978, Hoffmann 2004, Obst 2012, Schier 1990, Pfister 2011; Hintergrund: DGM200 Bundesamt für Kartographie und Geodäsie; 
GIS: Verfasser. 

Abbildung 249: Detailansicht der Sichtbarkeitsanalysen der Befestigung Castell (Lkr. Kitzingen); Pentagon ‒ Höhensiedlung, 
Stern ‒ Hort oder Einzelmünze, Punkt ‒ Siedlung oder Einzelfund der frühen Migrationszeit sowie kostenkonnektive Netz-
werkverbindungen; Quellen: Fundstellenarchiv Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Peschek 1978, Hoffmann 2004, 
Obst 2012, Schier 1990, Pfister 2011; Hintergrund: Digital Terrain Model DGM200 Bundesamt für Kartographie und Geodäsie; 
GIS: Verfasser. 
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Eine migrationszeitliche Höhensiedlung bei Castell (Lkr. Kitzingen) wird auf der spätmittelalterlichen Turm-
hügelburg Herrenberg durch einzelne migrationszeitliche Funde angedeutet,958 die zumindest die Nutzung 
bzw. das zeitweise Aufsuchen dieser Anhöhe zu jener Zeit wahrscheinlich machen. Von der Anhöhe aus war 
es möglich, weit in die östliche Siedlungskammer zur Migrationszeit zu blicken. Im Blickfeld von Castell aus 
lagen einige zeitgleiche Siedlungen und Gräberfelder, die ggf. in direkter Interaktion durch Kommunikation 
mit der Höhensiedlung standen. Des Weiteren war die wahrscheinliche Höhensiedlung bei Castell ein geeig-
neter Standort, um einerseits Aktivitäten auf dem Main im östlichen Bereich des Maindreiecks und anderer-
seits noch weiter östlich anschließend das für Landwirtschaft gut geeignete Steigerwald-Vorland mit seinen 
fruchtbaren Böden überwachen zu können. Nur 5,3 km entfernt liegt das sehr bedeutende birituelle Gräber-
feld von Kleinlangheim (Lkr. Kitzingen) mit mindestens 156 dokumentierten Gräbern, mehrheitlich Brandbe-
stattungen, deren erhaltene Grabbeigaben, abgesehen von wenigen der frühsten römischen Kaiserzeit, 
hauptsächlich in die späte römische Kaiserzeit und frühe Migrationszeit der Stufen C2, C3 und D datieren.959 
Anhand der Befunde ist von einer wohl kontinuierlichen Nutzung der Siedlungskammer auszugehen, auch 
wenn entsprechende Siedlungsbefunde durch das Fehlen moderner Siedlungsgrabungen (bspw. mit geo-
archäologischen Analysen) dies bisher nicht bestätigen konnten.960 

Abbildung 250: Detailansicht der Sichtbarkeitsanalysen der Befestigung Seinsheim (Lkr. Kitzingen); Pentagon ‒ Höhensied-
lung, Stern ‒ Hort oder Einzelmünze, Punkt ‒ Siedlung oder Einzelfund der frühen Migrationszeit sowie kostenkonnektive 
Netzwerkverbindungen; Quellen: Fundstellenarchiv Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Peschek 1978, Hoffmann 
2004, Obst 2012, Schier 1990, Pfister 2011; Hintergrund: Digital Terrain Model DGM200 Bundesamt für Kartographie und 
Geodäsie; GIS: Verfasser. 

958 Angaben nach dem Fundstellenarchiv des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege. 
959 Die systematischen Ausgrabungen fanden schon in den 1970er Jahren statt: Peschek 1978, 160–185; Hoffmann 2004, 
Katalognr. 67. 
960 Vgl. zur „Practical and Theoretical Geoarchaeology“ (Goldberg/Macphail 2006) insbesondere zu bodenmikromorpho-
logischen, dendrochronologischen Analysen und Pollenanalysen, die bspw. im Rahmen der Studie „Siedlung – Klima – 
Migrationen: Geoarchäologische Forschungen zur Oderregion zwischen 700 vor und 1000 nach Chr.“ (Volkmann 2013a) 
unternommen wurden. 
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Auch von der Höhensiedlung bei Seinsheim (Lkr. Kitzingen) aus gesehen liegen einige migrationszeitliche 
Fundstellen in Sichtweite. Nach Osten reicht die Sicht bis zum 67,8 km entfernten Höhenwall bei Zeckendorf. 
14,2 km nordöstlich liegt in der Sichtachse der Höhensiedlung bei Seinsheim die Höhenbefestigung Castell. 
95,6 km nördlich kann der Ringwall Altenburg bei Leidersbach am Rand der Rhön gesehen werden. Die 
Höhensiedlung von Castell zeichnet sich somit gerade durch die besondere Fernsicht in Richtung NNW aus, 
um sowohl die regionalen Bewegungen via Schifffahrt auf dem Main im südöstlichen Maindreieck zu über-
wachen, als auch im überregionalen Kontext Kontakt zu recht weit entfernten Höhensiedlungen zu ermög-
lichen, die zusammen eine interaktive Kommunikationskette in der Migrationszeit bilden. 

Abbildung 251: Detailansicht der Sichtbarkeitsanalysen der Befestigung Würzburg; Pentagon ‒ Höhensiedlung, Stern ‒ Hort 
oder Einzelmünze, Punkt ‒ Siedlung oder Einzelfund der frühen Migrationszeit sowie kostenkonnektive Netzwerkverbin-
dungen; Quellen: Fundstellenarchiv Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Peschek 1978, Hoffmann 2004, Obst 2012, 
Schier 1990, Pfister 2011; Hintergrund: Digital Terrain Model DGM200 Bundesamt für Kartographie und Geodäsie; GIS: 
Verfasser. 

Im Gegensatz zu den zuvor aufgeführten Höhensiedlungen verfügt diejenige in Würzburg über eine sehr 
eingeschränkte, regionalbezogene Sichtachse, die trotzdem eine wichtige Aufgabe übernahm, und zwar die 
Überwachung des Verkehrs auf dem Main am südwestlichen Maindreieck. Darüber hinaus liegt eine natür-
liche Flussfurt im Bereich der heutigen Alten Mainbrücke, die schon im 12. Jh. nachweislich angelegt wurde, 
der Flussquerung in SSW-NNO-Richtung diente und somit ebenfalls eine wichtige Handelsroute ‒ diesmal 
jedoch auf dem Landweg ‒ darstellte. So ist der migrationszeitlichen Höhensiedlung in Würzburg eine 
mikroregionale Sicherungsaufgabe zuzusprechen, wobei keine Sichtverbindung zu einer weiteren Höhen-
siedlung bestand. Der nur 4,2 km westlich entfernt gelegene Hortfund von Zell am Main (Lkr. Würzburg) 
befindet sich auch nicht in der Sichtachse der Höhensiedlung oberhalb von Würzburg. Beim Hortfund von 
Zell am Main handelt es sich um ein migrationszeitliches Metalldepot, das Viehglocken, eine eiserne 
Pflugschar, ein eisernes Axtfragment, einen Löffelbohrer, zwei Eimerbeschläge, mehrere eiserne Bandfrag-
mente, zwei eiserne Backteller, einen eisernen Ring und Bandeisen, eine eiserne Kreuzhaue, einen Riemen-
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versteifer sowie weiteren Metallschrott und über 800 Bronzekleinmünzen in einem Bronzekessel beinhaltet, 
die in die Jahre um 400 AD in die Mitte der Stufe D datieren.961 Dieser Befund ist in den Kontext der Metall-
verarbeitung zu stellen ‒ wo diese jedoch konkret stattfand, konnte bisher an keinem entsprechenden Be-
fund eines Schmelzofens nachgewiesen werden. So handelt es sich um einen Verwahrhort im unmittelbaren 
Umfeld des Mains, der Handelsaktivitäten mit Metallschrott belegt. 

 

 
Abbildung 252: Detailansicht der Sichtbarkeitsanalysen der Befestigung Zellingen (Lkr. Main-Spessart); Pentagon ‒ Höhensied-
lung, Stern ‒ Hort oder Einzelmünze, Punkt ‒ Siedlung oder Einzelfund; Quellen: Fundstellenarchiv Bayerisches Landesamt für 
Denkmalpflege, Peschek 1978, Hoffmann 2004, Obst 2012, Schier 1990, Pfister 2011; Hintergrund: Digital Terrain Model 
DGM200 Bundesamt für Kartographie und Geodäsie; GIS: Verfasser. 
 

Ganz ähnlich dem Befund von Würzburg, handelt es sich bei der Höhensiedlung von Zellingen (Lkr. Main-
Spessart) auf dem Kirchberg um eine lokal orientierte frühmigrationszeitliche Befestigung, wie zahlreiche 
Lesefunde aus den Jahren 1989‒1993, u.a. eine runde, zinnhaltige Bronzescheibenfibel mit erhöhtem Rand 
und ehemals Metalleinlage, zwei Fragmente einer Bronzefibel mit umgeschlagenem Fuß (Typ A VI, 1), ein 
runder Bronzebeschlag mit einem Niet sowie Randscherben der Form Alzey 29 belegen. Die Einzelfunde 
stammen teils aus „Verfärbungen“, befinden sich im Museum Karlstadt und datieren hauptsächlich von der 
späten römischen Kaiserzeit bis in die frühe Migrationszeit (Stufen B2, C1a, C1b, C2, C3 und D).962  Die 
Fundstelle scheint wohl kontinuierlich von der ausgehenden frühen Kaiserzeit bis in die frühe Migrationszeit, 
d.h. vom späten 2. bis zum Ende des 5. Jh. AD, genutzt worden zu sein, wobei eine Befestigung in Form von 
Wall- und Grabenanlagen für die frühe Migrationszeit angenommen werden kann. In Sichtweite des 
Kirchbergs befindet sich in 1,9 km Entfernung der Befund einer Siedlung der Migrationszeit und des 
Frühmittelalters, die im Zusammenhang der Höhensiedlung zu sehen ist, wobei jedoch auch hier weitere 

                                                             

961 Nach den Angaben der Fundstellenakten des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege; Hoffmann 2004, Katalognr. 139. 
962 Nach Angaben in Hoffmann 2004, Katalognr. 141. 
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Untersuchungen leider fehlen. Die Sichtweite vom Kirchberg bei Zellingen aus beträgt nur 8,5 km. Jedoch 
reicht die Sicht bis auf das östliche Mainufer am westlichen Maindreieck, sodass die Hauptaufgabe in der 
Überwachung dieses Mainabschnittes zwischen Karlstadt im Norden und Würzburg im Süden lag.  

Abbildung 253: Detailansicht der Sichtbarkeitsanalysen der Befestigung Urphar-Kreuzwertheim (Lkr. Main-Tauber bei Wert-
heim, bzw. Lkr. Main-Spessart); Pentagon ‒ Höhensiedlung, Stern ‒ Hort oder Einzelmünze, Punkt ‒ Siedlung oder Einzelfund 
der frühen Migrationszeit sowie kostenkonnektive Netzwerkverbindungen; Quellen: Fundstellenarchiv Bayerisches Landes-
amt für Denkmalpflege, Peschek 1978, Hoffmann 2004, Obst 2012, Schier 1990, Pfister 2011; Hintergrund: Digital Terrain 
Model DGM200 Bundesamt für Kartographie und Geodäsie; GIS: Verfasser. 

Auch der einzigen vergleichsweise gut untersuchten Höhensiedlung Wettenburg oberhalb der Mainschleife 
bei Urphar (Lkr. Main-Tauber) kann eine lokal orientierte Funktion attestiert werden.963 Von der migrations-
zeitlichen Wettenburg konnte der Main sowohl nach Westen als auch nach Nordosten gut überblickt werden, 
um den dortigen Schiffsverkehr zu sichten. Wie bei den zuvor aufgeführten Höhenanlagen von Zellingen und 
Würzburg stehen diese lokal orientierten Höhensiedlungen im mittleren Untersuchungsgebiet nicht in 
unmittelbarer Verbindung, wie es im östlichen Maingebiet der Fall ist. Nach Nordosten reicht die Sicht zu 
den steilaufragenden Maintalrändern bis in ca. 18 km Entfernung, nach Westen ist in ca. 4 km Entfernung 
die Taubermündung in den Main bei guter Sicht einsehbar, wobei dies für die Höhensiedlung Wettenburg 
wahrscheinlich eine ganz zentrale Aufgabe war, da insbesondre der zur frühen Migrationszeit intensiv 
besiedelte Tauberoberlauf eine Hauptroute zum Lauf der Jagst nach Südwesten ins alamannische Kernland 
östlich des Oberrheins darstellte. 

963 Vgl. Kap. 10.1.8. zu Befestigungsanlagen von der römischen Kaiserzeit bis zum Mittelalter und Höhensiedlungen der 
Migrationszeit im mittleren Maingebiet; Neubauer 2000. 
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Abbildung 254: Detailansicht der Sichtbarkeitsanalysen der Befestigung Miltenberg; Pentagon ‒ Höhensiedlung, Stern ‒ Hort 
oder Einzelmünze, Punkt ‒ Siedlung oder Einzelfund der frühen Migrationszeit sowie kostenkonnektive Netzwerkverbind-
ungen; Quellen: Fundstellenarchiv Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Peschek 1978, Hoffmann 2004, Obst 2012, 
Schier 1990, Pfister 2011; Hintergrund: Digital Terrain Model DGM200 Bundesamt für Kartographie und Geodäsie; GIS: 
Verfasser. 
 

 
Abbildung 255: Detailansicht der Sichtbarkeitsanalysen der Befestigung Leidersbach (Lkr. Miltenberg); Pentagon ‒ Höhen-
siedlung, Stern ‒ Hort oder Einzelmünze, Punkt ‒ Siedlung oder Einzelfund der frühen Migrationszeit sowie kostenkonnektive 
Netzwerkverbindungen; Quellen: Fundstellenarchiv Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Peschek 1978, Hoffmann 
2004, Obst 2012, Schier 1990, Pfister 2011; Hintergrund: Digital Terrain Model DGM200 Bundesamt für Kartographie und 
Geodäsie; GIS: Verfasser. 
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Bei der Befestigung in Miltenberg handelt es sich nicht um eine Höhensiedlung, sondern um eine Nachnut-
zung eines ehemals römischen Kastells in der Mainniederung, das zur frühen Migrationszeit nochmals 
genutzt und wahrscheinlich auch erneut befestigt wurde.964 Somit ist aus der Niederungslage die Umsicht 
natürlich sehr eingeschränkt. Trotz dieser durch die topographische Lage beschränkte Sichtweite, reicht 
diese in der Niederung des Mains bis zu 7,8 km östlich und 4,8 km nordwestlich. Das sogenannte Altstadt-
Kastell von Miltenberg wurde genau in der Mitte zwischen den Mündungen der beiden von Süden her in den 
Main mündenden Flüsschen Mud und Erf errichtet, die über ihre Quellgebiete im Odenwald bzw. im Bauland 
eine natürlich vorgegebene potenzielle Route zum Lauf des Neckars darstellen.965 Das Altstadt-Kastell wurde 
von den Römern gleichzeitig mit dem Ost-Kastell um 160 AD angelegt, jedoch wurde nur das Altstadt-Kastell 
noch im 4./5. Jh. zumindest in Teilen weitergenutzt. In römischer Zeit lag das Altstadt-Kastell genau im 
Bereich des Beginns des Odenwaldlimes, der vom Main ausgehend über die Höhenlagen des Odenwalds und 
nach Südosten, der Schwäbischen Alb folgend, über den Neckarlimes bis an die Donaumündung am rätischen 
Limes reichte. 

Abbildung 256: Detailansicht der Sichtbarkeitsanalysen der Befestigung Glauberg (Lkr. Wetterau); Pentagon ‒ Höhensiedlung, 
Stern ‒ Hort oder Einzelmünze, Punkt ‒ Siedlung oder Einzelfund der frühen Migrationszeit sowie kostenkonnektive Netz-
werkverbindungen; nicht kartiert wurden weitere Fundstellen im Rhein-Maingebiet außerhalb des Untersuchungsgebietes am 
mittleren Main; Quellen: Fundstellenarchiv Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Peschek 1978, Hoffmann 2004, Obst 
2012, Schier 1990, Pfister 2011; Hintergrund: DGM200 Bundesamt für Kartographie und Geodäsie; GIS: Verfasser. 

Im westlichen Mainviereck liegt der Höhenwall von Leidersbach (Lkr. Miltenberg) am namensgebenden 
Fließgewässer Leidersbach, das über den Sulzbach von Osten her in den Main mündet. Die sogenannte Alten-
burg bzw. Sodenburg ist ein Ringwall, der vermutlich dem frühen Mittelalter zuzuordnen ist, wobei tiefer-

964 Vgl. Kap. 11.6.8. zu römischen Militärlagern und Kastellen im LiDAR-Befund. 
965 Vgl. folgende Abb. der Kartierung des Reliefs entlang des Mains. 
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greifende Untersuchungen bisher noch ausstehen. Erste systematische archäologische Grabungen erfolgten 
2008‒2009, die anhand der Funde und weniger Befunde eine mindestens dreiphasige Nutzung der Altenburg 
belegten. Einzelne Funde sind der jungneolithischen Michelsberger Kultur zuzuordnen, ein Wall-Graben-
system datiert in die keltische frühe Eisenzeit und ein zweiter, heute noch sichtbarer Wall kann wahrschein-
lich in die Zeit vor dem 12. Jh. (terminus ante quem) datiert werden.966 Der Sodener Bach fließt neben dem 
Leidersbach ebenfalls in den Sulzbach, der beim Ort Sulzbach in den Main mündet. Sodener Bach und Sulz-
bach sind durch lokale, oberflächig anstehende Mineralien in den Bachläufen recht salzhaltig. Im Gebiet 
zwischen Leidersbach und Sulzbach könnte daher aufgrund des naturräumlichen Potenzials Salzsiederei 
betrieben worden sein, die eine erhebliche ökonomische Basis zur Migrationszeit darstellen könnte ‒ ent-
sprechende Briquetage-Befunde, die der Salzsiederei dienten, fehlen jedoch. 

 

 

Abbildung 257: Relief entlang des Verlaufs des Mains ‒ von den Quellgebieten in Südosten bis zur Mündung in den Rhein im 
Westen mit den zum Fließgewässer dazugehörigen, kleineren Seitenflüsschen und landschaftlichen Bezeichnungen; Abb. nach 
Wikimedia mit Lizenz CC-BY-SA 3.0 https://de.wikipedia.org/wiki/Main  
 

Die Höhensiedlung des Glaubergs (Lkr. Wetterau) liegt schon außerhalb des Untersuchungsgebietes am 
mittleren Main, sodass weitere Fundstellen im Rhein-Maingebiet hier nicht kartiert wurden. Der Glauberg 
wurde jedoch trotzdem aufgenommen, um eine mögliche Interaktionen mit den migrationszeitlichen 
Befunden der mittleren Mainregion zu untersuchen. Wie sich zeigt, ist die Aussicht vom Höhensitz des 
Glaubergs entlang der Nidder ausgerichtet, die am Zusammenfluss mit Nidda und Wetter westlich von 
Frankfurt in den unteren Main mündet. Nach Osten sind die Ausläufer des Vogelsbergs vom Glauberg 
einsehbar und bei extrem guten Wetterverhältnissen konnte sogar ein schmaler Streifen des 71,3 km 

                                                             

966 Angaben nach der Fundstellendatenbank des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege. 
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südwestlich entfernt liegenden Rheintales gesehen werden. Insgesamt scheint die Überschaubarkeit der 
Nidder vom Glauberberg aus die größte Bedeutung für die dortige Höhensiedlung gehabt zu haben, denn der 
Lauf der Nidder stellt eine potenzielle Route in Richtung des nordöstlich gelegenen Vogelsbergs dar. Daneben 
ist vom Glauberg aus die Mainniederung im Hessischen Ried gut überschaubar, die zumindest in ihrem 
östlichen Bereich, der noch untersucht wurde, zur frühen Migrationszeit durch das Fehlen von Befunden 
unbesiedelt erscheint. Pollenanalytische Studien im Hessischen Ried deuten jedoch aufgrund der Getreide-
kurve auf eine dünne Besiedelung ‒ womöglich durchgehende Besiedlung von der späten römischen Kaiser-
zeit zum Frühmittelalter ‒ hin, wenngleich sie den Zeitraum der besonders relevanten frühen Migrationszeit 
in den dortigen Profilen der Zonen MÖR IIB und IV mit Eckdaten 190‒320 cal AD und 680‒780 cal AD nicht 
erfassen. 967  Zum Ende der römischen Kaiserzeit im späten 3. bis zum frühen 4. Jh. ist im nördlichen 
Hessischen Ried ein deutlicher Anstieg der Buchenpollen identifizierbar, der als Indiz einer verminderten 
Besiedlung und einhergehendem, verringertem Ackerbau bei gleichzeitiger Zunahme der Waldflächen zu 
verstehen ist.  
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11. HÖHENSIEDLUNGEN, ABSCHNITTSWÄLLE UND BURGEN AM MITTLEREN MAIN

VON DER MIGRATIONSZEIT BIS ZUM FRÜHMITTELALTER IM LIDAR-BEFUND

11.1. DEFINITION 

Der Versuch einer allgemeinen Definition fortifikatorischer Befunde wurde zuletzt von O. Nakoinz968 vorge-
legt: „Befestigungsanlagen werden definiert als Ein- oder Abgrenzung eines Gebietes mit Wällen, Gräben, 
Palisaden oder ähnlichen Anlagen“, wobei deutlich wird, dass dies nur eine recht grobe Einordnung darstellt 
und vielerlei feingranulare Unterklassifizierungen einzelner Befestigungsanlagentypen mit zahlreichen Sub-
typen möglich sind. Hinsichtlich der hier fokussierten Zeitstellung des späten 4. bis 8. Jhs. AD, d.h. von der 
Migrationszeit bis zum Frühmittelalter, wird auf die umfangreichen Vorarbeiten zahlreicher Studien ver-
wiesen,969 sodass im Folgenden nur grundlegende Merkmalsbeschreibungen regionaltypischer Befestigungs-
anlagen aufgeführt werden. 

Abbildung 258: Sehr schön ist durch die dreifache Überhöhung der via Tachymetermessung erhobenen Daten im interpo-
lierten 3D-Geländemodell des mittelslawischen Burgwalls von Ottersburg (Lkr Stendal, Sachsen-Anhalt) der Vorburgwall und 
der Erdentnahmegraben sowie der Kronentrichter zu erkennen; oben: entsprechende, zweidimensionale Isohypsenkartie-
rung; Datenerhebung, Interpolation und Visualisierung der Abb.: Verfasser. 

968 Nakoinz et al. 2017, 21. 
969 Vgl. Ettel 2007. 

Publiziert in: Volkmann, Armin: Digitale Archäologie und Perspektiven des Digital Cultural Heritage. Besiedlungsmuster
frühgeschichtlicher Kulturen des ersten Jahrtausends AD in Zentraleuropa, Heidelberg: Propylaeum, 2021.
doi: https://doi.org/10.11588/propylaeum.753
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Burgen werden grundsätzlich nach verschiedenen Merkmalsausprägungen wie der topographischen Lage, 
der Funktion oder dem Aufbau typologisiert. Diese drei Klassifikationsaspekte dienen hier der Typologisie-
rung der im Untersuchungsgebiet vorkommenden Fortifikationen, deren Zuordnung jedoch nicht immer 
eindeutig erfolgen kann, da gerade durch die Mehrphasigkeit der meisten Anlagen zahlreiche Übergangs-
formen vorliegen. Die im Folgenden aufgeführten Burgtypen stellen eine regionalspezifische Untergliede-
rung der in den LiDAR-Daten sich deutlich abzeichnenden Burgbefunde dar, die in der Migrationszeit und/ 
oder im Frühmittelalter genutzt wurden. Darüber hinaus werden auch Befestigungen der frühen Eisenzeit 
(Viereckschanzen) und der römischen Kaiserzeit (römische Kastelle) kurz vorgestellt, die aufgrund der Funde 
eine erneute Nutzung in der Migrationszeit nahelegen. In den meisten Fällen bestehen die Befestigungs-
anlagen aus einem Wall mit aufgesetzter Palisade und vorgelagertem Graben. In manchen Fällen ist jedoch 
nur eine Komponente nachweisbar. Die Befestigungen der Burgen mit sehr unterschiedlich ausgeprägten 
Komponenten dienten der Fortifikation, was einen Gegensatz zu kultischen Anlagen, bspw. endneolithischen 
Kreisgrabenanlagen, darstellt. Vielerorts sind mehrgliedrige Wallanlagen anzutreffen, bei denen mehrere 
Wälle, teils gestaffelt hintereinander, ein Befestigungssystem darstellten. Dabei kann es sich um mehrere 
Ausbauphasen oder ein gestaffeltes Fortifikationssystem der Befestigungsanlage handeln, dem ein Verteid-
igungskonzept in unterschiedlich intensiv umwallten Burgbezirken, z.B. von den äußeren zu den inneren 
Wällen, zugrunde liegt. 

Viele Exemplare der beiden häufigsten Befestigungstypen, den Höhen- und Niederungsburgen, weisen wenig 
bis keine innere Gliederung durch Wall- oder Grabenanlagen auf. In einigen archäologischen Grabungsbefun-
den ist jedoch eine innere Burggliederung dokumentiert, wobei es sich hierbei oft um eine oder mehrere 
spätere Nutzungsphasen mit separierenden bzw. verkleinernden Wallanlageneinbauten handelt. Meist liegt 
die stark variierende Größe der Burgen nicht unter 1 ha. Tendenziell sind Höhenburgen in ihrer Anlage größer 
als Niederungsburgen, da sie viel stärker auf die vorgegebenen geomorphologischen Lagebedingungen, bspw. 
die eines Plateaus, eingehen. Daher weisen sie hin und wieder recht große Innenflächen, z.B. in Form eines 
planierten und umwallten Plateaus auf, die aber, wenn es die natürlichen Gegebenheiten eines steilen Han-
ges zulassen, teils auch nicht komplett umwallt wurden. Dies ist bspw. bei der bis auf den Steilhang im Süd-
osten umwallten Doppelburg des Frühmittelalters mit Erweiterung im Nordwesten, der sog. Schweden-
schanze in der Gemarkung von Elfershausen (Lkr. Bad Kissingen) mit 6,2 ha Größe der Fall. Auf dem natür-
lichen Plateau des Schwanbergs (bei Rödelsee, Lkr. Kitzingen) liegt eine der größten Höhensiedlungen Zen-
traleuropas mit mindestens 88 ha Größe und mehrphasigen Wallanlagen, die bisher nur in Teilbereichen 
erfasst werden konnten und somit noch nicht komplett dokumentiert sind.970 Die Größe der Niederungsbur-
gen fällt dahingegen mit nur wenigen Hektar wegen des weit größeren Aufwands der Umwallungsarbeiten 
im Verhältnis zur nutzbaren Innenfläche meist deutlich kleiner aus.  

11.2. LIDAR UND ARCHÄOLOGIE − EINFÜHRUNG 

LiDAR ist das Akronym für „Light Detection and Ranging“, dessen Daten in diesem Fall per Flugzeug (airborne) 
erhoben wurden. Die Nutzung von LiDAR-Daten stellt einen recht neuen Ansatz zur Ortung, Interpretation 
und Überwachung des kulturellen Erbes in der Landschaft dar, vor allem in schlecht zu erreichenden Ge-
bieten wie z.B. im Wald, in unwegsamem Gelände und abgelegenen Gegenden. Bei der praktischen Nutzung 
von LiDAR mangelt es allerdings derzeit an standardisierten Ansätzen für die richtige Handhabung, Entwickl-
ung und Verarbeitung im Bereich der Denkmalpflege und Management des kulturellen Erbes. Ferner stößt 

970 Vgl. folgendes Kap. 11.6.1. zu Höhenburgen und Höhensiedlungen mit Abschnittswällen anhand der LiDAR-Befunde. 
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die Mehrheit der Akteure im Bereich der Archäologie und Denkmalpflege auf verschiedene Probleme bei der 
LiDAR-Datenverarbeitung sowohl im Mikro- als auch im Makromanagement verschieden großer Unter-
suchungsregionen mit einhergehenden, teils sehr großen Datenbeständen, die in handelsüblichen PCs 
aufgrund beschränkter Rechnerleistung häufig nur selektiviert und nicht im Kontext zueinander analysiert 
werden können. In Bezug zur quantitativen Beurteilung der LiDAR-Daten ist dies jedoch keine Lösung, da die 
Daten nach standardisierten Verfahren aufbereitet werden müssen, die dadurch eine Vergleichbarkeit mit 
anderen (benachbarten) Regionen überhaupt erst ermöglichen. So muss, um eine wirklich handhabbare 
Methode für die Denkmalpflege zu werden, ein groß angelegter quantitativer Ansatz für den systematischen 
Umgang mit LiDAR-Daten entwickelt werden, der alle Arbeitsschritte der Datenverarbeitung, d.h. von der 
Erhebung, über die Aufbereitung, Aggregation, Visualisierung, Analyse, Kontextualisierung, Generierung bis 
hin zur Archivierung und Publikation der Daten klar definiert und damit reproduzierbar macht. Dies ist ein 
grundlegendes Anliegen dieses Projektes, wie im Folgenden aufgezeigt wird. 

Abbildung 259: Links sind im Luftbild keine Bodendenkmale im Wald zu erkennen. Mit der Punktsignatur sind Scherbenfunde 
aus der Fundstellendatenbank des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege im GIS markiert, welche diesen Fundplatz bei 
Urphar am Main in die späte Bronzezeit datieren. Der rechte LiDAR-Scan des DGM1 zeigt im gleichen Bildausschnitt die Bo-
denoberfläche ohne störende Vegetationsbedeckung, nun ganz klar mit einer Gruppe von prähistorischen Grabhügeln. Diese 
waren bisher unbekannt, da sie stark erodiert und damit flach sind. Die Trichter in der Mitte der einzelnen Hügelgräber geben 
zudem Hinweise auf illegale Raubgrabungen. Es zeigt sich auch, dass die markierten Scherbenfunde vom einem durch Wege-
bau angeschnittenen Grabhügel stammen; Daten des Landesamts für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Bayern; 
Datenaufbereitung, Interpolation und Visualisierung im GIS: Verfasser. 

LiDAR-Laserscan-Verfahren aus der Luft haben im Vergleich zu anderen Messverfahren den Vorteil der 
schnellen und großräumigen Erfassung archäologisch interessanter Stätten bei gleichzeitig hoher 
Genauigkeit der Daten. Auch kleinste Geländeformationen, -vertiefungen, -erhöhungen und sonstige 
Strukturen, auch solche die vom Boden aus mit bloßem Auge nicht direkt erkennbar sind, werden dabei 
präzise erfasst und lassen sich in 3D-Darstellungen und Reliefbildern auf eindrucksvolle Weise visualisieren. 
Ein weiterer Vorteil ist darüber hinaus die Oberflächenmessbarkeit auch von bewaldeten Gebieten, da die 
reflektierten Laserwellen nach dem Empfang des ersten (der Vegetation) und des zweiten Echos (der 
Oberfläche) aufgesplittet werden können. So ist die gezielte Berechnung eines späteren Geländemodells 
auch ohne Vegetationsbedeckung möglich.971 

971 Vgl. Doneus/Briese 2006, 99–106, 155–162. 



404 

Abbildung 260: Arten der LiDAR-Geländemodelle im Vergleich am Beispiel des Gebiets der Vogelsburg an der Volkacher Main-
schleife (Lkr. Kitzingen); LiDAR-Interpolationsverfahren: Grid; Daten vgl. folgende Abb.; GIS Verfasser. 

Abbildung 261: Arten der LiDAR-Geländemodelle im Vergleich am Beispiel des Gebiets der Vogelsburg an der Volkacher Main-
schleife (Lkr. Kitzingen); LiDAR-Interpolationsverfahren: DGM1; vgl. vorhergehende und folgende Abb.; Daten des Landesamts 
für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Bayern; GIS Verfasser. 
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Abbildung 262: Arten der LiDAR-Geländemodelle im Vergleich am Beispiel des Gebiets der Vogelsburg an der Volkacher Main-
schleife (Lkr. Kitzingen); LiDAR-Interpolationsverfahren: Lastpuls mit wenig Vegetation; vgl. vorhergehende und folgende 
Abb.; Daten des Landesamts für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Bayern; GIS Verfasser. 
 

 

Abbildung 263: Arten der LiDAR-Geländemodelle im Vergleich am Beispiel des Gebiets der Vogelsburg an der Volkacher Main-
schleife (Lkr. Kitzingen); LiDAR-Interpolationsverfahren: Firstpuls mit viel Vegetation und Bebauung (Digital Surface Model); 
vgl. vorhergehende Abb.; Daten des Landesamts für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Bayern; GIS Verfasser. 
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11.3. LIDAR-DATEN-METHODIK 

LiDAR-Daten können sowohl per Laserscanner am Boden, d.h. terrestrisch, oder aus der Luft, d.h. airborne, 
sowie dem Weltall per Satellit erhoben werden. Bei den im Rahmen dieser Studie verwendeten LiDAR-Daten 
handelt es sich um per Flugzeug innerhalb systematischer Befliegungskampagnen des Bayerischen Landes-
amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung (Bayerische Vermessungsverwaltung) gewonnene Daten. 
Das Laserscan-Verfahren aus der Luft „hat im Vergleich zu anderen Messverfahren [allgemein] den Vorteil 
der schnellen und großräumigen Erfassung archäologisch interessanter Stätten“ bei gleichzeitig hoher 
Genauigkeit der Daten. „Auch kleinste Geländeerhöhungen und Strukturen, die vom Boden aus nicht direkt 
erkennbar sind, werden präzise erfasst und lassen sich in 3D-Darstellungen und Reliefbildern auf eindrucks-
volle Weise visualisieren“.972 

Bei den LiDAR-Daten handelt es sich um Laserscans, die in ihrer technischen Spezifizierung als Side Looking 
Airborne Radar (SLAR) in einem Flugzeug quer zu dessen Flugrichtung durchgeführt wurden, um den Bereich 
methodischer Fehlmessungen bedingt durch die Fluggeschwindigkeit möglichst gering zu halten. Im Rahmen 
des Side-Looking-Airborne-Radar-Messverfahrens detektiert ein Radar seitlich zur Flugrichtung sequenziell 
die überflogene Landschaft. Das Mikrowellenradar arbeitet recht unabhängig von den Sichtverhältnissen. Als 
aktives Fernerkundungsverfahren empfängt das Radar reflektierte Echos der Impulse von Objekten der 
gescannten Oberfläche, die es zuvor ausgestrahlt hat. Je nach Flughöhe und Antennengröße lassen sich z.Z. 
detaillierte Reliefformen von minimal einem halben bzw. zwei Meter Größe abbilden (bei 50 cm in den First- 
und Lastpulsdaten und 1 Meter Messpunktdichte im DGM1). 

Abbildung 264: Fehlmessungsstellen an der stark erodierten Westseite der Wettenburg bei Urphar (Lkr. Main-Tauber bei 
Wertheim). Durch die rückschreitende Erosion bilden sich Abri artige Überhänge, die im LiDAR-Befund schwarz erscheinen, da 
die per Flugzeug fast senkrecht ausgestrahlten Laserstrahlen Hohlformen wie Abris nicht als echte 3D-Befunde erfassen 
können; vgl. im folgenden Abschnitt „Abschnittswälle“ das LiDAR-Modell der Wettenburg; Daten des Landesamts für 
Digitalisierung, Breitband und Vermessung Bayern; GIS: Verfasser.  

972 Vgl. folgende Abb. und Braumann 2006, 24. 
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Für das digitale Geländemodell des Bayerischen Landesamts für Digitalisierung, Breitband und Vermessung 
werden Daten des Side-Looking-Airborne-Radar-Messverfahrens (SLAR) aus regelmäßigen, systematischen 
und vor allem flächendeckenden Befliegungen des gesamten Regierungsbezirks Unterfranken auf insgesamt 
8531 km² aus den Jahren 2011–2012 verwendet, wobei die Rohdaten aufgearbeitet, d.h. nach Fehlmessungs-
datensätzen bereinigt wurden. Für das Untersuchungsgebiet Unterfranken liegen z.Z. Messdaten in einem 
Abstand der Messpunkte als Gitter- oder Maschenweite von 0,5 bis 1 Meter für die Studie vor. Die daraus 
berechneten Geländemodelle bestehen aus regelmäßig verteilten Geländepunkten, dem sogenannten Digi-
talen Geländemodell (DGM1) mit einem georeferenzierten Gittersystem eines Gittersystems, deren Positi-
onen im standardisierten Gauß-Krüger-Lagebezugssystem der X-Y-Koordinaten mit deren Lagepunkt ver-
knüpften Höhe des Höhenbezugssystems der Z-Koordinaten (in Meter über Normalnull) in einer Datenbank 
zur Weiterverarbeitung gespeichert wurden.973 Aus diesen Daten, bestehend aus vielen Millionen Zeilen der 
Messpunkte mit Identifikationsnummer, Rechts-, Hoch- und Höhenwert je Messpunkt, wurden mit geeig-
neter Software die Geländemodelle (Grids) bspw. im Kriging-Verfahren interpoliert.  Dabei wurden nach dem 
Relief orientierte, stimmige Farbsignaturen (bspw. von blau-grün-gelb-braun-rot = tief bis hoch) in logischen 
Klassen geordnet einheitlich verwendet, die an die Höhenwerte und deren Anteile angepasst wurden.   

Um mit Computer verarbeitbaren Datenbeständen effektiv arbeiten zu können, wurden aus den Messdaten 
einzelne sogenannte Geländemodellkacheln separat berechnet, die den Größen der Blattschnitte der Topo-
graphischen Karte 1:10.000 entsprechen. Diese einzelnen Geländemodelle wurden anschließend in das Geo-
graphische Informationssystem (GIS) eine Fläche von 1 x 1 km abdeckt. Diese einzelnen Geländemodellkach-
eln wurden nun im GIS eingelesen und als sogenannte Layer im Standard-Koordinatensystem georeferenziert 
und gespeichert, damit sie bspw. mit ebenso georeferenzierten Kartenwerken wie der Topographischen 
Karte (TK 10), historischen Kartenblättern oder hoch detaillierten Luftbildaufnahmen zum Vergleich analy-
siert werden konnten. Durch die aufgrund der Rechnerkapazität bedingte Einzelinterpolation der jeweiligen 
Geländemodellkacheln (Blattschnitte), die dann anschließend im GIS wieder zusammengefügt werden 
müssen, können trotz identischer Einstellungen der Rechenverfahren besonders an den Kachelrändern von-
einander leicht abweichende Farbsignaturen entstehen, da sich die Gewichtung der Farbsignaturvergabe 
durch unterschiedliche Minima und Maxima der zugrundeliegenden Höhenwerte etwas verschieben kann, 
wie in den folgenden LiDAR-Höhensiedlungsbefunden anhand der oft auftretenden Kachelgrenzen zu erken-
nen ist Dies tritt besonders stark in Erscheinung, wenn eine Kachel mit nur geringen Höhenunterschieden im 
Relief wie im mittleren Maintal mit einer Kachel der steil aufsteigenden Talränder zur Schichtstufenland-
schaft, die hohe Reliefenergien aufweist, kombiniert wird. So muss in Raumeinheiten mit stark unterschied-
lichen potenziellen Reliefenergien meist auch ein anderer Überhöhungsfaktor bei der Berechnung der 
Interpolation verwendet werden, um die Höhenunterschiede signifikant darzustellen, woraus sich ebenfalls 
leicht voneinander abweichende Farb- oder Grauwerte in der visuellen Darstellung ergeben können. In die-
sem Fall sind in einer solchen zusammengestellten Abbildung die Farbwerte oder Grauwerte nicht als iden-
tische Höhenwerte zu verstehen, sondern diese geben bezogen auf die einzelne Kachel eine jeweils relative 
(innere) Höhenabstufung wieder. In einem solchen Fall wird ein „lokales Relief“ berechnet, das die inneren 
Höhenunterschiede verstärkt bei der Interpolation hervorhebt und Höhen-Minima und -Maxima her-
ausfiltert. In einem vorhergehenden Arbeitsschritt können benachbarte Kacheln auch als Mosaik zu-
sammengesetzt werden, was zwar die Rechnerleistung mindert, jedoch das Problem der teils nicht anschließ-
enden Kachelränder minimiert.974   

                                                             

973 Das verarbeitete DGM1 besteht aus Daten des LiDAR-Firstpulses für Oberflächenmodelle mit bedeckender Vegetation und 
Bebauung (Digital Surface Model) und Daten des LiDAR-Lastpulses für Geländemodelle ohne bedeckende Vegetation und 
Bebauung der Bodenoberfläche (Digital Terrain Model); vgl. letzte Abbildungen in Kap. 11.2. LiDAR und Archäologie − 
Einführung. 
974 Kokalj/Hesse 2017, 48f. 
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11.4. LIDAR-DATENAGGREGATION 
 

LiDAR-Datensätze bestehen aus reihenhaften Messpunkten mit X-, Y- und Z-Werten (Latitude, Longitude und 
Altitude oder Hoch-, Rechts- und Höhenwert) und repräsentieren die Vegetations- bzw. Bebauungshöhe oder 
Bodenhöhe des vermessenen Geländes durch die Reflexion des ersten- oder zweiten Messechos des 
Lasers.975 Durch weitere Filterung der Laserscan-Messdaten der noch nur semi-strukturierten „Messpunkt-
Wolke“ entstehen aus den Messechos jeweils auf ein Gitterraster genormte, an die Maschenweiten ange-
passte Datensätze mit klar definierten Abständen zwischen den herausgefilterten Messpunkten von 1, 2, 5, 
10, 50, 100 oder 200 m Distanz im Digitalen Geländemodell DGM (1, 2, 5 etc.). Das Ergebnis davon ist, dass 
die neuen dreidimensionalen Punkt-LiDAR-Daten konsistent in eine genauere und detailliertere Version aus 
der Roh-Punktwolke erzeugt worden sind. Im Zuge der Filterung kann die störende Vegetation virtuell ent-
fernt werden, wobei die feste Bodenoberfläche klar zum Vorschein kommt. Diese Fähigkeit bietet eine neue 
Ebene für das Verständnis der Landschaft um uns herum und enthüllt dabei Details, die lange vergessen 
waren. In den letzten Jahren ist die LiDAR-Scan-Nutzung ein weitverbreitetes Werkzeug geworden, das dem 
besseren Verständnis sowohl der Kultur- als auch der Naturlandschaft rund um uns dient.976  

Innerhalb der Datenaggregation werden die Datensätze des DGM1 in ein Datenbanksystem eingespeist, das 
wiederum über das Datenbankmanagementsystem in ein Archäologisches Informationssystem AIS einge-
bunden ist.977 Durch an das AIS angebundene GIS-tools (z.B. innerhalb des QGIS-Plugin „processing“) werden 
die Datensätze des DGM 1 mit standardisierten und damit nachvollziehbaren Algorithmen zu georeferen-
zierten Visualisierungen interpoliert. LiDAR-Daten liefern dabei dreidimensionale Datensätze und ermög-
lichen im Zuge dieser Interpolation eine virtuelle Modellierung der Landschaft. Erst in diesem Arbeitsschritt 
wird aus dem DGM 1, das aus X-, Y-, Z-Daten besteht, das eigentliche Digitale Geländemodell DGM. Im Zuge 
der Datenkontextualisierung werden darauffolgend die LiDAR-Geländemodelle im GIS mit den digitalen 
Fundstellenkartierungen der dokumentierten Bodendenkmalsubstanz aus dem Denkmalkataster zusam-
mengebracht, um diesen Istzustand hinsichtlich der weiteren, detaillierten Erkennung von bereits bekannten 
und besonders von neuen Bodendenkmalen in Form entsprechender DGM 1-Strukturen im Geländemodell 
zu erforschen. Der Aufbau des Referenzkorpus mit eindeutig identifizierten und anschließend klassifizierten 
Bodendenkmalen aus den LiDAR-Datensätzen geht mit der systematischen Analyse von georeferenzierten 
Luftbildbefunden im GIS einher und stellt dabei gleichzeitig die Vergleichbarkeit und herausgestellte Reprä-
sentativität der regionaltypisch ausgeprägten Bodendenkmale im Vergleich zum überregionalen Kontext 
sicher. Exkursionen zu ausgewählten Objekten dienten praxisorientiert der Überprüfung der vorge-
nommenen Interpretation der Bodendenkmale nach realer Befundlage vor Ort. 
 

 
Abbildung 265: Arbeitsschritte der LiDAR-Datenprozession in der strukturierten Datenverarbeitung; Abb.: Verfasser. 

                                                             

975 Bolstad 2008, 249. 
976 Cowling 2011. 
977 Vgl. Kap. 4. zum AIS der Studie. 
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Die Datenanalyse erfolgt im nächsten Schritt: Auf der Grundlage der Visualisierung des DGM erfolgt im GIS 
bisher im Bereich der Archäologie meist nur eine optische Sichtung und Interpretation durch einen Bear-
beiter, der Objekte anthropogenen Ursprungs von geogenen Geländemerkmalen aufgrund der persönlichen 
Erfahrung unterscheidet und Denkmale dabei identifiziert. Diese Vorgehensweise ist jedoch nicht in einem 
standardisierten Verfahren definiert und eher als intuitiv zu bezeichnen. Daher werden in der Untersuchung 
genormte Verfahren der Segmentation der Bildmuster typischer Bodendenkmale, wie Hügelgräber, Wallan-
lagen etc., angewandt, um die Nachvollziehbarkeit der Methoden sicherzustellen. Durch die Nutzung der 
Open Source QGIS mit der Orfeo-Toolbox und weiteren Plugins wird die Nutzung von klar definierten Algo-
rithmen ermöglicht. Perspektivisch werden dabei auch eigene Algorithmen der semi-automatisierten Klassi-
fikation (positives vs. false positives) entwickelt und als Plugin in QGIS bereitgestellt.978  

Die erkannten Strukturen neuer Bodendenkmale, die durch Segmentationen aus den interpolierten LiDAR-
Daten erkannt wurden, werden dabei in ebenso georeferenzierte interoperable Shapefiles überführt und in 
Bezug zu den bisher bekannten Fundstellenkartierungen in das GIS eingebunden und ausgewertet. Auf diese 
Weise wird neues Wissen zu Anzahl und Struktur der Bodendenkmale generiert, das wiederum die Basis 
eines Predictive Modelling im GIS sein kann, wobei die nun höhere Wissensstufe zur Bodendenkmalsubstanz 
die Grundlage zur Berechnung von Prognosekarten durch die Ausweisung von höheren oder niedrigeren Ver-
dachtsstufen bietet. 

Im letzten Arbeitsschritt der Langzeitarchivierung werden sowohl diese Ausgangs-LiDAR-Daten und ange-
reicherten Zwischendaten als auch die letztlichen Publikationsdaten in interoperablen Formaten archiviert. 
Dies erfolgt im Verbund mit der Universitätsbibliothek Heidelberg mit dem Forschungsdateninfrastruktur-
projekt heiDATA und dem KIT innerhalb der LSDAM Group, die hier Projektpartner ist. 

 

11.5. LIDAR-FORSCHUNGSGATEWAY GAVAL FÜR STANDARDS IM CULTURAL HERITAGE 

MANAGEMENT 

 
In den letzten Jahren sind durch systematische Befliegungen der Vermessungsämter der einzelnen Bundes-
länder hochauflösende Airborne-Laserscandaten (LiDAR) erhoben worden, aus denen sehr detaillierte dreidi-
mensionale Modelle der Geländeoberfläche erstellt werden können. 979  Die Messpunktdichte liegt im 
niedrigen Dezimeterbereich, sodass auch sehr kleinräumige Objekte unter einem Meter Größe dargestellt 
werden können. Diese Geländemodelle werden üblicherweise bisher meist in der Vermessungskunde, Karto-
graphie, Bauleitplanung und dem Hochwassermanagement eingesetzt. Für die Archäologie ist ihr Einsatz 
recht neu, wobei erste Projekte das hohe Erkenntnispotenzial verdeutlichen.980 Das Innovative an LiDAR-
Geländemodellen ist, dass durch die Verwendung des sogenannten „zweiten Messsignals“ die Vegetati-
onsbedeckung herausgerechnet werden kann.981 So können bei der Interpolation der Geländemodelle auch 
kleinste Bodenerhebungen, als letzte Spuren von einstigen anthropogenen Bodeneingriffen, durch „Über-
höhung“ sichtbar gemacht werden.982 Dies ist bspw. von besonderer Relevanz in Waldgebieten, die aufgrund 
der störenden Vegetation der Bäume für klassische archäologische Prospektionsverfahren (systematische 
Oberflächenbegehungen), aber auch geophysikalische Prospektionen nicht geeignet sind. In den Wäldern 

                                                             

978 Vgl. Schneider et al. 2014; Trier 2012. 
979 Vgl. De Lange 2013, 201−203. 
980 Volkmann 2013a, 249−251. 
981 Opitz 2012, 16; Digital Terrain Model ohne Vegetation und Bebauung im Gegensatz zum Digital Surface Model. 
982 Mark 1992. 
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sind daher noch zahlreiche unbekannte Bodendenkmäler zu erwarten, die so in archäologischen Studien 
bislang nicht auswertbar waren. So ist anhand von mikroregionalen Studien, die eine Untersuchungsfläche 
systematisch und flächendeckend prospektierten, davon auszugehen, dass meist nur ca. 10 % der Boden-
denkmäler überhaupt bekannt sind. Die Dunkelziffer der zu 90 % unbekannten Bodendenkmäler kann durch 
die systematische Anwendung von LiDAR erheblich gesenkt werden. Dies ist nicht nur für das Management 
des Bodendenkmalbestands und die Erfassung der Denkmale im Kontext des Weltkulturerbes (Cultural 
Heritage) ein Desiderat, sondern so können auch im Rahmen der Bauleitplanungen archäologische Ver-
dachtsflächen präziser ausgewiesen werden, was eine größere Planungssicherheit für Investoren bedeutet. 
Für quantitative Untersuchungen der archäologischen Wissenschaften ist es essenziell notwendig, möglichst 
viele (im äußerst seltenen Idealfall alle) Bodendenkmäler einer Region zu kennen, um sich so der ehemaligen 
„prähistorischen Wirklichkeit“ annähern zu können. Dieses Forschungsfeld wird als Landschaftsarchäologie 
bezeichnet, innerhalb derer komplexe, prähistorische Besiedlungsmuster des Verhältnisses von Burgen, 
Siedlungen, Wegenetzen und Friedhöfen etc. zueinander analysiert werden.983 

Hochdetaillierte, aus der Luft aufgenommene Laserscandaten sind mittlerweile in fast allen regional zustän-
digen Vermessungsämtern Europas vorhanden und auf Anfrage auch für die Archäologie gewinnbringend 
nutzbar. Ihre hohe Auflösung von wenigen Dezimetern beinhaltet entsprechend detaillierte Informationen 
zur Oberflächengestalt, die von anderen digitalen 2D-Kartenwerken (z.B. aus Satellitenaufnahmen) nicht 
abgedeckt werden. Die Erschließung dieser Daten ist aber aufgrund der Vorverarbeitung (Filterung der 
Rohdaten, Interpolation zu Geländemodellen), der Fusion mit Geoinformationen und Karten aus anderen 
Quellen (Georeferenzierung und Implementierung in ein GIS) sowie der benötigten manuellen Auswertung 
(Interpretation der Befunde) sehr aufwändig. Zur standardisierten Datenaufbereitung und Automatisierung 
der Auswertung wurden neue Methoden der Merkmalsextraktion und der intelligenten Visualisierung 
entwickelt. Es fehlten bisher solche Technologien und Infrastrukturen, mit denen großskalige 3D-Karten 
verarbeitet, mit anderen 2D-Informationsquellen fusioniert und ihre interessanten Eigenschaften so 
visualisiert werden können, dass die Auswertung einfach und zielgerichtet von Wissenschaftlern unter-
schiedlicher Disziplinen durchführbar ist. So liegen einerseits in den Landesvermessungsämtern gigantische 
Datenmengen an Airborne-Laserscandaten (LiDAR) vor, die hinsichtlich der Denkmalsubstanz analysiert 
werden können. Andererseits müssen, um diese Datensätze für die oben genannten Fragestellungen effektiv 
und vor allem systematisch auswerten zu können, pausgenaue Instrumentarien für die spezifischen Belage 
des Cultual Heritage entwickelt werden, die diese in einen standardisierten Arbeitsablauf einbinden, der die 
dringend benötigte, klar definierte Reproduzierbarkeit und damit einhergehende Nachvollziehbarkeit und 
Überprüfbarkeit grundlegend ermöglicht.984 Bisher sind die LiDAR-Daten meist nur im Einzelfall, oft ergän-
zend zu herkömmlichen archäologischen Ausgrabungen, eingesetzt worden. Dies sind dann aber nur 
Fallbeispiele, die zwar Rückschlüsse auf analoge Befunde erlauben, jedoch keine empirisch belegbaren 
Aussagen in quantitativ ausreichend belegten Studien zulassen. 

Im entwickelten Forschungsdaten-Gateway GaVAL985 sollen perspektivisch, neben der ersten experimen-
tellen Nutzung, auch weiteren Forschenden die 3D-LiDAR-Daten präsentiert werden, die im Rahmen der 
Studie verarbeitet, aggregiert, kontextualisiert und analysiert wurden. Die Sicht auf die Daten kann in der 
virtuellen Forschungsumgebung GaVAL frei parametrisiert werden, wobei eine Hervorhebung wichtiger 
Geländemerkmale, z.B. durch Überhöhungen in der dritten Dimension, auch in Verbindung mit 2D-Karten, 
farblich markiert und vektorisiert werden kann. Dieser Schritt findet im Abgleich mit bekannten Boden-
denkmalen und in der Fusion mit anderen Karten, z.B. georeferenzierten Luftbildaufnahmen, statt und wird 

983 Vgl. Grøn et al. 2003 und Doneus2013. 
984 Vgl. Hesse 2012, 176f. 
985 Projekt GaVAL (Forschungsdaten-Gateway zur intelligenten Visualisierung und Auswertung groß-skaliger LiDAR-Daten für 
die Landschaftsarchäologie an der Universität Würzburg mit dem Karlsruher Institut für Technologie − KIT). 
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in GaVAL automatisch optimiert. Durch den stufenlosen, schnellen Wechsel von kleinen zu großen Maßstabs-
ebenen können insbe-sondere große Gebiete systematisch und dabei hocheffektiv − aufgrund der einher-
gehenden hohen Rechenleistung – sowie zeitoptimiert durchsucht werden. Wichtig ist dabei die intelligente 
Visualisierung, welche auch bei Maßstabswechseln die interessanten Ereignisse weiterhin detailliert, d.h. 
hochauflösend darstellt, anstatt sie in der Übersicht, wie bei anderen Systemen üblich, visuell verschwimmen 
zu lassen. Entdeckte Befunde einer Teiluntersuchungsregion werden manuell mit nur wenigen Klicks als 
Vektoren annotiert (d.h. vektorisiert) und für die weitere Auswertung im interoperablen SVG-Format gespei-
chert. Somit ist eine Schnittstelle zur Weiternutzung in anderen Geoinformatiossystemen, wie heiMAP, 
sichergestellt.986 Eine im Hintergrund laufende Archivsoftware mit Versionsketten garantiert darüber hinaus 
die Persistenz der Daten. Das datenintensive Computing zur echtzeitnahen Berechnung der Visualisierungen 
der 2D- und 3D-Daten wird unsichtbar für die Nutzer auf parallelen Rechnerarchitekturen durchgeführt. Auf 
diese Weise können umfangreiche Datenbestände nutzergerecht und effizient dargestellt sowie dabei 
gleichzeitig neue Erkenntnisse zu landschaftsarchäologischen Fragestellungen zeitnah generiert werden, was 
bisher mit LiDAR so nicht möglich war. In einem ersten Schritt wurde GaVAL zunächst fallbeispielhaft für die 
standardisierte Visualisierung und Analyse der Befestigungsanlagen im Regierungsbezirk Unterfranken 
erprobt.987 Dabei sind im vorgestellten Forschungsprojekt Technologien für ein interaktives Forschungs-
daten-Gateway entwickelt worden, mit dem großskalige 3D-Daten in Echtzeit prozessiert, mit Daten aus 
anderen Quellen fusioniert und intelligent visualisiert werden. Angewandt auf Laserscandaten wurden damit 
innerhalb der Landschaftsarchäologie besonders in Waldgebieten bisher unzugängliche und unbekannte 
Bodendenkmale entdeckt und im Zusammenhang mit der umgebenden vielschichtigen Kulturlandschaft 
analysiert.  

 

 

Abbildung 266: GaVAL-Architektur des Forschungs-Gateways in Form einer virtuellen Forschungsumgebung zur intelligenten 
Visualisierung und Auswertung großskaliger LiDAR-Daten (mit ADEI = Advanced Data Extraction Infrastructure, Apache 
HADOOP Software Framework und GPU Graphics Processing Unit); Abb. nach R. Stotzka, Karlsruher Institut für Technologie 
(KIT). 
 

                                                             

986 Vgl. Kap. 4.1.2. zum Projekt heiMAP. 
987 Vgl. im Folgenden Kap. 11.6. zu ausgewählten Burganlagen und weiteren Befunden anhand der LiDAR-Daten. 



 
 

 
412 

Die hochaufgelösten DGM1-Daten wurden vom Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung 
Bayern für das Projekt kostenfrei zur Verfügung gestellt und in das Forschungsdaten-Gateway GaVAL einge-
speist.988 Bereits beim Daten-Ingest wurden die Daten automatisch vorverarbeitet, interpoliert und ins Web-
GIS von heiMAP eingebunden. Als wichtige technologische Grundlage dient der Data Manager des Partners 
am Karlsruher Institut für Technologie (KIT).989 Dieser ist ein Repository-System zur Handhabung großskaliger 
Datensätze und besteht aus interoperablen und austauschbaren Standardkomponenten zur Datenorganisa-
tion, zum Daten- und Metadatenmanagement, Staging-Diensten zur performanten Handhabung großer Da-
tensätze und einem Liferay-Portal zur einfachen Benutzung. Direkt angebunden an die Large Scale Data 
Facility können auch Datensammlungen im Petabyte-Bereich verarbeitet und gespeichert werden.990 Eine 
weitere wichtige Komponente ist LAMBDA (LSDF Execution Framework for Data Intensive Applications), das 
eine Umgebung bietet, mit der Analysen großer Datensätze mit häufig benötigten Workflows bereits beim 
Daten-Ingest durchgeführt werden können.991 

Zur Auswertung der Daten und zur Detektion von Bodendenkmalen kann über ein interaktives Webportal in 
GaVAL auf die Daten zugegriffen werden, indem Geländeausschnitte und, aus einer Merkmalsbibliothek, eine 
Kombination der zu berechnenden Geländeoberflächencharakteristika (z.B. spezifische Überhöhungs-
faktoren nach Reliefamplitude) vorgegeben werden. Die Oberflächenmerkmale werden echtzeitnah mittels 
der datenintensiven Computing-Infrastruktur des KIT berechnet und visualisiert. Zur Visualisierung wird das 
ADEI-System (Advanced Data Extraction Infrastructure) verwendet, welches einen intelligenten Zoom in 
großen zusammenhängenden Datenmengen erlaubt.992 Mit diesem bleiben auch in Übersichtskarten mit 
kleiner Vergrößerung die wichtigsten Informationen sichtbar und können somit von den Archäologen er-
kannt werden. Durch eine Einstellung der Visualisierungsparameter kann interaktiv eine Repräsentations-
form mit einem maximalen Kontrast für eine Klasse von Bodendenkmalen (z.B. Höhensiedlung oder Hügel-
grab) bestimmt werden.993 Schon bei der Aufbereitung der Messdaten und den folgenden verschieden-
artigen Interpolationsverfahren mussten Richtlinien entwickelt werden, die einen Vergleich innerhalb einer 
fundiert kalibrierten Referenzmenge (eines LiDAR-Corpus) zulassen.  

Automatisierte Prozesse gewährleisten die genormte Erkennung, Nachvollziehbarkeit und damit Reproduk-
tionsmöglichkeit. Diese dienen, neben der Standardisierung der Interpolationsverfahren und der damit gege-
benen Vergleichbarkeit, auch der Erschließung neuer Nutzergruppen in den Geistes- und Kulturwissen-
schaften und auch der Informatik, welche die LiDAR-Geländemodelle damit vereinfacht visualisieren und in 
ihre eigenen Forschungen einbinden können. Die Software zur automatisierten Darstellung der Bodendenk-
male ist parametrisierbar für eigene Suchobjekte, um verschiedene Varianten der Bodendenkmale gezielt 
aufzufinden. Zusätzlich bestehen vielfältige Anwendungsmöglichkeiten, besonders in Verbindung des Web-
GIS-Portals, in dem durch offene Schnittstellen weitere Kartensätze via WMS (World Map Server) hinzu-
geladen und analysiert werden können. 

Für das Untersuchungsgebiet in Nordbayern (Regierungsbezirk Unterfranken mit über 8500 km²) liegen 
flächendeckend LiDAR-Daten mit einer Auflösung (bzw. Messgitterweite) von einem Meter in insgesamt zirka 
79.000 Dateien vor. Diese werden von der Vermessungsverwaltung als digitales Geländemodell DGM1 
bezeichnet. Insgesamt beanspruchen die Dateien des hochdetaillierten, digitalen Geländemodells DGM1 

                                                             

988 Vgl. schematische Abb. oben. 
989 KIT Data Manager: http://ipelsdf1.lsdf.kit.edu/cms/index.php/nav-pro-projects/nav-pro-act-kdm  
990 Stotzka et al. 2011. 
991 Jejkal et al. 2012; Yank et al. 2013. 
992 Chilingaryan et al. 2010. 
993 Kokalj/Zaksek/Ostir 2012. 
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(plus Rohdaten des First- und Lastpulses, des ersten und letzten Messsignals, das jeweils eine höhere Auf-
lösung unter einem Meter aufweist) alleine für Unterfranken fast 2,5 Terabyte Speicherkapazität. Für ganz 
Deutschland wären dies ca. 100 TB. Handelsübliche Computer können aktuell Datensätze bis zu einer Größe 
von zirka einem halben Gigabyte noch effektiv in einer annehmbaren Berechnungszeit interpolieren. Dies 
entspricht dabei einer Fläche von zirka 50 km². Die wenig automatisierte Vorverarbeitung benötigt oft eine 
Bearbeitungszeit von ca. 15 Minuten pro 10 km², was ca. 9 Tage Rechenzeit für den Bereich Unterfranken 
und ca. ein Jahr für Deutschland bedeuten würde. 

Für die gesamte Untersuchungsfläche müssten die Datensätze der Dateien interpoliert, georeferenziert im 
Web-GIS eingebunden und ausgewertet werden. Dies ist manuell, wie zuvor aufgezeigt, nicht mehr zu bewäl-
tigen, da es zum einen zu zeitintensiv ist, aber auch zum anderen die qualitativen Ergebnisse sehr stark vom 
auswertenden Individuum abhängen, das selektiv (mehr oder weniger systematisch und standardisiert) 
Bodendenkmale erkennt oder eben nicht erkennt. Dabei werden diskriminierende Merkmale meist nicht 
erstellt, die Auswertung erfolgt manuell und benötigt zusätzlich ca. einen Tag pro 10 km².  

Durch die angewandten Technologien konnten Teile der Vorverarbeitung und der Merkmalsextraktion direkt 
bei der Einspeisung der Daten im Archiv-Gateway automatisch auf einem HADOOP-Cluster durchgeführt 
werden. Beschleunigungen um den Faktor 100 waren auf dem System realistisch. Die Auswertung der Daten 
erfolgte interaktiv, wobei aber aufgrund der intelligenten Visualisierung interessante Stellen auch bei sehr 
großen Skalen in Echtzeit dargestellt werden können. So könnten Gebiete von mehreren 100 km² pro Tag 
erschlossen und mit anderen Karten abgeglichen werden. 
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11.6. AUSGEWÄHLTE BURGBEFUNDE IM UNTERSUCHUNGSGEBIET IM LIDAR 
 

11.6.1. HÖHENBURGEN UND HÖHENSIEDLUNGEN MIT ABSCHNITTSWÄLLEN 
 

 

Abbildung 267: Auf dem Schwanberg in der Gemeinde Rödelsee (Lkr. Kitzingen) bei Iphofen befindet sich eine der größten 
Höhensiedlungen in Zentraleuropa auf einem Plateau von mehr als 88 ha oder gar 125 ha Größe, wobei die Gesamtaus-
dehnung der mehrphasigen Besiedlungstätigkeit mit einhergehenden Wallarbeiten bisher nicht komplett erfasst werden 
konnte. Die mehrteilige Abschnittsbefestigung im Nordosten stammt aus der jüngeren Bronzezeit bis frühen Eisenzeit mit 
einer erneuten Befestigungsphase in der Karolingerzeit des 8.−10. Jhs. Die Anlage einer steinernen Burg im Hochmittelalter 
datiert spätestens ab dem 13. Jh. Weitere Funde des Mesolithikums und Neolithikums, der Urnenfelderzeit, der Hallstattzeit, 
der jüngeren Latènezeit, der römischen Kaiserzeit (2.−4. Jh.) und des frühen bis späten Mittelalters belegen die zeitenüber-
greifende Bedeutung des Ortes in exponierter Lage. Eindeutige Funde der Migrationszeit liegen nicht vor. Jedoch kann mög-
licherweise von einer wie auch immer gearteten Nutzung des 5.−7. Jh. des Plateaus auf dem Schanberg ausgegangen werden, 
da die Höhensiedlung in einigen Publikationen als migrationszeitlich datiert wird (bspw. in Theune-Vogt 2004, 434, Liste 4 der 
frühmigrationszeitlichen Höhensiedlungen in Südwestdeutschland); Daten Landesamt für Digitalisierung, Breitband und 
Vermessung Bayern; GIS: Verfasser.  
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Abbildung 268: Laut der Fundstellendatenbank des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege sind „im Bereich der Ober-
stadt von Aschaffenburg Siedlungsbefunde und -funde des Neolithikums, der Urnenfelderzeit, der frühen Latènezeit, der 
römischen Kaiserzeit, der Migrationszeit, des Früh-, Hoch- und Spätmittelalters sowie der Neuzeit“ dokumentiert worden. 
Eine etwaige Höhensiedlung ist nicht sicher belegt, jedoch aufgrund der topographischen Lage der Oberstadt auf einem 
natürlichen Sporn oberhalb des Maines wahrscheinlich. Durch die intensive städtische Bebauung und Umgestaltung sind 
etwaige Spuren nur noch schwer nachweisbar. „Am Stadtberg von Aschaffenburg lag eine nachrömische Siedlung, das ala-
mannische Ascapha“, wie aus den schriftlichen Quellen hervorgeht. http://www.museen-mainlimes.de/content/3-
fundorte/ort.php?id=11 Die Bedeutung des Ortes in der frühen bis zur späten Migrationszeit ist durch zahlreiche entsprech-
ende Funde dokumentiert; Luftbild und Daten Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Bayern; GIS: 
Verfasser. 
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Abbildung 269: In Würzburg sind auf dem plateauartigem Sporn des Marienbergs, der direkt gegenüber der heutigen Altstadt 
liegt, einige Einzelfunde des 1.–3. Jhs. bekannt geworden. Siedlungsbefunde der Urnenfelderzeit, der Hallstattzeit, der jün-
geren Latènezeit und allgemein der römischen Kaiserzeit verdeutlichen die Bedeutung des exponierten Siedlungsplatzes 
durch viele Jahrhunderte hinweg, der immer wieder zur Kontrolle des Maines als Hauptverkehrsachse aufgesucht wurde. 
Abschnittsbefestigungen des frühen Mittelalters und untertägige Teile der hochmittelalterlichen bis frühneuzeitlichen 
Festung Marienberg belegen den Höhenburgcharakter des Platzes mit weitreichender Aussicht den Main auf- und abwärts, 
der im direkt unterhalb liegenden Bereich eine überquerbare Flussfurt aufwies. Die schriftliche erwähnte Marienkirche 
existiert auf dem Berg mindestens seit dem Jahr 706. Weitere Siedlungsreste mit Steinbauten des frühen bis späten 
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Mittelalters sowie Teile einer frühmittel-alterlichen Befestigung verdeutlichen die umfassenden Ausbauten, die bis in die 
Neuzeit fortschritten. Die besonders umfangreichen, jüngsten, typisch neuzeitlichen Befestigungsanlagen des 17. bis frühen 
18. Jhs. zeichnen sich im LiDAR-Befund und Luftbild der Bayerischen Vermessungsverwaltung deutlich ab; vgl. zu den vor-
geschichtlichen und frühmittelalterlichen Funden und Befunde auf dem Marienberg Kap. 11.6.8. der römischen Militärlager 
und Kastelle; Daten Bayerisches Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung; GIS: Verfasser. 
 

Höhenburgen liegen, im Gegensatz zu Niederungsburgen, auf von der Geomorphologie bedingten erhöhten 
topographischen Lagen wie Kuppen, Plateaus, Spornen und Hängen, die zusätzlich anthropogen befestigt 
wurden. Die Fortifikationsmaßnahmen der Burgen bestehen meist aus Wallanlagen unterschiedlicher Kon-
struktionen, bspw. Holz-Erde-Kasten- oder Trockenmauerkonstruktionen, oder Abschnittswällen, die den 
Burgbereich nicht komplett umwallen, sondern besonders gefährdete Bereiche unter verstärkter Berück-
sichtigung der Topographie selektiv sichern. Nach P. Ettel994 sind die frühmittelalterlichen Höhenburgen und 
-siedlungen mit drei grundlegend verschiedenen Wallkonstruktionen angelegt worden: 1. zweischalige 
Trockenmauern, 2. Trockenmauern mit Holz-Erde-Konstruktion und vorgesetzten Mörtelmauern, teils mit 
Türmen davor aus einer jüngeren, ottonischen Bauphase, 3. geschüttete Wälle wie auf der Karlsburg.995 Die 
Unterscheidung zwischen Höhenburgen und Höhensiedlungen gestaltet sich oft schwierig, da zum einen 
besonders für die Migrationszeit der gesicherte Nachweis der permanenten Besiedlung aufgrund wenig 
signifikanter Befunde oft nicht gelingt. In diesem Fall spricht man auch von nur temporär genutzten Flucht-
burgen, die nur zu bestimmten Anlässen, wie im Verteidigungsfall oder sozio-kulturellen Anlässen wie Ver-
sammlungen oder rituellen Prozessionen, genutzt wurden. Zum anderen bestehen sowohl bei der Besiedlung 
als auch bei der Befestigung teils unklare Befundlagen, sodass fließende Übergänge bei den Klassifikationen 
vorliegen, was ebenfalls für die Definition von Abschnittswällen gilt. Abschnittswälle und allgemein Wall-
anlagen folgen vielerorts vom Gelände vorgegebenen Höhenlinien. 
 

11.6.2. BURGWÄLLE 
 

Die Burgwälle des Untersuchungsgebiets sind nicht zu verwechseln mit Ringwällen, die eine im Nord-
deutschen Flachland vorkommende Sonderform von meist 20–30 m im Durchmesser, d.h. recht kleinen 
Burgwällen darstellen. Diese Ringwälle, die in der Karolingerzeit sowohl im sächsischen als auch im slaw-
ischen Siedlungsbereich meist der dominierende Burgentyp waren, werden allgemein als „slawischer Burg-
wall“ bezeichnet, auch wenn sie bspw. in Thüringen, in den bergigen Teilen Sachsens und in Oberfranken 
überhaupt nicht vorkommen. Dies verdeutlicht, dass die Ringwallform nicht an eine etwaiges Ethnikum bzw. 
eine archäologische Kultur gebunden ist, sondern an von der Oberflächengestalt vorgegebene Niederungs-
gebiete. Die Ringwälle weisen sich mehrheitlich durch eine große zentralörtliche Funktion aus,996 die wich-
tiger als die militärische/fortifikatorische Aufgabe ist, wie bspw. für das Odergebiet herausgestellt werden 
konnte.997 Bei den in Unterfranken recht häufigen Burgwällen des Frühmittelalters handelt es sich dahin-
gegen um umwallte Anlagen, deren primäre Funktion aufgrund des recht schlechten Forschungsstandes mit 
nur sehr wenigen, sporadisch-unsystematischen Grabungen nicht festgestellt werden konnte. Einige LiDAR-
Befunde mit angeschlossenen und zusätzlich umwallten Bereichen deuten jedoch die zentralörtliche Funk-
tion dieser Burgwälle bzw. genauer gesagt Doppelburgwälle an, wobei es sich hier um der eigentlichen Burg 
vorgelagerte Vorburgbereiche handeln könnte, wie sie als Handwerkerbereiche aus zahlreichen, gut unter-
suchten Ringburgen des Flachlands bekannt sind.998 

                                                             

994 Ettel 2007, 90 Abb. 2. 
995 Vgl. Abb. unten; die Karlsburg liegt oberhalb des Karlstädter Stadtteils Karlburg am westlichen Mainufer. 
996 Vgl. Gringmuth-Dallmer 1999 und 2011. 
997 Vgl. Volkmann 2006/2017, 52ff. 
998 Vgl. Biermann et al. 2009. 
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Abbildung 270: Die bei Ostheim von der Rhön (Lkr. Rhön-Grabfeld) gelegene Höhenburg (Fundstelle I) mit Burgwall wird in 
den Ortsakten des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege als „Ringwall vermutlich des frühen Mittelalters“ beschrieben. 
Die Ringwallanlage zeichnet sich nur undeutlich komplett im LiDAR-Befund ab: Gut zu erkennen sind im Nordwesten und im 
Südosten die umgebende Struktur des ehemaligen Ringwalls, der mit einem vorgelagerten Wallgraben einhergeht. Im Norden 
sind im LiDAR-Befund nur andeutungsweise Ringwallreste zu erkennen. Dies ist erstaunlich, da dort das Relief flacher ist als 
im Süden und somit die potenzielle Erosionsgefahr eigentlich geringer erscheint. Jedoch haben im nördlichen flacheren Be-
reich in der jüngsten Vergangenheit viel stärkere Forst- und Waldrodungsarbeiten stattgefunden, die das Bodendenkmal der 
Ringwallanlage dort stark beschädigt haben. Im hochauflösenden Luftbild der Bayerischen Vermessungsverwaltung ist die 
Struktur des umgebenden Ringwalls von Ostheim nur im Südwesten der Anlage partiell erkennbar, da dort ein Weg verläuft. 
Nur zirka 4 km weiter östlich von Ostheim liegt die nächste Höhensiedlung des Frühmittelalters bei Mellrichstadt (siehe 
unten). Die Abschnittsbefestigung Hohe Schule weist Funde der Hallstatt- und Latènezeit sowie frühmittelalterliche Nutzungs-
spuren auf, wie ebenfalls aus den Ortsakten des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege zu erfahren ist und die im Fol-
genden unter „Burgwälle“ aufgeführt ist. Ob die beiden benachbarten Höhensiedlungen von Ostheim und Mellrichstadt 
gleichzeitig genutzt wurden, lässt sich aufgrund der aktuellen Befundlage ohne feinchronologische Datierungen noch nicht 
entscheiden; Daten Bayerisches Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung; GIS: Verfasser. 
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Abbildung 271: Die Schwedenschanze in Elfershausen (Lkr. Bad Kissingen) ist eine bis auf den Steilhang im Südosten komplett 
umwallte Höhensiedlung (Höhenburg), die somit dem Typ des Burgwalls entspricht. Der umwallte Bereich weist eine Größe 
von zirka 6,2 ha mit einem Erweiterungswall im NW, der zusätzliche 0,35 ha umschließt, auf. Sie bildet damit eine sogenannte 
Doppelburg, die entweder aus zwei Ausbauphasen besteht, d.h. die eine neuzeitliche Erweiterung des frühen 17. Jhs. im 
Kontext des Dreißigjährigen Kriegs aufweist, oder einen zeitgleichen, frühmittelalterlich separierten Burgbereich unbe-
kannter Funktion beinhaltet, wobei es sich somit um einen Herrschaftsbereich mit einstigem Turmhügel einer Motte handeln 
könnte; Daten Bayerisches Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung; GIS: Verfasser.  
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Abbildung 272: Beim Burgwall von Neustadt am Main handelt es sich um einen Ringwall karolingisch-ottonischer Zeitstellung 
mit Befunden des Mittelalters und der frühen Neuzeit im Bereich der katholischen Friedhofskirche St. Michael, die im Süd-
osten der Anlage liegt, wie im Luftbild der Bayerischen Vermessungsverwaltung gut zu sehen ist. Die Nutzung über der Hälfte 
der Innenfläche des Ringwalls als heutiger Friedhof ist ebenfalls im LiDAR-Befund klar erkennbar und lässt auf eine groß-
flächige Zerstörung der dortigen ehemaligen Innenbebauung des Ringwalls aus dem frühmittelalterlichen 8.−10. Jh. 
schließen; Daten Bayerisches Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung; GIS: Verfasser. 
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Abbildung 273: Bastheim (Lkr. Rhön-Grabfeld) − laut Fundstellendatenbank des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege 
ist dies ein „vor- und frühgeschichtlicher bis frühmittelalterlicher Ringwall, darin Funde des Mesolithikums, des Neolithikums, 
der Hallstattzeit, der Frühlatènezeit und der Merowingerzeit.“ Der Ringwall von Bastheim ist durch seine eckig-ovale Form 
und recht große Toröffnung kein klassischer Ringwall. Daher ist er hier allgemein als Burgwall bzw. Burgwall mit umfang-
reichen Abschnittswallbefestigungen aufgeführt. Er weist eine Vorburgbefestigung oder nachträgliche Erweiterung im Nord-
westen auf, wobei die offene Torsituation im Westen bis Südwesten in der ansonsten komplett umwallten Befestigung im 
LiDAR-Befund der Bayerischen Vermessungsverwaltung sehr schön zu erkennen ist; Daten Bayerisches Landesamt für 
Digitalisierung, Breitband und Vermessung; GIS: Verfasser. 
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Abbildung 274: Der Burgwall von Bastheim (Lkr. Rhön-Grabfeld) ist im LiDAR Geländemodell des Lastpuls der Bodenober-
fläche des Digital Terrain Model ohne Vegetation (oben) besonders gut zu erkennen. Anhand des Firstpuls LiDAR-Datensatzes 
mit der bedeckenden Vegetation des Digital Surface Model sind die Befestigungswälle in diesem Fall ebenfalls erstaunlich gut 
zu erkennen (unten), da das dortige Buschwerk in diesen Bereichen die bestehenden deutlichen Höhenunterschiede der 
Gräben und Wälle nicht einnivelliert, wenn auch Störungen, die u.a. durch große Bäume bedingt sind, nun verstärkt hervor-
treten; vgl. vorhergehende Abb. unten. Des Weiteren stört die gewählte Schattierung, insbesondere am Steilhang im Süd-
osten des Burgwalls; vgl. vorhergehende Abb. unten. Am besten sind alle Strukturen, sowohl der Burganlage als auch des 
umgebenden Reliefs, im LiDAR-Befund des aus dem Digital Terrain Model umgerechneten lokalen Reliefs im Simple Local 
Relief Model (SLRM) unten zu erkennen. Zirka 4 km südlich befindet sich der Ostheimer Abschnittswall, der in einem be-
nachbarten, frühmittelalterlichen Burgwallbezirk liegt; vgl. folgendes Kap. 11.6.4. unten; Daten Bayerisches Landesamt für 
Digitalisierung, Breitband und Vermessung; GIS: Verfasser. 
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Abbildung 275: Zur Befestigung von Tiefenstein (Lkr. Main-Spessart) ist aus der Fundstellendatenbank des Bayerischen Landesamts 
für Denkmalpflege zu entnehmen: „Mittelalterlicher Burgstall und vermutlich Abschnittsbefestigung der Hallstattzeit“. Es handelt 
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sich hierbei um den Standort einer hochmittelalterlichen Motte, eines starkbefestigten und mit tiefen Gräben umgebenen 
Wohnturms, der zur Burganlage mit mehreren Gebäuden der Hauptburg und komplexen Schutzmauern ausgebaut wurde. 
Heute sind von der Burganlage nur noch Reste erhalten und der Burggraben im Süden und Südwesten wird von einer Straße 
geschnitten, wovon Teile des ursprünglichen Grabensystems zerstört wurden; Daten Bayerisches Landesamt für Digitalisie-
rung, Breitband und Vermessung; GIS: Verfasser. 

 

 

 

Abbildung 276: Einzelne Fundstücke der Mitte der Jungsteinzeit, der Eisenzeit und eventuell auch der Migrationszeit deuten 
an, dass die markante Anhöhe auf der zu Karlstadt gegenüberliegenden Mainseite bereits in mehreren vorgeschichtlichen 
Epochen aufgesucht und vielleicht schon sehr früh als Refugium genutzt wurde; vgl. folgende Abb.; Daten Bayerisches Landes-
amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung; GIS: Verfasser. 
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Abbildung 277: Die Untersuchungen der Befestigung auf der markanten Anhöhe auf der zu Karlstadt gegenüberliegenden 
Mainseite offenbarten insgesamt mehrere Aus- und Umbauphasen, die sich folgendermaßen zusammenfassen lassen: Die 
älteste, sicher belegbare Burg von etwa 125 x 140 m Ausdehnung war durch einen Wall mit davor liegendem, rund 5 m 
breitem Graben gesichert und wies einen Innenraum von rund 1,4 ha auf. Die jüngsten Funde aus dem verfüllten Graben 
stammen aus der späten Karolingerzeit. Äußerst bemerkenswert sind Reste einer verstürzten Mörtelmauer. Dies ist als einer 
der frühsten Belege dieser Technik in Süddeutschland zu werten und gibt somit Hinweise auf eine gut gesicherte und 
repräsentative Anlage. Diese Befestigung dürfte mit dem um 751/753 historisch überlieferten castellum Karlburg identisch 
sein. Die Burg befand sich in der Mitte des 8. Jhs. im Besitz des ersten karolingischen Königs Pippin und wurde durch ihn 
zusammen mit dem „Königshof Karlburg“ dem ersten Würzburger Bischof St. Burkard geschenkt (vgl. Ettel 2014, 31ff.); vgl. 
vorhergehende Abb.; Daten Bayerisches Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung; GIS: Verfasser. 
 

 

Abbildung 278: Auf einem Sporn gegenüber Karlstadt direkt über dem Maintal liegt die Ruine der mittelalterlichen Karlsburg. 
Sie wurde um das Jahr 1200 erbaut, nachdem die Gründung der gegenüberliegenden Stadt Karlstadt durch die Würzburger 
Bischöfe erfolgt war. Hinter der steinernen Burg befindet sich im Ackergelände die Abschnittswallbefestigung von rund 200 x 
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170 m Ausdehnung, die den Sporn bogenförmig vom Hinterland abriegelte. lm noch sichtbaren Wall- und Grabenbereich wur-
den zwischen 1971 und 2008 mehrere kleine Flächen vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege untersucht. Ein weit-
eres Befestigungssystem wurde innerhalb der obertägig sichtbaren Umwallung bei einem Luftbildflug entdeckt. Darauf 
konnte dieser zweite, äußere Abschnittswallring durch eine kleine Ausgrabung auch archäologisch belegt und dokumentiert 
werden. Im Rahmen einer geophysikalischen Untersuchung (Faßbinder 2008) wurde anschließend ein dritter bogenförmiger, 
heute komplett verebneter Spitzgraben nördlich der Anlage dokumentiert (vgl. vorhergehende Abb.), der sich weder im 
Luftbild noch im LiDAR-Befund abzeichnete. Dies verdeutlicht, dass der größte Informationsgewinn durch die Zusammen-
führung der verschiedenen Prospektionsverfahren entsteht, wobei jede dieser Fernerkundungen ihre methodenspezifischen 
Stärken und Schwächen aufweist; Abb. Faßbinder 2008; Daten Bayerisches Landesamt für Digitalisierung, Breitband und 
Vermessung; GIS: Verfasser. 
 

 

Abbildung 279: Mit einer ersten Burg könnte durchaus schon im 7. Jh. zu rechnen sein, die bereits eine Innenbebauung der 
mehrgliedrigen Abschnittsbefestigung aufwies. In ottonischer Zeit, wohl unter Druck der Einfälle der Ungarn während der 
ersten Hälfte des 10. Jhs., wurde die Burg auf ihre heute noch obertägig wahrnehmbare Größe erweitert, wobei sie einen 
Innenraum von etwa 1,8 ha sicherte. Die Wehranlagen bestanden aus einem einfachen geschütteten Wall aus Steinen und 
Erdreich von gut 10 m Breite und vorgelagertem, fast ebenso breitem Graben. Im Innenraum konnten direkt am Wall Pfosten-
löcher von hölzernen Gebäuden erkannt werden. Dem Burgareal waren teilweise noch erhaltene, vorgesetzte Reiterhinder-
nisse angegliedert, die aus geschütteten Wällen mit angeschlossenen Gräben bestanden. Im 11./12. Jh. in salisch-staufischer 
Zeit wurde das Sicherungssystem weiter ausgebaut und der nun etwa 13 m breite Wall mit einer Steinmauer bekrönt. Davor 
wurden fünf steinerne Bastionen von mindestens 7 m Höhe eingefügt, die teils im bis zu 12 m breiten Graben lagen. Im 13. Jh. 
wurde die Wehranlage geschleift und im einstigen Innenraum ein bis zu 20 m breiter Halsgraben in den Felsen eingeschlagen. 
In einem wesentlich verkleinerten Areal errichtete man die heute noch als Ruine erhaltene Karlsburg als steinerne Burg. Die 
erstmals 1286 genannte Anlage spielte für die Würzburger Bischöfe eine wichtige Rolle und diente manchmal sogar als deren 
sicherer Rückzugsort. Im fränkischen Bauernkrieg 1525 wurde die Burg verwüstet und verlor ihre fortifikatorische Bedeutung 
(Ortsakten des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege: Via Karloburgo − Archäologischer Wanderweg, Abschnittsbefesti-
gung auf dem Schlossberg); Foto: Verfasser. 
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Abbildung 280: Der Burgwall von Mellrichstadt wird als „Abschnittsbefestigung Hohe Schule“ laut den Ortsakten des Bayer-
ischen Landesamts für Denkmalpflege mit Funden der Hallstatt- und Latènezeit und frühmittelalterlichen Nutzungsspuren 
ausgewiesen; vgl. folgende Abb.; Daten Bayerisches Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung; GIS: Verfasser. 
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Abbildung 281: Beim Burgwall von Mellrichstadt sind weder im einfachen LiDAR-Befund (vgl. vorhergehende Abb.) noch im 
umgerechneten lokalen Relief (Simple Local Relief Model – SLRM) Abschnittswälle klar erkennbar, sodass die Typologisierung 
nur allgemein als Burgwall zutreffend ist. Gerade einmal zirka 4 km weiter westlich liegt eine weitere Höhensiedlung bei Ost-
heim (Lkr. Rhön-Grabfeld); vgl. unten zu Abschnittsbefestigungen Kap. 11.6.4.); Daten Bayerisches Landesamt für Digitalisie-
rung, Breitband und Vermessung; GIS: Verfasser. 
 

11.6.3. RINGWÄLLE 
 

 

Abbildung 282: Auch der Ringwall bei Sulzbach (Lkr. Miltenberg) ist Luftbild des Landesamts für Digitalisierung, Breitband und 
Vermessung durch den verdeckenden Wald nicht erkennbar; vgl. folgende Abb.; GIS: Verfasser. 
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Abbildung 283: Unweit von Sulzbach am Main (Lkr. Miltenberg) liegt der Befund eines sehr gut erhaltenen doppelten Ring-
walls mit divergierender Bezeichnung Altenburg bzw. Sodenburg. Er datiert vermutlich in das frühe Mittelalter, wie aus den 
Angaben in der Fundstellendatenbank der Bayerischen Landesdenkmalpflege ersichtlich ist. Im Simple Local Relief Model 
(SLRM) der LiDAR-Daten sind nahezu lehrbuchartig die drei Torsituationen abgezeichnet, wobei das Haupttor im Osten der 
doppelten Ringwallanlage liegt und zusätzlich mit einem Torzwinger gesichert war. Zwei weitere, kleinere Nebeneingänge 
befinden sich im Süden und Nordwesten. Der Westen der Ringwallanlage wird darüber hinaus mit einem vorgelagerten Wall 
und Graben gesichert. Der Vorwall und Ringwall wird im Westen von einem wohl modernen Weg durchschnitten, der das 
einfachere Durchqueren der Anlage vom Haupttor aus ermöglicht, aber aus fortifikatorischen Gründen nicht in die 
Nutzungsphase des Frühmittelalters zu datieren ist. Nördlich der Ringwallanlage sind im LiDAR-Befund sehr schön die parallel 
zur Hangneigung angelegten Acker- und Gartenterrassen abgebildet, die durchaus schon im frühen Mittelalter angelegt 
worden sein könnten, oft aber bis in die jüngste Vergangenheit des 20. Jhs. genutzt wurden; Daten Landesamt für 
Digitalisierung, Breitband und Vermessung; vgl. vorhergehende Abb.; GIS: Verfasser. 
 

Grundsätzlich kann zwischen Ring- und Abschnittswällen unterschieden werden. Die lokale Geomorphologie 
(Oberflächengestalt) und topographische Lage sind in diesem Kontext meist die entscheidenden Faktoren, 
die ursächlichen Voraussetzungen für den einen oder anderen Typus der Wallanlagen. In flachen Lagen, 
sowohl in den Niederungen als auch auf Höhenplateaus, ist die Anlage eines aufwändig zu errichtenden 
Ringwalls meistens unerlässlich, da hier keine oder fast keine natürlichen Geländekanten, Steilhänge oder 
ähnliches in das Befestigungssystem integriert werden können. Manche Wallanlagen können typologisch als 
Ringwälle und Abschnittswälle klassifiziert werden, wenn es sich um nicht eindeutige Übergangsformen mit 
einem mehr oder weniger komplett umschließenden oder doch eher partiellen Walltyp handelt, wie man 
beim Burgwall von Bastheim (Lkr. Rhön-Grabfeld) sehr anschaulich erkennen kann.999 In vielen Befunden von 
Befestigungsanlagen ist der Wallbefestigung ein Graben vorgelagert, der pragmatisch der Erdentnahme in 
unmittelbarer Nähe zum Wall für dessen Aufbau mit Holz-Erde-Konstruktionen genutzt wurde. Das 
zusätzliche Hindernis des Grabens erhöhte die Höhendifferenz und stellte ein höchst effizientes 
Annäherungshindernis dar. Die Konstruktion der Wälle ist sehr unterschiedlich und zeitlich differenzierbar. 
So sind die frühsten Formen Erdwälle, deren Innenseite möglicherweise mit einer Palisade gesichert wurde. 
Die häufigste Bauweise ist die Kastenkonstruktion, die eine Sonderform der Holz-Erde-Konstruktionen 
darstellt, wobei aber von der frühen Eisenzeit bis zum Frühmittelalter gerade in den Mittelgebirgsregionen 

                                                             

999 Vgl. im vorhergehenden Kap. 11.6.2. zu Burgwällen. 
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sehr häufig auch Trockenmauern errichtet wurden.1000 Im Untersuchungsgebiet am mittleren Main konnte 
auf der Wettenburg an der Urpharer Mainschleife (Lkr. Main-Tauber bei Wertheim) ein umfangreiches, 
doppeltes Abschnittswallsystem mit Trocken-Steinmauern aus der frühen Eisenzeit und der Migrationszeit 
dokumentiert werden.1001 In vielen Gebieten des mitteleuropäischen Tieflandes sind Anlagen mit Kastenkon-
struktionen die ältesten (Ring-)Wallkonstruktionen der frühen Eisenzeit. Am oberen und mittleren Main sind 
die zeitgleichen frühkeltischen, hallstattzeitlichen sowie folgenden spätkeltischen, latènezeitlichen Wallan-
lagen vielerorts aus lokal anstehendem Kalkgestein als Steinmauern in aufgeschichteter Trockenbauweise 
ohne bindenden Mörtel aufgesetzt, so wie es am Staffelberg bei Bad Staffelstein (leicht östlich des Untersu-
chungsgebiets in Oberfranken) erkannt wurde.1002 Die Wälle des Staffelbergs wurden in der frühen Eisenzeit 
mehrfach erneuert und ausgebessert und nach einer Nutzungslücke von zirka 350 Jahren in spätrömischer 
Zeit und vor allem in der Migrationszeit des 5.−6. Jhs. erneut genutzt und ausgebaut. Ebenso wie bei den 
Höhenburgen konnten auch bei Ringwällen in Höhenlage zum Teil vorgelagerte Befestigungen nachgewiesen 
werden, wie dies in Bastheim der Fall ist.1003  

 

 

Abbildung 284:Auf dem Schloßberg von Fladungen (Lkr. Rhön-Grabfeld) ist ein Ringwall gelegen, der zwar im Archäologischen 
Informationssystem (AIS) erfasst ist, jedoch in der Kartierung auf dem hochauflösenden Luftbild des Landesamts für 
Digitalisierung, Breitband und Vermessung durch den verdeckenden Wald zum Aufnahmezeitpunkt zur Vegetationszeit (mit 
Blättern) nicht erkennbar erscheint; vgl. folgende Abb.; GIS: Verfasser. 
 

                                                             

1000 Vgl. zu frühmittelalterlichen Burgwällen im westslawischen Siedlungsgebiet an Oder und Warthe Volkmann 2006/2017, 
52, 78f., 104 Abb. 63. 
1001 Vgl. im folgenden Kap. 11.6.4. zu Abschnittsbefestigungen. 
1002 Abels 2017, 119. 
1003 Vgl. im vorhergehenden Kap. 11.6.2. zu Burgwällen. 
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Abbildung 285: Im zentralen Bildausschnitt des LiDAR-Befundes ist ein vorgeschichtlich-frühmittelalterlicher, zweiphasiger 
Ringwall mit Erweiterung auf dem Schloßberg von Fladungen (Lkr. Rhön-Grabfeld) zu sehen. Die Datierung anhand der wenig 
aussagekräftigen dokumentierten Funde und Befunde ist jedoch unsicher. Westlich an die Wallanlagen schließt ein tiefes 
Kerbtal an, das zusätzlichen Schutz bot. Die Höhensiedlung befindet sich am äußersten Rand der Hochfläche mit nach drei 
Seiten recht steilen, natürlich bedingten Hängen auf einem Sporn, der heute dicht bewaldet ist, sodass die Wallbefunde ohne 
stark zerstörend wirkendes Pflügen konserviert wurden. Durch Fehlmessungen liegen im Bildausschnitt teils geringere Mess-
punktdichten vor, die dort mit unscharf erscheinenden Bereichen der Abbildung einhergehen; vgl. dazu Kap. 11.3. zur Metho-
dik der LiDAR-Daten; vgl. vorhergehende Abb. des Luftbilds; Daten Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung; 
GIS: Verfasser. 
 

11.6.4. ABSCHNITTSBEFESTIGUNGEN 
 

 

Abbildung 286: Dreidimensionales Geländemodell der Höhensiedlung Wettenburg an der Urpharer Mainschleife (Lkr. Main-
Tauber bei Wertheim), die bereits in der späten Bronzezeit und frühen Eisenzeit als Befestigungsanlage genutzt wurde 



 
 

 
432 

(Neubauer 2007). In der frühen Migrationszeit des späten 4. bis 5. Jhs. wurden die Wallanlagen umfassend erneuert, sodass 
die Befestigungsanlage einer großflächigen Höhenburg mit innenliegender Bebauung entsprach (Neubauer 2000, 315–319). In 
der Bildmitte sind im interpolierten Höhenmodell sehr schön die Abschnittswälle der befestigten Höhensiedlung zu sehen. Auf 
der Wettenburg konnte neben den früheisenzeitlichen Befestigungsanlagen mit Bebauungsspuren auch eine migrations-
zeitliche Nutzung durch zahlreiches Fundmaterial nachgewiesen werden. Weitere Höhensiedlungen sind im Untersuchungs-
gebiet am Main ebenso in der Migrationszeit genutzt worden. Diesen „Zentralorten“ kann eine exzeptionelle Bedeutung in der 
Raumkonzeption zugesprochen werden, auch wenn sie nicht in zentraler Lage der Siedlungscluster liegen. Vielmehr waren sie 
Zentren, die dem Rückzug in die Peripherie am Rande der Siedlungscluster in Konfliktzeiten dienten. Ausschlaggebend für ihre 
Lage waren gute Möglichkeiten zur Verteidigung und Überschaubarkeit der umliegenden Landschaft, was auf steil anstei-
genden Plateaus, die mit Abschnittswällen zusätzlich gesichert wurden, der Fall ist. Das Geländemodell basiert auf Airborne-
Laserscandaten (Light Detection and Ranging – LiDAR) mit einer hochauflösenden Messpunktdichte von einem Meter des 
Bayerischen Landesamts für Vermessung und Geoinformation; GIS: Verfasser. 

 

 

Abbildung 287: Geländemodell der Wettenburg in 3D-Visualisierung. Südlich des Geländespornes in der Mainschleife ist 
durch geologische Formationen und Flussinseln (bzw. flache Flussbereiche) die Durchquerung des Flusses von Nord nach Süd 
recht einfach möglich und die natürliche Leitlinie einer Flussfurt für einen Wegverlauf gegeben. Das Geländemodell basiert 
auf Airborne-Laserscandaten (X-, Y-, Z-Werte) des Bayerischen Landesamts für Vermessung und Geoinformation mit hoch-
auflösender Messpunktdichte von einem Meter; GIS: Verfasser. 
 

Abschnittswälle werden oft in durch steile Hänge natürlich schon gut geschützten Lagen als zusätzliche und/ 
oder partielle Befestigungen angelegt. Auf diese Weise muss meist nur ein Abschnittsbereich der Höhensiedl-
ung durch einen Wall befestigt werden, was den Aufwand der Anlage im Vergleich bspw. zu aufwändigen 
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Ringwällen erheblich schmälert. Bei vielen Abschnittswallbefestigungen handelt es sich um sekundäre 
Nutzungen oder Erweiterungen von älteren Wallanlagen,1004 die erneut aufgesucht und pragmatisch unter 
der Einbeziehung bereits existierender Wälle und den natürlichen Gegebenheiten (wie Steilhängen) bedarfs-
orientiert unter fortifikatorischen Aspekten angelegt wurden. 

 

 

Abbildung 288: Die Wettenburg bei Urphar (Lkr. Main-Tauber bei Wertheim) liegt im Gemeindeland von Kreuzwertheim (Lkr. 
Main-Spessart) und wird daher in den Ortsakten des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege entsprechend doppelt 
zugeordnet. In den historischen Karten der „Urpositionsblätter“ im Maßstab 1:25.000 aus dem Jahr 1833 ist im Bereich der 
Wettenburg in der Gemarkung „Himmelreich“ folgendes sehr schön zu erkennen: Der mit steilem Aufstieg von der Main-
niederung von SSO nach NNW auf dem Bergrücken verlaufende Weg quert die Abschnittswälle der Wettenburg und war 
dabei in einen überregionalen Fernhandelsweg eingebunden. Dieser Weg ist ebenso gut im LiDAR-Befund zu erkennen, der 
des Weiteren die mittlerweile im dichten Wald liegende doppelte Abschnittswallkonstruktion zeigt, siehe vergleichend die 
beiden folgenden Abb.; Karte des Bayerischen Landesamts für Vermessung und Geoinformation; GIS: Verfasser. 
 

                                                             

1004 Vgl. die Befunde der Wettenburg bei Urphar unten. 
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Ein ebensolcher Abschnittswall im Untersuchungsgebiet ist die überregional bekannte Wettenburg, die auf 
einer Anhöhe bei Urphar (Lkr. Main-Tauber) liegt. Diese markante Anhöhe wird von drei Seiten vom Main 
umflossen und bildet somit die sogenannte Urpharer Mainschleife. Von der Höhensiedlung liegen gut doku-
mentierte Befunde zum Befestigungssystem aus Trockensteinmauer-Wällen und vorgelagerten Gräben der 
Latènezeit vor. Zahlreiche Funde der frühen Migrationszeit erschließen die Nutzung als Höhensiedlung im 4. 
und 5. Jh. AD. Querend durch die Längsachse der Wettenburg führt in N-S-Richtung der sogenannte Heunweg. 
Dieser in den karolingischen Quellen bereits im Jahr 839 als heristraza oder via publica erwähnte Fernweg 
überquerte bei Urphar den Main und folgte dem an der Spitze der Mainschleife zunächst moderat steilen, 
d.h. mit Fuhrwerken passierbaren Aufstieg zur Wettenburg, die hin zum Sporn mit einem aufwändigen Dop-
pelwallsystem gesichert war. Bereits D. Neubauer vermerkt dazu: „Von historischer Seite kann zumindest 
darauf verwiesen werden, dass der Bereich der [Urpharer] Mainschleife, der Teil des karolingerzeitlichen 
Waldsassengaues war, für rechtsrheinische Verhältnisse bereits früh in den Quellen Erwähnung findet. So 
führte ein heute als Heuweg (in nordöstlicher Fortsetzung auf Trennfelder Flur als Heunweg) bezeichneter 
frühmittelalterlicher Fernweg in N-S-Richtung über den Höhenrücken und bei der einstigen durch eine 
Felsbank im Strom gebildeten Furt nach Urphar über den Main, der in einem auf das Jahr 839 datierten Dip-
lom Ludwigs des Frommen über einen Gebietstausch zwischen Abt Hraban von Fulda und dem Grafen Poppo 
als ‚heristraza‘ oder ‚via publica‘ überliefert wird. Die überregionale Bedeutung des Weges kommt hierbei 
bereits durch die Wahl der Bezeichnung zum Ausdruck. Den antiken Flussübergang illustrieren aber nicht 
allein Flurnamen wie Urpharer Furtwiesen und An der Urpharer Furt, sondern auch der Ortsname Urphar 
selbst, der mit der einschlägigen Präfixbildung zu ahd. fara auf eine Furt oder Fährstelle verweist. ‚Urfare‘ 
wird als Teil der Gründungsausstattung des adligen Eigenklosters Holzkirchen anlässlich dessen Übertragung 
an das Kloster Fulda zum Jahr 775 erstmalig erwähnt.“ 

 

   

Abbildung 289: Erhaltener Wallbereich mit Trockenmauerverblendung des unteren Abschnittswalls auf der Urpharer Wetten-
burg (Lkr. Main-Tauber) aus der Späthallstatt und Ergänzungen der Frühlatènezeit. Insgesamt lassen sich die vier Siedlungs-
phasen des Jungneolithikums, der Jungbronzezeit und frühen Eisenzeit sowie der Migrationszeit nachweisen. Die Befesti-
gungsanlage auf einem Sporn hoch über dem Main war bereits in der Zeit der jüngeren Michelsberger Kultur eine befestigte 
Siedlung mit guter Übersicht in drei Himmelsrichtungen (von Ost über Süd bis nach West) auf die bedeutsame Verkehrsroute 
des Mains unweit der Taubermündung. Direkte Nachweise einer befestigten jungneolithischen Siedlung, die durch reichhal-
tiges Scherbenmaterial belegt ist, konnten nicht dokumentiert werden, wenn auch die Anlage eines Erdwerkes, jedoch in un-
gewöhnlicher topographischer Lage, möglich sein könnte (Neubauer 2000, 58−61). In der jüngeren Urnenfelderzeit wurde die 
Siedlung mit aufwändigen Holz-Erdewällen befestigt, wobei es sich um einen Sitz eines lokalen Fürsten handeln könnte. Die 
Befestigung wurde in der Späthallstatt- und Frühlatènezeit mit einer Trockenmauerverblendung ausgebaut, die die Siedlung 
schützte und ihren bedeutsamen Charakter unterstrich; Fotos: Verfasser.  
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Abbildung 290: Die doppelte Abschnittsbefestigung der frühen Migrationszeit der Wettenburg ist im LiDAR-Befund ohne die 
bedeckende Waldvegetation sehr gut und andeutungsweise im hochauflösenden Luftbild (oben) der Bayerischen Vermes-
sungsverwaltung zu erkennen. Die Höhensiedlung weist auch Befunde der Michelsberger Kultur, der Urnenfelderzeit, der 
späten Hallstattzeit und der frühen Latènezeit auf. Das Fundmaterial belegt aufgrund der Quantität und Qualität eine 
permanente Besiedlung der Höhensiedlung zur frühen Migrationszeit vom Ende des 4. bis zur Mitte des 5. Jhs. AD, sodass 
treffend von einer befestigten Höhensiedlung gesprochen werden kann. Die Funde erschließen intensives Handwerk (vgl. 
Steuer 1994) wie Blechverarbeitung, bringen aber keine Hinweise zu Ackerbau. Dahingegen könnte der Fokus der Land-
wirtschaft auf der Viehhaltung gelegen haben, da zudem in der Umgebung für Ackerbau recht ungeeignete Böden existieren. 
Eine weitere Einkommensquelle zur Existenzgrundlage ist im regionalen und überregionalen Handel zu suchen, was durch 
vielerlei Kleinfunde in Form von Fibeln, Beschlägen, Glasperlen etc. plausibel begründbar ist. Durch den Nachweis aufwän-
diger Befestigungsmaßnahmen ist die Fundstelle als dauerhafte Ansiedlung anzusehen. Im Gegensatz zur Diskussion einer nur 
temporären Nutzung migrationszeitlicher Höhensiedlungen (vgl. Steuer 1990), die im Verteidigungsfall als Fluchtburgen 
aufgesucht wurden, ist für die Wettenburg somit von einer dauerhaften Besiedlung auszugehen. Die in der Migrationszeit 
erfolgte, sehr aufwändige Befestigung mit Wallanlagen aus sechs Meter breiten, zweischaligen Trockenmauern mit Anker-
balken und Frontständern kann möglicherweise mit römischen Einflüsse in Zusammenhang gebracht werden, was zudem 
durch zahlreiche, teils wertvolle römische Funde naheliegt; Daten Bayerisches Landesamt für Digitalisierung, Breitband und 
Vermessung; GIS: Verfasser. 
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Abbildung 291: Im LiDAR-Befund der Wettenburg bei Urphar (Lkr. Main-Tauber) sind hochdetailliert neben den eisenzeit-
lichen und migrationszeitlichen Wallanlagen große Gruben von ehemaligen Steinbrüchen zu erkennen, die besonders im 
Westen und im Südosten sehr stark zerstörend wirkten. Im Südosten sind darüber hinaus tiefe parallele Furchen durch den 
Steinabtransport hinunter zur Verladestelle am Mainufer entstanden; Daten Bayerisches Landesamt für Digitalisierung, Breit-
band und Vermessung; GIS: Verfasser. 
 

 

Abbildung 292: An den Abschnittswall bei Ostheim (Fundstelle II) (Lkr. Rhön-Grabfeld) schließt im Westen ein komplett um-
wallter Bezirk an, der demnach die Definition eines Burgwalls erfüllt. Somit liegt hier ein gutes Beispiel einer Übergangsform 
des Burgentyps vor, die durch zeitliche Aufeinanderfolge oder Ausbauphasen begründet sein kann. Im Vergleich des LiDAR-
Scan als lokales Relief (Simple Local Relief Model) (vgl. folgende Abb.) zum globalen Relief mit realen, nicht auf den gewählten 
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Abbildungsausschnitt bezogenen Höhenwerten kommt die Wallanlage dort deutlicher zum Vorschein (zur Methode vgl. 
Kokalj/Hesse 2017, 16−23). Ähnlich wie bei der Urpharer Höhensiedlung (vgl. zuvor) wird die Ostheimer Wallanlage im 
Bereich der Abschnittswälle von einem querenden Weg durchschnitten, der weiter entlang des Höhenrückens verläuft. Der 
Ostheimer Abschnittswall liegt nur zirka 6,7 km im SSW von einem weiteren Burgwall bei Ostheim (Fundstelle I) entfernt. In 
dieser Region sind auffällig viele befestigte Höhensiedlungen gelegen: Nur zirka 4 km südlich befindet sich der Burgwall von 
Bastheim (vgl. oben im Kap. 11.6.2. zu Burgwälle) und zirka 5 km südwestlich liegt die Abschnittsbefestigung von Oberstreu. 
Hierbei deuten sich Burgwallbezirke mit den Burgen angegliederten, zeitgleichen ländlichen Siedlungen an, die sich perl-
schnurartig an den Flüssen aufreihen und damit deren große Bedeutung als Hauptverkehrsachsen für Handel und Kommu-
nikation aufzeigen; Daten Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung; GIS: Verfasser. 
 

 

 

Abbildung 293: Befestigte Höhensiedlung mit Abschnittswall bei Ostheim (Fundst. II) (Lkr. Rhön-Grabfeld) in der Übersicht im 
hochauflösenden Luftbild und im LiDAR-Befund; vgl. vorhergehende Abb. im Detail; Daten Bayerisches Landesamt für Digita-
lisierung, Breitband und Vermessung; GIS: Verfasser. 



 
 

 
438 

 

 

 
Abbildung 294: Bei Hammelburg (Lkr. Bad Kissingen) im Nordosten des Untersuchungsgebiets befindet sich auf dem Soden-
berg ein frühmittelalterlicher Ringwall und eine aufgrund der unspezifischen Funde nur allgemein vorgeschichtlich zu datier-
ende Höhensiedlung, wie der Fundstellendatenbank der Bayerischen Denkmalpflege zu entnehmen ist. Wie im Luftbild zu 
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erkennen, ist das markante Plateau heute intensiv bewaldet, sodass der Baumbewuchs konservierend auf die Erhaltung der 
Bodendenkmale in Form der Wallanlagen wirkte. Besonders deutlich lassen sich die mehrphasigen Befestigungswälle im 
lokalen Relief der LiDAR-Daten herausmodellieren (Abb. unten). Die tiefen Gräben und nachgelagerten Wälle mit annähe-
rungsweise halb-rechteckiger Form im NW und SO des Plateaus sind bisher noch nicht eindeutig datiert. Es könnte sich dabei 
um Teile von latènezeitlichen Viereckschanzen oder frühneuzeitlichen Militäranlagen des Dreißigjährigen Krieges handeln, 
was aber noch an detaillierten Untersuchungen vor Ort zu klären wäre (vgl. folgender Abschnitt Viereckschanzen). Es handelt 
sich bei den Befunden bei Hammelburg also nicht wie angegeben um Ringwälle, sondern um zwei Abschnittswälle. Im 
zentralen Bereich der Höhensiedlung befindet sich in künstlich erhöhter Lage die zusätzlich nach Süden umwallte Befestigung 
des Frühmittelalters; Daten Bayerisches Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung; GIS: Verfasser. 

 

 

 

Abbildung 295: Schwedenschanze bei Alzenau (Lkr. Aschaffenburg) im Luftbild und LiDAR-Befund; vgl. folgende Abb.; Daten 
Bayerisches Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung; GIS: Verfasser. 
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Abbildung 296: Die Höhensiedlung Schwedenschanze bei Alzenau (Lkr. Aschaffenburg) mit Funden der jüngeren Latènezeit 
sichert in Form einer Befestigung von zwei aufeinander folgenden Verteidigungslinien aus Abschnittswällen die Fläche eines 
Sporns von 3,1 ha Größe. Dieser LiDAR-Befunde des Simple Local Relief Model (SLRM) ist ganz ähnlich dem der Höhensied-
lung der Wettenburg bei Urphar (Lkr. Main-Tauber bei Wertheim) (siehe oben), die jedoch neben der jüngeren Latènezeit 
auch in der Migrationszeit erneut befestigt wurde; Daten Bayerisches Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermes-
sung; vgl. vorhergehende Abb.; GIS: Verfasser. 
 

 

Abbildung 297: Doppelter Abschnittswall bei Oberelsbach (Lkr. Rhön-Grabfeld) im LiDAR-Befund des Simple Local Relief 
Model (SLRM); Daten Bayerisches Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung; vgl. folgende Abb.; GIS: Ver-
fasser.  
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Abbildung 298: Bei Oberelsbach (Lkr. Rhön-Grabfeld) befindet sich ein partiell doppelter Abschnittswall mit Funden der Mig-
rationszeit, der Merowingerzeit und des Frühmittelalters, der Hinweise auf die Anlage eines größeren Vorburgbereiches im 
Norden des Spornes anhand der LiDAR-Befunde gibt. Solche Vorburgen sind in parallelen Befunden des Frühmittelalters 
insbesondre in der Karolingerzeit oft als Handwerksbereiche genutzt worden, wie vielerorts entsprechende Befunde ver-
deutlichen (Volkmann 2006/2017, 52ff., 64‒69, 76ff.). Nach Süden und Südosten war es nicht notwendig, Befestigungswälle 
anzulegen, da die steilen Hänge einen natürlichen Schutz boten. Im Südwesten ist der Hang nicht sehr steil, sodass dort 
wahrscheinlich im Bereich eines rezenten Weges ursprünglich ein Wall verlief, der aber heute erodiert ist und durch die 
Wegenutzung vollkommen verebnet wurde; Daten Bayerisches Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung; vgl. 
vorhergehende Abb.; GIS: Verfasser. 
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Abbildung 299: Unter den Befunden von Arnstein (Lkr. Main-Spessart) sind laut der Fundstellendatenbank der Bayerischen 
Landesdenkmalpflege ein „ovales Grabenwerk unbekannter Zeitstellung sowie Siedlungsfunde des Neolithikums und ein 
Einzelfund des frühen Mittelalters“ zu finden. Es könnte sich möglicherweise um einen frühmittelalterlichen Burgwall han-
deln, der durch den intensiven Ackerbau mit schweren Maschinen besonders in den letzten Jahrzehnten vollkommen 
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eingeebnet worden ist. Die Struktur lässt in den LiDAR-Scans leider keine eindeutigen Befunde von Gräben- oder Wallresten 
erkennen. Im hochdetaillierten Luftbild sind ebenso keine Befunde durch entsprechende Bewuchsmerkmale zu erkennen. 
Jedoch ist durch die Verschneidung mit der digitalen Isohypsenkarte im GIS die strategisch interessante Lage auf einem leich-
ten Mittelhang-Zwischenplateau ersichtlich. Ebenso verweist die Lage genau zwischen zwei kleineren Bachläufen auf einen 
potenziell siedlungsgünstigen Standort, der zumindest im Frühmittelalter genutzt wurde; Daten Bayerisches Landesamt für 
Digitalisierung, Breitband und Vermessung; GIS: Verfasser. 
 

 

 

Abbildung 300: In der Gemarkung von Gemünden (Lkr. Main-Spessart) befindet sich ein Burgwall mit mehreren Abschnitts-
wällen, die zusammen eine geschlossene Befestigungsanlage bilden. In der Fundstellendatenbank des Brandenburgischen 
Landesamts für Denkmalpflege wird dieser auch als „vermutlich frühmittelalterlicher Ringwall“ bezeichnet. Da die Wallkon-
struktionen über die Seitengrenzen des Burgwalls hinausgehen, handelt es sich nicht um einen klassischen Ringwall, sondern 
eher um ein Ensemble von sich zu einer umschlossenen Anlage kreuzenden Abschnittswällen vgl. folgende Abb.; Daten 
Bayerisches Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung; GIS: Verfasser. 
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Abbildung 301: Burganlage von Gemünden (Lkr. Main-Spessart) in Form eines Burgwalls mit mehreren Abschnittswällen aus 
teils kreuzenden Befestigungsabschnitten. Auch im Simple Local Relief Model (SLRM) ist es nicht leicht, ausschließlich an den 
LiDAR-Befunden zu entscheiden, ob es sich vielleicht doch um einen ursprünglichen Ringwall handelt, bei dem in einer spät-
eren Nutzungsphase die einst nur umschließenden Wälle nach außen verlängert wurden. Letztlich können solche Fragestel-
lungen oft nur am Befund vor Ort durch stratigraphische Untersuchungen geklärt werden; Daten Bayerisches Landesamt für 
Digitalisierung, Breitband und Vermessung; vgl. vorhergehende Abb.; GIS: Verfasser. 
 

 

Abbildung 302: Abschnittsbefestigung bei Oberstreu (Ldk. Rhön-Grabfeld) im Luftbild des Bayerischen Landesamts für Digitali-
sierung, Breitband und Vermessung im Bezug zur näheren Umgebung; vgl. folgende Abb.; GIS: Verfasser. 
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Abbildung 303: Abschnittsbefestigung bei Oberstreu (Ldk. Rhön-Grabfeld) im Luftbild im Detail (vgl. vorhergehende Abb.). 
Abschnittsbefestigung bei Oberstreu (Ldk. Rhön-Grabfeld) mit zeitenübergreifenden Funden des Mesolithikums, Steingeräten 
des älteren Neolithikums, Funden der Michelsberger Kultur, der Urnenfelderzeit, der Hallstattzeit, der frühen bis mittleren 
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Latènezeit und der Merowingerzeit. Die Bezeichnung Abschnittsbefestigung ist hier sehr zutreffend, da die Befestigungsan-
lage eindeutige Befunde sowohl im LiDAR-Scan als auch im hochauflösenden Luftbild in Form eines bogenförmigen Walls im 
Westabschnitt der Anlage aufzeigt. Der Abschnittswall schließt sich im Norden an ein recht tief eingeschnittenes Kerbtal eines 
kleinen Bachlaufes an, der sich wiederum sehr scharf im LiDAR-Befund des lokalen Reliefs (Simple Local Relief Model – SLRM) 
(Abb. unten) im Westen der Anlage abzeichnet und somit in das Befestigungssystem der Anlage eingebunden wurde. Der bo-
genförmige Abschnittswall im Westen ist stark erodiert und heute teils verebnet. Daher entspricht die Anlage typologisch am 
ehesten der eines allgemeinen Burgwalls. Durch die negativen Bewuchsmerkmale tritt darüber hinaus zusätzlich die erhöhte 
Lage eines inneren zentralen Burgplateaus hervor, dem offenbar eine besondere Bedeutung zukam; Daten Bayerisches Lan-
desamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung; GIS: Verfasser. 
 

 

 

Abbildung 304: Unweit nördlich von Karlstadt (Lkr. Main-Spessart) befindet sich auf der östlichen Mainseite ein Abschnitt-
swall, der im Bereich der südöstlichen Anhöhe nur stark fragmentiert erhalten geblieben ist. Besonders der Osten des ehe-
maligen Walls mit vorgelagertem Graben ist an diesem relativ flachen Hang durch Erosion vollkommen eingeebnet worden. 
Dies geschah durch Ackerbau und Pflugeinsatz. Die ehemaligen vorgeschichtlichen Felder im Osten des fragmentierten Ab-
schnittwalls von Karlstadt (Lkr. Main-Spessart) sind heute wieder aufgegeben worden, da sie für einen wirtschaftlichen Anbau 
doch zu steil sind. Im Luftbild lässt sich gut ein Feld ausmachen, das sich noch in diesem östlichen Bereich befindet und heute 
von drei Seiten von Wald umgeben ist; vgl. folgende Abb.; Daten Bayerisches Landesamt für Digitalisierung, Breitband und 
Vermessung; GIS: Verfasser. 
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11.6.5. NIEDERUNGSBURGEN 
 

Niederungsburgen sind im Gegensatz zu Höhenburgen meist auf Sand- oder Lehminseln in tiefer liegendem 
Gelände errichtet worden. Zwar gilt auch bei diesem Befestigungstyp eine gewisse natürliche Schutzfunktion 
durch die Lage im schwer zugänglichen, oft sumpfigen Gebiet, jedoch besteht hier die Gefahr von extremen 
Wasserspiegelschwankungen, sodass die Siedlungsfläche meist durch einen komplett umlaufenden Ringwall 
auch vor Hochwasser geschützt werden musste, was einen hohen Arbeitsaufwand bei der Befestigungs-
anlage bedeutete. Aufgrund einer regelmäßigeren, ebeneren Oberfläche in der Niederung musste die Befes-
tigungsanlage nicht so sehr dem natürlichen Geländeverlauf angepasst werden, sondern konnte einheitlicher 
gestaltet werden, sodass oft ovale bis runde Formen bevorzugt wurden. In Unterfranken kommen Nie-
derungsburgen recht selten vor, da das Untersuchungsgebiet in der Mittelgebirgszone liegt, wobei zahlreiche 
für Befestigungen prinzipiell geeignete Sporne, Kuppen und exponierte Plateaus genutzt werden konnten, 
die hier verstärkt für Fortifikationszwecke genutzt wurden. Im Norddeutschen Flachland sind dahingegen die 
Niederungsburgen regional, wie bspw. in der Niederlausitz, der dominierende Burgentyp, wobei dort zirka 
90 % der frühmittelalterlichen Befestigungsanlagen Ringwälle in sumpfigen Niederungen sind. 

 

 

Abbildung 305: LiDAR-Local-Relief-Befund der Motte von Erbshausen (Gemeinde Hausen, Lkr. Würzburg) im Detail. Bei der 
Niederungsburg, zirka 1500 m südöstlich von Erbshausen, handelt es sich um eine einfache Turmburg von der heute nur noch 
der untere im Turmhügel „eingemottete“ Wohnturmfuß in der Flur Schlosshügel erhalten ist. Erbshausen gehört zur Ge-
meinde Hausen (Lkr. Würzburg). Die Burganlage befindet sich in der Nähe des Zusammenflusses von zwei Bächen am Rand 
der darüber liegenden plateauartigen Hochfläche. Diese Anhöhe wurde durch einen halbkreisförmigen Graben vom 
anschließenden Plateau abgetrennt. Der sogenannte Halsgraben weist dabei eine Länge von fast 100 Meter auf und ist an 
seiner tiefsten Stelle bis zu 4 m tief, bei einer maximalen Breite von beachtlichen 17 m − was einen immensen Arbeits-
aufwand bei der Anlage voraussetzt; vgl. folgende Abb.; Daten Bayerisches Landesamt für Digitalisierung, Breitband und 
Vermessung; GIS: Verfasser. 
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Abbildung 306: Im LiDAR-Befund ist in der östlichen Umgebung der Motte von Erbshausen (Lkr. Würzburg) sehr deutlich das 
Wegenetz zu erkennen, das einen parallel zum Bachufer verlaufenden, Nord-Süd ausgerichteten Weg zeigt, der auf der Höhe 
der Burg einen zweiten West-Ost ausgerichteten Weg kreuzt; Daten Bayerisches Landesamt für Digitalisierung, Breitband und 
Vermessung; vgl. folgende Abb.; GIS: Verfasser. 
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Abbildung 307: Panoramablick auf den Mottenhügel von Erbshausen (Lkr. Würzburg) von der Niederung aus gesehen; vgl. 
vorhergehende und folgende Abb.; Abb. nach Wikimedia mit Creative-Commons-Lizenz CC-BY-SA 3.0 
https://de.wikipedia.org/wiki/Burgstall_Erbshausen 
 

 

Abbildung 308: Befunde der Motte von Erbshausen (Lkr. Würzburg) und grafische Markierung der obertägig noch sichtbaren 
Wälle und Gräben von Nordnordwest aus gesehen. Der Halsgraben der Burgbefunde mündet in das 2−3 Höhenmeter tiefer 
liegende Bachtal. Der Turmhügel ist im Norden nur mäßig steil und geht in das Annäherungshindernis der Berme über. Mög-
licherweise kann es sich hierbei statt um eine Berme auch um eine erodierte Vorburg handeln. Die Innenfläche des Burg-
hügels liegt nur geringfügig über dem Höhenniveau des dahinterliegenden Hochflächengeländes. Aus dieser Perspektive kann 
man den Burgbefund mit einem Durchmesser von 43 m als nahezu ebenerdig bezeichnen (Angaben nach der Fundstellen-
datenbank des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege). Durch die Lage auf einem künstlich geschaffenen Sporn mit 
umgebendem Halsgraben und der zum Bachlauf abfallenden Hügelfläche entspricht der Burgbefund typologisch einer 
Turmhügelburg (Motte). Die Burganlage kann bisher nur grob als mittelalterlich datiert werden, Vergleichsbefunde der 
Region weisen jedoch auf eine hochmittelalterliche Zeitstellung des 10.−13. Jhs. hin; vgl. vorhergehende Abb.; Abb. nach 
Wikimedia mit Creative-Commons-Lizenz CC-BY-SA 3.0 https://de.wikipedia.org/wiki/Burgstall_Erbshausen . 
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Abbildung 309: Links der Bildmitte der ins Tal auslaufende Halsgraben, rechts das Vorburggelände; hinten rechts der abges-
etzte Anstieg zum Turmhügel von Erbshausen (Lkr. Würzburg); vgl. vorhergehende Abb.; Abb. nach Wikimedia mit Creative-
Commons-Lizenz CC-BY-SA 3.0 https://de.wikipedia.org/wiki/Burgstall_Erbshausen 
 

 

Abbildung 310: Richtung Südwesten über den in eine Terrasse auslaufenden Halsgraben des Turmhügels von Erbshausen (Lkr. 
Würzburg) mit Blick ins Tal zum Unterhof und nach Hilpertshausen; vgl. vorhergehende Abb.; Abb. nach Wikimedia mit Crea-
tive-Commons-Lizenz CC-BY-SA 3.0 https://de.wikipedia.org/wiki/Burgstall_Erbshausen 
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Abbildung 311: Turmhügel und der auslaufende Halsgraben der Motte von Erbshausen (Lkr. Würzburg) von Süden; vgl. vor-
hergehende Abb.; Abb. nach Wikimedia mit Creative-Commons-Lizenz CC-BY-SA 3.0 
https://de.wikipedia.org/wiki/Burgstall_Erbshausen 
 

 

Abbildung 312: Der Turmhügel mit vorgesetzter kleiner Terrasse im Süden der Motte von Erbshausen (Lkr. Würzburg); vgl. 
vorhergehende Abb.; Abb. nach Wikimedia mit Creative-Commons-Lizenz CC-BY-SA 3.0 
https://de.wikipedia.org/wiki/Burgstall_Erbshausen 
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Abbildung 313: Blick von Norden aus dem Halsgraben auf das Gelände der Vorburg zum Turmhügel von Erbshausen (Lkr. 
Würzburg); vgl. vorhergehende Abb.; Abb. nach Wikimedia mit Creative-Commons-Lizenz CC-BY-SA 3.0 
https://de.wikipedia.org/wiki/Burgstall_Erbshausen 
 

11.6.6. NIEDERUNGSSIEDLUNGEN MIT STADTÄHNLICHEM CHARAKTER (HANDWERKSSIEDLUNGEN) 
 

Die Nutzung der Befestigungsanlagen unterliegt vielerlei Anforderungen, die primär nicht nur den bestmög-
lichen fortifikatorischen Aspekten unterliegen. Daneben kann der Hauptzweck eines umwallten Ortes auch 
im Handel, Kult und/oder in der Herrschaftsausübung begründet sein, wobei die Verteidigbarkeit oft nur eine 
untergeordnete Rolle spielt. Einerseits kann es sich jedoch auch um einfache Fliehburgen handeln, die nur 
im Fall einer akuten Bedrohung aufgesucht wurden und somit nahezu ausschließlich diesem Zweck dienten. 
Andererseits können Befestigungsanlagen mehr oder weniger ländlich orientierte Siedlungen schützen oder 
sie umwallen einen Ort von herausragender Bedeutung wie einen Zentralort, der nach E. Gringmuth-Dall-
mer1005 verschiedene, sich ergänzende Funktionen besitzen kann: Herrschaft, Handel, Kult, Produktion (Roh-
stoffgewinnung/Handwerk/Gewerbe) und Schutz. Eine weitere zentrale Funktion für Herrschaft und Handel 
wird durch die exponierte, topographische Lage in herausragender Sichtbarkeit in der Landschaft zum 
Ausdruck gebracht. Darüber hinaus kann der Befestigung an sich eine zentrale Funktion zugesprochen 
werden, da diese dem Schutz von Leib, Leben und Besitz dient. Komplexe Zentren umfassen alle diese 
zentralörtlichen Funktionen, wobei deren archäologischer Nachweis sich oft aufgrund der meist aus-
schnitthaften Untersuchungen schwierig gestaltet.1006  

Neben Siedlungen können auch Gräberfelder mit Befestigungsanlagen (theoretisch) geschützt werden, was 
aber im Untersuchungsgebiet in keinem der entsprechenden Befunde für die Zeitstellung der frühen 
Eisenzeit bis zum Mittelalter der Fall ist. Bei Erdwerken des Neolithikums bis zur Hallstattzeit kann es sich 

                                                             

1005 Gringmuth-Dallmer 2011. 
1006 Zur Hierarchie der Orte mit unterschiedlichen, zahlreich vorkommenden zentralörtlichen Funktionen nach Ettel 2014, 4f. 
Abb. 2 und aufbauend nach Gringmuth-Dallmer 2011, Abb. 2−7; vgl. erste Abb. in Kap. 10.7. zur schematischen, 
zentralörtlichen Funktion von frühgeschichtlichen Siedlungen. 
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möglicherweise um ursprünglich umwallte Gräber handeln, wie die Ortsakten des Bayerischen Lande-
sdenkmalamts in der Fundstellendatenbank unter „Rittershausen/Wolkshausen bei Gaukönigshofen (Ldkr. 
Würzburg)“ andeuten: „Körpergräber der Schnurkeramik, neolithische Siedlung, hallstattzeitliches Erdwerk 
und vermutlich verebnetes vorgeschichtliches Grabhügelfeld.“ In dieser mehrphasigen und räumlich differ-
enzierten Befundlage ist dies nur durch weitere Grabungen zu untersuchen, die neben der kultischen Funk-
tion des Erdwerks den Bezug zu den Gräbern thematisieren müssten, bspw. zur kollektiven Identität im 
Rückbezug auf die Gräber.1007 

 

 

 

Abbildung 314: Im Zuge der umfassenden Grabungen aus jüngster Zeit in Karlburg (Stadtteil von Karlstadt) konnten Befunde 
eines wohl doppelten Grabenwerks von einem frühmittelalterlichen Königshof mit angegliedertem Kloster erfasst werden. 
Der recht seltene archäologische Nachweis eines Königshofs gelang im Untersuchungsgebiet Unterfrankens mit hoher Wahr-
scheinlichkeit auch in Forchheim (Wunschel et al. 2017, 87, 215ff.). Unterhalb der Burg des schriftlich belegten castellum 

                                                             

1007 Vgl. Nakoinz et al. 2017, 55. 
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Karlburg aus der Mitte des 8. Jhs. (vgl. Kap. 11.6.2. zum dortigen Burgwall) liegt eine spätmerowingische Siedlung, die sich auf 
beachtlichen 200 x 1000 m entlang des westlichen Uferwalls am Main erstreckt, wie anhand der Punktsignaturen der Befunde 
im zentralen Bildausschnitt oben zu erkennen ist. In der unteren Abb. sind mit dem LiDAR-Höhenmodell zusätzlich noch die 
Höhenlinien visualisiert, um die perlschnurartige Aufreihung der Befunde entlang der relativ hochwassersicheren Lage auf 
dem natürlich bedingten Uferwall entlang der Isohypse, die 10 m über dem Mainpegel verläuft, zu verdeutlichen. Dort „be-
legen die Lesefunde – vor allem Keramik, aber auch zahlreiche Metallobjekte, darunter Waffenzubehör, Tracht- und Schmuck-
gegenstände sowie Werkzeuge, Halbfabrikate, eine Gussform und Schlacken als Nachweis handwerklicher Tätigkeit – eine 
intensive Nutzung des Geländes vom 7. bis in das 13. Jh. hinein. Qualitätvolle Einzelstücke bezeugen die Anwesenheit einer 
sozial herausgehobenen Personengruppe mit Verbindungen in das Rheingebiet, Friesland und darüber hinaus und lassen die 
Existenz eines Klosters in einem Königshof mit grundherrschaftlichen Wirtschafts- und Verwaltungsfunktionen unterhalb des 
Kastells glaubwürdig erscheinen“ (nach Ettel 2014, 20); vgl. folgende Abb.; Daten Bayerisches Landesamt für Digitalisierung, 
Breitband und Vermessung; GIS: Verfasser. 
 

 

Abbildung 315: Ministerialenburg und zentraler Ort mit Handwerkersiedlung von Karlburg (Stadtteil von Karlstadt am Main), 
auf einer Niederungsterrasse gelegen, laut den Akten des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege: „Wüstung Karloburg 
von der Merowingerzeit bis zum 13. Jahrhundert sowie Siedlung der jüngeren Latènezeit und römischen Kaiserzeit“. Die aus 
den schriftlichen Quellen überlieferte „Ministerialenburg“ in der Ortslage von Karlburg und auf der Karlstadt gegenüber-
liegenden Flussseite, ist durch ihre Lage auf einer unteren Flussterrasse des Mains als typologische Niederungsburg ein-
zuordnen; vgl. vorhergehende Abb.; Daten Bayerisches Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung; GIS: 
Verfasser. 
 

Auf der Grundlage der Grabungen und archivalischen Untersuchungen im Bayerischen Landesamt für 
Denkmalpflege könnte in der heutigen Ortslage Karlburgs (Stadtteil von Karlstadt am Main) ein frühmittel-
alterliches Zentrum einer Talsiedlung identifiziert werden, das auf einer nur leicht über dem Mainpegel 
erhobenen geomorphologischen Talsandinsel liegt, die sich durch ihre Lage an einer querbaren Mainfurt 
auszeichnet. Einzelne Grabungsfunde im Bereich der Pfarrkirche St. Johannes verweisen auf eine Nutzung 
schon ab Ende des 6. Jhs., wobei sichere Bebauungsbefunde aus dem 7. Jh. vorliegen. Südlich des Zentrums 
konnte ein Siedlungsareal identifiziert werden, das den Funden und entsprechenden Befunden von Halb-
fabrikaten, Werkzeugen, Gussformen, Schlacken und (Werkstatt-)Grubenhäusern nach zu schließen 
handwerklich genutzt wurde. Dieses Areal zog sich auf der Mainterrasse entlang und stellte seit spät-
merowingischer Zeit den Kernbereich einer typischen frühmittelalterlichen villa dar, wobei ein zentraler 
Nord-Süd-Weg die Verkehrsachse entlang des Mains bildete. Im Westteil der villa befinden sich 
hauptsächlich Pfostenbauten, die im Anschluss an das Hinterland Hinweise auf die Nutzung als Ställe/Scheu-
nen, Speicher oder Wohn(-stall-)häuser geben. Es handelt sich also somit nicht um eine sogenannte 
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„Handwerkersiedlung“, sondern es war neben dem Handwerk auch die Landwirtschaft bedeutsam. Inter-
essant ist, dass in der villa offenbar eine Trennung von Landwirtschafts- und Handwerkerareal im Osten hin 
zum Main vorliegt,1008 wenn auch neuere Grabungsbefunde eine strikte Trennung nicht bestätigen, sondern 
die Mehrphasigkeit der Siedlung vom 7. bis sogar ins 13. h. betonen.1009 Im sogenannten Handwerkerareal 
konnten über 30 zum Teil reihenförmig errichtete Grubenhäuser mit begleitenden Zaungräbchen erkannt 
werden. Die Schriftquellen belegen darüber hinaus die Existenz eines Marienklosters in der villa schon ab 
dem 8.–9. Jh., das unter dem Schutz des zeitgleichen karolingischen castellum, der späteren Ministerialen-
burg (des 11. bis frühen 13. Jhs.), stand und sich räumlich im Bereich der Flussfurt daran anschloss.1010 Zur 
Karolingerzeit bestand bereits eine große Hafenanlage, die möglicherweise im gesamten direkten Ufer-
bereich der villa auf einer Länge von 400 m bestanden haben könnte. Importe wie die nachgewiesenen 
Keramiken von Tatinger Ware oder Oberrheinischer Ware, Glasgefäßen und Metallwaren könnten hier 
angeliefert worden sein, da in Karlburg die fränkischen Waren dominieren, wohingegen das sonst häufigste 
Fundmaterial lokaler Massenware weniger oft im Fundspektrum zu identifizieren ist. 

 
11.6.7. VIERECKSCHANZEN 

 

Die Bezeichnung „Viereckschanze“ wurde Anfang des 20. Jhs. für rechteckig befestigte keltische Gutshöfe 
eingeführt. Manchmal werden aber auch militärische Anlagen der Römer oder des Dreißigjährigen Krieges 
als solche gedeutet, da sie teils große Ähnlichkeit mit früheisenzeitlichen Viereckschanzen aufweisen können. 
In vielen keltischen Viereckschanzen in Süddeutschland konnte eine oft recht intensive Bebauung mit zahl-
reichen und manchmal ungewöhnlichen Hausbefunden nachgewiesen werden, denen möglicherweise eine 
kultische Funktion zukam. Bei den meisten Befunden spricht vieles für eine Interpretation als keltischer 
Gutshof, wobei teilweise kleine Pfostenreihen oder Einzäunungen auf separierte Nutzungsbereiche schließen 
lassen. Die umwallten Viereckschanzen sind als eingefriedete ländliche Gehöfte einer tendenziell eher woh-
lhabenden Bevölkerungsschicht anzusehen, wie zahlreiche exzeptionelle Funde andeuten, die wahrschein-
lich einer herrschaftlichen Elite der jüngeren Latènezeit zuzuordnen sind. 1011  Der oft fast quadratische 
Grundriss setzt sich deutlich von der natürlichen Umgebung ab, sodass dies als Kennzeichen eines kultischen 
Charakters interpretiert werden kann. Gleichzeitig könnte diese streng geometrische Anlage durchaus auch 
der Etablierung der herrschaftlichen Macht gedient haben.  

Viereckschanzen liegen häufig an wenig steilen Hängen oder in den Niederungen, in Regionen mit für Acker-
bau und Viehzucht gut geeigneten Böden. Somit sind sie nicht als klassische Höhensiedlungen oder gar als 
zentrale Orte anzusehen. In der unmittelbaren Nähe von manchen Viereckschanzen befinden sich hin und 
wieder weitere ländliche Siedlungsbereiche und/oder Hügelgräberfelder, sodass sie oft in Siedlungskom-
plexe eingebunden sind. Der quadratische oder rechteckige Grundriss mit Seitenlängen zwischen 80 und 140 
m ist manchmal eher rhombisch oder trapezförmig, wie im folgenden Fall von Riedenheim (Lkr. Würz-
burg).1012 

                                                             

1008 Vgl. Ettel 2014, 20. 
1009 Wunsche 2017, 84f. 
1010 Ettel 2014, 22 Abb. 8,3. 
1011 Pfister 2011, Katalognr. 443: Oberschwarzach (Lkr. Schweinfurt) − „Siedlungsfunde des Neolithikums und der jüngeren 
Latènezeit; in der Nähe einer weiteren Viereckschanze bei Bimbach (Lkr. Kitzingen) gelegen; 1100 m westlich der Kirche von 
Oberschwarzach; Boden sandiger Lehm/Sand-Lehm; Funde: Steingeräte (u.a. 3 Trapezbeile, Fragment einer Tellerkeule aus 
Amphibolit), Silex, Klopfsteine, Mahlsteinbruchstücke, Keramik (auch Graphittonware), Bronze- und Eisenfragmente, Münze, 
eiserne Pflugschar, Dolchknauf aus grünem Halbedelstein in Form eines bärtigen Keltenkopfes.“  
1012 Vgl. folgende Abb. 
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Abbildung 316: Siedlungskomplex bei Riedenheim im (Lkr. Würzburg) im LIDAR-Befund. Vergleichend ist im Luftbild die heu-
tige, intensive Bewaldung zu sehen, die zum einen die neue Nutzung der ehemaligen Ackerflächen als Wald verdeutlicht und 
zum anderen die Sicht auf die Bodenoberfläche, die im Gegensatz dazu in den LiDAR-Befunden klar hervortritt, verdeckt. In 
der Fundstellendatenbank des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege werden in der Umgebung der zwei „spätkeltischen 
Viereckschanzen“ folgende weitere Fundstellen aufgeführt: „vorgeschichtliches Grabhügelfeld mit 17 Grabhügeln, daraus 
Funde der Hallstattzeit; vorgeschichtliches Grabhügelfeld mit 35 Grabhügeln, daraus Funde der Hallstattzeit; Siedlung der 
Hallstattzeit; vorgeschichtlicher Grabhügel ‚Fuchsenbühel‘, daraus Funde der späten Hallstattzeit; 10 Suchschnitte, zum Teil 
mit Funden und Siedlungsbefunden der Hallstattzeit, Gruben- und Pfostenlochverfärbungen, Störungen durch moderne 
Drainagegräben; Siedlung der Linearbandkeramik; verebnete Grabhügel vorgeschichtlicher Zeitstellung; Siedlung vor- und 
frühgeschichtlicher Zeitstellung; Abschnittsbefestigung vorgeschichtlicher Zeitstellung und Viereckschanze der späten Latène-
zeit; verebnete Grabhügel vorgeschichtlicher Zeitstellung; Grabhügel der mittleren Bronze- und Hallstattzeit.“ Möglicherweise 
wurde die südliche Viereckschanze temporär im Frühmittelalter genutzt, wie einige wenige Scherbenfunde andeuten. Daher 
ist sie im GIS als frühmittelalterlicher Befestigungsbefund aufgeführt. Jedoch fehlen entsprechende Befunde, sodass die früh-
mittelalterliche Nutzung fraglich bleibt; Daten Bayerisches Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung; vgl. 
folgende Abb.; GIS: Verfasser. 
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Abbildung 317: Detailansicht der beiden Viereckschanzen bei Riedenheim (Lkr. Würzburg) im LiDAR-Befund der Bayerischen 
Landesvermessung als lokales Relief (SRLM) dargestellt, sodass sehr markant u.a. die einzelnen Flurstücke hervortreten. Nur 
zirka 2,5 km weiter westlich befindet sich eine weitere spätkeltische Viereckschanze in der Gemeinde von Bütthard (Lkr. 
Würzburg); vgl. vorhergehende Abb.; Daten Bayerisches Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung; GIS: 
Verfasser. 
 

 

Abbildung 318: Übersicht zur Lage der Viereckschanzen, Siedlungsflächen und Hügelgräberfelder bei Riedenheim (Lkr. Würz-
burg), wobei im zusammenhängenden Siedlungskomplex deutlich mehrere funktionale Bereiche der Aktivität im lokalen 
SRLM Relief der LiDAR-Daten erkennbar sind, die hier grafisch hervorgehoben wurden; vgl. vorhergehende Abb.; Daten 
Bayerisches Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung; GIS: Verfasser. 
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11.6.8. RÖMISCHE MILITÄRLAGER UND KASTELLE MIT AUSBLICK AUF DIE POSTRÖMISCHE BEDEUTUNG 
 
Römische Militärlager waren ein wesentliches Element des römischen Heerwesens, die im Untersuchungs-
gebiet im westlichen Unterfranken besonders für die Sicherung des Limes verantwortlich waren. Dabei 
stellten sie in regelmäßigen Abständen, bspw. im Bereich des Mainlimes zwischen 8−10 km, angeordnet, nur 
im Ausnahmefall den Ausgangspunkt für militärische Operationen – im Gegensatz zu den öfter erfolgten 
Explorationen − in das Grenzland und innere Germanien dar, da die kleinen Kastelle hier einen stark defen-
siven Charakter der Vorfeldsicherung, Unterbindung des illegalen Grenzübertritts von Waren und Menschen 
haben und der Sicherung bspw. von Furten und Verkehrsknotenpunkten dienen. Die regelmäßige Anordnung 
ermöglichte des Weiteren die schnelle, hocheffektive Kommunikation zwischen den Kastellen. Gleichzeitig 
war auch ihre wirtschaftliche Bedeutung wichtig, da der regionale, grenzüberschreitende römisch-germa-
nische Warentausch über sie erfolgte.1013 Sie hatten somit auch einen wesentlichen Anteil an der Romanisie-
rung der eroberten und in Kontakt stehenden Gebiete. Zahlreiche Stadtgründungen Unterfrankens, z.B. 
Stockstadt, Seligenstadt und Miltenberg, entlang des „nassen Limes“, der durch den Lauf des Mains gebildet 
wurde, gehen auf ursprünglich römische Kastellstandorte auf Hochwasser geschützten Lagen zurück. Mit den 
Kastellen wurden meist auch zeitgleiche größere Handwerkersiedlungen (vici) angelegt, die zusammen oft 
einen großen Siedlungskomplex bildeten.1014 Die römischen Kastelle und Lager weisen jedoch keine stereo-
type Anlage auf, und ihre Größe richtete sich stark nach den jeweiligen funktionalen Erfordernissen, ob bspw. 
eine permanente Garnison, ein temporäres Militärlager oder ein einfaches Nachschublager errichtet wurde, 
wenn auch es grundlegende Ähnlichkeiten in der Funktion der Mannschaftsversorgung gibt.1015 Die oft recht-
eckigen Grundrisse der Kastelle variieren mit recht unterschiedlichen Wall- und Grabenstrukturen erheblich. 
Im Gegensatz zu den individuell mannigfaltig ausgestalteten germanischen Höhensiedlungen mit sehr spezif-
isch ausgeprägten Wallanlagen, nehmen die römischen Kastelle und Lager meist nur wenig Bezug zur umge-
benden Geomorphologie auf. Die systematisch geordnete, planvolle Anlage steht bei den Kastellen und La-
gern sowohl beim inneren Aufbau mit standardisierter Bebauung und Funktionsmodulen zur Versorgung der 
Einheit/en als auch in der räumlich-strategischen Lage, wie an Pässen, Furten, in Anbindung an Verkehrswege 
oder an Kommunikationslinien in Rittweite zueinander, im Vordergrund. Einschränkend muss jedoch festge-
halten werden, dass zu Beginn und am Ende der römischen Kaiserzeit einige Militärlager verstärkt an das 
Gelände angepasst waren und daher oftmals unregelmäßige Grundrisse aufwiesen. Die innere Bebauung 
folgte weiterhin einem standardisierten Muster. Grundlegend wurde auf die Einhaltung der rechteckigen 
oder quadratischen Grundform und dadurch bedingten Innenbebauungsstruktur des Kastells oder Lagers ge-
achtet, wenn auch einzelne Befundlagen von weniger befestigten, kurz genutzten Lagern deutlich von dieser 
Norm abwichen können, wenn es die topographischen Bedingungen erforderten. Temporär kurz genutzte 
Marschlager, die bspw. im Zuge von Militäraktionen in Germanien in Augusteischer Zeit um die Zeitenwende 
angelegt wurden, können, im Gegensatz zu auf Dauer konzipierten Stand- oder Winterlager, deutlich von der 
Regelkonzeption abweichen, wobei pragmatisch die vorliegende Geländesituation (mit Fließen, Kuppen, 
Kannten etc.) in die Fortifikation einbezogen wurde, wie sich deutlich anhand der folgenden Befunde des 
Legionslagers von Marktbreit zeigt. 
                                                             

1013 Vgl. folgende Kartierung des Odenwaldlimes. 
1014 Römische vici (zivile Siedlungen oder Lagerdörfer) waren den militärischen Einrichtungen, wie Kastellen, oft vorgelagert 
und nahmen zivile und öffentliche Bauten auf, die zur Versorgung der Soldaten, der Produktion sowie dem Handel und Ge-
werbe dienten. Sie lagen meist mit streifenartig aufgereihten Gebäuden in vielen Fällen entlang der Ausfallstraßen, wo 
Händler, Handwerker, Geldwechsler und Gaststätten in sogenannten Streifenhäusern siedelten und wo das Kastellbad lag. An 
vielen Kastellplätzen sind die dazugehörigen vici nachgewiesen. Entlang der Kastellausfallstraßen lagen des Weiteren oft auch 
die Mithräen und anderen Heiligtümer, Benefiziarier-Stationen und Begräbnisstätten, die in die zivilen Siedlungsstrukturen 
eingebettet waren; vgl. Seidel 2008, 102ff.; Planck/Thiel 2009, 75, 126; Heising, 2010, 56−71 zu Perspek ven der Limesfor-
schung am Beispiel des Kastells Niederbieber; Sommer 1988 zu Kastellvici und Kastellen in Obergermanien und Rätien. 
1015 Vgl. folgende Abb. des LiDAR-Befunds des typisch rechteckigen Limeskastells von Miltenberg-Altstadt; zum Vergleich 
siehe die folgenden Befunde des annähernd trapezförmigen Marschlagers von Marktbreit, das nur kurz genutzt wurde. 
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Abbildung 319: Das Marschlager bei Marktbreit am mittleren Main ist ein sehr großes Lager mindestens einer Legion mit der 
beachtlichen Größe von 37 ha, sodass es auch als Legionslager bezeichnet wird. Es liegt zirka 150 km vom Römischen Reich 
entfernt im inneren Barbaricum und wurde nur kurz in den Jahren 5/6 bis 9 im Zuge einer Kampagne gegen die Marcomanni 
des Marbold genutzt. Möglicherweise könnten dort gleich zwei Legionen stationiert worden sein, um dem Aufstand der 
Markomannen effizient zu begegnen, wobei es sich dann um ein doppeltes Legionslager handeln würde (vgl. Klein-Pfeuffers 
2017 zu den Truppen Kaisers Augustus am Maindreieck im Römerlager von Marktbreit und Pietsch/Timpe/Wamser 1991, 
Pietsch 1990 und 1993, Wamser 2000, v. Schnurbein 2000). Am Kapellenberg bei Marktbreit, am Südwest-Rand der Kreis-
markierung in der folgenden Abb. konnte eine bereits vor dem römischen Marschlager existierende hallstattzeitliche Siedlung 
erkannt werden (vgl. Posluschny 1997), sodass davon auszugehen ist, dass das römische Lager an einem besonderen, schon 
bewohnten und topografisch exponierten Ort errichtet worden ist. Der Nordwesten des Lagers ist heute durch den Main, der 
den steilen Hang stark erodierte und damit in Richtung des Lagers versetzte, zerstörend abgetragen, wie insbesondere in den 
folgend gezeigten LiDAR-Geländemodellen gut zu erkennen ist; Foto oben mit Grabenstrukturen am Lagernordende: Verfas-
ser; Abb. unten nach Becker et al. 1996, Abb. 4; vgl. 3D-Rekonstruktion der römischen Militärbauten in der folgenden Abb. 
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Abbildung 320: Vergleichende Ansicht der kilometerweise gekachelten LiDAR-Befunde (oben) und der ungekachelten LiDAR-
Befunde (unten mit Blattschnittraster), jeweils als lokale LiDAR-Relief-Berechnungen des Römerlagers bei Marktbreit im Um-
feld der umgebenden Landschaft mit dem nach den Grabungsbefunden umgezeichneten Grundriss (unten). Im lokalen LiDAR-
Relief (unten) sind sehr gut Befunde, basierend auf den genormten Höhenunterschieden, wie ehemalige Flurgrenzen, Wälle 
und Gräben erkennbar. Im LiDAR-Befund sind die römischen Wälle insbesondere im Südwesten noch als Geländekanten 
erkennbar. Im gekachelten LiDAR-Befund (oben) kommen störende Ränder durch die separate Grauwertvergabe in der Visu-
alisierung in den einzelnen Quadratkilometerkacheln aufgrund der verschieden definierten Höhenminima und -maxima zum 
Vorschein; vgl. folgende Abb.; Daten Bayerisches Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Bayern; GIS: 
Verfasser. 
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Abbildung 321: 3D-Rekonstruktion der Bebauung im zentralen Bereich des Römerlagers von Marktbreit (oben) nach den 
Ausgrabungsplänen der entsprechenden Befunde (vgl. vorhergehende Abb.) und Übersicht der topographischen Lage des 
Römerlagers bei Marktbreit mit markantem, fast trapezförmigem Grundriss (markierte Strichlinie) in Bezug zum Landschafts-
umfeld im Simple Local Relief Model (SRLM) des verbundenen Kachelmosaiks (unten). Die in der vorhergehenden Abb. (oben) 
zu sehenden Störungen an den Kachelrändern können durch die Zusammenfassung der einzelnen 1-Kilometerkacheln zu 
einem großen, zusammenhängenden Kachelmosaik vermieden werden, wobei nun für alle Kacheln im Mosaik identisch 
genormte Höhen-Maxima und -Minima bestehen, sodass bei der folgenden Interpolation der Höhenwerte zu Grauwerten 
einheitliche Töne für die jeweilige Höhe im gesamten Kachelmosaik vergeben werden. Das Kachelmosaik kann nun die 
Ausgangslage für die Berechnung eines Geländemodells sowohl im lokalen-Relief-Verfahren (SRLM) sein, wie hier zu sehen 
ist, bei dem nur die relativen Höhenunterschiede zueinander berechnet werden, als auch die Ausgangslage für die Berech-
nung der absoluten Höhenwerte sein. In diesem Fall kommt es durch die Angleichung identischer Höhen-Maxima und –Mini-



 
 

 
462 

ma (der ehemals einzelnen Kacheln im Mosaik) zu einer Verwischung der eigentlich klaren Befunde der Flurstrukturen insbe-
sondere in den flacheren Höhenrückenlagen wie in der vorhergehenden Abb. unten zu sehen ist. Ein Kerbtal im Südwesten 
diente möglicherweise als natürlich bedingter Zugang zur Hochplateaufläche des Legionslagers und wurde mit einem befes-
tigten Tor, das, anhand der gesicherten Befunde des Süd- und Osttors (markiert in der Abb. mit Kreisen), wohl mit Holz-Erde-
wall und doppelten Gräben gesichert wurde; mögl. Rekonstruktion des „Südtors“ in der unteren Abb. nach Dotzler 2006, 2; 
Abb. oben der 3-dimensionalen Rekonstruktion nach Vorwerk 2012 nach Vorlage Steidl 2009, 145; Daten Bayerisches 
Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Bayern; GIS: Verfasser. 
 

Während einer Ortsbegehung der Befunde des Legionslagers bei Marktbreit konnten Spuren eines 
ehemaligen Grabens am Nordende anhand negativer Bewuchsmerkmale im Gras erkannt werden, die im 
zeitigen Frühjahr durch die geringere Wasserverfügbarkeit für die Pflanzen im Bereich der Grabenschüttung 
hervortreten und damit die dort bogenförmige Grabenstruktur sichtbar machen, wobei sie keinen merk-
lichen Höhenunterschied zur umgebenden Wiese aufweisen. 1016 Unweit des Lagers entwickelte sich schnell 
ein ziviles Lagerdorf in dem sich Handwerker und Händler niederließen und, neben der allgemeinen Agrar-
produktion, das Lager auch mit ländlich geprägten, handwerklichen Gütern versorgten. Mögliche Einflüsse 
der römischen Kultur auf das lokale Handwerk lassen sich jedoch im umliegenden Gebiet anhand der 
vorliegenden Funde nicht nachweisen. Letztlich hat das römische Militärlager wohl nicht lange genug 
bestanden, sodass über die primäre Lagerversorgung hinaus keine echte bzw. nachhaltige Akkulturation der 
umliegenden Bevölkerung stattgefunden hat.1017 

 

 
Abbildung 322: Kastell Miltenberg-Altstadt als rekonstruiertes SketchUp-Modell. In dem mit 2,75 ha relativ großen Kastell in 
der Miltenberger Altstadt waren zwei Einheiten stationiert. „Die Cohors I Sequanorum et Rauracorum equitata ist belegt, ver-
mutet wird noch die zusätzliche Stationierung des Exploratio Triputiensis. Das auf den Fluss ausgerichtete Kastell ist um das 
Jahr 160 AD zunächst in Holz, um die Wende vom 2. zum 3. Jh. dann in Stein errichtet worden. Der Kastellplatz dürfte bis um 
260 AD bestanden haben. Im Hochmittelalter kam es zu einer Stadtgründung in den Ruinen des Kastells (Walehusen), die 
jedoch nicht von Dauer war. Aus dieser Zeit stammt der Flurname ‚Altstadt‘ sowie verschiedene Mauerreste. Am Flussufer ist 
eine römische Anlandestation zu vermuten, die aber bislang nicht nachgewiesen werden konnte. Auch die Ausdehnung des 
Vicus ist ungewiss, er dürfte sich im Wesentlichen westlich und südlich des Kastells erstrecken. Durch das hochwasserge-
fährdete Gebiet war vermutlich im Osten in römischer Zeit kein siedlungsgünstiges Areal verfügbar.“ Der Flussverlauf des 
Mains ist durch Begradigungen etc. stark verändert worden, sodass leider keine Informationen zum Lauf in der römischen 
Kaiserzeit vorliegen; Angaben und Zitat nach http://www.deutsche-limeskommission.de/index.php?id=72 nach Beck-
mann1989 und Wamser 1989; rekonstruierter Grundriss des Kastells Miltenberg-Altstadt vgl. http://arachne.uni-
koeln.de/item/topographie/8004920; Abb. nach Wikimedia mit Creative-Commons-Lizenz CC-BY-SA 3.0 
https://de.wikipedia.org/wiki/Miltenberg  

                                                             

1016 Vgl. vorhergehendes Foto oben rechts währende der Prospektion im März 2015. 
1017 Vgl. Steidl 2009, 143–147; weiterf. Kap. 10.8.2. zu Rekonstruktion römischer Explorationsrouten zum Marktbreiter Lager. 
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Südlich oberhalb von Miltenberg liegen zwei Ringwälle auf dem Greinberg und auf dem Bürgstadter Berg.1018 
Der Ringwall „Schanze“ auf dem Greinberg wurde in römischer Zeit mit zwei Tempelanlagen bebaut, die der 
Verehrung des Handelsgottes Merkur (Mercurius) dienten.1019 Zirka 155 AD erfolgte die Anlage des vom Main, 
vom „nassen Limes“ oberhalb des Kastells von Miltenberg-Ost nach Süden verlaufenden „vorderen Limes“, 
um die römische Provinz Germania superior nach Osten zu erweitern. Der vordere Limes stellt dabei eine 
erstaunlich schnurgerade Linie dar, die eine Abweichung von lediglich 1 Meter von der Planachse aufweist, 
was die planerischen Leistungen und die vermessungskundlichen Fähigkeiten der römischen Baumeister 
eindrucksvoll vor Augen führt.1020  
 

 

Abbildung 323: Lage des römischen Kastells des späten 2.−3. Jh. AD bei Miltenberg in der Flur „Altstadt“ − links im Luftbild mit 
der georeferenzierten Umzeichnung der Befunde des Kastells. Rechs ist der identische Ausschnitt des LiDAR-Befundes zu 
sehen. Aufgrund moderner Wege- und Straßenführungen und der Parzellierungen seit dem Mittelalter sowie der modernen 
Bebauung ist der Grundriss des Kastells Miltenberg-Altstadt nur noch andeutungsweise im hochauflösenden LiDAR-Befund 
erkennbar. Dies ist der Fall beim von der Zufahrtsstraße nach Südwesten abknickenden Abzweig, der als moderne Wege-
führung Bezug auf die süd-südöstliche Seite des ehemaligen Kastells nimmt. Das Kastell Miltenberg-Altstadt ist etwa 1 km 
nordwestlich des heutigen Stadtrands zwischen der Bahnlinie und dem Main gelegen. Das Kastell und insbesondere das Areal 
des vorgelagerten Vicus wird durch einen Straßendamm und die Eisentrasse stark überlagert; ergänzte Angaben nach der 
Fundstellendatenbank des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege und dem Webportal der Deutschen Limeskommission 
unter „31. Miltenberg Altstadt“ http://www.deutsche-limeskommission.de/index.php?id=59; vgl. letzte und vorletzte Abbil-
dungen in Kap. 4.1.1. (Projekt retroDig) zu den beiden mehrphasigen Kastellen von Heidelberg-Neuenheim mit ebenso recht-
eckigem Grundriss, die jedoch bereits schon im späten ersten Jh. AD. errichtet wurden; Abb. rechts LiDAR-Daten des 
Landesamts für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Bayern; GIS: Verfasser; Abb. links Abb. überarbeitet nach 
http://www.museen-mainlimes.de/datenbankbilder/bilder/kastellm.jpg  

                                                             

1018 Laut Fundstellendatenbank des Bayerischen Landesdenkmalamts: „Ringwall ‚Greinberg‘ mit Funden der Bronzezeit, der 
Urnenfelderzeit, der Hallstattzeit, der frühen Latènezeit, der jüngeren Latènezeit, der römischen Kaiserzeit und der Völker-
wanderungszeit sowie Merkurheiligtum der römischen Kaiserzeit“ und dort zum Bürgstadter Berg: „Ringwall sowie 
Höhensiedlung der Michelsberger Kultur, der Urnenfelderzeit, der Hallstatt- und Frühlatènezeit.“ 
1019 Vgl. die Kartierung der Befunde der „Tempelanlage Greinberg“ bei Miltenberg im Webportal der Museen am Mainlimes 
unter: http://www.museen-mainlimes.de/content/3-fundorte/ort.php?id=1 nach Röder 1967, 94-98 und Baatz 2000, 217. 
Ca. 80 km östlich des „nassen Limes“ des Mains ist im Barbaricum bei der heutigen Ortschaft Possenheim (Lkr. Kitzingen) eine 
Bronzestatuette eines jugendlichen Merkurs gefunden worden. „Bronzestatuetten im freien Germanien sind kein Import im 
eigentlichen Sinn.“ Sondern es kann bei ihnen von Mitbringsel von Germanen aus dem römischem Dienst oder aus 
Beutezügen ausgegangen werden; nach Hoffmann 2004, 59. 
1020 Vgl. Beckmann 2004, 13 und Steidl 2008, 32ff. 
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Abbildung 324: Die Lage der heutigen Stadt Miltenberg weist eine besondere strategische Bedeutung am Engpass des soge-
nannten Mainknies zwischen Odenwald und Spessart auf; links zu sehen ist der Verlauf des älteren Odenwaldlimes; der jün-
gere, vordere Limes (rechts unten) wurde ab 155 AD angelegt, wobei dessen nördliche Verlängerung die natürliche Barriere 
des Flusslaufs des Mains als „nasser Limes“ darstellt; Abb. nach Wikimedia https://de.wikipedia.org/wiki/Odenwaldlimes  
 

Gleich zwei römische Kastelle konnten im Stadtgebiet von Miltenberg dokumentiert werden: zum einen das 
Kastell Miltenberg-Altstadt im Nordwesten der Stadt sowie zum anderen das Kastell Miltenberg-Ost.1021 Bei 
den zwei römischen Kastellen in Miltenberg handelt es sich zum einen um ein Kohortenkastell1022 (Milten-
berg-Altstadt) und zum anderen um ein Numerus-Kastell1023 in Miltenberg-Bürgstadt (Miltenberg Ost), die, 
neben der militärischen Funktion, Kontrollpunkte für Handel und Verkehr darstellten. Zwischen den beiden 
Kastellen konnte an einer Verbindungsstraße ein ausgedehntes Lagerdorf eines vicus nachgewiesen werden. 

                                                             

1021 Zu den Kastellen Miltenbergs: Steidl 2008, 236ff.; Baatz 2000, 215ff.; Wamser 1989; Beckmann 1989 und die monogra-
fische Aufarbeitung der neueren Untersuchungen zum römischen Limeskastell Miltenberg-Altstadt von Beckmann 2004 und  
Fundstellendatenbank des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege im Webportal der Deutschen Limeskommission unter 
„31. Miltenberg Altstadt“ und „32. Kastell Miltenberg Ost“: http://www.deutsche-limeskommission.de. 
1022 Größere Kohortenkastelle (castellum: befestigtes Lager) der Hilfstruppen (auxilia) der römischen Armee hatten meist eine 
Fläche von 1,5−6 ha und eine Besatzung von 500−1000 Soldaten einschließlich ihrer Gefolgscha . Die seit claudischer Zeit vor-
wiegend mit rechteckigem Grundriss errichteten und recht unterschiedlich ausgeprägten Kastelle waren mit Gräben, Wällen und 
Mauern oder Holzpalisaden bewehrt. Die via principalis und die via praetoria, die sich im hinteren Teil in der via decumana 
fortsetzte, bildeten die rechtwinkeligen Hauptachsen des Lagers, an denen auch die wichtigsten Gebäude lagen; Textangaben 
nach Museen am Mainlimes: http://www.museen-mainlimes.de; Steidl 2008, 85ff. und D. Planck/A. Thiel 2009, 68ff.  
1023 Die kleineren „Numeruskastelle hatten dahingegen eine Größe von nur 0,6−0,8 ha und beherbergten einen Truppen-
verband aus Soldaten ohne römisches Bürgerrecht, die von einem Legionscenturio [praepositus numeri] angeführt wurden. 
[…] Ein Numerus [d.h. eine militärische Einheit von Hilfstruppen] wurde aus 100 bis 200 Mann gebildet und hatte oft die 
Funktion als Kundschafter und war Kastellen zur Seite gestellt;“ Text nach Angaben der Museen am Mainlimes: 
http://www.museen-mainlimes.de und ergänzt nach Steidl 2008, 85ff. und D. Planck/A. Thiel 2009, 68ff. 
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Das Kastell Miltenberg-Altstadt liegt am Ostrand der heutigen Stadt, rund 300 m vom Main entfernt. Es 
wurde vermutlich um das Jahr 160 AD zeitgleich mit dem 2,5 km mainabwärts gelegenen Kastell Miltenberg-
Altstadt am Schnittpunkt des Limes mit dem Main angelegt. Das nur 0,6 ha große Steinkastell Miltenberg-
Ost hatte eine Größe von 74 x 86 m und war nach Nordwesten auf den Flusslauf hin ausgerichtet. Südlich des 
Kastells wird auf zirka 2 ha Fläche die zugehörige Zivilsiedlung angenommen. Römische Reste sind obertägig 
nicht sichtbar. Stark ausschnitthaft durch einzelne Baumaßnahmen konnte die vicus-Ausdehnung bis 250 m 
westlich des Kastells nachgewiesen werden. Die Lage des ehemaligen Kastells ist heute teilweise dicht bebaut. 
Die Fluchten des Ost-Kastells von Miltenberg sind im Gegensatz zu denen des Altstadt-Kastells nicht durch 
die Bezugnahme von Wegen oder Fluren nachgezeichnet. Das Kastell Miltenberg-Altstadt war noch im 4. Jh. 
bewohnt, was durch Münzfunde belegt ist, und wurde im 5. Jh. verlassen. Ab dem (6./)7. Jh. wurden die 
römischen Ruinen wieder als Siedlung genutzt, wie entsprechende Siedlungsbefunde in der Ostecke des 
ehemaligen Kastells unter Ausnutzung einer römischen Mauer verdeutlichen. Sporenfunde des 7. Jhs. deuten 
hochrangige Personen als Siedler an, die die Reste des Kastells möglicherweise als Lokatoren im Zusam-
menhang mit der fränkischen Ostkolonisation als herausragenden und bedeutenden Ort nutzen. In der Folge-
zeit wurden die Kastellruinen nicht genutzt. Erst im 12. Jh. wurde wiederum in der Ostecke des alten Kastells 
ein Wohnturm in Steinbauweise angelegt, wobei es sich um den Sitz des Adelsgeschlechtes Wallhausen 
handeln könnte, der in den schriftlichen Quellen des Hochmittelalters erwähnt wird. 
 

 
Abbildung 325: Das römische Kastell in Miltenberg Altstadt weist in der Ostecke eine spätmerowingische Befestigung auf (1). Im 
Detailplan der Ausgrabungen sind diese klar dokumentiert (2). Vergleichend konnten in Würzburg gleich zwei spätmero-
wingische, zweiteilige Befestigungen − jedoch dort ohne römische Vorgängerbefunde − erkannt werden (3): eine auf dem Mar-
ienberg und eine zweite direkt unterhalb des Marienberges im Burkarderviertel am Mainufer; Abb. nach Ettel 2007, 131, Abb. 4.  
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Der spätmerowingische Anbau in das Miltenberger Altstadt-Kastell ist mit 25 × 25 m (zirka 0,06 ha) Größe 
eine sehr kleine Anlage, die nur einen Bruchteil des Kastells mit insgesamt 2,7 ha Ausdehnung nutzt. Das 
ehemals römische Kastell wurde wohl im späten 4. Jh. noch mit unbekannter Funktion genutzt, jedoch nicht 
5. h. AD. Frühestens wieder im 6. Jh. bzw. sicher im 7. Jh. wurde mit den Einbauten in der Ostecke des Kastells 
unter Einbeziehung der ehemals römischen Umfassungsmauer begonnen. Zur Umwehrung wurde eine zirka 
1,5 m starke Außenmauer an die ältere Kastellmauer angesetzt, und im fast rechten Winkel dazu wurden 
zwei jeweils 25 m lange Mauern an der Innenseite zu einer leicht spitzwinkeligen Befestigungsanlage zusam-
mengeführt. Das Fundament war im Gegensatz zur aufgehenden, vermörtelten Mauer ohne Mörtel ausge-
führt. Eine kleine Bastion von nur 6 × 4 m im Ausmaß sicherte das Tor der Anlage. Unter den gut datierbaren 
Keramikfunden sind typische Drehscheibenware, Scherben von Wölbwandtöpfen und geglättete Ware her-
vorzuheben, die eine Datierung von 630−730 AD zulassen. Die Funktion der Anlage ist wohl in der Überwa-
chung und Kontrolle des Wasser- und Landweges am Main zu sehen. Möglicherweise bestand dabei auch 
eine Zollaufgabe des Personen- und Warenverkehrs.1024  

Im Vergleich dazu ist die Befestigungsanlage in Würzburg, weit außerhalb des Limes, ganz anders aufgebaut:1025 
Auf dem Marienberg wurde bereits in der frühen Eisenzeit eine Befestigung angelegt, die spätestens in der 
Merowingerzeit in Teilen wiedererrichtet wurde. Aus der römischen Kaiserzeit sind lediglich einige Einzelfunde 
des 1.–3. Jhs. AD bekannt. Der Sporn des Marienbergs weist eine landschaftsbeherrschende Lage auf. Er dient 
als Aussichtspunkt, von dem nahezu eine Rundumsicht möglich ist. Dadurch konnten sowohl der Landhandel 
über die direkt unterhalb liegende, natürliche Furt als auch der Schifffahrtsverkehr auf dem Main kontrolliert 
werden. So entstand im ausgehenden 7. Jh. eine mit 6 ha Fläche sehr große, zweiteilige Anlage, die neben dem 
umgebenden Wall nach Westen zum Berg hin mit einem Graben befestigt war und zu den anderen Himmels-
richtungen durch die steil abfallenden Hänge zusätzlich gesichert wurde. Die befestigte, d.h. wahrscheinlich 
ebenso umwallte Talsiedlung im darunterliegenden Burkarderviertel war nach Norden hin zur Furt zudem mit 
einem Spitzgraben gesichert. Dieser verkehrsgünstige Uferstreifen entlang des Mains wurde intensiv besiedelt, 
wie zahlreiche Siedlungsbefunde u.a. mit einem Brunnen belegen. Die schriftlichen Quellen erwähnen das 
sogenannte castellum Wirciburg bereits im Zusammenhang mit den irischen Missionaren Kilian, Kolonat und 
Totnan im Jahr 686, die dort eine Burg vorfanden. Dem angelsächsischen Missionar Willibrord wurde 704 eine 
Schutzurkunde vom Herzog Heden auf dem castello Virteburch ausgestellt. 706 ließ der fränkisch-thüringische 
Herzog Heden II. auf der Wirciburg (dem heutigen Marienberg) eine Marienkirche erbauen. Um 741/42 richtete 
Bonifatius in castello den Sitz des Würzburger Bistums ein.1026 Würzburg stellt damit zweifelsohne die bedeu-
tendste Burg im merowinger- bis karolingerzeitlichen Siedlungszentrum am mittleren Main dar, was ein deut-
licher Gegensatz zum kleinen Stützpunkt in Miltenberg ist, wo nur der Sitz eines örtlichen Lokators war, der mit 
den Aufgaben der mittleren Verwaltung (Steuereinnahmen, untere Gerichtsbarkeit und Verteidigung) betraut 
war. In der frühkarolingischen Zeit verdichtete sich das Bild der Burgen allgemein, was auch am Main sehr klar 
durch die stark erhöhte Anzahl entsprechender Burgen nachweisbar ist. 1027  Die spätmerowingischen 
Befestigungen werden jedoch in vielen Fäl-len weiter genutzt, aber auch viele neue Anlagen kommen hinzu, 
die keinen Bezug zur Merowingerzeit aufweisen. 

                                                             

1024 Miltenberg am Main wird 1237 erstmals urkundlich erwähnt und lag an der seit dem Mittelalter bedeutenden 
Handelsstraße von Nürnberg nach Frankfurt. Wahrscheinlich war neben der Schifffahrt auf dem Main auch der Landweg von 
Frankfurt-Höchst nach Marktbreit eine wichtige Route nicht nur zur römischen Kaiserzeit, die bei Miltenberg oder unweit 
nordwestlich von Miltenberg, bei Trennfurt, den Main querte; vgl. Kap. 10.8.2. zu römischen Routen ins Barbaricum und die 
vorhergehende Übersichtskarte zur Lage der Kastelle und des Limes bei Miltenberg 
1025 Vgl. das dazugehörige hochauflösende Luftbild und das LiDAR-Geländemodell des Würzburger Marienbergs in Kap. 
11.6.1. „Höhenburgen und Höhensiedlungen mit Abschnittswällen“. 
1026 Der mittelalterliche Begriff castellum beschreibt dabei eine Befestigung eher im Sinne einer Burg; Ettel 2007, 132. 
1027 Vgl. Kap. 10.1.8. zu Befestigungsanlagen von der römischen Kaiserzeit bis zum Mittelalter und Höhensiedlungen der 
Migrationszeit im mittleren Maingebiet. 
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11.6.9. HÜGELGRÄBER 
 

Recht selten sind Hügelgräber der frühen Eisenzeit, im Gegensatz zu denen der späten Bronzezeit, die in 
vielen unterfränkischen Gräberfeldern vereinzelt vorkommen oder eigene Hügelgräberfelder bzw. Hügelgrä-
berbereiche in Gräberfeldern bilden. Am häufigsten stammen Hügelgrabbefunde am mittleren Main aus der 
Hallstattzeit in der jüngsten Bronzezeit. In den größten hallstattzeitlichen Hügelgräberfeldern der Region sind 
oft über 100 Hügelgrabbefunde erkannt und dokumentiert worden, so wie es bspw. in Giebelstadt und 
Aubstadt der Fall ist.1028 Wenige Hügelgräber stammen bereits aus dem Neolithikum und sind der Schnur-
keramischen Kultur zuzuordnen. Die Seltenheit früheisenzeitlicher bis migrationszeitlicher Hügelgräber ist 
zum Teil der Tatsache geschuldet, dass sie meist nicht aus massiven Steinpackungen aufgebaut wurden, 
sondern aus Sand und Lehm, der lediglich mit einem Steinkranz umgeben war. So könnte es sich bei einer 
gewissen Anzahl von vermeintlichen „Flachgräbern“ um erodierte Hügelgräber handeln. Bspw. können auf 
Flachgräberfeldern immer wieder vereinzelte Hügelgräber gerade in erosionsgeschützten Lagen dokumen-
tiert werden, sodass von einer weit höheren Anzahl ursprünglicher Hügelgräber auszugehen ist. Die wenigen 
erhaltenen Hügelgräber weisen sich teils nicht durch besonders reiche Grabbeigaben aus, die einen spezi-
ellen Grabbau für herausragende, herrschaftliche Persönlichkeiten belegen würden. Im Regierungsbezirk 
Unterfranken sind laut der Fundstellendatenbank der Bayerischen Landesdenkmalpflege insgesamt fast 200 
Friedhöfe mit Hügelgrabbefunden bekannt. Diese sind über das ganze Untersuchungsgebiet verteilt, sodass 
in der Region keine räumlichen Schwerpunkte auszumachen sind. Tendenziell liegen sie oft auf den Hoch-
flächen der fränkischen Schichtstufenlandschaft. Spezielle geomorphologische Präferenzen sind nicht auszu-
machen, wenn auch oft ein Zusammenhang mit zeitgleichen Siedlungen besteht, der aber nur im Einzelfall, 
bspw. im Rahmen von Sichtbarkeitsanalysen, verifiziert werden kann. 

Auf spätgermanischen Friedhöfen zwischen Elbe und Oder,1029 Thüringen und dem weiteren fränkischen Ein-
flussgebiet werden im Kontext von Kreisgrabenanlagen des Öfteren verlagerte Funde von Brandbestat-
tungen dokumentiert, die teils als Brandbestattungen in Kreisgräben interpretiert werden. Dies erscheint 
jedoch zweifelhaft, da sie dort nicht in situ liegen. Die Funde von ehemaligen Brandbestattungen in Kreis-
gräben stammen dahingegen oft aus erodierten Grabhügeln und wurden dabei seitlich von diesen in die einst 
offenen, umgebenden Kreisgräben umgelagert, wie bspw. im merowingerzeitlichen Gräberfeld mit Hügel-
grab- und Kreisgrabenbefunden von Segnitz (Lkr. Kitzingen) belegt ist. Kreisgrabenbefunde können somit 
durchaus als ein Indiz für eine ursprüngliche Überhügelung des Grabes und Spur der Erdentnahme für den 
Hügelaufbau gedeutet werden.1030 Die Datierung vieler Kreisgrabenbefunde im benachbarten Thüringen 
deckt sich mit dem Wiederauftauchen der Hügelgrabsitte der jüngeren Merowingerzeit des späten 6. und 7. 
Jhs. AD.1031  

                                                             

1028 Angaben nach den Ortsakten des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege. 
1029 Vgl. Volkmann (2013, 66–73) zu den Hügelgrabbefunden der Oderregion und des Berliner Raums, der in der späten 
Migrationszeit zeitweilig unter starkem thüringischen Einfluss stand und in dem die schriftlich erwähnten „Nordschwaben“ 
wahrscheinlich zu lokalisieren sind. 
1030 Vgl. den Grabungsplan des Friedhofs von Segnitz (Lkr. Kitzingen) in Kap. 10.1.7. zu Hügelgräbern der Merowingerzeit. 
1031 Wieczorek 1996, 349 Abb. 284. 
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Abbildung 326: Bei Großostheim (Lkr. Aschaffenburg) sind in der Fundstellendatenbank der Bayerischen Landesdenkmal-
pflege gleich drei einzelne Gräberfelder mit Hügelgrabbefunden eingetragen: 1.) „vorgeschichtliches Grabhügelfeld mit 14 
Grabhügeln, daraus Funde der Schnurkeramik, der mittleren Bronzezeit, der Urnenfelderzeit, der Hallstattzeit und der frühen 
Latènezeit“ (im Osten der Abb.), 2.) „vorgeschichtliches Grabhügelfeld mit mindestens 12 Grabhügeln, daraus Funde der 
Schnurkeramik, der Hallstattzeit und der Latènezeit“ (bereits in der benachbarten Gemarkung von Mömlingen, im Südosten 
der Abb., unterhalb der Maßstabes), 3.) „vorgeschichtliches Grabhügelfeld mit 28 Grabhügeln, daraus Funde der Schnurker-
amik und der Hallstattzeit“ (im Westen der Abb.). Zirka 5 km nordwestlich liegt ein weiteres Hügelgräberfeld: „vermutlich 
völlig zerstörte vorgeschichtliche Grabhügelgruppe mit mindestens 25 Grabhügeln, daraus Funde der Schnurkeramik, der 
Urnenfelderzeit und der Hallstattzeit“. Bei den ersten zwei Befundlagen handelt es sich um ein zusammenhängendes, sehr 
großes Hügelgräberfeld, das sich westlich eines Bachlaufes im heutigen Ackerland, in randlicher Lage zum Wald befindet; vgl. 
folgernde Abb.; Daten Bayerisches Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Bayern; GIS: Verfasser. 
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Abbildung 327:Das Hügelgräberfeld bei Großostheim (Lkr. Aschaffenburg) weist eine diagonale Gesamtausdehnung in der 
Achse NNW–SSO von zirka 2,5 km auf. Somit ist es eines der größten Hügelgräberfelder in Südwestdeutschland, das bisher 
nur ansatzweise und fragmentiert anhand einzelner Hügelgrabbefunde untersucht wurde. Hellgrün sind in der unteren 
Abbildung die befundführenden Flächen mit Hügelgräber rekonstruiert, in denen die bisher von der Bayerischen Landes-
denkmalpflege ausgewiesenen Bodendenkmalflächen in Lila aufgehen; Daten Bayerisches Landesamt für Digitalisierung, 
Breitband und Vermessung Bayern; GIS: Verfasser. 
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Abbildung 328: Bei Großostheim (Lkr. Aschaffenburg) sind noch heute Bombentrichter des II. Weltkrieges aus den Jahren 
1944/45 in einem Wäldchen einer ehemaligen Ackerflur, östlich eines landwirtschaftlichen Ausbaus erhalten geblieben, da sie 
nicht wiederverfüllt wurden. Im hochauflösenden Luftbild mit demselben Bildausschnitt sind diese nicht durch den ver-
deckenden Waldbestand hindurch zu erkennen. Des Weiteren sind im LiDAR-Befund Hinweise aus ehemaligen Flurterrassen 
im Südosten der Abbildung anhand der bestehenden Geländekanten klar erkennbar (vgl. folgendes Kap. 11.6.11. zu Wüs-
tungen und Terrassen). Diese treten besonders plastisch im dunkler schattierten LiDAR-Geländemodell hervor; vgl. folgende 
Abb.; Daten Bayerisches Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung. 



  

 

471 

 

Abbildung 329: Neben den Bombertrichtern bei Großostheim (Lkr. Aschaffenburg) sind unterhalb von diesen Terrassen im 
Bereich eines Kerbtales zahlreiche Wege und kleinere Pfade im LiDAR-Befund vorhanden, die möglichst quer zur Hangnei-
gung, d.h. parallel zum Bach verlaufen und sich in dessen Quellbereich vereinen; Daten Bayerisches Landesamt für Digitali-
sierung, Breitband und Vermessung. 
 

 

Abbildung 330: Im Gräberfeld von Urphar (Lkr. Main-Tauber) sind viele Hügelgräber heute leider stark eingeebnet und mit 
dem bloßen Auge nur sehr schwer erkennbar. Dies verdeutlicht den großen Vorteil von systematischen LiDAR-Prospektionen, 
im Rahmen derer die Hügelgräber ganz klar hervortreten ‒ besonders deutlich im lokalen Relief (SRLM) in der folgenden Abb. 
in der Mitte; Foto der Ortsbegehung im Winter 2016/17: Verfasser. 
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Abbildung 331: Bei den Hügelgrabbefunden in der nördlichen Gemarkung von Urphar (Lkr. Main-Tauber bei Wertheim) han-
delt es sich um mehrere kleinere Hügelgrabgruppen, die entlang des Steilufers zum Main angelegt wurden. Wie im Luftbild 
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der Bayerischen Landesvermessungsverwaltung zu sehen ist, ist das Gebiet heute dicht bewaldet, sodass die Hügelgräber 
weniger stark durch Pflügen und Ackerbau erodiert wurden. Jedoch ist durch die Anlage von Nadelholzmonokulturen mit 
einhergehendem Einsatz von schweren Pflanz- und Rodungsmaschinen auch im Wald die Bodendenkmalsubstanz schwer 
geschädigt worden. Es ist jedoch nicht davon auszugehen, dass es sich bei den isolierten Hügelgrabgruppen um ein zusam-
menhängendes größeres Gräberfeld handelt. Vielmehr scheinen die einzelnen Grabgruppen einzelne Familien oder Sippen-
verbände oder herausgestellte Eliten widerzuspiegeln, die sich von der Allgemeinheit absetzten. Inwieweit zwischen den 
Hügelgrabgruppen weitere Flachgräber angelegt wurden, ist unbekannt, da entsprechende Berichte fehlen bzw. diese mög-
licherweise undokumentiert dem Forstpflug zum Opfer fielen. Leider sind viele Hügelgräber im Verlauf der letzten zwei 
Jahrhunderte beraubt worden, wie sehr anschaulich an den Raubgrabungstrichtern im zentralen Bereich vieler Hügelgräber 
im LiDAR-Befund und vor Ort zu erkennen ist; vgl. vorhergehendes Foto; Daten Bayerisches Landesamt für Digitalisierung, 
Breitband und Vermessung, GIS: Verfasser. 
 

 

 
Abbildung 332: Bei den Befunden bei Ostheim/Rhön (Lkr. Rhön-Grabfeld) handelt es sich laut der Fundstellendatenbank des 
Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege um ein „verebnetes Grabhügelfeld der frühen Hallstattzeit bis zur frühen Latène-
zeit und Körpergräber der späten Merowingerzeit“; Daten Bayerisches Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermes-
sung; GIS: Verfasser. 



 
 

 
474 

 

 

Abbildung 333: Unweit von Ostheim v.d. Rhön (Lkr. Rhön-Grabfeld) befindet sich laut der Fundstellendatenbank des Bayer-
ischen Landesdenkmalamtes der Befund eines „verebneten Hügelgräberfelds mit Bestattungen der Hallstattzeit“. Heute sind 
von diesem nur noch einige wenige Hügelgräber erhalten, wobei der Großteil der Hügelgräberbestattungen durch die Beacke-
rung und dadurch bedingte Überpflügung fast vollständig eingeebnet wurde. Im Luftbild der Bayerischen Landesvermessungs-
verwaltung sind sowohl im westlich anschließenden Bereich der Wiese als auch auf dem nördlich anschließenden Acker noch 
Kreisgrabenbefunde als letzte Zeugnisse ehemaliger Hügelgräber durch entsprechende Bewuchsmerkmale der Vegetation 
sehr anschaulich erkennbar. Somit handelt es sich um ein ursprünglich wohl recht großes Hügelgräberfeld mit wahrscheinlich 
einigen Hundert Bestattungen nicht nur aus der Hallstattzeit, wie die zahlreichen analogen Befunde mehrphasiger Hügelgrä-
berfelder in Unterfranken, bspw. im zuvor gezeigten Großostheim (Lkr. Aschaffenburg), verdeutlichen (vgl. vorhergehende 
Abb.). Interessanterweise ist im LiDAR-Befund in der unteren Abbildung keiner dieser Kreisgräben erkennbar, wobei klar wird, 
dass diese vollkommen eingeebnet und flach sind, sich also nicht als minimale Erhebung von der Bodenoberfläche absetzen, 
sondern nur noch durch die Bodenverdichtung in Form von negativen Bewuchsmerkmalen im hochauflösenden Luftbild er-
kennbar sind. Hierbei verdeutlicht sich der größte Erkenntnisgewinn durch die systematische Kombination von verschiedenen 
Fernerkundungsmethoden, die sehr unterschiedliche Informationen über das zu untersuchende Bodendenkmal gewinnbrin-
gend miteinander kombinieren; Daten Bayerisches Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung; GIS: Verfasser. 
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Abbildung 334: Bei den Hügelgräbern 3580 m westlich der Altstadt von Karlstadt (Lkr. Main-Spessart) auf der westlichen 
Mainseite handelt es sich laut den Angaben der Fundstellendatenbank der Bayerischen Landesdenkmalpflege um eine vorge-
schichtliche „Grabhügelgruppe mit drei Grabhügeln, daraus Funde der Bronzezeit und der Hallstattzeit“. Das im Abbildungs-
ausschnitt zentral gelegene Hügelgräberfeld befindet sich heute in einem kleinen Wäldchen (vgl. Luftbild oben), wobei durch 
die Baumvegetation die Grabhügel vor ackerbaulicher Pflugerosion geschützt wurden. Im Airborne-LiDAR-Scan ist besonders 
in der Interpolation des lokalen Reliefs (vgl. folgende Abb. unten) gut zu erkennen, dass weitaus mehr Hügelgräber im Wäld-
chen lose verstreuten zu identifizieren sind; vgl. folgende Abb.; Daten Bayerisches Landesamt für Digitalisierung, Breitband 
und Vermessung; GIS: Verfasser. 
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Abbildung 335: Das Hügelgräberfeld westlich der Altstadt von Karlstadt (Lkr. Main-Spessart) auf der westlichen Mainseite ist 
in der Fundstellendatenbank des Bayerischen Landesdenkmalamts als recht kleine Fläche ausgewiesen, die nicht die viel 
größere Gesamtausdehnung abdeckt, wie sehr gut anhand des LiDAR Scans im lokalen Relief mit zahlreichen Hügelgrab-
befunden außerhalb der ausgewiesenen Bodendenkmalschutzfläche deutlich wird (Abb. unten). Somit erfasst die ausge-
wiesene Bodendenkmalflächen nur ein keinen Teilbereich im vermeintlichen Zentrum des ursprünglich viel größeren Hügel-
gräberfeldes, was insbesondere an den Rändern des Wäldchens eine potenzielle Gefahr für die Bodendenkmalsubstanz durch 
die fehlende Unterschutzstellung darstellt, da in diesen Randbereichen auch große Waldbaumaschinen wie Harvester zulässig 
sind, die Hügelgräber sogar schon beim einmaligen Einsatz nachhaltig beeinträchtigen oder gar komplett zerstören können. 
Höchstwahrscheinlich dehnte sich das Hügelgräberfeld ursprünglich über eine weit größere Fläche bis in den Bereich der 
umliegenden Äcker hinein aus, in dem heute aber alle Hügelgräber durch das Tiefpflügen moderner landwirtschaftlicher 
Traktoren vollkommen eingeebnet sind; Daten Bayerisches Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung; GIS: 
Verfasser. 
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Abbildung 336: 3770 m nordnordwestlich von Karsbach (Lkr. Main-Spessart) befindet sich nach den Angaben der Fundstellen-
datenbank der Bayerischen Landesdenkmalpflege ein „vorgeschichtliches Grabhügelfeld mit 26 Grabhügeln, daraus Funde der 
Hallstattzeit“, die im LiDAR-Scan der Bayerischen Landesvermessungsverwaltung gut erkennbar sind. Auch dieses Gräberfeld 
befindet sich heute unter schützender Waldvegetation, die vielerorts ausschlaggebend für die heutige Erhaltung ist, da nur im 
sehr seltenen Ausnahmefall Hügelgräber auch in Äckern erhalten blieben, wenn sie bspw. aus groben Steinsetzungen aufge-
baut waren, die nicht umgepflügt wurden. Nur 740 m südwestlich befindet sich ein weiteres Hügelgräberfeld mit einer „völlig 
abgetragenen vorgeschichtlichen Grabhügelgruppe mit 9 Grabhügeln, daraus Funde der Hallstattzeit“, das sich schon in der 
Gemarkung von Gemünden (Lkr. Main-Spessart) befindet; Daten Bayerisches Landesamt für Digitalisierung, Breitband und 
Vermessung; GIS: Verfasser. 
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11.6.10. FLURGRENZEN 
 

Zu den erhaltenen Flurrelikten können u.a. Grenzfurchen, Wölbackerstrukturen, Terrassen, Raine oder Lese-
steinreihen sowie Ackerflursysteme gehören.1032 Ackerfluren wurden im Zuge des hochmittelalterlichen Lan-
desausbaus in Gewanne eingeteilt und im Turnus der neu eingeführten Dreifelderwirtschaft bestellt.1033 Die 
Einteilung der Wirtschaftsflächen in die Großgewannflur war auch bedingt durch den neuen Wendepflug, 
der zur rationellen Beackerung längere Felder benötigte, um nicht so oft gewendet werden zu müssen. 
Weiterhin wurde aber auch noch mit dem Hakenpflug gewirtschaftet, und zwar bis in das 19. Jh. hinein. Die 
kleinen Blockfluren, die hauptsächlich zu Kleindorfformen gehörten, wurden tendenziell eher mit dem leicht 
umzusetzenden Hakenpflug bearbeitet. Die Grenzen von einer Gemeinde angegliederten Fluren nehmen 
dabei oft Bezug auf vormittelalterliche Ortsmarken. Dies können markante geomorphologische Strukturen 
oder anthropogene Hinterlassenschaften sein, wie es bspw. Hügelgräber sind. Bei diesen komplexen 
Prozessen kann nach Initiatoren und Trägern des fränkischen Landesausbaus differenziert werden. Aufgrund 
der systematischen, planmäßigen und überregionalen Landeserschließung sind hauptsächlich das Königtum 
und die kirchlichen Bischöfe als Initiatoren zu identifizieren.1034 Die Träger des Landesausbaus waren der 
hohe und niedere Adel sowie maßgeblich die Klöster und wahrscheinlich auch freie Bauern, die in den 
schriftlichen Quellen aber kaum erwähnt werden. Die lokale Bevölkerung, d.h. die Altsiedler, trugen 
wesentlich durch ihre Arbeitskraft und ihr Abgabenaufkommen zur erfolgreichen Landeserschließung bei, 
indem sie in den fränkischen Landesausbau ab dem 7. Jh. stark integriert wurden.1035  

 

 

Abbildung 337: Der Burgwall bei Mellrichstadt (Lkr. Rhön-Grabfeld) ist, wie sehr gut an den Isohypsen in der Abbildung der 
topographischen Karte im GIS zu sehen ist, im Kuppenbereich an der höchsten Stelle des Sporns gelegen; Daten Bayerisches 
Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung; GIS: Verfasser. 

                                                             

1032 Vgl. folgendes Kap. 11.6.11. zu Wüstungen und Terrassen. 
1033 Vgl. Volkmann 2009, 386. 
1034 Gringmuth-Dallmer 1992, 78f. 
1035 Volkmann 2015, 33ff. 
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Abbildung 338: Bei Mellrichstadt (Lkr. Rhön-Grabfeld) liegt der Burgwall auf einem natürlichen Sporn, der zusätzlich durch 
einen ehemaligen halbkreisförmigen Wall mit Graben gesichert wurde, was besonders deutlich im lokalen Relief (SRLM) der 
LiDAR-Daten erkennbar ist (vgl. vorhergehende und folgende Abb.). Im hochauflösenden Luftbild oben ist die dichte Bewal-
dung des Sporns zu sehen, die die Sicht auf das Bodendenkmal verhindert. Der Wald schützt den Burgwall vor Erosion, die 
besonders stark auf Äckern wirkt und dort gerade Wallanlagen im Zusammenspiel mit dem Pflügen sehr schnell zerstört; 
Daten Bayerisches Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung; GIS: Verfasser. 
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Abbildung 339: Im Geländemodell des Burgwalls bei Mellrichstadt (Lkr. Rhön-Grabfeld) ist in den LiDAR-Daten des lokalen 
Reliefs (SRLM) auch besonders deutlich die Terrassierung der westlichen Spornhänge zu erkennen, die seit dem Spätmittel-
alter angelegt worden sein könnten und heute als Wirtschaftsbrachen wieder bewaldet sind. In der Abbildung sind die aktu-
ellen Flurgrenzen auf den LiDAR-Befund im GIS projiziert worden, wobei anschaulich die kleinteilige Parzellierung gerade in 
den westlichen Hangbereichen klar hervortritt. Dies deutet an, dass diese Wirtschaftsflächen besonders begehrt waren und 
durch die Realerbteilung stark aufgeteilt wurden, um bspw. wärmeliebenden Wein in diesen Hanglagen anbauen zu können; 
Daten Bayerisches Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung; vgl. Abb. oben; GIS: Verfasser. 
 

11.6.11. WÜSTUNGEN UND TERRASSEN 
 

Die Forschungen zu Dorf-, Stadt- oder allgemein Ortswüstungen ist in mitteleuropäischen Waldgebieten 
besonders erfolgversprechend, da, im Gegensatz zu den ackerbaulichen Nutzflächen, in diesen ein weit gerin-
gerer Einfluss der zerstörend wirkenden Oberbodenerosion auszumachen ist. Neben den direkten Ortslagen 
mit einhergehenden Fragen zu deren Ortsform sind die zugehörigen Fluren besonders interessante Unter-
suchungsflächen, die Auskunft über deren Größe und Struktur (bspw. Parzellierung und Flureinteilung wie 
Langstreifenflur oder Blockflur) geben können und mit Detailinformationen, z.B. zu den genauen Vorgängen 
des hochmittelalterlichen Landesausbaus, verbunden sind. So können unter günstigen Erhaltungsbedin-
gungen in größeren Waldgebieten die hochmittelalterlichen Rodungsvorstöße und folgenden spätmittel-
alterlichen Regressionen und Wiederbewaldungen mit den Informationen aus den schriftlichen Quellen 
gewinnbringend kontextualisiert werden, was aber bisher nur in besonders gut aufgearbeiteten Regionen 
tatsächlich unternommen werden konnte. Zu den hinsichtlich der mittelalterlichen bis frühneuzeitlichen 
Schriftquellen gut aufgearbeiteten Regionen mit zahlreichen erschlossenen Dokumenten gehört der Regie-
rungsbezirk Unterfranken leider nicht, sodass nur in Teilbereichen der Region die relevanten Dokumente 
verfügbar sind.1036 Der besondere kulturhistorische Wert obertägig erhaltener Siedlungswüstungen besteht 
darin, dass sie unverfälschte, d.h. nicht durch spätere Bebauung veränderte Strukturen ehemaliger Orte oder 
Ortsteile dokumentieren. Charakteristische Siedlungsrelikte der Mittelgebirgsregion Unterfrankens sind 
längliche, schmale, künstlich geschaffene Terrassen. Siedlungs- und Wirtschaftsflächenterrassen des Mittel-

                                                             

1036 Vgl. Obst (2012, 265ff., 302ff.) mit einer selektiven Auswahl der Schriftquellen für die dortige Untersuchungsregion 
entlang des Werns bis zur Mündung in den Main um Karlstadt. 
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alters sind oft übereinander angeordnet und ineinander verzahnt. Überreste von Rainen zwischen den 
einzelnen Parzellen zeigen sich oft in Form von sich vom flachen Gelände zirka 15 bis 50 cm hoch abhebenden 
Bodenerhöhungen, wie vergleichend im unweit gelegenen Tschechien anhand Detailstudien herausgestellt 
werden konnte.1037 Im abfallenden Terrain sind es oft 0,25 bis 1,00 m hohe Stufen und in den Steillagen 
können die Terrassengebilde sogar 1 bis 6 m Höhe aufweisen. Im flachen Gelände können die Parzellen eine 
Länge von 800 bis 1200 m (in Ausnahmefällen 1600 m) aufweisen. Ihre Breite bewegt sich zwischen 40 und 
90 m. In den Gebieten mit einer erhöhten Reliefamplitude, d.h. Unterschieden zwischen den Minimal- und 
Maximalhöhen, sind die Parzellen recht inhomogen an das lokale Relief angepasst und sind zirka 50 bis 500 
m lang und 10 bis 50 m breit. Bei den meisten Parzellen sind auch in den LiDAR-Befunden Spuren von 
Gartenbeeten feststellbar, die Hinweise auf eine jüngere Nutzung als Gärten geben.  
 

 
Abbildung 340: Zahlreiche Befunde zur spätmittelalterlichen Dorfwüstung von Lindelach bei Gerolzhofen (Lkr. Main-Spessart) 
sind im Rahmen von geophysikalischen Prospektion zusammen mit weiteren anthropogen bedingten Bodeneingriffe erkennt 
worden. Die Befunde sind durch die Anlage von Kellern, Gruben, Wänden, Gräben, Wegen usw. entstanden und im durch diese 
Eingriffe dabei geomagnetisch veränderten, sogenannten Bodenarchiv noch heute als Störungen im Vergleich zum umgebenden 
„gewachsenen Boden“ messbar. Die historische Flurkarte im Hintergrund zeigt anschaulich die sehr kleinteilige Parzellierung der 
Dorfgemarkung, die nachweislich in vielen Fällen noch auf die ursprüngliche Gewanneinteilung im Rahmen der hochmittelalter-
lichen Hufenverfassung zurückgeht; vgl. Volkmann 2006/2017, 119ff.; vgl. folgende Abb.; Abb. nach Michl 2013, 251f. Abb. 2. 

                                                             

1037 Vgl. Černýs (1994, 129) Studie „Die historisch-geographische Erforschung der wüsten mittelalterlichen 
Dörfer im Drahaner Hochland“, das unweit nordöstlich von Brno liegt, wobei die folgenden Längen- und Höhenangaben sich 
ebenso auf diese Region beziehen. 
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Abbildung 341: Im LiDAR-Befund zeichnet sich in der Fundstellenlage der spätmittelalterlichen Dorfwüstung von Lindelach bei 
Gerolzhofen (Lkr. Main-Spessart) eine begradigte, leicht plateauförmige künstliche Erhebung ab, auf der das Dorf angelegt 
wurde (Abb. unten). Das Dorf war mit einem Graben umwehrt, der als archäologischer Befund dokumentiert werden konnte 
(Michl 2013, 251f. Abb. 2‒3). Im Rahmen der ausschnitthaften Grabungen wurden Kellerbefunde des 10. bis 14. Jhs. erkannt, 
die die Wüstung durch entsprechende Funde als terminus ante quem ins 14. Jh. datieren (Abb. oben), was im Einklang mit 
den überregional bekannten spätmittelalterlichen Wüstungserscheinungen zum Ende des Landesausbaus steht, die vielerorts 
in fast allen Regionen des damaligen Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation nachgewiesen werden können, wie bspw. 
im östlichen Oder-Warthegebiet (Volkmann 2009, 225ff.); vgl. vorhergehende Abb. und Volkmann 2006/2017, 119ff.; Abb. 
nach Michl 2013, 251f. Abb. 2; Daten Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Bayern; GIS: Verfasser. 
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Abbildung 342: Bei Sondheim v.d. Rhön (Lkr. Rhön-Grabfeld) sind Terrassen an den Steilhängen einer Höhensiedlung erhalten 
geblieben. Diese ehemaligen Äcker und Terrassierungen datieren in Teilen wohl bereits in die Hallstattzeit bis in das Mittelalter 
sowie in die frühe Neuzeit (vgl. Abb. im vorhergehenden Kap. 11.6.9. der Hügelgräber mit ehemaligen Flurterrassen im Detail). 
Im LiDAR-Scan sind diese Strukturen leider schlecht erkennbar, da die Terrassengärten und -äcker durch den tiefgreifenden 
strukturellen Wandel in der ländlichen Region spätestens im Verlauf des 20. Jhs. aufgegeben wurden. Diese Wirtschaftsbrachen 
sind heute stark erodiert, die Steinsetzungen der Terrassen oft zerstört und mit dichter Vegetation bewaldet oder zumindest 
verbuscht. Auch auf dem hochliegenden Plateau der ehemaligen Höhensiedlungen sind durch Erosion keine nennenswerten 
Bodenerhebungen konserviert geblieben. Selbst durch den Vergleich verschiedener Verfahren von LiDAR-Visualisierungen im 
Shaded Hill/Relief (oben zusätzlich im gekachelten Datenmosaik) konnten, wie bspw. bei anderen Befundlagen, die Terrassen 
nicht klar hervorgehoben werden; vgl. folgende Abb.; Daten Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Bayern; 
GIS: Verfasser. 
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Abbildung 343: Die Terrassen bei Sondheim (Lkr. Rhön-Grabfeld) sind auch im LiDAR-Befund des Local Reliefs mit Shaded Hill-
Ansicht (Mitte) unter herausgerechneten Maxima und Minima auf den Kuppen und in den Tälern nicht gut erkennbar, Daten 
Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Bayern; GIS: Verfasser. 
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Im südlichen Regierungsbezirk Unterfranken und besonders im angrenzenden Taubertal gibt es neben Ter-
rassen des Mittelalters bis zur Neuzeit auch sogenannte Steinriegel, die quer zur Terrasse mit dem Hang 
verlaufen und durch die langanhaltende Selektion von größeren Steinen und deren Abtransport an die nahe 
Parzellengrenze in der Flur entstanden. Die Steinriegel haben einen mikroklimatisch recht großen Einfluss, 
da die Steinmassen Kälte und Hitze speichern und verzögert wieder abgeben sowie den Windeinfluss brem-
sen. Diese meist quer zur Terrasse, dem Gefälle folgend verlaufenden Steinriegel entstanden durch die Jahr-
hunderte andauernde Anhäufung von ausgepflügten Steinen, die an den Parzellengrenzen zu teils beachtlich 
hohen und breiten Steinriegeln von 5 bis 15 m Breite und 3 bis 5 m Höhe angehäuft wurden. Zur Anlage der 
Terrassen wurden aus den ausgepflügten Steinen auch Stützmauern in Trockenbauweise aufgestapelt, die 
ebenso wie die querverlaufenden Steinriegel die Wärme der Sonneneinstrahlung speicherten und den Bo-
denabtrag verminderten, was dem Pflanzenanbau stark zugutekam und den Wein- oder Obstanbau sogar in 
recht beachtlichen Höhenlagen ermöglichte, wo dieser vom geoökologischen Potenzial an sich nicht möglich 
gewesen wäre. Dahingegen blieb der Getreideanbau auf die fruchtbaren Ebenen und nur leicht geneigten 
Lagen beschränkt. Durch den Terrassenanbau konnten die agrarisch genutzten Kulturflächen auf ursprüng-
lich unwirtliches Gelände ausgedehnt werden und damit der garten- und ackerbauliche Gesamtertrag gestei-
gert werden. Die verstärkte Anlage des Terrassenanbaus geht in vielen Regionen mit verschiedenen Zyklen 
des Bevölkerungswachstums einher, wie es im Hochmittelalter (13. Jh.) und im 18. und 19. Jh. vielerorts der 
Fall war. Im umgekehrten Fall sind viele Terrassen in Phasen des Bevölkerungsschwunds bzw. durch Abwan-
derung (bspw. durch Kriege und die Industrialisierung) aufgegeben worden und teils zerfallen. Alte 
Flurnamen mit den Bezeichnungen „Weinberg“, „Winzer“, „Weinleite“ oder „…garten“ weisen mancherorts 
in den Flurkarten auf Brachen ehemaliger Wirtschaftsflächen hin. 

 
11.6.12. HOHLWEGE 

 

 

Abbildung 344: Das Hohlwegsystem bei Miltenberg weist zahlreiche parallele, temporär genutzte Pfade auf, die tief ins Relief 
des leicht ansteigenden Hangs im heutigen Wald eingeschnitten sind (vgl. Abb. unten) und zahlreiche Phasen der Nutzung 
und Nichtnutzung aufweisen; Foto: Verfasser. 



 
 

 
486 

Aus dem Untersuchungsgebiet liegen zahlreiche Befunde sogenannter Hohlwege vor. Unter der Bezeichnung 
Hohlweg sind tief in das Relief eingeschnittene Wege zu verstehen, die durch Erosion von Wagenspuren und 
damit einhergehenden starken Ausspülungen bei Starkregen1038 sich im zeitlichen Verlauf bilden. Teilweise 
können Hohlwege über Jahrhunderte immer wieder genutzt werden. Dabei werden nicht immer dieselben 
Wegeverläufe genutzt, sondern im Wegebereich werden oft parallele Spuren genutzt, je nach Witterungs-
lage, wobei sich typische „Hohlwegbündel“ herausbilden. So ist die Untersuchung von Hohlwegsystemen 
stark durch die partielle und temporäre Nutzung und Wiedernutzung einzelner Wegebereiche erschwert, da 
in den wenigsten Fällen ein erkannter Hohlwegbefund kontinuierlich genutzt wird. Des Weiteren erschwert 
die starke Erosion ebenso die Untersuchung von Hohlwegen, wobei nur im seltenen Glücksfall durch Erosion 
ungestörte Profile dokumentiert werden können, die Aussagen zur zeitlichen Abfolge und der Nutzungsdauer 
zulassen. Daher fehlen im Untersuchungsgebiet bisher noch aussagekräftige, geoarchäologische Befunde zu 
Hohlwegen, die hier hätten herangezogen werden können. So muss leider meist nur von der allgemeinen 
Datierung von der Eisenzeit über das Mittelalter bis in die Neuzeit ausgegangen werden. Viele der zahl-
reichen Hohlwegbefunde sind dabei in das überregionale Wegesystem eingebunden. Der genaue Verlauf 
dieser Fernverkehrswege bleibt jedoch von hypothetischem Charakter, wie die folgende Kartierung mit an-
hand der Angaben aus schriftlichen Quellen rekonstruierten Routenverläufe deutlich macht. 

 

 
Abbildung 345: Hypothetischer Verlauf überregionaler Fernverkehrswege aufgrund der Nennung von Orten in schriftlichen 
Quellen, die im Zusammenhang mit Handel und Verkehr erwähnt wurden. Die Lokalisation dieser Ortsnamennennungen sind 
somit als Arbeitshypothese zu verstehen. Erst im Kontext weiterer, noch ausstehender geoarchäologischer Untersuchungen 
könnte diese an entsprechenden Befunden noch weiter überprüft und möglicherweise verifiziert werden; Karte nach Vorwerk 
2012, 21 nach Vorlage von Jürgen Jung, Archäologisches Spessartprojekt. 

                                                             

1038 Vgl. Volkmann 1998, 25ff. 
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Abbildung 346: Die Abbildung zeigt einen Wegeabschnitt mit vielen Wegbündeln als LiDAR-Datensatz im Digital Terrain Model 
in aktueller Befundsituation. Es handelt sich hier um Hohlwege in einem multiplen Pfadsystem mit temporär genutzten Weg-
abschnitten, die vom flachen Ackerland (links) zum bewaldeten Plateau (rechts) aufsteigen und deren Datierung allgemein 
vom Hochmittelalter bis in die Eisenzeit anzusetzen ist. Besonders in Waldgebieten haben sich durch die schützende Baumve-
getation bzw. den nicht vorhandenen und durch den Pflug zerstörend wirkenden Ackerbau neben Altwegesystemen auch 
vielerlei weitere Bodendenkmale wie z.B. Hügelgräber erhalten. Anhand des Fundes einer römischen Münze der späten röm-
ischen Kaiserzeit (roter Punkt) erscheint eine entsprechende Feindatierung dieses Wegabschnittes durchaus realistisch zu 
sein (ganz rechts Fundstelleninformation aus der mit dem GIS verknüpften Datenbank); LiDAR Digital Terrain Model DGM1 
mit 1 Meter Messpunktdichte des Bayerisches Landesamts für Vermessung und Geoinformation; GIS: Verfasser. 
 

 
Abbildung 347: Unweit südlich der Burg „Altes Schloss“ in der Gemarkung von Kleinwallstadt (Lkr. Miltenberg) befindet sich 
ein multiples Hohlwegsystem an einem von der Geomorphologie natürlich bedingten, flacheren Hang, der sich zum Aufstieg 
auf die Hochfläche anbot. Im Verlauf der Jahrhunderte ist durch die sogenannte rückschreitende Erosion ein recht weit ge-
fächertes Bündel von temporär nutzbaren Hohlwegen entstanden, die als Zeugen ihrer phasenhaften Nutzung im Wechsel-
spiel von Bodenerosion und -akkumulation entstanden. Somit wurde im Fall der Unpassierbarkeit eines Weges einfach ein 
neuer Pfad angelegt, anstatt den alten Weg wieder passierbar zu machen; vgl. folgende Abb.; Daten Bayerisches Landesamt 
für Digitalisierung, Breitband und Vermessung; GIS: Verfasser. 
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Abbildung 348: Das „Alte Schloss“ ist eine hochmittelalterliche Turmburganlage in Form einer Motte. Seit 2006 wurde die 
Anlage der Höhenburg, die auf einem halbinselartigen Sporn im östlichen Teil der Gemarkung von Kleinwallstadt (Lkr. Milten-
berg) liegt, vom Abbruchschutt freigelegt und die Umfassungsmauer teilrekonstruiert. Das durch die Umfassungsmauer ge-
sicherte Burgplateau war nach außen noch durch einen zusätzlich vorgelagerten Graben befestigt, was im LiDAR-Befund der 
Bayerischen Landesvermessungsverwaltung gut erkennbar ist. Der nach Osten flach auslaufende Bergsporn war nördlich und 
südlich durch tief eingeschnittene Täler und westlich durch einen Steilhang aufgrund der natürlichen Gegebenheiten ge-
sichert. Die östliche flache Bergseite wurde durch einen Halsgraben und eine befestigte Vorburg aufwändig gesichert; vgl. 
folgende Abb.; Daten Bayerisches Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung; GIS: Verfasser. 
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Abbildung 349: Die Lage der hochmittelalterlichen Turmburganlage „Alte Schloss“ von Kleinwallstadt (Lkr. Miltenberg) ist im 
„Urpositionsblatt“ (Maßstab 1:25.000) aus dem Jahr 1833 gut zu erkennen, wobei klar wird, dass die Burg an einem kleinen 
Nebental und nicht direkt an einem großen, überregional bedeutenden Handelsweg liegt. Jedoch stellt das von der Burg gut 
überschaubare Haupttal eine natürliche Leitlinie für den leichteren Aufstieg von der Mainniederung zur hügeligen Spessart-
region dar. Von Kleinwallstadt am Main könnte man so, durch die Durchquerung des Spessarts, das sogenannte Mainviereck 
abkürzend in Richtung Marktheidenfeld oder Kreuzweinheim ‒ beide am Main ‒ durchqueren; vgl. vorhergehende Abb.; 
Karte des Bayerischen Landesamts für Vermessung und Geoinformation; Daten Bayerisches Landesamt für Digitalisierung, 
Breitband und Vermessung; GIS: Verfasser. 
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ZUSAMMENFASSUNG DER METHODOLOGISCH ORIENTIERTEN ERGEBNISSE 
 

Die im Folgenden aufgeführten archäoinformatischen Methoden wurden dahingehend ausgewählt und im 
studienspezifischen Archäologischen Informationssystem (AIS) fortentwickelt angewandt, da sie den 
größten Erfolg bei der Klärung der gestellten kulturgeschichtlichen Fragestellungen in der primär fokus-
sierten Region am mittleren Main und in den Vergleichsregionen an Oder, Unstrut, Neckar und lothringischer 
Seille versprachen. So handelt es sich um eine an den landschaftsarchäologischen Fragestellungen zur 
Konzeption des Besiedlungsraums orientierte, subjektive Auswahl der aufgeführten Methoden, die aber in 
der Digitalen Archäologie durchaus als Kernverfahren anzusehen sind, da sie gut für weitere, raum-zeitlich 
orientierte Studien generisch adaptiert werden können. Dabei konnten in den einzelnen Regionen nicht alle 
Methoden im vollen Umfang umgesetzt werden, zum einen, da nicht jede Methode ein gleich hohes Inno-
vationspotenzial für die relevanten Fragestellungen in den unterschiedlichen Regionen mit typischen Land-
schaftsausprägungen in sich birgt. Zum anderen ist dies auch den sehr heterogenen Datenbeständen geschul-
det und in unterschiedlichen Forschungsständen in den Teiluntersuchungsregionen begründet. In der 
Summe der Ergebnisse der analysierten Daten und angewendeten Methoden konnten neue Ergebnisse zur 
Raumkonzeption generiert werden, die, als vergleichende Studie zusammengefasst, über die Ergebnisse 
fallbeispielhafter Einzelstudien weit hinausgehen. Grundlage des AIS stellt das Open Source GIS, Quantum-
GIS, dar, das den studienspezifischen Bedürfnissen entsprechend angepasst und mit zahlreichen zusätzlichen 
Modulen erweitert wurde. Stark standardisierte Prozesse gewährleisten dabei die genormte Datenerfassung, 
-aggregation, -analyse und - archivierung, was der Nachvollziehbarkeit der aufgestellten Hypothesen und der 
Reproduktionsfähigkeit der aufgezeigten Methoden und Verfahren dient. Des Weiteren wurden im Rahmen 
der Studie möglichst einfache statistische Verfahren angewandt, um somit potenziellen Zielgruppen aus den 
Geistes- und Kulturwissenschaften eine weitgehende Verständlichkeit zu eröffnen.  

Die Erkennung von prähistorischen Besiedlungsmustern stellt das zentrale Anliegen der Studie dar, wobei 
hinterfragt wird, warum eine Fundstelle in einer bestimmten topografischen Lage liegt und welche politisch-
sozioökonomischen, vor allem aber auch geoökologischen Faktoren, die Standortwahl bspw. einer Siedlung 
beeinflussten. Um zielgerichtet dieser Fragestellung zur Identifizierung von Besiedlungsmustern nachzuge-
hen, wurden die folgend aufgeführten Methoden zunächst getestet und, falls als geeignet befunden, im 
nächsten Arbeitsschritt modifiziert angewandt, da es sich dabei oft um Adaptionen aus Nachbardisziplinen 
wie der Geoinformatik handelt, die für die vorliegende Datenbasis und einhergehenden Fragestellungen 
recht aufwändig angepasst werden mussten. 

Eines der methodologisch wichtigsten Ergebnisse der Studie stellt die fortentwickelte Site Catchment Ana-
lysis zur Gewinnung von Paläoklimasignalen dar, die im Rahmen der Studie standardisiert und mit genorm-
ten Datensätzen in zwei Untersuchungsregionen, an Main und Oder, angewandt wurde. Durch den überre-
gionalen, vergleichenden Ansatz konnte die Signifikanz der gewonnenen Paläoklimaproxies klar belegt wer-
den. Dazu wurden die Umfelder von eisenzeitlichen bis frühmittelalterlichen Siedlungen an Oder und Main 
analysiert. Die Aussagekraft der Site Catchment Analysis zur Herausstellung von indirekten Paläoklimaindi-
zien hängt stark von der genutzten Karten- und Geodatengrundlagen zur Erfassung der geoökologischen 
Standorteigenschaften der Siedlungsumfelder ab. Dabei war die ausführliche Quellenrecherche und einher-
gehende Reflexionen der Karten und Geodaten nach deren Signifikanz die grundlegende Voraussetzung 
dieser Methode. Dabei zeigte sich sehr deutlich, dass die richtigen, d.h. aussagekräftigen, großmaßstäbigen 
detaillierten und nicht zur sehr generalisierten Kartendaten gewählt werden müssen, um überhaupt prähis-
torische Standortmerkmale ansatzweise erfassen zu können und um daraus wiederum wahrscheinliche 
indirekte Paläoklimahinweise zu identifizieren. Bspw. eignen sich die Kartierungen rezenter ackerbaulicher 
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Bewertungen sogenannter Ackerzahlen oder Bodenfruchtbarkeiten eindeutig nicht zur retrospektiven Iden-
tifizierung von prähistorischen Ackergunstgebiete, da die Ackerzahlen moderne Bodeneigenschaften wider-
geben, die erst nach den großflächigen Bodendegenerationen und einhergehenden Erosionen nach der 
„agrarischen Revolution“ durch den maschinellen Einsatz in den letzten 100 Jahren entstanden. Dahingegen 
berücksichtigt die systematische Auswertung der Kartierungen des Bodentyps die standörtliche Pedogenese 
in Form der historischen Bodenentwicklung mit einhergehender genormter Klassifizierung des historischen 
Bodentyps, sodass auf diese Weise fundierte Rückschlüsse zu auswertbaren, z.B. zu mehr oder weniger 
fruchtbaren Paläoböden, gemacht werden können. Die Kartendaten des Bodentyps müssen dabei als groß-
maßstäbige Detailkarten (mit einer kleinen Maßstabszahl) vorliegen, damit die Umfelddaten – wie gefordert 
– zielgerichtet und punktuell treffend für die relevanten Paläowirtschaftsflächen erhoben werden können. 
So wurden verschiedene Modelle zur Rekonstruktion prähistorischer Umfelder im AIS angewandt, die mit-
einander verglichen wurden. Durch die Erhebung und Auswertung einer großen Anzahl von Umfelddaten 
konnten statistische Aussagen mit repräsentativem Charakter zu indirekten Signalen des Paläoklimas gewon-
nen werden. Im Vergleich mit ebenfalls indirekten Signalen zum Paläoklima aus Isotop- und dendrochrono-
logischen Untersuchungen konnte das grundsätzliche Funktionieren der angewendeten Methode der Sied-
lungsumfeldanalyse bestätigt werden. Auf diese Weise wurde es möglich, die Mensch-Umwelt-Interaktionen 
im Umfeld prähistorischer Siedlungen besser zu verstehen und gestellte Thesen basierend auf der breiten 
Datenbasis zu verifizieren oder auch zu falsifizieren.  

Nach der kritischen Auseinandersetzung mit der „Prozessualen Archäologie“ innerhalb der „Postprozes-
sualen Archäologie“ wird zunehmend deutlich, dass trotz aller begründeter Kritik − bspw. in Form des 
„Environmental Determinism“ mit der Betonung des „freien Willens“ prähistorischer Individuen sowie 
aufgrund der Ausschnitthaftigkeit der überlieferten und wiederentdeckten archäologischen Kultur − quan -
tativ orientierte Studien wie die vorliegende durchaus aussagekräftige Einblicke hinsichtlich des Siedlungs-
verhaltens liefern können, wenn auch sie dabei keinen Anspruch auf umfassende Repräsentativität und allge-
meingültige Übertragbarkeit erbringen können und wollen. Wie die Quellenkritik zeigt, liegen diese Ein-
schränkungen im Übrigen ebenso auch bei an Einzelobjekten oder Befunden orientierten Studien soge-
nannter „nicht-quantitativer Studien“ in ähnlicher Weise vor. Mit steigender Qualität der vorliegenden 
Dokumentation der Befunde wird die Signifikanz der in der Untersuchung angewandten quantitativen 
Verfahren zur Gewinnung von statistischen oder zumindest exemplarischen Aussagen wesentlich erhöht. So 
musste in der Studie mit unterschiedlichen Qualitäten in den Befundberichten, unterschiedlich intensiven 
Bearbeitungsständen in den Teilregionen des Arbeitsgebietes und verschiedenen Datenformaten umgegan-
gen werden, um trotz dieser Einschränkungen neue Ergebnisse mit computergestützten Methoden und 
dahinterstehenden Theorien zu gewinnen. Dieser Ansatz erschien dahingehend erfolgversprechend, da in 
den letzten Jahren zahlreiche Informationen in verschiedene archäologische, oft unter Landeshoheit steh-
ende Fachsysteme eingepflegt wurden, die nun als Basis auswertbar vorliegen, wenn der Datenzugang 
gewährt wird1039 und eine systematische Kuratierung der Daten erfolgt. Zum anderen wurden im Rahmen 
der Studie aber auch besonders wichtige Katalogarbeiten retrodigitalisiert und im für die Studie aufgebauten 
Archäologischen Informationssystem zusammen mit diversen Geo- und Archäodaten für die folgenden 
Analysen kontextualisiert. Diese sehr heterogenen Fachdaten mussten dabei ebenfalls aufwändig kuratiert 
und normalisiert werden, wobei ein Referenzdatenmodell verwendet wurde, das in Einklang mit bereits 
etablierten Standards wie CIDOC-CRM1040 gebracht werden kann. Die Fundstellenmeldungen des bayer-

                                                             

1039 Insbesondere sei hier den Kooperationspartnern Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Bayerisches Landesamt für 
Umwelt und Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Bayern für die Bereitstellung grundlegender 
Fachdaten gedankt. 
1040 CIDOC/CRM ‒ Conceptual Reference Model mit der „Erlanger Erweiterung“ CRM/OWL in der Wissens-/Ontologie-
Repräsentationssprache Resource Description Framework – RDF oder in der darauf aufbauenden Web Ontology Language – 
OWL. http://erlangen-crm.org/  
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ischen Regierungsbezirks Unterfranken, der die zentrale Untersuchungsregion am mittleren Main darstellt, 
wurden somit standardisiert im Archäologischen Informationssystem (AIS) aufbereitet, um sie in normier-
ten Zeitstufen mit Fundstellendaten der Oderregion, des Thüringer Beckens und des unteren Neckars 
kulturgeschichtlich vergleichen zu können. Die Analyse erfolgte innerhalb einer vielschichtigen Fundstellen-
statistik nach ausgewählten Aspekten der materiellen Hinterlassenschaften der archäologischen Kulturen im 
Zusammenspiel mit zahlreichen geoökologischen Daten als geoarchäologische Synthese. Im Rahmen der 
vorgestellten Quellenkritik wurden des Weiteren Klassen zur Untersuchungshäufigkeit gebildet, die anhand 
der Werte 1 bis 5 die Erforschungsintensivität der jeweils fokussierten Teilregion von schlecht (1) bis recht 
gut (5) beschreiben. Jeder Fundstelle wurde in der Fundstellendatenbank nach einer adäquaten Prüfung der 
Fundstellenangaben (insbesondere zur Genauigkeit der Lokalisation und zu weiteren Informationen) ein ent-
sprechender Wert zugeordnet, um die Aussagekraft der Fundstellenangaben als Signifikanz zu beurteilen. 
Festgehalten werden muss dabei der Umstand, dass in den Teilregionen leider unterschiedliche Bearbei-
tungsstände und damit Genauigkeitsstufen vorliegen. Durch die systematische Auswertung und einherge-
hende Digitalisierung vorliegender Publikationen mit aussagekräftigen Katalogen zu Fundstellenangaben 
konnten die bisher sehr verstreut, vereinzelt vorliegenden Informationen im AIS des Projekts gewinn-
bringend zusammengebracht werden, wobei teils widersprüchliche Angaben bereinigt wurden, sodass für 
die Auswertung auf eine fundierte, geprüfte Quellenbasis zugegriffen werden konnte. Die quellenkritische 
Auseinandersetzung beim Aufbau von archäologischen Datenbanksystemen erfolgte unterstützend darüber 
hinaus auch im Zuge von Diskussionen in der Lehre an der Goethe-Universität Frankfurt und den Uni-
versitäten Würzburg und Heidelberg.  

Innerhalb der Kartierung von Heatmaps sind erste systematischen Analysen zu Besiedlungsdichten durchge-
führt worden, die fallbeispielhaft für die frühe Migrationszeit auch als zonale Statistik (Kernel Density) 
ausgewertet wurden. Dabei konnten übersichtsartige Besiedlungsdichten aufgezeigt werden, die insbeson-
dere im Kontext von weiteren Analyseverfahren Siedlungskammern herauskristallisieren können, wie es sich 
in Kombination mit den folgend aufgeführten Voronoi-Analysen deutlich zeigt. Die Kartierung in Heatmaps 
visualisiert in Form des individuell, je nach Fragestellung definierten Gradienten, einen Farbverlauf, der der 
Werteskala der Abstandsmaße zwischen den Fundstellen entspricht. Im Rahmen der zonalen Statistik wer-
den in ebenfalls definierten Quadranten gemittelte Dichtewerte in Form des Farbgradienten (z.B. von hell 
nach dunkel) darstellt. Die Methode kommt zum Einsatz insbesondere bei der Kartierung von Einzelfunden 
mit ungenauen Koordinatenangaben, wie es der Fall ist bei Prospektionen oder Funden aus Quadranten oder 
Sektoren (z.B. Flintabschläge oder Keramikscherbenstreuungen) kleinflächiger Grabungen sowie bei der 
Kartierung von gemittelten Befunden, bspw. bei der Phosphatkartierung von Ausgrabungsflächen. In der 
vorgestellten großflächigen Übersichtskartierung der Fundstellen der frühen Migrationszeit ist die Aus-
sagekraft der Heatmap jedoch dahingehend eingeschränkt, dass bei der Berechnung der Kartenquadranten 
ein statistischer Vergleich aufgrund der absoluten Abstandsmaße aller Fundstellen zueinander berechnet 
wird, was im Detail der Mikroregionen zu Verzerrungen durch die einhergehenden statistischen Mittelwert-
bildungen führt. Zur Identifizierung von Clustern bzw. Fundstellenballungen ist jedoch der Fundstellenab-
stand in Relation zur lokalen Lage (relative Fundstellenabstandsmaße) zu berücksichtigen, wie es bei der 
Dreiecksvermaschung der nächstgelegenen Fundstellennachbarn (Next Neighbour Calculation) im Zuge der 
folgend aufgezeigten Voronoi-Analysen erfolgt.  

Auf der Dreiecksvermaschung basieren sowohl Delaunay-Triangulationsanalysen als auch Voronoi-Analysen – 
jedoch werden bei der einfachen Dreiecksvermaschung der Delaunay-Triangulation die kürzesten Abstände als 
Vektor (gerichtete Linie) direkt von Fundstelle zu Fundstelle berechnet, wohingegen bei der komplexen, 
mehrfachen Dreiecksvermaschung im Zuge der Voronoi-Diagramme die kürzesten Abstände der Zwischen-
räume anhand der Mittelsenkrechten zwischen den Fundstellen im GIS bzw. im adaptierten AIS kalkuliert 
werden. Mit Delaunay-Triangulationsanalysen wurde ein modellhaftes Netzwerk zwischen den Fundstellen 
im AIS berechnet, um Siedlungskammern zu identifizieren, in denen die Abstände zwischen allen Fundplätzen 
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zueinander analysiert werden, und um somit Zusammenhänge zu definieren. Neben Delaunay-Triangulationen 
stellen die folgenden Voronoi-Diagramme und Puffer-Analysen insgesamt drei Methoden zur Identifizierung 
von Siedlungskammern dar, die in der Studie vergleichend angewandt wurden. Delaunay-Triangulationsana-
lysen beschreiben dabei ein modellhaftes Netzwerk der kürzesten Entfernungen (Luftlinien) zwischen den 
Siedlungen, wobei der variable Abstand analytisch visualisiert wurde. Die Methode eignet sich auch dazu, 
Siedlungsballungen in Siedlungskammern zu identifizieren, da die Abstände zwischen allen Fundplätzen 
gemessen und analysiert werden, sodass Zusammenhänge klar definiert – und nicht subjektiv bestimmt − sind.  

Anhand der Voronoi-Analysen sind im AIS ebenfalls durch Dreiecksvermaschung Dreiecke um die Fundstellen 
gebildet worden, deren Dreiecksschenkel-Mittelsenkrechten einen möglichst kleinen Abstand zur im Dreieck 
innen liegenden Fundstelle aufweisen. Auf diese Weise können modellhafte hypothetische Fundstellenum-
felder gebildet werden, die insbesondere für Umfeldanalysen genutzt wurden. So eignen sich die Voronoi-Ana-
lysen, um auf der Grundlage der verschieden großen Fundstellenumfelder die mögliche Bedeutung von 
einzelnen Siedlungskomplexen in Siedlungskammern zu untersuchen. In Verbindung mit Heatmaps können 
Voronoi-Diagramme im AIS grafisch ansprechend visualisiert und analysiert werden. Dabei wurden zwei 
Untersuchungsgebiete in der Oderregion und am mittleren Main miteinander verglichen, wobei deutliche Un-
terschiede im Besiedlungsmuster insbesondere zur frühen Migrationszeit klar herausstellt werden konnten.  

Puffer-Analysen beschreiben eine Methode, anhand derer ein plausibles Umfeld um einen Fundpunkt fest-
gelegt wird, indem ein sogenannter Puffer bzw. ein Puffer-Umkreis/-feld erstellt wird. Puffer können auch 
auf lineare Kartierungsobjekte, wie bspw. Flussläufe oder Wegeverbindungen, angewandt werden. Das 
„Puffern“ erzeugt in der Regel zwei Bereiche: Zum einen ein Bereich, der sich innerhalb einer bestimmten 
Entfernung zu ausgewählten, realen Merkmalen befindet (und zwar in der Pufferzone intrazonal), und zum 
anderen ein Bereich, der sich darüber hinaus (extrazonal) erstreckt.  

Als überregionaler Vergleich wurde auf der Grundlage der vorhergehenden Delaunay-Triangulationen, Voro-
noi-Diagrammen und Puffer-Analysen die Methode der Umfeldanalyse standardisiert weiterentwickelt, um 
zum einen das Verfahren in zwei Anwendungsregionen, an der Oder und am mittleren Main, zu überprüfen 
und um zum anderen die dabei gewonnenen Ergebnisse im Kontext der regionalgeschichtlichen, umwälzen-
den Ereignisse von der römischen Kaiserzeit über die Migrationszeit bis hin zum Frühmittelalter vergleichend 
zu untersuchen. Weitere vergleichende Einblicke zu den besiedlungsgeschichtlichen Vorgängen im Rahmen 
geoarchäologischer Forschungen wurden zur Region der Niederlausitz und des Neckarmündungsgebiets 
vorgelegt, die ausgewählte Fallbeispiele auf Regionalebene darstellen. 

Folgende Netzwerkanalysen fokussierten Kostenkonnektivitäts- und Knotenanalysen in Strahlendiagram-
men. Anhand der Kostenkonnektivitätsanalysen zur frühen Migrationszeit, Merowingerzeit und dem karoling-
ischen bis ottonischen Frühmittelalter am mittleren Main konnte das Besiedlungskonzept wie in einem genera-
lisierten Linienplan des öffentlichen Nahverkehrs in der Übersicht modellhaft erfasst und konzeptionell unter-
sucht werden. Der Erkenntnisgewinn ist dabei im vergleichenden Charakter der Kostenkonnektivitätsanalysen 
begründet, der insbesondere Veränderungen in hypothetisch genormten (und damit vergleichbaren) Netz-
werken aufzeigen kann. Weniger geeignet sind die Kostenkonnektivitätsanalysen, um mögliche Verbindungen 
zwischen Fundstellen anhand von Vergleichsfunden aufzuzeigen, da diese dabei unberücksichtigt bleiben. 

Komplexe Least-Cost-Path-Analysen konnten anhand von zwei fallbeispielhaften Anwendungen in der 
Untersuchungsregion am mittleren Main fundierte Hypothesen zu plausiblen Routenverläufen in der frühen 
römischen Kaiserzeit und der späten Migrationszeit erschließen, sodass die große Bedeutung des mittleren 
Maingebiets als Transitregion für das frühe 1. Jh. und frühe 6. Jh. AD herausgestellt werden konnte. Die recht 
aufwändige Least-Cost-Path-Analyse basiert auf einer algorithmischen Berechnung im AIS, wobei mehrere 
Arbeitsschritte, u.a. zur Erstellung der basalen kumulativen Kostenkarte (cumulative cost surface map und 
andere), notwendig sind. Je nach Forschungsfrage können mit der Least-Cost-Path-Analyse sowohl auf der 
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regionalen Mikroebene lokale Pfade als auch auf der Makroebene überregionale Fernverbindungen 
kalkuliert werden, wobei in der vorliegenden Untersuchung das Digitale Geländemodell DGM1 für Regio-
nalstudien und das DGM200 für überregional orientierte Studien die Berechnungsgrundlage darstellen.  

Einen zweiten methodischen Ansatz zur Identifizierung von wahrscheinlichen Interaktionen zwischen 
Höhensiedlungen und weiteren Fundstellen sind, neben den oben beschriebenen Netzwerkanalysen, Sicht-
barkeits- (Viewshed)-Analysen. Diese erbrachten bezüglich der Fragen nach der Sichtbarkeit und einher-
gehenden visuellen Kommunikation frühmigrationszeitlicher Höhensiedlungen sehr interessante Ergebnisse, 
die zeigten, dass im Osten des Untersuchungsgebiets am mittleren Main die Befestigungsanlagen meist in 
Sichtweite zueinander stehen, im Westen hingegen nicht. Diese Analyse basiert auf dem Höhenwert einer 
jeden Zelle eines digitalen Höhenmodells (DEM ‒ Digital Elevation Model), wobei die Sichtbarkeit von einem 
festgelegten Punkt hin zu jeder Zelle als positiver (sichtbarer) oder negativer (unsichtbarer) Wert berechnet 
wird. Um die Sichtbarkeit auf dem Weg hin zur Zielzelle zu bestimmen, wird jede Zelle im definierten 
Blickwinkel zwischen der Startzelle und der Zielzelle auf der Sichtlinie untersucht. Befinden sich Zellen mit 
höheren Höhenwerten zwischen Standpunkt und Zielzelle, wird die Sichtlinie blockiert. Wenn eine Sichtlinie 
blockiert wurde, wird diese Zielzelle in der visualisierten Ansicht der Analyse nicht gezeigt. Wenn eine 
Sichtlinie nicht blockiert wurde, wird sie in die Ansicht aufgenommen. Somit besteht die visualisierte Ansicht 
der Sichtbarkeitsanalyse im Ergebnis aus einem Bündel zahlreicher (nicht blockierter) Sichtlinien. 

Der Aufbau des Referenzkorpus mit eindeutig identifizierten und anschließend klassifizierten Bodendenk-
malen aus LiDAR-Datensätzen (Light Detection and Ranging Laserscan-Daten) im fokussierten Regierungs-
bezirk Unterfranken am Main geht mit der systematischen Analyse von georeferenzierten Luftbildbefunden 
im AIS einher und stellt somit die Vergleichbarkeit und hervorgehobene Repräsentativität der regionaltypisch 
ausgeprägten Bodendenkmale im Vergleich zum überregionalen Kontext sicher. Exkursionen zu ausgewähl-
ten Objekten dienten praxisorientiert der Überprüfung der vorgenommenen Interpretation der Bodendenk-
male nach realer Befundlage vor Ort. Für die systematische Aufbereitung der LiDAR-Daten ist ein standardi-
sierter Arbeitsablauf entwickelt worden, der darüber hinaus die Grundlage für die damit gegebene Nachvoll-
ziehbarkeit und Reproduzierbarkeit der Ergebnisse darstellt. Die Datenanalyse erfolgte im nächsten Schritt 
darauf aufbauend: Auf der Grundlage methodisch klar definierter Visualisierungsverfahren des DGM1041 ist 
im AIS durch die optische Sichtung und Interpretation von Bearbeiter*innen sowie durch den vergleichenden 
Einsatz von Algorithmen in Plugins des AIS (bspw. QuantumGIS mit Orfeo-Toolbox) eine semi-automatisierte 
Klassifikation mit positives vs. false positives durchgeführt worden. Die identifizierten Strukturen neuer Bo-
dendenkmale, die durch die weitere Segmentation aus den interpolierten LiDAR-Daten erkannt wurden, sind 
in georeferenzierte (und interoperable) Shapefiles überführt worden. Die Shapefiles neuer Bodendenkmale 
konnten im Rückfluss wieder in das AIS eingespeist und dabei in Bezug zu den bisher bekannten Fundstellen-
kartierungen ausgewertet werden. Auf diese Weise wurde erheblich neues Wissen zur Anzahl und Struktur 
der Bodendenkmale generiert, das wiederum die Basis eines künftigen Predictive Modelling im AIS sein soll, 
wobei die nun höhere Wissensstufe zur Bodendenkmalsubstanz die Basis zur Berechnung von Prognose-
karten mit einhergehender Ausweisung von höheren oder niedrigeren Verdachtsstufen darstellt. Hierbei ist 
insbesondere durch die Wahl von nicht nur von einem, sondern mehreren, mehr oder minder geeigneten, 
heterogenen Datenbeständen, die dem Gegentest und der Überprüfung der Signifikanz dienen, die Gefahr 
von Zirkelschlüssen (Circuli vitiosi) zu minimieren, so wie es hier im Rahmen der Studie bereits erfolgte. 

                                                             

1041 Das Digitale Geländemodell (DGM) des Landesamts für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Bayern besteht aus 
Daten des Side-Looking-Airborne-Radar-Messverfahrens von regelmäßigen, systematischen Befliegungen. Die Rohdaten 
wurden in mehreren Stufen aufgearbeitet, u.a. nach Fehlmessungsdatensätzen bereinigt. So sind für das Maingebiet 
hochauflösende Messdaten mit einem Abstand der Messpunkte als Gitter- oder Maschenweite von 0,5 bis 1 Meter genutzt 
worden. 
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ZUSAMMENFASSUNG DER KULTURGESCHICHTLICHEN ERGEBNISSE 

 

Im Vergleich der ausgewählten Untersuchungsregionen im inneren Barbaricum an der Oder mit dem mittleren 
Maingebiet in Grenzlage zum Römischen Reich ist sehr auffällig, dass sich die Kurven der Fundstellenanzahlen 
im zeitlichen Verlauf erstaunlich ähnlich gestalten: Ausgehend von einem hohen Niveau der Fundstellen-
anzahlen in der späten Latènezeit fällt die Kurve in beiden Regionen nahezu deckungsgleich mit dem Beginn 
der frühen römischen Kaiserzeit (Stufen A‒B1) äußerst steil ab, was als eindeutiger Kontinuitätsbruch zu 
interpretieren ist. Ähnlich gestaltet sich in beiden Regionen der steile Anstieg der Fundstellenanzahlen im 
Verlauf der römischen Kaiserzeit, wobei an der Oder ein vorläufiges Maximum bereits zur Stufe B2 in der frühen 
römischen Kaiserzeit, in Unterfranken hingegen erst zur späten römischen Kaiserzeit in Stufe C erreicht wurde. 
Weiterhin weitgehend parallel entwickeln sich die Fundstellenanzahlen in der folgenden frühen Migrationszeit 
(Stufe D) hin zu einer geringen Anzahl, was u.U. als erneuter Kontinuitätsbruch verstanden werden kann. Dieser 
überregional nachweisbare Kontinuitätsbruch zum Ende der römischen Kaiserzeit hin zur frühen Migrationszeit 
ist methodologisch anhand der Delaunay-Triangulationsanalysen zu den Verhältnissen der zeitlichen Entwick-
lung der Siedlungskammern am mittleren Main und an der Oder herausstellbar. Deutlich ausgeprägt ist 
ebenfalls in beiden Regionen der folgende Anstieg der Fundstellenanzahlen der späten Migrationszeit und 
dem beginnenden Frühmittelalter (Stufe E), der mit einer planvollen, herrschaftlich gelenkten und somit 
systematischen Aufsiedlung einherging. In der vorliegenden Studie wird die ältere Merowingerzeit noch der 
späten Migrationszeit zugeordnet, um die Mainregion besser mit den kulturgeschichtlich eng verbundenen 
Geschehnissen im nordöstlich anschließenden Thüringen und in der noch weiter nordöstlich gelegenen 
Oderregion vergleichen zu können. Die jüngere Merowingerzeit wird dahingegen, um insbesondere die Ver-
gleichbarkeit mit den prägenden Ereignissen im anschließenden Südwestdeutschland sicherzustellen, dem 
Frühmittelalter zugeordnet. 

Als ein zentrales Ergebnis der Studie kann die überregional weitgehende Deckung der Signale des Feuchte-
Trockenheitsindex des Paläoklimas genannt werden, die anhand der standardisiert angewandten Umfeldana-
lyse sowohl an der mittleren Oder als auch am mittleren Main gewonnen werden konnten. Besonders deutlich 
zeichnen sich dabei die Übereinstimmungen anhand der Proxies des Paläoklimas in den Kurvenausschlägen zur 
Trockenphase in der frühen Migrationszeit ab. Wenn auch die Proxies in den Regionen unterschiedlich stark 
ausgeprägt erscheinen, so sind die Spitzen der Regionalamplituden sehr aussagekräftig, da sie mit extremen 
Paläoklimaverhältnissen in Verbindung zu bringen sind, die in Form von ausgeprägter Trockenheit oder 
Feuchtigkeit drastische Auswirkungen auf die nachweislich primär agrarisch orientierten Kulturen insbesondere 
zur frühen und späten Migrationszeit in beiden Untersuchungsgebieten haben. Somit handelt es sich mit hoher 
Wahrscheinlichkeit um überregional wirkende Effekte, die neben politischen und sozioökonomischen Gründen 
zum Ende des Römischen Reichs mehrjährig andauernde Migrationen kleinerer Gruppen mitauslösten. Im 
Emigrationsgebiet an der Oder konnte im Rahmen einer vorhergehenden Studie eine sehr starke Abwanderung 
ab der Mitte des 5. Jhs. AD nachgewiesen werden, die im späten 6. Jh. anhaltend bis über das gesamte 7. Jh. 
dort zu einer nahezu vollständigen Siedlungsleere führte. Im potenziellen Immigrationsgebiet am mittleren 
Main ist dahingegen im späten 5. Jh. eine deutliche Zunahme frühmigrationszeitlicher Fundstellen erkennbar. 
Im 6. Jh. ist jedoch dann kein weiterer Fundstellenanstieg mehr nachweisbar, wobei es sich hier teilweise um 
einen noch bestehenden Forschungshiatus am Main handeln könnte, da die Fundstellen aufgrund der beste-
henden Quellenbasis mit entsprechend gut, d.h. fein datierendem Fundmaterial wie Fibeln nur selten sicher 
dem 6. Jh. zugesprochen werden konnten. Neben dem Ackerbau und der Viehzucht stellte ab der römischen 
Kaiserzeit in kargen Regionen, wie für die Niederlausitz herausgestellt werden konnte, die Eisenproduktion eine 
ergänzende oder im Einzelfall sogar die primäre Erwerbsform dar. Jedoch bestand auch dabei weiterhin die 
Subsistenzwirtschaft, die stark von den klimatischen Rahmenbedingungen abhängig war.  
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Weitere Ergebnisse zu den Details der komplexen Besiedlungsvorgänge konnten durch die Kombination 
mehrerer Analysenmethoden (Delaunay-Triangulationen, Voronoi-Diagramme und Pufferung) im AIS er-
bracht werden: Die Untersuchungsregion am mittleren Main war bereits in der späten Latènezeit dicht be-
siedelt, wie sich aufgrund der dezidierten Analyse der Siedlungskammern zeigt. Zum Beginn der frühen röm-
ischen Kaiserzeit erfolgte eine Neubesiedelung der Region durch die Großromstedter Kultur, deren Fund-
stellen zwar in gleichen Siedlungsgefilden liegen, jedoch in keinem Fall direkt an dieselben Stellen anknüpfen 
und somit eine Diskontinuität aufzeigen. Im Verlauf der frühen römischen Kaiserzeit kommt es bis zum spä-
ten 2. Jh. AD zu einer intensiven Aufsiedlung. In einigen Fällen konnte dabei eine Platzkontinuität nachgewie-
sen werden ‒ in einigen Fällen jedoch nicht ‒ was Hinweise auf die Vielschichtigkeit der Besiedlungsvorgänge 
und die divergierende Quellenlage sind. Ebenso knüpfen viele spätkaiserzeitliche Fundstellen an zuvor 
bestehende Siedlungsstellen an. Die Besiedlungsdichte bleibt dabei insgesamt gesehen nahezu gleich ‒ wenn 
auch es zu Siedlungsschwerpunktverschiebungen nach Westen und lokalen Siedlungskonglomerationen 
kommt. Diese Siedlungsballungen gehen im zentralen Untersuchungsgebiet, insbesondere am südwestlichen 
Maindreieck, oft mit einer Siedlungskontinuität einher. In der folgenden frühen Migrationszeit kommt es 
weiterhin zu keinem echten Kontinuitätsbruch ‒ wenn auch einige Fundstellen nun neu auftreten und auf 
eine Immigration in das Maingebiet schließen lassen. Erst zur Merowingerzeit in der späten Migrationszeit 
liegen die Fundstellen mehrheitlich an neuen Standorten, sodass es erst dann zu einer grundlegenden 
Neustrukturierung der Mainregion kann. 

Durch die Kartierung in Heatmaps wurden für die Mainregion die Besiedlungsdichten systematisch analysiert, 
wobei exemplarisch die frühe Migrationszeit fokussiert wurde. Heatmaps dienen der Identifizierung von 
Dichte-Clustern bzw. Fundstellenballungen und sind in der Kombination mit Voronoi-Analysen recht aussage-
stark. Anhand der Voronoi-Analysen sind im AIS durch Dreiecksvermaschung hypothetische Fundstellenum-
felder gebildet worden, die u.a. für die Umfeldanalyse genutzt wurden. Voronoi-Analysen eignen sich auch, 
um aufgrund der definierten Fundstellenumfelder klargestellte Fundstellenballungen in sich deutlich ab-
grenzenden Siedlungskammern zu identifizieren. So konnte durch die vergleichenden Voronoi-Analysen her-
ausgestellt werden, dass es an der Oder im 5. Jh. AD tatsächlich zur eingangs geschilderten klimatisch be-
dingten Auflösung der Siedlungskammern kommt, die mit einer drastischen Abwanderung der Bevölkerung 
einhergeht und bis hin zum 7. Jh. in der späten Migrationszeit zu einer nahezu vollkommenen Entsiedelung 
führt. Dahingegen lösen sich die Siedlungskammern am mittleren Main nicht auf, sondern die dicht besiedel-
ten Siedlungskammern dort bestehen weiter, und vielerlei Fundstellen weisen eine kontinuierliche Nutzung 
von der späten römischen Kaiserzeit bis in die Migrationszeit auf. Daneben sind aber auch verstärkt im west-
lichen mittleren Maingebiet in Limesnähe zahlreiche neue Fundstellen identifiziert worden, die aufgrund des 
Forschungsstands und des recht unspezifischen Fundmaterials sowie durch das Fehlen von Isotop-Analysen 
an menschlichen Skelettfunden aus Gräbern keine klaren Aussagen zu Art und Umfang einer wahrschein-
lichen Einwanderung zulassen. Eine Einwanderung in das Maingebiet, wie hypothetisch aus der Oderregion 
angenommen, konnte daher nicht nachgewiesen werden. 

Die große Bedeutung des mittleren Maingebiets als Transitregion stellten fallbeispielhaft für das frühe 1. Jh. 
und frühe 6. Jh. AD methodisch aufwändige Least-Cost-Path-Analysen heraus. Zum einen konnten plausible 
Routen im Zuge der Anlage des römischen Kastells von Marktbreit im frühen 1. Jh. AD aufgezeigt werden. 
Zum anderen wurden Routen vom mittleren Maingebiet ins „Reich der Thüringer“ berechnet, die vom frän-
kischen Heer in der ersten Hälfte des 6. Jhs. AD sehr wahrscheinlich genutzt wurden. Dabei wurde klargestellt, 
dass sowohl die großen und kleinen Fließgewässer als auch die Landwege intensiv genutzt wurden, wobei 
auch relativ große Distanzen mehrerer Hundert Kilometer relativ schnell zurückgelegt werden konnten. 
Beide exemplarische Fälle zeigen deutlich die verkehrsgünstige Lage des mittleren Maingebiets als stark 
frequentierte, nicht-periphere Transitregion auf, auch wenn diese im frühen 1. Jh. nur dünn besiedelt war. 
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Bei der durchgeführten Seriation der den Fundstellen zugehörigen Bodentypen der Oderregion ist beson-
deres hervorhebenswert, dass eine unterschiedliche Bodentyp-Präferenz im zeitlichen Verlauf erstaunlich 
eindeutig zu erkennen ist: Die Nutzung von Dünen (als Indizien von Bodendegenerationen) im nächsten Um-
feld der Fundorte gewinnt in der frühen Migrationszeit (Stufe D) ganz klar an Bedeutung. Daneben sind die 
ebenfalls recht trockenen Wald-Sandböden bis auf eine Ausnahme fast ausschließlich im weiteren Umfeld 
der Fundstellen von Interesse für die (potenzielle) wirtschaftliche Nutzung, bspw. zur Bauholzgewinnung und 
Holzkohlenproduktion. Dahingegen sind Feuchtböden nur im weiteren Umfeld der Fundstellen der Stufe D 
verstärkt genutzte Standorte. Ebenso ändern sich die Präferenzen bei Standortwahlen in Bezug zu Acker-
bodentypen im Vergleich zur vorhergehenden späten römischen Kaiserzeit (Stufe C) drastisch. Als Äcker wer-
den an der Oder nun andere, fruchtbare Parabraunerden auf Lehm aufgesucht, die das Bodenwasser länger 
speichern können. Dünenbereiche sind weiterhin in der späten Migrationszeit (Stufe E) relativ häufige Fund-
stellenorte. Sand-Waldböden sind ebenfalls im Odergebiet gleichbleibend beliebt, jedoch im Vergleich zu 
den Dünen auf weit geringerem Niveau. Nun, in der späten Migrationszeit an der Oder, werden wieder die-
selben Bodentypen als Äcker genutzt wie in der älteren römischen Kaiserzeit, wo ebenso hauptsächlich die 
fruchtbarsten, schwarzerdeähnlichen Böden und Parabraunerden auf Schluff, Sandlehm und Sand dominier-
ten. Die Feuchtböden sind durchgehend bedeutende Bereiche, hauptsächlich für die Weidewirtschaft, so-
wohl an Oder als auch am Main. In der frühen Migrationszeit stagniert der Anteil der Siedlungen auf frucht-
baren Ackerböden am mittleren Main im Vergleich zur vorhergehenden späten römischen Kaiserzeit, was 
ein deutlicher Kontrast zur Oderregion mit deutlich veränderten Anteilen von Ackerböden als Siedlungs-
standorte ist. Am mittleren Main wurden als weiterer Unterschied Dünen und sandige Rohböden bereits seit 
der späten römischen Kaiserzeit mit gleichbleibend geringem Anteil genutzt. Am Main ist in Stufe D, im 
Gegensatz zur Oderregion, keine erhöhte Dünen- oder Rohbodennutzung erkennbar. Insgesamt scheinen am 
mittleren Main von der späten römischen Kaiserzeit zur frühmigrationszeitlichen Stufe D keine grundle-
gend veränderten Standorteigenschaften für die Siedlungsplatzwahl bedeutend gewesen zu sein, wie es im 
Unterschied dazu an der Oder der Fall ist.  

Darüber hinaus wurden GIS-basierte Studien zu Befestigungsanlagen der römischen Kaiserzeit bis zum 
Mittelalter, insbesondere zu Höhensiedlungen der frühen Migrationszeit im mittleren Maingebiet betrie-
ben. Die besonders exponierten Lagen wurden möglicherweise schon in der frühen römischen Kaiserzeit zur 
Anlage von Befestigungen genutzt, in zwei Fällen sogar kontinuierlich bis in das Früh- oder Hochmittelalter 
bzw. immer wieder im Verteidigungsfall und/oder im Zuge großer Versammlungen zeitweise aufgesucht. In-
wieweit es sich jedoch tatsächlich um Befestigungen aus der frühen römischen Kaiserzeit handelt, ist fraglich, 
da an keiner Höhensiedlung entsprechende Befestigungsbefunde von etwaigen Wällen oder Gräben zwei-
felsfrei dokumentiert werden konnten. Bei den „frühkaiserzeitlichen Höhensiedlungen“ handelt es sich meist 
um latènezeitliche Höhenbefestigungen, die nach einer zeitlichen Unterbrechung in der frühen römischen 
Kaiserzeit temporär wieder aufgesucht wurden – wohl aber nicht als echte Höhensiedlungen anzusehen sind. 
Interessanterweise datieren sechs frühkaiserzeitliche Befunde auf Anhöhen ausschließlich in diese Zeit-
stellung. Weitere vier mögliche Befestigungsanlagen auf Anhöhen suggerieren durch entsprechende Funde, 
dass sie von der frühen bis zur späten römischen Kaiserzeit genutzt worden sein könnten. Aber auch an die-
sen ist eine echte Siedlungs- bzw. Nutzungskontinuität durch entsprechende Befunde nicht sicher belegt. Im 
Vergleich der frühen zur späten römischen Kaiserzeit ist eine leicht erhöhte Anzahl der höhensiedlungsähn-
lichen Befunde auf Anhöhen (17 statt zuvor 15) auszumachen. Für das Ende der frühmigrationszeitlichen 
Höhensiedlungen können grundlegend zwei Zeithorizonte identifiziert werden. Am mittleren Main sind 
bereits in der Mitte des 5. Jhs. AD fast alle Höhensiedlungen aufgegeben worden. Dahingegen sind manche 
Befestigungen in der südwestdeutschen Alamannia erst um 500 oder gar im frühen 6. Jh. nicht mehr genutzt 
worden. Die Ursachen für den Nutzungsabbruch im älteren Zeithorizont um die Mitte des 5. Jhs. können 
nicht belegbar mit historisch überlieferten Ereignissen in Verbindung gebracht werden, sodass regionale, 
teils stark unterschiedliche Entwicklungen zur Nutzungsdauer der einzelnen Höhensiedlungen vorliegen. Hier 
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ist insbesondere die Immigration verschiedener Gruppen zu nennen, die sich mikroregional stark unter-
schiedlich im Maingebiet auswirkten. Bspw. erfolgte aus der Oderregion eine starke, phasenweise Emigration 
in der ersten Hälfte des 5. Jhs. und verstärkt bis zur Mitte des 5. Jhs., die auch Auswirkungen auf die Mainre-
gion gehabt haben könnte.  

Die Klassifikation und Definition zur klaren Unterscheidung von Höhensiedlungen, Abschnittswällen und 
Burgen am mittleren Main erfolgte anhand der migrationszeitlichen bis frühmittelalterlichen Befunde, die 
als hochauflösende, detaillierte LiDAR-Daten (Light Detection and Ranging) im AIS katalogartig vorgelegt 
wurden und in Verbindung mit weiteren digitalen Kartierungen aufschlussreiche Einblicke in den Aufbau, die 
Struktur und die Einbindung in das Umland geben. So konnten zahlreiche Detailerkenntnisse zum Aufbau 
migrationszeitlicher Burgwallanlagen gewonnen werden. Des Weiteren wurden im Rahmen zahlreicher Feld-
begehungen besonders interessante Objekte, wie u.a. die Wettenburg an der Urpharer Mainschleife (Lkr. 
Main-Tauber), systematisch durch Oberflächenprospektionen erforscht und umfangreiches fotografisches 
Bildmaterial dabei gewonnen, das georeferenziert ergänzend in das AIS eingespeist und ausgewertet wurde. 
Das bereits publizierte Fundmaterial der Wettenburg belegt aufgrund der Quantität und Qualität eine 
permanente Besiedlung der Anhöhe zur frühen Migrationszeit vom Ende des 4. bis zur Mitte des 5. Jhs. AD, 
sodass treffend von einer befestigten Höhensiedlung gesprochen werden kann. Die Funde erschließen inten-
sives Handwerk wie Blechverarbeitung, bringen aber keine Hinweise zum Ackerbau. Dahingegen könnte der 
Fokus der Landwirtschaft auf der Viehhaltung gelegen haben, da zudem in der Umgebung für Ackerbau nur 
recht ungeeignete Böden existieren. Eine weitere Einkommensquelle zur Existenzgrundlage ist im regionalen 
und überregionalen Handel zu suchen, was durch vielerlei Kleinfunde in Form von Fibeln, Beschlägen, Glas-
perlen etc. plausibel begründbar ist. Im Gegensatz zur Diskussion einer nur temporären Nutzung migra-
tionszeitlicher Höhensiedlungen, die im Verteidigungsfall als Fluchtburgen aufgesucht wurden, ist für die 
Wettenburg von einer dauerhaften Besiedlung auszugehen. In der Migrationszeit erfolgte eine sehr aufwän-
dige Befestigung mit Wallanlagen aus sechs Meter breiten, zweischaligen Trockenmauern mit Ankerbalken 
und Frontständern, wobei dies als Indiz römischer Einflüsse gedeutet werden kann, was sich zudem durch 
das Aufkommen von zahlreichen, teils wertvollen römischen Funde zu bestätigen scheint. 

Sehr interessante Ergebnisse zur Kommunikation frühmigrationszeitlicher Höhensiedlungen erbrachten Sicht-
barkeits- (Viewshed-)Analysen: Im Osten des Untersuchungsgebiets in Oberfranken wurden die Befestigungs-
anlagen meist in Sichtweite zueinander angelegt. Dahingegen liegen sie im Westen in Unterfranken ohne 
Ausnahme nicht in Sichtbarkeit zueinander. Möglicherweise ist dies mit der peripheren Lage der Höhen-
siedlungen in Oberfranken in Verbindung zu bringen, die im 5. Jh. AD am östlichen Rand der Alamannia 
lagen.1042 Bei der Sichtbarkeitsanalyse fällt des Weiteren auf, dass die Mehrheit der migrationszeitlichen 
Fundstellen in der Übersicht nicht im direkten Sichtfeld der zeitgleichen Höhensiedlungen liegen. Dies ist 
sowohl bei den Siedlungs- als auch den Grabbefunden der Fall. Im Detail der Mikroebene kann sich dies 
jedoch anhand weniger Beispiele von Siedlungen oder Gräberfeldern in Sichtweite von Höhensiedlungen 
durchaus anders gestalten. Jedoch ist dabei keine gehäufte Fundstellenlage in der Sichtweite und in der 
Sichtachse der Höhensiedlungen nachweisbar.  

Anhand der Analysen der Kostenkonnektivität zur frühen Migrationszeit, Merowingerzeit und dem karoling-
ischen bis ottonischen Frühmittelalter am mittleren Main konnte das Besiedlungskonzept in der Übersicht 
modellhaft erfasst und konzeptionell untersucht werden. In Vergleich der drei Zeitstufen konnten im AIS 
insbesondere im östlichen Untersuchungsgebiet große Unterschiede herausgestellt werden. Dahingegen 
bestand im Westen eine erstaunliche Kontinuität im offenbar zeitlich weitgehend stabil bestehenbleiben-

                                                             

1042 Vgl. Kap. 10.1.8. zu Befestigungsanlagen von der römischen Kaiserzeit bis zum Mittelalter und Höhensiedlungen der 
Migrationszeit im mittleren Maingebiet. 
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den Besiedelungskonzept. Jedoch ist dabei, wie auch im Osten des Untersuchungsgebiets, nur bei sehr weni-
gen mehrphasigen Fundstellen eine echte Platzkontinuität tatsächlich nachweisbar. Stattdessen tauchen in 
der Merowingerzeit mehrheitlich neue Fundstellen auf, so wie auch anhand der systematischen Untersu-
chung der Laufzeiten migrationszeitlicher Friedhöfe am mittleren Main klar belegt werden konnte. 

Detailfragen zu Landesausbauvorgängen der Merowinger- und Karolingerzeit wurden am mittleren und 
oberen Main anhand von Puffer-Analysen fallbeispielhaft thematisiert, um u.a. Fragen zur Unterscheidung 
von Franken und Slawen anhand der räumlichen Fundstellenlage im AIS nachzugehen. Dabei zeigte sich 
deutlich, dass eine eindeutige Unterscheidung weder anhand des Fundmaterials noch anhand der räum-
lichen Lage der Fundstellen klar durchführbar ist. Vielmehr ist von weichen Übergangszonen auszugehen, in 
denen sowohl Franken als auch Slawen siedelten und dabei gemeinsam die Randzone des Fränkischen 
Reichs, ohne die Existenz einer harten Grenze, bildeten.  

Im ehemals römischen Reichsgebiet in der Neckarmündungsregion knüpften die merowinger- bis karolinger-
zeitlichen Dorfgründungen des frühmittelalterlichen Landesausbaus meist nicht an zuvor bestehende römi-
sche Siedlungsstrukturen mit ländlichen Großbetrieben, den villa rustica und anderen Siedlungseinheiten, 
wie den Städten (civitates und oppida), den Kleinstädten (vici) sowie den wirtschaftlichen und ländlichen Klein-
siedlungen und Einzelhöfen an. Nur bei sehr wenigen, exzeptionellen Orten handelt es sich somit um eine 
Transformation, bspw. von der „villa zum Dorf“, wobei die mehrheitlich diskontinuierlichen Prozesse tref-
fender als umfangreiche Neustrukturierungen des Besiedlungskonzepts zu beschreiben sind.  
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KURZZUSAMMENFASSUNG 
 
Grundlegende Infrastruktur des Forschungsprojekts stellt das entwickelte Archäologische Informationssys-
tem (AIS) als fachspezifische Erweiterung eines Open Source Geographischen Informationssystems (GIS) dar, 
indem die Datenkollektion, d.h. der Aufbau des Corpus, die Datenaggregation, -auswertung und -archivierung 
stattfand. Methodisch fokussiert wurden in der AIS-basierten Studie u.a. Delaunay-Triangulation zur Berech-
nung von Next-Neighbour-Beziehungen der Siedlungfundstellen zueinander in Siedlungskammern und Netz-
werk-Verbindungsgraphen, die in zahlreichen Kartierungen analytisch visualisiert worden sind. Durch Least-
Cost-Path-Analysen, die auf dem hochdetaillierten Digital Terrain Modell − DGM1 basieren, wurden wahr-
scheinliche Wegeverbindungen über Land oder Fluss berechnet und im Rahmen von systematischen Feldbe-
gehungen mit den realen archäologischen Befunden im Gelände verglichen, bzw. auf Plausibilität überprüft. 
Ein Referenzcorpus zeigt regionaltypische Befunde, u.a. der migrationszeitlichen Höhensiedlungen, im Kontext 
der umgebenden (Kultur-)Landschaft in den DGM1-Geländemodellen, um weiterführende Sichtbarkeits- 
sowie Netzwerk orientierte Kostenkonnektivitäts- und Knotenanalysen durchzuführen. Neben der Kernuntersu-
chungsregion am mittelern Main wurden vergleichend darüber hinaus die Besiedelungsmuster und -ver-
hältnisse anderer Regionen, wie die an der Oder, untersucht, wenn diese für die Fragestellung, bspw. zur 
Beleuchtung von Fragen zu Migrationen, von besonderer Relevanz waren. Durch den vergleichenden Einsatz 
der ausgewählten Methoden der Archäoinformatik und Digitalen Archäologie sowie Landschaftsarchäologie 
konnten zielgerichtet neue Ergebnisse zur Raumordnung in der Antike bis zum Frühmittelalter aufgezeigt werden: 

Im überregionalen Zusammenhang zeigte sich in der vergleichenden Statistik eine erstaunlich gleichförmige 
Entwicklung der Anzahlen der Fundstellen von der frühen römischen Kaiserzeit bis zum Beginn der frühen Mi-
grationszeit sowohl im inneren Barbaricum an der Oder als auch in der römischen Grenzregion am mittleren 
Main. Jedoch kommt es im Barbaricum in der frühen Migrationszeit während einer ausgeprägten Trockenphase 
des Paläoklimas zur klimatisch bedingten Auflösung der Siedlungskammern, die mit einer drastischen Ab-
wanderung der Bevölkerung einhergeht und die im Verlauf des 6. Jhs. bis hin zum 7. Jh. in der späten Migra-
tionszeit zu einer nahezu vollkommenen Entsiedelung der Oderregion führt. Dahingegen lösen sich die Sied-
lungskammern am Main nicht auf, sondern die dicht besiedelten Siedlungskammern bestehen dort weiter. Eine 
hypothetisch angenommene Einwanderung aus dem Odergebiet konnte jedoch am Main anhand des vorlie-
genden, oft recht unspezifischen Fundmaterials nicht nachgewiesen werden. Erst die späte Migrationszeit (Me-
rowingerzeit) stellt an Main einen deutlichen Bruch zur zuvor vorherrschenden weitgehenden Besiedlungs-
kontinuität von frühen römischen Kaiserzeit bis in die frühe Migrationszeit dar, wobei es sich nun um herr-
schaftlich gelenkte Siedlungsumstrukturierungen des fränkischen Landesausbaus handelt, dessen umfangrei-
che Prozesse in die Entstehung von noch heute existierenden Ortschaften mündeten. Alle Höhensiedlungen am 
Main wurden schon zur Mitte des 5. Jhs. AD zum Ende der frühen Migrationszeit aufgegeben, und sie waren 
teils vom Ende des 4. bis zur Mitte des 5. Jhs. AD permanent besiedelt, wie die Befunde der Wettenburg ver-
deutlichen, die noch in der frühen Migrationszeit intensiv mit Wallanlagen ausgebaut worden war. Zahlreiche 
römische Funde von den Höhensiedlungen belegen neben der Funktion als Fortifikation im Krisenfall auch die 
Nutzung auch als Handels- und überregionale Kommunikationszentren. In Oberfranken wurden die Befes-
tigungsanlagen meist in Sichtweite zueinander angelegt, wohingegen im Westen in Unterfranken sie nicht in 
Sichtbarkeit zueinander liegen. Erstaunlich ist, dass die Mehrheit der migrationszeitlichen Fundstellen ebenfalls 
nicht im direkten Sichtfeld der zeitgleichen Höhensiedlungen liegen. Anhand der Netzwerkanalysen der Befes-
tigungsanlagen am mittleren Main zeigten sich im Besiedlungskonzept im östlichen Untersuchungsgebiet große 
Unterschiede im zeitlichen Verlauf von der Migrationszeit, über die Karolingerzeit bis in das Ottonische 
Frühmittelalter. Dahingegen besteht im Westen eine erstaunliche Kontinuität im zeitlich weitgehend stabil be-
stehenbleibenden Besiedelungskonzept, sodass in West und Ost das Wirken von überregional unterschiedlich 
ausgerichteten Einflüssen auf die Besiedelungsstrategien deutlicht wird und die mittlere Mainregion somit klar 
als Übergangszone dieser grundlegend verschiedenen großräumigen Besiedlungsmodelle identifiziert. 
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SHORT SUMMARY (IN ENGLISH) 
 

The basic infrastructure of the research project is the developed Archaeological Information System (AIS) as a 
subject-specific extension of an Open Source Geographic Information System (GIS), in which the data collection, 
i.e. the construction of the data corpus, the data aggregation, evaluation and archiving took place. The 
methodological focus of the AIS-based study included Delaunay triangulation for calculating next-neighbour 
relationships of the settlement sites to each other in settlement clusters and network connection graphs, which 
have been analytically visualised in numerous mappings. By means of least-cost path analyses based on the 
highly detailed Digital Terrain Model - DTM1, probable path connections over land or river were calculated, 
checked for plausibility and compared with the real archaeological features in the field in the course of 
systematic field walking. A reference corpus shows regionally typical features, including those of the migration-
period hilltop settlements, in the context of the surrounding (cultural) landscape in the DTM1 terrain models, 
in order to carry out further visibility, network-oriented cost connectivity and node analyses. In addition to the 
core study region on the central Main, the settlement patterns and conditions of other regions, such as those 
on the river Oder, were also comparatively examined if they were of particular relevance to the research 
question, e.g. questions about the reasons for migrations. Through the comparative use of the selected 
methods of archaeoinformatics and digital archaeology as well as landscape archaeology, new results on the 
spatial order in antiquity up to the Early Middle Ages could be pointed out in a targeted manner: 

In a supra-regional context, comparative statistics revealed an astonishingly uniform development in the 
number of sites from the early Roman Period to the beginning of the early Migration Period in both regions in 
the inner Barbaricum on river Oder and in the Roman border region on river Main. The early Migration Period 
was a pronounced dry phase of the palaeoclimate. However, in the Barbaricum there was a climatically induced 
dissolution of the settlement clusters, which was accompanied by a drastic exodus of the population and which 
in the course of the 6th century up to the 7th century led to an almost complete desettlement in the late 
Migration Period of the Oder region. In contrast, the settlement clusters along the Main region did not dissolve, 
but the densely populated settlement clusters continued to exist there. However, a hypothetically assumed 
immigration from the Oder region could not be proven on the river Main on basis of the available, often quite 
unspecific find material. The late Migration Period (Merovingian Period) in the Main region marks clear break 
with the previously prevailing extensive settlement continuity from the early Roman period to the early 
Migration Period. The settlement restructuring was now organised by the Frankish lordship within the so-called 
“frühmittelalterlicher Landesausbau” of extensive processes of which resulted in the emergence of localities 
that still exist today. All migration-period hilltop settlements in the Main region were abandoned by the middle 
of the 5th century AD. Some of them were permanently settled in the early Migration Period from the end of 
the 4th to the middle of the 5th century AD, as the features of Wettenburg hill fort make clear, which had still 
been intensively developed with ramparts in the early Migration Period. Numerous Roman finds from the 
hilltop settlements “Höhensiedlungen” with fortification ramparts prove that they were also used as trading 
and supra-regional communication centres. In the today’s region Upper Franconia at river Main, the 
fortifications were mostly built within sight of each other, whereas in Lower Franconia in the west they were 
not within sight to each other as viewshed analyses has shown. It is astonishing that the majority of the 
migration-period sites are also not located in the line of sight or viewshed of the contemporaneous hill forts. 
Based on the network analyses of the fortifications in the middle Main region, the settlement concept in the 
eastern study area showed great differences in the temporal course from the Migration Period, through the 
Carolingian Period, to the Ottonian Early Middle Ages. In the west, on the other hand, there is an astonishing 
continuity in the settlement concept, which remains largely stable over time, so that the influence of supra-
regionally different concepts of settlement models in the west and east are existing. Thus, the middle Main 
region is clearly identified as a transition zone of these fundamentally different large-scale settlement models. 



Die Studie überbrückt systematisch die noch immer bestehende Lücke zwischen 
den archäologischen Wissenschaften und der angewandten Informatik, um 
anhand der beispielhaften Fragestellungen zum Ende des Römischen Reichs die 
umfassenden Umstrukturierungsprozesse der Besiedlung innerhalb und außerhalb 
des römischen Limes in der Migrationszeit zu untersuchen. Dabei kommen ausge-
wählte archäoinformatische Methoden im Bereich der Digitalen Archäologie zum 
Einsatz, die einen Beitrag zur Klärung der kulturgeschichtlichen Fragestellungen 
leisten. Grundlage stellen kuratierte Fachdaten aus kooperierenden Institutionen 
dar, die im Archäologischen Informationssystem (AIS) des Projekts geprüft und er-
gänzt wurden und mit Retrodigitalisaten zum Aufbau des Corpus komplettiert wur-
den. Um die Repräsentativität der gewonnenen Thesen sicherzustellen, wurden 
vergleichend Daten aus mehreren zentraleuropäischen Mikroregionen erhoben 
und ausgewertet und Besiedlungsvorgänge der Migrationszeit zwischen römischer 
Kaiserzeit und dem Frühmittelalter mit einem Ausblick in die vorhergehende 
Latènezeit thematisiert. Auf diese Weise sind vielschichtige Besiedlungsmuster 
und -modelle in nachvollziehbaren Verfahren analysiert worden. Die Informations-
modellierungen stellen dabei die Ausgangsbasis für einhergehende Simulations-
verfahren wie Analysen zu plausiblen Routenverbindungen und Interaktionsnetz-
werken dar. Alle angewandten Verfahren werden grundlegend erklärt, so dass sie 
zur Reproduktion und Modifikation im Rahmen von weiteren Studien einladen.
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