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Ausgraben, wissenschaftlich auswerten und erinnern

Ein gemeinsames Grußwort von
Dr. Andreas Bovenschulte und Dr. Claudia Schilling

Zur Theorie des kulturellen Gedächtnisses hat hierzulande kaum jemand so viel beigetragen wie der 
Philosoph Walter Benjamin. „Ausgraben und erinnern“ lautet der Titel eines Textes, der metaphorische 
Modellierungen der Erinnerung und angemessene Arten des Grabens nach verschütteten Schichten des 
Vergangenen ergründet. Die genannte Aufzeichnung, ein sog. Denkbild aus dem Jahr 1932, variiert 
unter anderem die Menschheitsfrage, wie Geschichte zu schreiben sei: „Im strengsten Sinne episch und 
rhapsodisch muss daher wirkliche Erinnerung ein Bild zugleich von dem, der sich erinnert, geben“, 
schreibt Walter Benjamin, „wie ein guter archäologischer Bericht nicht nur die Schichten angeben muss, 
aus denen seine Fundobjekte stammen, sondern jene andern vor allem, welche vorher zu durchstoßen 
waren“.

Prof. Dr. Uta Halle ist weithin bekannt für ihre kenntnisreichen und sorgsamen Markierungen – im 

Leidenschaft ist: Archäologie. Dabei bildet historiographische Verantwortung in Prof. Halles umfang-
reicher akademischer Vita einen Schwerpunkt: Ihre Habilitationsschrift „Die Externsteine sind bis auf 
weiteres germanisch!“ (2003) beschäftigt sich auf bahnbrechende Weise mit der nationalsozialistischen 
Vereinnahmung einer vermeintlichen Kultstätte. Im Teutoburger Wald, wo besagte Felsformation zu 

Bremer Focke- Museums: „Graben für Germanien“.

Bremen, dessen Kulturgeschichte sie als „unglaublich reich“ wertschätzt, ist Prof. Halle seit 2008 als 
Landesarchäologin verbunden; in Personalunion ist sie Leiterin der Abteilung Ur- und Frühgeschichte 
am Focke-Museum und Inhaberin der Professur für Ur- und Frühgeschichte an der Universität Bre-

Archäologie und Anthropologie einerseits, Geschichte und Grabungspraxis andererseits. Ihre Lehre gilt 
als überaus praxisnah, fachübergreifend und transferstark. Entsprechend inspirierend gerät ihre Zusam-
menarbeit mit Studierenden, denen sie an von ihr verantworteten Bremer Grabungsstätten forschen-
des Lernen anbietet. Umfassend war auch ihr Engagement in der interdisziplinären Forschungsgruppe 
„Homo debilis“, die an der Universität Bremen die Geschichte der Beeinträchtigung in der Vormoderne 
ergründet hat.

Dass Prof. Halle in so vielen verantwortungsvollen Funktionen eine glückliche Hand hat, mag – redens-

Senats sagen wir daher bewundernd Dank für Prof. Uta Halles fundierte, ja kunstvolle Art auszugraben, 
wissenschaftlich auszuwerten und zu erinnern – und ihre Funde derart staunenswert zu vermitteln.

Bürgermeister Dr. Andreas Bovenschulte,
Präsident des Senats und Senator für Kultur

Dr. Claudia Schilling,
Senatorin für Wissenschaft und Häfen





lang bewährter Tradition nutzen, um sie zu feiern, 
indem wir mit dem vorliegenden Band auf ihr be-

-
blicken.
 
Eine Konstante in Uta Halles Leben ist Disziplin – 
eine unabkömmliche Voraussetzung, um als Frau 
in einem von Männern dominierten Fach voran-
zukommen. Trotz mehrerer Postdoc-Stipendien, 
Lehraufträge und Projekte abseits des teils monoto-
nen archäologisch-wissenschaftlichen Mainstreams

ihrer Habilitation, dem Ruf nach Bremen folgen 

viel Akribie und Enthusiasmus widmet sich Uta 
Halle seitdem gleich drei Arbeitsstellen: der Lan-
desarchäologie Bremen, der Abteilung für Vor- und 
Frühgeschichte im Focke-Museum sowie als Pro-
fessorin dem Fach Ur- und Frühgeschichte am In-
stitut für Geschichtswissenschaften der Universität 
Bremen.
 
Uta Halle ist für ihre Arbeiten in unterschiedlichen 

-
werks verwundert daher ebenso wenig wie der gro-

-
ler*innen, Wegbegleiter*innen und Freunden, diese 
Festschrift mit uns zusammen auf die Beine zu stel-
len. Fast 50 Beiträge belegen somit nicht allein eine 

den Uta Halles Forschungen auf uns haben.
 
Diese Festschrift ist aber auch ein Dankeschön. 
Und so beginnt sie mit einigen persönlichen Wor-
ten von Simone Kahlow, unter Mitwirken der Mit-
herausgeberinnen und vieler Weggefährtinnen und 
-gefährten, die für ein Interview zur Verfügung 

Uta Halle geben. Auf die Würdigung folgt sogleich 
eine weitere durch das Team der Beschäftigten der 

-

Karriere in der Hansestadt. Zwischen drei Stühlen 
sitzend war sie von Anfang an engagiert, die seit 
langem notwendigen Veränderungen in der Bre-
mer Archäologie durchzusetzen, Synergien zu 

nutzen und dabei interdisziplinäre Projekte anzu-

Wind in diese Position zu bringen. Und so stellt der 
Beitrag einen gelungenen Übergang zu jenen fünf 

Festschrift einfügen, ohne dass diese Intention ur-
sprünglich bestand.
 
Der erste Themenkomplex „Gender und Archäolo-

 
und Ruth Struwe eindrucksvoll den steinigen Weg, 
den Frauen im Fach Archäologie in den unter-
schiedlichen politischen Systemen Deutschlands 
seit jeher durchlaufen. Es wird deutlich, dass Netz-
werke und Disziplin notwendig sind, um Frauen in 
bedeutenden Positionen eine Chancengleichheit zu 
ermöglichen. Dass dem Geschlecht schon in prä-
historischen Zeiten ein Rollenbild übergestülpt 
wurde – deren Auslegung wir auch noch in der 
Moderne zu verstehen suchen – erläutert der Bei-

 

-

Ihre Erkenntnisse waren für viele unbequem und 
führten selbst bei so manch Nachgeborenen zu 
Widerstand, dem sie sich mutig und argumentativ 
entgegenstellte. Der Themenkomplex „Aus der 
Geschichte des Faches“ zeigt, wie umfassend und 
divers sich Kolleginnen und Kollegen mit diesem 
Thema mittlerweile auseinandersetzen und wie 

-
schaftlichen Nachwuchs wirkt. Allein 16 Beiträge 
befassen sich in dieser Festschrift mit Forscher-

-
daktik und Rezeption archäologischer Funde und 

Sommer und Uwe Puschner) reichen die Beiträge 

Legendre, Karin Reichenbach, Michael Strobel, 

Nachkriegszeit (Gunter Schöbel und Annette Sieg-
müller). Einzelne Aufsätze weisen zudem diachro-
ne Überschneidungen auf, wie jene von Matthias 

Banghard und Eva Stauch sowie der von Susanne 
Grunwald.

Vorwort der Herausgeberinnen



14 Vorwort

Ein Gros der Aufsätze eint nicht allein der Blick 
auf die Interpretation archäologischer Funde in-

Versuch, Funde und Geschichte auf unterschiedli-
che Art und Weise zu präsentieren. Wissenschafts-
vermittlung über Führungen, Ausstellungen und 

Tradition und sind auch im Arbeitsleben von Uta 
Halle eine Konstante, die schon früh einsetzte. 

Museumspädagogik und dieser Aspekt begleitet 
sie nach wie vor. In Bremen geht ihr Wirken als 
Landesarchäologin und Abteilungsleiterin des Fo-
cke-Museums die vielgewünschte Symbiose ein, 
in der Wissenschaftler*innen nicht nur forschen, 
sondern auch vermitteln, bewahren und sammeln. 
Im Themenkomplex „Museale Forschung und 
Vermittlung“ kommen Kolleginnen und Kollegen 
aus dem unmittelbaren und aktuellen Arbeitsum-

und Anna Greve in ihren Beiträgen Vergangen-
heit und Zukunft des Focke-Museums vorstellen, 

Sonja Kinzler, Cathrin Hähn und Katrin Rickerts 
jeweils die Frage, welche Vermittlungsstrategien 
für welches Publikum geeignet sind. Im Mittel-
punkt ihrer Erläuterungen stehen Aspekte von 
Partizipation, Diversität und Transparenz.

Der Themenabschnitt „Vom Leben und Sterben“ 
besteht insbesondere aus den Abhandlungen von 
Gratulantinnen und Gratulanten, die Uta Halle in 
der universitären Laufbahn begleitet haben. Die 
folgenden Beiträge sind verschiedenen Stationen 
des menschlichen Lebens zuzuordnen. Ines Beilke-
Voigt widmet sich Aspekten der Geburt, daraufhin 
Wolf-Rüdiger Teegen möglichen Beeinträchtigun-
gen der Sinne aufgrund genetischer Dispositionen 

-
det eine passende Überleitung zu jenen zwei For-

am Institut für Geschichtswissenschaften an der 
Universität Bremen zunächst im interdisziplinären 

Creative Unit mit 
ihren Doktorandinnen als Ausführende begleitet 
hat. Die Literaturwissenschaftlerin Sonja Kerth, 
ebenfalls dort Mitwirkende, beschäftigt sich auf 
Grundlage eines bekannten Minnesängers mit je-
nen körperlichen und seelischen Beschädigungen, 
die mittelalterliche Foltermethoden hinterlassen 

der Frage, was vom Scharfrichter realienkundlich 
übrigblieb. Damit schlägt auch sie die Brücke vom 

Pergament zum Objekt. Simone Kahlow bringt die 
bisherigen Quellen des Themenabschnitts – Kno-
chen, Schriften, museale Gegenstände und archäo-
logische Funde – zusammen und untersucht einen 
Aspekt am Ende des Lebens bzw. danach. Im Mit-
telpunkt ihrer Ausführung stehen Anatomieleichen 
und damit verbundene ökonomische Prozesse im 

Im Anschluss an die bisher aufgeführten Themen-
komplexe folgt der umfangreichste Abschnitt, der 
wohl auch in Uta Halles Stellung als Landesar-
chäologin und Mittelalter-/Neuzeitspezialistin den 

-
logischer Befunde und Funde aus Bremen, umzu 
sowie aus der restlichen Welt. Die Autorinnen und 
Autoren dieser Beiträge waren und sind überwie-

-
teil begleitet sie noch heute und ist mit der Hanse-

Küchelmann sind hauptsächlich dem Mittelalter zu-
zuordnen. Sie belegen die Bedeutung der Stadt als 
Handelsumschlagsplatz und Bischofssitz.

die nähere Region. Während die Grenze zwischen 

deutlich bestimmt ist, erlaubt uns „umzu“ einen 
Blick in das Elb-Weser-Dreieck, den wir bis 
nach Ostfriesland ausweiten wollen. Die hier-
zu zählenden Beiträge stellen Fragen nach Han-

sowie nach Funktion, Belegung, Datierung und 
Handwerk von bzw. in Burgen und Siedlungen 
(Stefan Hesse, Bernd Zolitschka, Andreas Hüser 
sowie Thorsten Becker, Kirsten Hüser und Stefan 
Krabath, Sonja König). Den Bogen von der Wüm-
me, Cuxhaven, Wilhelmshaven und Ostfriesland 
zurück nach Bremen schlagen Dirk Rieger und 
Manfred Schneider mit dem Nachweis Bremer 
Familien in Lübeck – auch hier ist der wirtschaft-
liche Aufschwung, gepaart mit politischer Macht-
ausdehnung, ein wesentlicher Konsens zu den 
vorherigen Beiträgen. Von der Hansestadt an der 

nach Brandenburg an der Havel mit einem Beitrag 

Müller und der Vorstellung sog. Lichtersteine aus 

Skalecki Kirchenbauten des Hl. Columban des 
-

transfer jener Zeit. 
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Die Anerkennung einer Archäologie der Moderne 

thematisiert und gefordert worden, institutionell 

auch in Bremen, wenngleich noch immer die Fra-
ge im Raum steht, wann hier Archäologie beginnt 
bzw. wann sie aufhört. Weniger diesem Diskurs als 
den Nachweisen dieser Zeit widmet sich die Fest-

britannien kolonisierten Inselgruppe in der Karibik, 
dass Wissenstransfer nicht nur vice versa zu ver-
stehen ist, sondern auch zu erfolgreichen Mischfor-
men führen konnte. Kai Mückenberger und Ferenc 
Kántor stellen im Anschluss ihre Forschungsergeb-

nisse zur NS-Euthanasiestätte Idstein-Kalmenhof 
vor. Ihr Beitrag belegt die Bedeutung einer Archäo-

zunehmend an Bedeutung gewonnen hat. Hierzu 
-

men zum Bunker „Valentin“ (Marcus Meyer und 
Christel Trouvé) sowie zur Frage, mit welcher In-

entsorgt wurden (Dieter Bischop). 

-
re als Archäologin, Vorreiterin, Mentorin, Kreati-

Anregungen für den wissenschaftlichen Nach-
wuchs innerhalb verschiedener Disziplinen bietet.

Berlin, Newcastle upon Tyne, Bremen,

Simone Kahlow, Judith Schachtmann, Cathrin Hähn
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hof – Internierungslager – Polenlager – KZ-
Außenlager – Wohn- und Arbeitsort: Forschung 
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Heinrich I. im Nationalsozialismus. In: G. Kös-
ter/St. Freund (Hrsg.), 
Heinrich I. und Quedlinburg. Schriftenreihe des 
Zentrums für Mittelalterausstellungen Magde-

Im Nationalsozialismus. In: U. Halle/U. Huhn 
(Hrsg.), 

-
ger – Polenlager – KZ-Außenlager – Wohn- 

20. Jahrhundert

Interpretation der ausgegrabenen Mauerbefunde.
In: U. Halle/U. Huhn (Hrsg.), Bremen-Grö-

-
hof – Internierungslager – Polenlager – KZ-
Außenlager – Wohn- und Arbeitsort: Forschung 

(Bremen 

Mit F. Bülow, Stacheldrahtfragmente. In: U. 
Halle/U. Huhn (Hrsg.), 

-
nierungslager – Polenlager – KZ-Außenla-
ger – Wohn- und Arbeitsort: Forschung und 

 (Bremen 

Mit C. Hähn, S. Krause, B. Krause-Kyora, M. 
-
-

chäologie und Anthropologie. Archäologische 
Informationen

Mit R. Linde, Die Externsteine. Ein historischer 
Erinnerungsort in Lippe. In: H. Barmeyer/H. 
Niebuhr/M. Zelle (Hrsg.), -
te -
fentlichung des Naturwissenschaftlichen und 
historischen Vereins für das Land Lippe e. V. 90 

-
ger. In: U. Halle/U. Huhn (Hrsg.), Bremen-Grö-

 hof – Internierungslager – Polenlager – KZ-
Außenlager – Wohn- und Arbeitsort: Forschung 

Nach der Befreiung. In: U. Halle/U. Huhn 
(Hrsg.), 

-
ger – Polenlager – KZ-Außenlager – Wohn- 

20. Jahrhundert

Neue Forschungen mit Archäologie und Geo-
.), 

-
ger – KZ-Außenlager – Wohn- und Arbeitsort: 

-
dert

Scherben mit K. U. Hohlglas. Grünglas. Bü-

Goldstreifen. Braunzeugfragmente. Funde aus 
der Lagerzeit. In: U. Halle/U. Huhn (Hrsg.), 

-
ger – KZ-Außenlager – Wohn- und Arbeitsort: 

-
dert

Nach dem Barackenabriss. Störung mit moder-
nem Plastikmüll. Plastikteile. Hohlglas. Kleine 

Glas. Nicht genau datierbare Funde. Fragmente 
von Uhren. Nagelschere. Steingut und Porzel-
lanfragmente. Murmeln. Nägel. Isolator. Tier-
knochen. Die Konsumarchäologie als Mittel der 
Feindatierung. In: U. Halle/U. Huhn (Hrsg.), 

-
ger – KZ-Außenlager – Wohn- und Arbeitsort: 
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-
dert

Schikanen und Misshandlungen. In: U. Halle/
U. Huhn (Hrsg.), 

-
nierungslager – Polenlager – KZ-Außenla-
ger – Wohn- und Arbeitsort: Forschung und 

 (Bremen 

Todesmärsche im April 1945. In: U. Halle/U. 
Huhn (Hrsg.), -

-
lager – Polenlager – KZ-Außenlager – Wohn- 

20. Jahrhundert

Zementplatten und Kanalrohrfragmente.
In: U. Halle/U. Huhn (Hrsg.), Bremen-Grö-

-
hof – Internierungslager – Polenlager – KZ-
Außenlager – Wohn- und Arbeitsort: Forschung 

 (Bremen 

2018
Die Ausgrabungen an den Externsteinen 1934/35 
im Spannungsfeld wissenschaftlicher, völkischer 
und politischer Interessen. In: L. Eikermann/St. 
Haupt/R. Linde/M. Zelle (Hrsg.), Die Extern-
steine: Zwischen wissenschaftlicher Forschung 
und völkischer Deutung
Historischen Kommission für Westfalen/Neue 

Foreword by the State Archaeologist of Bre-
men. In: S. Kahlow (Hrsg.), Transfer between 

 (Leiden 

2017
Der Einäugige vom Willehadi-Friedhof in Bre-
men. In: C. Nolte/B. Frohne/U. Halle/S. Kerth 
(Hrsg.), 

Forschung fast wie im Krimi. Bremer Archäo -
logische Blätter online
https://www.landesarchaeologie.bremen.de/
sixcms/media.php/13/BAB_Online_1.pdf 

Interdisziplinäre Herangehensweise der 
Archäo logie und Anthropologie. In: C. Nolte/B. 
Frohne/U. Halle/S. Kerth (Hrsg.), 

-
 

Landesarchäologie unterstützt Kripo. Archäo-
logie in Deutschland 

N. Mehler, U. Müller, H.-W. Peine und 

der Moderne. 

Mit C. Hähn und S. Krause, Die Sprache der 
Knochen aus Sicht der Anthropologie und Ar-
chäologie. In: C. Nolte/B. Frohne/U. Halle/
S. Kerth (Hrsg.), -

103–107.

Mit S. Krause, Objekte der materiellen Kultur 
und menschliche Überreste. In: C. Nolte/B. 
Frohne/U. Halle/S. Kerth (Hrsg.), 

 

Mit S. Krause, Lebensumstände der breiten
Bevölkerung. In: C. Nolte/B. Frohne/U. Halle/
S. Kerth (Hrsg.), -

Zum Arbeitsstand der deutschsprachigen Archäo-
logie und Anthropologie. In: C. Nolte/B. Frohne/
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U. Halle/S. Kerth (Hrsg.), 
der Vormoderne. Ein Handbuch. Premodern 

2016 
Henriette Durlach. In: Bremer Frauenmuseum 
e. V. (Hrsg.), 
und FrauenOrte aus Bremen und Bremerhaven 

Im Schatten der germanischen Heiligtü-
mer – das Lippische Landesmuseum Detmold 

Kratz-Kessemeier/D. Wimmer (Hrsg.), Museen 
-

tik

„in loco, qui Brema dicitur“ – Die mittelalter-
liche Stadt Bremen: Ihre Wurzeln, ihre Grün-
dung und ihre frühe Entwicklung. In: M. Gläser 
(Hrsg.), Vorbesiedlung, Gründung und Ent-
wicklung. Lübecker Kolloquium zur Stadt-

Mit C. Hähn, Dis/ability History auf 
den Gräberfeldern: Beispiele aus dem 
Südwesten, Probleme im Nordwesten. In: 
Niedersächsisches Institut für historische Küs-
tenforschung (Hrsg.), Aktuelle Forschungen 
an Gräberfelder des 1. Jahrtausends n. Chr. 
Marschen ratskolloquium am 10. und 11. Juni 
2015. Siedlungs- und Küstenforschung im süd-

Mittelalter. In: 
Bildung (Hrsg.), Touchdown. Die Geschichte 

Mit S. Grunwald, D. Mahsarski und K. Reichen-
bach, Vorwort. In: S. Grunwald/U. Halle/D. 
Mahsarski/K. Reichenbach (Hrsg.), 
des Geldes in der Prähistorischen Archäologie. 

 (Biele-

2015
Archäologie in Bremer Museen – zwischen An-
passung und Beharren (1930–1971).

der Landesarchäologen in Berlin, Sektion I 
Politisch unbequeme Denkmale. Umgang mit 
Zeugnissen der NS-Zeit. -

Verräterische Parteiabzeichen, antisemitische 
Briefzitate und beschönigende Zeitzeugen. 

Archäologie in der NS-Zeit. Mitteilungen des 
Deutschen Archäologen-Verbandes e. V.

2014
Archäologische Fragen und archivalische Ant-
worten zum Schuster- und Töpferhandwerk in 
der Stadt am Beispiel Lemgos. In: A. Falk/U. 
Müller/M. Schneider (Hrsg.), 

-
turgeschichte. Festschrift für Manfred Gläser 

Eine mittelalterliche Bischofskrümme aus
Limoges in Bremen. In: H.-O. Pollmann 
(Hrsg.), Archäologische Rückblicke. Festschrift 

. Universitätsforschungen 

Einführung zum Wissenschaftlichen Kolloqui-
um. 

Hermann Walter Frey im Netzwerk der Vor-
geschichtsforscher. In: M. Custodis (Hrsg.), 

-

die Folgen (= Münsteraner Schriften zur zeit-

43–66.

zu germanischen Kulthallen wurden. In: Bür-
ger- und Geschichtsverein Wildeshausen e. V. 
(Hrsg.), Mehr habe ich nie jammern hören. 
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-

Klösterliches Leben in Bremen. In: M. Gläser 
(Hrsg.), Die Klöster. Lübecker Kolloquium zur 
Stadtarchäologie im Hanseraum IX (Lübeck 

Laudatio zur ersten Verleihung des Studien-
preises der Deutschen Gesellschaft für Ur- und 
Frühgeschichte an Reena Perschke. Archäolo-
gische Informationen

Vorwort. 

2013
-

forschung und der Westdeutschen Forschungs-

Otten (Hrsg.), Archäologie und Bodendenkmal-
. Tagung 

im Forum Vogelsang, Schleiden, 14.–16. Mai 

Frauen in der Ur- und Frühgeschichtsforschung 
zwischen 1933 und 1945 – zwei Karrieren.

Ausgräberinnen, Forscherinnen, Pionierinnen. 
Ausgewählte Porträts früher Archäologinnen 
im Kontext ihrer Zeit. Frauen – Forschung – Ar-
chäologie (Münster, New York, München u. a. 

Germanien im NS-Alltag. In: Focke Museum 
(Hrsg.), Graben für Germanien – Archäologie 

Germanien zwischen Renaissance und Mo-
derne. In: Focke Museum (Hrsg.), Graben für 

 

Urban, Die Fortsetzung der archäologischen 
Karrieren. In: Focke Museum (Hrsg.), Graben 
für Germanien – Archäologie unterm Haken-

-
da in Frankreich (1940–1944) In: Focke Mu-
seum (Hrsg.), Graben für Germanien –

 (Stuttgart 

Mit D. Mahsarski, Archäologie in der besetzten 
Tschechoslowakei. In: Focke Museum (Hrsg.), 
Graben für Germanien – Archäologie unterm 

Mit D. Mahsarski, Forschungsstrukturen. In: 
Focke Museum (Hrsg.), Graben für Germani-

 (Stuttgart 

Mit B. Mahsarski und D. Mahsarski, Archäo-
logie in der politischen Schulung. In: Focke 
Museum (Hrsg.), Graben für Germanien –

 (Stuttgart 

Nationalsozialisten und Archäologie. 
In: Focke Museum (Hrsg.), Graben für 

 

Von der musealen Leichenkammer zur NS-

Graben für Germanien – Archäologie unterm 

Wichtige Ausgrabungen der NS-Zeit. 
In: Focke Museum (Hrsg.), Graben für 

 

2012
Die Mission Skandinaviens geht von Bremen 
aus: Was Ansgar angestiftet hat. In: T. Hanne-
mann (Hrsg.), Bremer Religionsgeschichten. 

und Gesellschaft

Provisorischer Unterricht im Bunker? Archäo-
logie in Deutschland

Rose und Schlüssel. Eine archäologisch-histori-
sche Verbindung zwischen Lippe und Bremen 
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am Beispiel Gerhard II. 
aus Geschichte und Gesellschaft

2011 
Archäologische Forschung in Bremen und 
umzu. In: U. Halle/C. von Carnap-Bornheim 
(Hrsg.), 
der Düne, Geest und in der Marsch
 zu Archäologie, Geschichte und Kultur in 

Bremen und das Bremer Landgebiet in der 
Neuzeit. In: U. Halle/C. von Carnap-Bornheim 
(Hrsg.), 
der Düne, Geest und in der Marsch
 zu Archäologie, Geschichte und Kultur in 

Der Dom St. Petri. In: U. Halle/C. von Car-
nap-Bornheim (Hrsg.), 

Marsch

„Kulturwerte unter Sand“ – Die Ausgrabungen 
1936–1939 in Bremen-Mahndorf. In: E. Schall-
meyer (Hrsg.), in Zusammenarbeit mit K. von 
Kurzynski, Archäologie und Politik. Archäolo-
gische Ausgrabungen der 30er und 40er Jahre 

Kontext. Internationale Tagung anlässlich
„75 Jahre Ausgrabungen auf dem Glauberg“ 

Fundberichte aus Hessen Beiheft 1 = Glauberg-

Lilienthal: Zwischen Mittelalter und Vormo-
derne. In: U. Halle/C. von Carnap-Bornheim 
(Hrsg.), 
der Düne, Geest und in der Marsch
 zu Archäologie, Geschichte und Kultur in 

Mit D. Bischop und U. Schwartz, Die Böttcher-
strasse. In: U. Halle/C. von Carnap-Bornheim 
(Hrsg.), 

der Düne, Geest und in der Marsch
 zu Archäologie, Geschichte und Kultur in 

-
beck. In: U. Halle/C. von Carnap-Bornheim 
(Hrsg.), 
der Düne, Geest und in der Marsch -
ge zu Archäologie, Geschichte und Kultur in 

Mit G. Skalecki, Archäologie und Denkmal-

C. von Carnap-Bornheim (Hrsg.), Bremen und 

der Marsch
Geschichte und Kultur in Deutschland 53 

Mit O. Struwe, Für Wasser und Wind – Die 
Mühlen in Bremen. In: U. Halle/C. von Carnap-
Bornheim (Hrsg.), -

Marsch

131–134.

Mit C. von Carnap-Bornheim, Vorwort.
In: U. Halle/C. von Carnap-Bornheim (Hrsg.), 

Geest und in der Marsch -
logie, Geschichte und Kultur in Deutschland 53 

-
lager. In: U. Halle/C. von Carnap-Bornheim 
(Hrsg.), 
der Düne, Geest und in der Marsch -
ge zu Archäologie, Geschichte und Kultur in 

Verden: Der Dom St. Maria und Caecilia. In: 
U. Halle/C. von Carnap-Bornheim (Hrsg.), 

Geest und in der Marsch -
logie, Geschichte und Kultur in Deutschland 53 
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Worpswede und Fischerhude: Vom Moor-
dorf zur Künstlerdorf. In: U. Halle/C. von 
Carnap-Bornheim (Hrsg.), 

Marsch

161–165.

2010
Die Bremer Stadtbefestigungen des Mittelalters 
und der frühen Neuzeit. In: M. Gläser (Hrsg.), 
Die Befestigungen. Lübecker Kolloquium zur 
Stadtarchäologie im Hanseraum VII (Lübeck 

2009
Archäologen, Ausgrabungen, Interpretationen. 

-
Burgwall-

Diskurs des 20. Jahrhunderts. Wissenschafts-
geschichtliche Tagung der Professur für Ur- 
und Frühgeschichte der Universität Leipzig 

Auf der Suche nach dem Schlachtfeld des Va-
rus – Archäologie zwischen Schulwissenschaft 
und regionalem Fundamentalismus. Mitteilungen 
des Vereins für Geschichte an der Universität 
Paderborn

Deutsche Ost-, deutsche Westforschung: Ein 

Th. Widera (Hrsg.), Politik und Wissenschaft in 

aus Sachsen, Böhmen und Schlesien (Dresden 

Ideologisierung und Politisierung. Die Ver-
einnahmung der prähistorischen Archäologie 

 

Im Fokus von Nationalismus, Rassismus und 
Politik. Archäologie in Deutschland

Internationales Networking deutscher Prähisto-

Sommer/ S. Wolfram (Hrsg.), ARTeFakt. Fest-
-

tag. Universitätsstudien zur prähistorischen 

Mit R. Linde: Die Externsteine. In: D. Bérenger/
E. Treude (Hrsg.), -

Porta Westfalica -

„Treibereien wie in der NS-Zeit“ – Kontinui-
täten des Externsteine-Mythos nach 1945. In: 
U. Puschner (Hrsg.), Völkisch und national 

Wurt weicht Autobahn, Archäologie in 
Deutschland 

2008
Auf der Suche nach den Germanen: Germanen-
forschung im Teutoburger Wald in der ersten 

-
 77, 

Die Externsteine/Kr. Lippe. Ein Natur- und 
Kulturdenkmal im Spannungsfeld rechter und 
esoterischer Ideologie. In: Regierungspräsi-

(Hrsg.), Das Denkmal als Fragment – Das 
Fragment als Denkmal. Denkmale als Attrak-
tionen -

der Landesarchäologen (VdLA) und 75. Tag für 

Mühle statt Bombe. Archäologie in Deutsch-
land

-
sen-Sikora (Hrsg.), Kulturwissenschaften und 

„Westausbreitung und Wehranlagen der
Slawen in Mitteldeutschland“. Anmerkungen 
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zu einer Publikation im Nationalsozialismus. 
In: F. Biermann/U. Müller/Th. Terberger/U. 
Müller (Hrsg.), „Die Dinge beobachten…“. 
Archäologische und historische Forschungen 

-

60. Geburtstag. Archäologie und Geschichte im 

2007
Die „alte Pfalz Kaiser Ottos“ in Magdeburg. 
Die Ergebnisse einer „Ausgrabung“ im Bundes-
archiv zur Vorgeschichte der Domplatzgrabun-

-

. Studia 

Go West. German archaeology during the Third 
Reich (Netherland and Belgium). Vers l’Ouest. 
Les archéologes allemands sous le IIIe Reich 

-
gendre/L. Olivier/B. Schnitzler (Hrsg.),

table ronde internationale „Blut und Boden“ 
[tenue à Lyon (Rhône) dans le cadre du Xe 
congrès de la European Association of Ar-

-

-
logische Zeitschrift

„schusselen oder becken mit malwerk und 
-

ware der Sammlung Nachtmann. In: N. Börste 
(Hrsg.), Die Sammlung Nachtmann. Antiken 
– Glas – Keramik. Studien und Quellen zur 

Weibliche Migration. „Fremde“ Trachtbestand-
teile in archäologischen Befunden und ihre

G. Schulte-Dornber (Hrsg.), Science oder 
Fiction? Geschlechterrollen in archäologischen 

Geschlechterforschung während des 5. Deut-
schen Archäologenkongresses in Frankfurt 

-

2006

Universitäten – „Förderung zur wissenschaft-

-
mer/M. Meyer/R. Struwe/C. Theune (Hrsg.), 
Die Anfänge der ur- und frühgeschichtlichen 
Archäologie als akademisches Fach (1890–

. Internationale
Tagung an der Humboldt-Universität zu Berlin 

academic pre- and protohistoric archaeology 
(1890–1930) in a European perspective. Ber-

2005
936 Begräbnis Heinrich I – 1936 die archäo-
logische Suche nach den Gebeinen in Quedlin-
burg und die NS-Propaganda. Mitteilungen der 
Arbeitsgemeinschaft für Archäologie des Mittel-

. Historisches Ereignis und 

Archaeology in the Third Reich: the academic 
science and the rise of the ‚lunatic fringe‘.
Archaeological Dialogues

Archäologie im Nationalsozialsimus oder wie 
der Nordwestdeutsche Verband untertauchte. 
Archäologisches Nachrichtenblatt
306–317.

NS-Propaganda im Spiegel archäologischer 
Quellen. In: Chr. Mühldorfer-Vogt/Hein-
rich-Böll-Stiftung-Sachsen/Anhalt (Hrsg.), 

. Tagungs-
dokumentation, Schlossmuseum Quedlinburg 
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2004
Die archäologische Suche nach den Franken im 
Rheinland und Beneluxgebiet. Neue wissen-
schaftliche Perspektiven unter wechselnden poli-

U. Sommer (Hrsg.), Historische West- und Ost-
-

und Vergleich. Geschichtswissenschaft und 

Lettern – Kacheln – Uhren – Pfeifen. Der An-
bruch neuer Zeiten im Spiegel archäologischer 
Quellen. 
Frühgeschichtlichen Archäologie

aller Auswüchse“ – Das Provinzialmuseum 
Hannover und die völkische Laienforschung. 
Die Kunde N. F.

Weibliche Migration in der Eisenzeit? „Fremde“ 
Trachtbestandteile in archäologischen Befunden 
und ihre Interpretation. In: F. Fleischer/W. R. 
Teegen (Hrsg.), 

. Zusammenfassungen der 
Vorträge und Poster. Leipziger online-Beiträge 
zur Ur- und Frühgeschichtlichen Archäologie 16, 

2003
Archäologie und Westforschung. In: B. Dietz/
H. Gabel/U. Tiedau (Hrsg.), 
Die „Westforschung“ der völkisch-nationalen 

(1919–1960) (Münster, New York, München 

2002 

besonderer Berücksichtigung der NS-Zeit im 
Trierer Raum. Ausgrabungen und Funde im

Die Externsteine – Symbol germanophiler 
Interpretation. In: A. Leube (Hrsg.), Prähistorie 

-

in den Jahren 1933–1945. Studien zur Wissen-
-

Töpfe, Ofenkacheln, Ziegel. Tonverarbeitende 
Gewerbe in Lippe. In: Westfälisches Museums-
amt (Hrsg.), -

2001
„Der Reichsführer SS wird sich für positive 
Ergebnisse an den Externsteinen stark interes-
sieren.“ Die Mittelalterarchäologie im Span-
nungsfeld nationalsozialistischer Forschung 
und Propaganda. Mitteilungen der Arbeits-
gemeinschaft für Archäologie des Mittelalters 

Dorf oder Stadt. Zur Interpretation archäo-
logischer Befunde. In: U. Halle/F. Huis-
mann/R. Linde, 

. 
-

schaftlichen und Historischen Vereins für das 
Land Lippe 59/Schriften des Kreismuseums 

Mit M. Schmidt, Central and East European 
Prehistoric and Early Historic Research in the 

1998). 

2000

Bio-

. Studien 

347–388.

Linde (Hrsg.), Mitten im Dorf. Die Geschichte 

2000
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Vergilbte Akten, zerbrochene Keramik: Quel-

Henrich Bödecker (1681–1713). In: G. Wil-

der Hexenverfolgung. Studien zur Regionalge-

Werraware in Hannoversch Münden und 

Lüpkes (Hrsg.), 
Eine länderübergreifende Ausstellung über 
12000 Jahre Geschichte und Kultur des Weser-

 (Holz-

1999 
Archäologie im Spannungsfeld zwischen Hei-
matbewegung und Nationalsozialismus. In: 
Museumsdorf Cloppenburg (Hrsg.), Regionaler 
Fundamentalismus? Geschichte der Heimat-

 (Ol-
denburg 1999), 176–196.

Mit M. Schmidt, On the Folklore of the Extern-
steine – or a Centre for Germanomaniacs. 
In: C. Holtorf/A. Gazin-Schwartz (Hrsg.), 

 (London 1999), 
158–174.

1998
Detmold und die deutsche Vorgeschichts-
forschung. In: H. Niebuhr (Hrsg.), National-

stadtgeschichtlichen Projekts -
lichungen des Naturwissenschaftlichen und 
Historischen Vereins für das Land Lippe 50 

1997
Archäologische Beiträge: Aus der mittelalter-
lichen und frühneuzeitlichen Geschichte Horns. 

Stadtgeschichte Horn 
1248–1998 -
turwissenschaftlichen und Historischen Vereins 
für das Land Lippe 53 (Horn-Bad Meinberg 

Die Tonverarbeitung in Schwelentrup zwischen 

(Hrsg.), 
Dorf unter der Burg Sternberg (Dörentrup-
Schwelentrup 1997), 186–199.

Im Spiegel archäologischer Quellen: Das Mit-

(Hrsg.), Stadtgeschichte Horn 1248–1998. Son-
-

lichen und Historischen Vereins für das Land 
Lippe 53 (Horn-Bad Meinberg 1995), 31–61, 
587–589.

Von Zürich nach Lemgo, vom Westerwald über 
Holland nach Bückeburg, Fallbeispiele zur 

-
hunderts im Widerspruch zwischen archäologi-
schen und historischen Quellen. Mitteilungen 
der Arbeitsgemeinschaft für Archäologie des 

 8, 1997, 8.

1996
Anmerkungen zur Verbreitung, Datierung und 
Funktion der Kugeltöpfe mit Schwalbennest-
henkeln. In: D. Bérenger (Hrsg.), Archäo-

Festschrift für Klaus Günther. Internationale 

Die Ausgrabung des Grabhügels am „Hülstaler 

1937. Der Beginn der archäologischen For-
schungen Friedrich Hohenschwerts. 

 
65, 1996, 69–87.

Die Diskussion über die Schädlichkeit der Blei-
glasur. Ein Beispiel des Produzenten- und Ver-

Bergbau, Verhüt-
-

kungen auf Mensch und Umwelt. Vierteljahres-
schrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 
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Die Lemgoer Kachelproduktion im 16. und

historische Überlieferung. In: H.-O. Pollmann/
I. Tappe-Pollmann (Hrsg.), 
Geschichte. Festschrift für Friedrich Hohen-
schwert. Schriften des Lippischen Landesmu-
seums 5 (Detmold 1996), 89–104.

Über die Schädlichkeit von Bleiglasuren. 
Beispiel Fürstentum Lippe mit historischen 

In: H. Lüdtke/R. Vossen (Hrsg.), 
-

dinavien. Beiträge des Internationalen Kol-
loquiums 1990 in Hamburg. Töpferei- und 
Keramikforschung 3 (Bonn 1996), 43–56.

1995
-

hunderts im Spiegel der Lemgoer Zollakten: 
Zur Regionalität der Keramik des Mittelalters 
und der Neuzeit. Beiträge des 26. Interna-

9.10.1993.

1994
Vom „irden Geschirre“ zum „kriegswichtigen“ 
Produkt. Die Nutzung von Bodenschätzen in 

-
hundert. In: D. von Reden/R. Linde (Hrsg.), 

. Sonder-

und Historischen Vereins für das Land Lippe 44 

1993
„Eine umherziehende Bevölkerung“. Der Hau-

In: W. Reininghaus (Hrsg.), Wanderhandel 
. Untersuchungen zur Wirtschafts-, 

Sozial- und Technikgeschichte 11 (Dortmund 
1993), 173–186.

1992
Von der Töpferei zur Tonwarenfabrik. Die Ton-
verarbeitung des adligen Gutes in Wendling-
hausen. In: D. von Reden (Hrsg.), Wendling-

Dorfes

1990
Töpfereien in Lemgo. Zur Entwicklung und 
Bedeutung dieses Handwerks zwischen dem 

Stadt in der Geschichte – Geschichte in der 
. -

geschichtlichen Ausstellung im Rahmen der 

1990, Städtische Galerie Haus Eichenmüller, 
-

lichungen des Naturwissenschaftlichen und 
Historischen Vereins für das Land Lippe 36 
(Bielefeld 1990), 35–44.

1989
Zur Verbreitung der sog. Schwalbennesthenkel 
im Gebiet Ostwestfalen-Lippe. Hammaburg 
N. F.

Tagungsberichte

2017
Die Vielfalt der Geschlechter: Komplexe Iden-
titäten statt binäre Konzepte. 8. Sitzung der AG 

des 9. Deutschen Archäologiekongresses in 
Mainz, Tagungsbericht. In: FemArc (Hrsg.), 
Rundbrief

2012
Bericht vom 7. Deutschen Archäologiekongress 

Archäo-
logisches Nachrichtenblatt

2005
Bericht über die Tagung „Von der Geburt bis 
zum Tode. Individuelle und gesellschaftliche 
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Dimensionen von Alter und Geschlecht in der 
Urgeschichte. From Birth to Death. Individual
and Social Dimensions of Age and Gender 

Archäologisches 
Nachrichtenblatt

2003
Bericht über das deutsch-niederländische Kol-
loquium „De Duitse archaeologie en het natio-
naal-socialisme“ an der Universität Amsterdam 

Rundbrief der Arbeits-
gemeinschaft Theorie in der Archäologie

1999
Mit M. Schmidt, „Es handelt sich nicht 

Nationalsozialismus – das ist der National-
sozialismus“. Bericht über die internationale 
Tagung „Die mittel- und osteuropäische Ur- 

Archäologische Informationen

2018
Mit M. Loeber, Rezension zu: L. S. Löw, 
Gottessohn und Mutter Erde auf bronzezeit-
lichen Felsbildern. Herman Wirth und die 
völkische Symbolforschung (Frankfurt a. M. 

Archäologische Informationen
393–394.

2016

Mitteilungen der Deutschen 
Gesellschaft für Archäologie des Mittelalters 

2007
Rezension zu: Chr. Bergen, Technologische 
und kulturhistorische Studien zu Bleifunden im 

Archäo logische Zeitschrift 
155.

2006
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Osnabrücker Mitteilungen: Mittei-
-

kunde von Osnabrück
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Strukturen und lokale Milieus (1933-1945). For-
schungen zur Regionalgeschichte 54 (Paderborn 

Rezension zu: I. Wiwjorra, Der Germanen-
mythos: Konstruktion einer Weltanschauung in 

2005
Rezension zu: C. Kneppe, Die Stadtlandwehren 

-
gen der Altertumskommission für Westfalen 

Die Kunde. Zeitschrift für 
niedersächsische Archäologie

2004
Rezension zu: F. H. Hamkens, Der Externstein. 
Wege und Irrwege der Forschung. Hrsg. und 
bearb. von B. Weecke (Horn-Bad Meinberg 

Rezensionen
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Sonstiges

2020
„Archäologie in der NS-Zeit – Archäologie 
heute“ Podiumsdiskussion im Kunsthaus Graz 

(Hrsg.), Archäologie in Österreich 1938-1945. 

 Forschungen zur geschicht-
lichen Landeskunde der Steiermark 79, Beiheft 

2015

2003
Rezension zu: Bericht der Römisch-Germa-

Römisch-Germanische Kommission (Mainz 
Rundbrief der Arbeitsgemeinschaft

Theorie in der Archäologie 

Rezension zu: W. Krämer, Gerhard Bersu - ein 
deutscher Prähistoriker (1889–1964). Vorab-
sonderdruck aus Bericht der Römisch-Germa-

5–101. Rundbrief der Arbeitsgemeinschaft 
Theorie in der Archäologie 

Rezension zu: H. Steuer (Hrsg.), Eine her-
vorragend nationale Wissenschaft. Deutsche 
Prähistoriker zwischen 1900 und 1995 (= Er-
gänzungsbände zum Reallexikon der Germa-

-
schrift 

1995
Rezension zu: G. Kaldewei (Hrsg.), Die Stadt 
im Mittelalter. Kalkar und der Niederrhein 
(Bielefeld 1994). 

64, 1995, 348–
349.

1994
Rezension zu: G. Bernhardt u. a., Bilder früher 
Menschen. Archäologie und Rekonstruktion. 
Begleitbuch zur gleichnamigen Wanderausstel-
lung des Westfälischen Museumsamtes Münster 

-
63, 1994, 331–333.
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Uta Halle – eine Würdigung

Am 18. November 2021 feiert Uta Halle ihren 
65. Geburtstag und blickt damit auf über 40 
Jahre Leidenschaft für die Archäologie zu-
rück. Wir feiern das Ereignis mit dieser Fest-
schrift und hatten das Glück, Korresponden-
zen mit über 200 Personen führen zu können, 
die Uta Halle hierzu herzlich gratulieren. 
Um unsere Wertschätzung für die Jubilarin 
auszudrücken, erfolgen an dieser Stelle einige 
persönliche Zeilen von jenen, die sie für eini-
ge Jahre begleitet haben und wir, die Heraus-
geberinnen, blicken mittlerweile tatsächlich 
auf fast ein Vierteljahrhundert zurück, in de-
nen uns Uta Halle als Dozentin, Doktormutter 
und Vorgesetzte begleitet und auch manch pri-
vates Wort mit uns gewechselt hat.

Es ist mir daher eine Ehre, an dieser Stel-
le und im Namen aller Mitstreiter*innen, die 
Laudatio für Uta Halle zu schreiben und ihre 

Eigenschaften, die sie als Wissenschaftlerin 
und Privatperson besitzt, im Einklang mitei-
nander vorzustellen. Uta Halle ist gerade für 
uns Nachwuchswissenschaftler*innen nie nur 
Dozentin oder Doktormutter gewesen, sondern 
auch eine gute Zuhörerin, die sich – so es der 

aber auch private Sorgen nahm. Diese Kom-
bination aus Disziplin und Herzlichkeit macht 
Uta Halle zu einer besonderen Motivatorin für 
Berufseinsteigende und Suchende, denn sie 
weiß, durch Gespräche die Talente und Interes-
sen der Studierenden in den Fokus zu rücken, 
statt mit Druck und Autorität zu agieren.
Uta Halle wurde 1956 in Detmold am Rand 
des Teutoburger Waldes geboren. Noch immer 
fühlt sie sich dieser Gegend verbunden, kehrte 
nach ihrem Studium in Hamburg zurück in die 

Heimat, bezog im Dörentruper Ortsteil Neu-
enkamp ein Haus mit Geschichte, zog ihre 

groß, kümmerte sich um ihre Mutter, widme-
te sich ihren Schafen und lebte dort zwischen 
wissenschaftlichen Analysen und Naturver-
bundenheit. Nach ihrer Berufung verlagerte 
sich der Wohnort nach Bremen, aber die Ver-
bundenheit mit Haus, Schafen und Familien-
geschichte bleibt weiterhin bestehen, und ja, 
auch die Schafe wurden nach dem Wegzug 
regelmäßig besucht.

Doch halt … wir wollen nichts überstürzen. 
Kommen wir zurück zum Studium. Nach dem 
Abitur am Stadtgymnasium Detmold immat-
rikulierte sich Uta Halle im Jahr 1977 an der 
Universität Hamburg. Das eigentliche Wunsch-
hauptfach Anthropologie war für Sie zunächst 
nicht erreichbar. Also wurde es die Ur- und 
Frühgeschichte – eine pragmatische Entschei-
dung, denn so stand der vorgeschichtliche 
Mensch auch weiterhin im Fokus ihrer Interes-
sen. Als Nebenfächer konnte sie nun Anthropo-
logie und Volkskunde sowie Geologie wählen.

Das Studium bei Wolfgang Hübener (1924–

Forschungsschwerpunkt stellen: die mittel-
alterliche Keramik. Zunächst studierte Uta 
Halle mit dem Ziel Dissertation. Doch wie das 
Leben spielt, vereitelten äußere Faktoren die-
sen Plan. Die notwendige Datenaufnahme war 
durch technische Schwierigkeiten ins Stocken 
geraten. Hübener stand ihr in dieser Zeit als 
Mentor zu Seite und ermunterte sie, erst ein-
mal auf Magister zu studieren, die Dissertation 
könne sie immer noch nachholen. Dieser Rat 
war nicht allein wohlwollend, sondern auch 

Simone Kahlow

(unter Mitwirkung von Ines Beilke-Voigt, Cathrin Hähn, Hanspeter Halle, Gerson H. Jeute,

In: S. Kahlow, J. Schachtmann u. C. Hähn (Hrsg.), Grenzen überwinden – Archäologie zwischen Disziplin und Disziplinen.
Festschrift für Uta Halle zum 65. Geburtstag. Internationale Archäologie - Studia Honoraria 40, 33–39.
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folgerichtig und so schloss Uta Halle 1986 ihr 
Studium mit der Magisterarbeit „Die Keramik 
der mittelalterlichen Häuser von Altenschild-

Die neun Jahre, die zwischen Abitur und Ma-
gister Atrium vergangen waren, wurden mit 
eifrigen Studien und Ausgrabungserfahrun-
gen gefüllt. Zudem lernte sie in dieser Zeit 
auch ihren Mann kennen, der sie bis heute 
bei technischen Fragen unterstützt und ihr 
immer wieder den Rücken freihält. 1984 wur-
de ihre Tochter geboren. Zwischen 1985 und 
1991 arbeitete sie wiederholt mit Museen und 
Kommunen zusammen, u. a. mit dem West-
fälischen Museum für Archäologie in Münster 
und dem Archäologischen Freilichtmuseum 

1991 in Zusammenarbeit mit Bettina Rinke 
-

mikforschung über die Töpferei in Lippe.

Nach ihrem Abschluss verfolgte Uta Halle wei-
terhin das Ziel zu promovieren – und sie blieb 
ihrem Thema treu. 1989 verteidigte sie, eben-

falls an der Universität Hamburg, ihre Arbeit 
mit dem Thema „Schieder Barkhof: Keramik 
des Mittelalters aus Schieder. Scherbenfunde 

1992 in den Lippischen Studien.
Die 1990er Jahren sollten spannend werden. 
Hübener hatte vollstes Vertrauen, dass sei-
ne Absolventin ihren Karriereweg fortsetzen 
würde. Er wies sie nach der Dissertation – sie 
lebte zu dieser Zeit bereits in Dörentrup und 
genoss das Leben als junge Mutter, wenngleich 
noch ohne unbefristete Anstellung – auf die 
Möglichkeit eines DFG-Stipendiums hin. Wie 

-
legenheit beim Schopfe, und setzte Hübeners 
Worte in Hallesche Taten um. Sie erhielt dar-
aufhin, von 1991 bis 1993, das Postdoc-Sti-
pendium zur Erforschung von „Fluktuation 
und Konkurrenz als Wechselbeziehung zwi-
schen Töpferzentren. Eine Darstellung an-
hand von Keramikproduktion und -handel im 

Das Thema war ihr vertraut und lag prak-
tisch vor der Haustür. Es stellte kein Novum 
zu ihren bisherigen Publikationen dar, nur 
der Untersuchungszeitraum verlagerte sich
vom Spätmittelalter in die Frühe Neuzeit und 
Moderne, wurde also deutlich jünger. 

Die Frage, wie es nach einer Dissertation im 
Fach der Ur- und Frühgeschichte eigentlich 
weitergehen soll, beschäftigt viele frisch Pro-
movierte. Einerseits sind durch die bis dahin 
stark akademisch geprägte Ausbildung die 
Grundlagen für Lehre und Forschung geschaf-
fen, andererseits sind Stellen im akademi-
schen Mittelbau, und mehr noch Professuren, 
an den Universitäten dünn gesät und (noch 

sind Feldforschung und Rettungsgrabungen 
für junge Mütter nur schwer mit einem Fa-
milienleben vereinbar. Das war in den 1990er 
Jahren so und hat sich auch 30 Jahre später 
leider kaum zum Besseren geändert. 
Uta Halle strebte zunächst keine Habilitation 
an. Das Arbeiten in der Kreis- und Stadtarchäo-
logie sagte ihr zu, machte Spaß und war eine 
Tätigkeit, die sie sich auch für die Zukunft gut 
vorstellen konnte. Doch das Schicksal hatte 

Abb. 1. Uta Halle im Freilichtmuseum Oerlinghausen, 
1980er Jahre.
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wieder einmal andere Pläne. Zum einen ver-
größerte sich der Familienkreis: Im Jahr 1995 

-
töchter auf. Zum anderen erfuhr die Jubilarin 
durch eine Radiosendung von einem jüngst 
eingerichteten Lise-Meitner-Stipendium des 
Landes Nordrhein-Westfalen. Sie bewarb sich 
und erhielt tatsächlich das Stipendium für den 
Zeitraum von 1993 bis 1996. 
Zwischen den beiden Stipendien scheint – aus 
der Ferne betrachtet – thematisch ein harter 
Bruch zu den bisherigen Forschungsprojek-
ten und -disziplinen zu liegen. Für das als 
Habilitation angedachte Projekt forschte sie 
zur „Politisierung und Instrumentalisierung 

-
telpunkt stand der propagandistische Miss-
brauch der Externsteine im Teutoburger Wald 
als vermeintlich germanische Kultstätte. 
Zwei Fragen stellen sich unweigerlich: Wo-
her kam dieser thematische Umschwung und 
wusste die junge Wissenschaftlerin eigentlich, 
dass dies ein ‚heißes Eisen‘ werden würde? 
Mit Blick auf eine gewünschte Anstellung 
nach der Habilitation ging sie Gefahr ein, sich 
die Finger am Thema zu verbrennen.

diesem Moment in ihrer Festtagsrede zu Uta 
Halles 60. Geburtstag im Jahr 2016 im Bremer 
Focke-Museum besonders viel Aufmerksam-
keit. So wissen wir, dass auch hier die Verbin-
dung zu Hübener zu greifen scheint. Demnach 
gehörten die Externsteine zu den Highlights 

denen entweder die Museen geschlossen oder 
die Funde unzugänglich waren oder ein sons-
tiges Missgeschick der wissenschaftlichen Er-

Uta Halles Publikationen belegen seit Ende der 
1980er Jahre sehr wohl ein zunehmendes In-
teresse an der prähistorischen Archäologie in 
der NS-Zeit. Im Vorwort ihrer Habilitations-
schrift „Die Externsteine sind bis auf weiteres 
germanisch! Prähistorische Archäologie im 

vorliegende Arbeit hat ihren Ursprung in den 
Magazinbeständen des Lippischen Landes-

museums Detmold, die ich im Sommer 1981 
nach Vergleichsmaterial für die mittelalterliche 
Keramik aus Schieder durchsah. Dabei stieß 
ich auf einen größeren Komplex mittelalterli-

Ein Blick in das Inventarbuch zeigte mir, dass 
-

bungen 1934/35 an den Externsteinen handel-
te. Damit war für mich in dem Moment klar, 
dass ich diese Funde nicht zu einem Vergleich 
würde heranziehen können, da hierzu erst ein-
mal die Forschungsgeschichte der Externstei-
ne-Grabungen, die als die ‚SS-Propagandagra-

gibt Uta Halle an, dass die feinen Antennen, 
die sie 1981 für dieses Thema besaß, bereits 
früh, nämlich schon in ihrer Kindheit angelegt 
wurden. In dem Band über „Das Judenwerk. 
Zur Geschichte der Lippischen Thonwarenfa-

-
gewachsen in einer Atmosphäre der Verleug-
nung deutscher Geschichte zwischen 1933 und 
1945, aber geprägt durch Geschichtslehrer, die 
das Kapitel des Nationalsozialismus nicht aus-
sparten, beschloss ich, der Geschichte unseres 

Auch wir Doktorandinnen wurden von dem 
detektivischen Feuer, das Uta Halle während 

erinnere mich noch genau, wie ich zu Beginn 
meiner Doktorarbeit abends bei ihr in Bremen 
im hell erleuchteten Wohnzimmer mit einer 
Tasse Tee saß, umgeben von ihrem Mann und 
einem riesigen, zotteligen Hund, und wie sie 
begeistert von ihren Entdeckungen berichte-
te. Und obwohl ich doch einem ganz anderen 
Themengebiet ‚verfallen‘ bin, wurde ich von 
ihren Erkenntnissen mitgerissen und konnte 
es kaum erwarten, mehr zu erfahren. Wie sich 
nun herausstellte, war ihr Haus in Bärenort 
die ehemalige Direktorenvilla einer jüdischen 
Ziegelei – ein Haus mit einer über 100 Jahre 
alten Geschichte. Dieses Haus hat viele Men-
schen kommen und gehen sehen und erlebte 
sein besonders tragisches Kapitel 1937 mit 
der Enteignung der jüdischen Unternehmer-
familie durch die Nationalsozialsten.
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Forschungsgeschichte war für Uta Halle also 
keineswegs terra incognita, als sie mit ihrer 
Habilitationsschrift begann. Dass das Betre-
ten dieses noch nicht beschriebenen Landes 
jedoch Gefahren mit sich bringen würde, war 
ihr nach eigenem Bekunden in ihrer Habili-

nächsten Schwierigkeiten sollten sich daher 
schnell zeigen. Jedes Stipendium ist an Rah-
menbedingungen gebunden. Im Fall des Lise-
Meitner-Stipendiums war eine Betreuung des 
Projekts durch einen Beschäftigten an einer 
Universität Nordrhein-Westfalens Vorausset-
zung. Uta Halle entschied sich für Albrecht 
Jockenhövel, 1987 bis 2008 Professor für Ur- 
und Frühgeschichtliche Archäologie an der 
Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. 
Sie sollte das Thema dort jedoch nicht zu Ende 
bringen können – oder vielmehr wollen. Nach 
Meinungsverschiedenheiten darüber, ob der 
zeitgeschichtliche Teil der Arbeit publiziert 
werden sollte, entschied sich Uta Halle, einen 
Universitätswechsel vorzunehmen, um sich 
gerade diesem politisch und historisch bri-
santen Motiv weiter widmen zu können. Mit 
Zustimmung des Stipendiumgebers wechselte 
sie nach Berlin an die Humboldt-Universität. 
Johan Callmer, Lehrstuhlinhaber für Ur- und 
Frühgeschichte, hatte sie zuvor auf einer gro-
ßen internationalen Tagung kennengelernt und 
sie ermuntert, nach Berlin zu wechseln, sollte 
sie Münster verlassen wollen. Denn hier traf 
sie auf Gleichgesinnte: Achim Leube, zweiter 
Professor am Lehrstuhl, war ebenfalls mit den 
Stereotypen und Allgemeinplätzen zur prähis-
torischen Forschungsgeschichte hart ins Ge-
richt gegangen. Im Jahr 2001 wurde Uta Halle 
schließlich bei Callmer habilitiert.

nur drei Tage die Woche vor Ort war, gestal-
teten sich Kommunikation und bürokratische 
Notwendigkeiten nicht immer einfach, denn 
auch Uta Halle pendelte zwischen Dörentrup 
und Berlin hin und her. Später sollte sie selbst 
in die Situation kommen, ihre Schützlinge 
aus der Ferne betreuen zu müssen. Einige 
ihrer Doktorandinnen leben und lebten außer-
halb Bremens und kamen daher eher selten 
in persona mit ihr zusammen. Hier war und 

ist zuweilen Hartnäckigkeit gefragt, um eine 
vielbeschäftigte Professorin telefonisch zu er-
reichen – eine Situation, die ihr rückblickend 
auf ihre Berliner Zeit sicher vertraut erscheint.

Die 2000er Jahre waren somit also erfolgreich 
gestartet und sollten die Dynamik in Uta Halles 
Karriere weiterhin aufrechterhalten. Zu den 
größten Veränderungen zählte ihre dauerhaf-
te Beschäftigung in der akademischen Lehre. 
Bis zum Jahr 2008 unterrichtete sie weiterhin 
als Privatdozentin an der Humboldt-Universi-
tät zu Berlin. In dieser Zeit habe auch ich sie 
als Dozentin kennengelernt. Mit ihren poin-
tierten Seminaren gab sie den Studierenden 
eine Richtung vor, unterstützte sie mit ersten 
Materialsammlungen, ließ ihnen jedoch im-
mer genug Raum, sich mit dem Thema allein 
auseinanderzusetzen und Forschungsfragen 
zu entwickeln. Mit dieser Form des forschen-
den Lernens stand sie ganz im progressiven 
Geist des Berliner Lehrstuhls, der jedoch nur 
wenige Jahre nach ihrem Weggang für immer 
geschlossen werden sollte. Umso dankbarer 
bin ich für diese Entfaltungsmöglichkeiten, 
die zu selbständiger Herangehensweise und 
zu neuen Forschungsansätzen führten. Im Ge-
spräch haben mir viele Kommilitoninnen und 
Kommilitonen diese Sichtweise bestätigt.
Uta Halle gab an der Humboldt-Universität 
bevorzugt Seminare zu Alltag und Sachkultur 
in der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen 
Stadt sowie zur Forschungsgeschichte. Die 
Beliebtheit des Themas, insbesondere zur prä-
historischen Archäologie in der NS-Zeit, nahm 
auch an anderen Universitäten in den 2000er 
Jahren zu. So erhielt Uta Halle Lehraufträge 

-
tretungsprofessur inne. 

Wer promoviert, macht dies zuweilen aus ei-
ner gewissen, vielleicht sogar naiven, Sport-
lichkeit heraus. Wer habilitiert, kennt jedoch 
den Betrieb und weiß, was sie oder ihn ‚dort 
oben‘ erwartet. Es gibt dann kein Zurück mehr 
und der Druck, eine dauerhafte Professur 
zu erhalten, ist hoch. Die wenigen zur Aus-
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schreibung stehenden Stellen sind bekannt, 
der Mitbewerber*innenkreis ebenso – und 
er wird stetig größer. Bis zum Jahr 2008 be-
warb sich Uta Halle auf Stellen, u. a. in Halle, 
Hamburg, Bamberg und Freiburg. Zuweilen 
erhielt sie Unterstützung durch ihren ehema-
ligen Doktorvater, der ihr im Anhörungsver-
fahren die Daumen drückte. In der Regel er-
hielten männliche Archäologen den begehrten 

Professuren im deutschsprachigen Raum ist 
noch heute ein beredtes Zeugnis dafür. Dass 
die Vergabemethoden mitunter skurril waren 
und der eigentliche Kandidat wohl bereits im 
Vorfeld festgestanden hatte, war eine Erfah-
rung, die auch Uta Halle machen musste.
Es war im Jahr 2006, dass eine geeignete Stel-
le in Bremen ausgeschrieben wurde, die nicht 
allein eine Präsenzlehre an der Universität 
Bremen, sondern auch gute Personalführung, 
Grabungserfahrungen sowie didaktisches und 
forschendes Können in der Landesarchäo-
logie und im Focke-Museum erforderte. Der 
ehemalige Amtsinhaber Karl Heinz Brandt 

hingewiesen. Brandt war erster Landesar-
chäologe Bremens, sein Nachfolger Manfred 
Rech hatte die gleiche Dreifachteilung der 
Stelle inne, die Uta Halle nun in Aussicht ge-
stellt wurde. Rech war 2007 in den Ruhestand 
getreten und hatte die kommissarische Lei-
tung der Landesarchäologie für ein Jahr in die 
Hände von Dieter Bischop gelegt. 

Uta Halles erste Schritte in Bremen im Jahr 
2008 läuteten auf vielen Ebenen eine Zeit des 
Umbruchs ein. Für sie selbst sollte sich die 
Lehre grundlegend wandeln. Gerade an die-
ser Aufgabe hatte sie in den vorangegangenen 
Jahren besonders viel Freude, in Bremen sind 
die Möglichkeiten jedoch begrenzt. Die Ur- 
und Frühgeschichte ist hier nur eine Abtei-
lung, die zum Institut für Geschichtswissen-
schaften gehört und die vor allem Studierende 
auf Lehramt unterrichtet. Damit ist es unmög-
lich, Archäologie als Hauptfach zu studieren, 
folglich sind auch die Chancen einer Ausbil-
dung mit fachlicher Tiefe nur schwer zu errei-
chen. Dieser Umstand ist besonders bitter, da 

Uta Halle nicht allein Wissen zum Mittelalter 
und der Frühen Neuzeit vermitteln kann, son-
dern auch zur Archäologie der Moderne und 
der Archäologie der Tatorte. Da Universitäten 
mit dieser Ausrichtung im deutschsprachigen 
Raum bisher spärlich gesät sind, hätte Bre-
men einen großen Nutzen von der Einführung 
eines archäologischen Hauptfachs gehabt. Es 
wird sich zukünftig zeigen, ob die ehemalige 
Exzellenzuniversität die Etablierung dieser 
neuen Archäologien erkennt und zu ihrem 
Vorteil zu nutzen weiß.
Es sei an dieser Stelle auch auf die Erfolge 
hingewiesen, die Uta Halle mit ihren Lehr-
grabungen aufzeigen kann. Die Grabungen 
im ehemaligen Zwangsarbeitslager Schüt-
zenhof in Bremen-Gröpelingen im Sommer-
semester 2018 zeigten das große Interesse 
der Studierenden, gleichermaßen archäolo-
gisches Handwerk zu erlernen und moderne 
naturwissenschaftliche sowie minimalinvasi-
ve Methoden anzuwenden. Den Ergebnissen 
entsprang ein Seminar unter Ulrike Huhn, da-
mals Forschungsstelle Osteuropa der Univer-
sität Bremen, die zusammen mit Studierenden 
einen Audiowalk via App zur Erinnerung an 
die Zwangsarbeiter*innen entwickelte. Auch 
die Ergebnisse der Lehrgrabung am Bunker 

-
mittelbarem Zusammenhang mit einer Erin-
nerungsstätte. 

Neben Präsenzlehre an der Universität und im 
Gelände brachte die Professur für Uta Halle 
in Bremen von Beginn an spannende, inter-
disziplinäre Projekte mit sich. Hierzu zählte 
die Zusammenarbeit mit der Abteilung Ge-
schichte des Mittelalters unter Federführung 
von Cordula Nolte. Bereits im September 
2007 hatte Uta Halle Kontakt mit dem Ins-
titut aufgenommen und mich als ehemalige 
Absolventin ermutigt, als Ersatz für einen 
möglicherweise ausfallenden Vortrag auf der 
Tagung „Homo debilis – Behinderte, Kranke, 

vorbereitet zu sein. Diese Weitsicht war Gold 
wert und tatsächlich erhielt ich die Gelegen-
heit, meine bisherigen Forschungsergebnisse 
zu diesem Thema zu präsentieren. Es schloss 
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sich ein großartiges, zwischen 2009 und 2012 
von der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
gefördertes Projekt an und Uta Halle hatte mit 
mir ihre erste Doktorandin in Bremen. Der 
Erfolg des Projekts, die damit verbundenen 
Publikationen, Tagungen, Workshops sowie 
die barrierefreie Ausstellung „LeibEigen-

auch außerhalb der Disability Studies beachtet 
und verhalfen der Universität Bremen zu einer 
Fortsetzung in der Creative Unit
in der Cathrin Hähn als neue Doktorandin und 
von Uta Halle unterstützt, die Chance zur Mit-
wirkung erhielt. 
Ein weiteres Forschungsprojekt, das in Ver-
bund von Landesarchäologie und der Uni-
versität Bremen zwischen 2012 und 2015 
durchgeführt wurde, widmete sich der Sied-
lungsentwicklung im Zusammenspiel mit den 
Häfen und Landeplätzen im Bremer Becken. 
In diesem Teilprojekt des Schwerpunktpro-
gramms 1630 der Deutschen Forschungsge-
meinschaft, das von Gerson H. Jeute geleitet 
wurde, konnten zahlreiche Kooperationen an-
gestoßen werden, die bis heute bestehen, u. a. 
mit dem Niedersächsischen Institut für his-
torische Küstenforschung in Wilhelmshaven 
oder dem Alfred-Wegener-Institut in Bremer-
haven. 

Der Neubeginn in der Landesarchäologie Bre-
men sollte eine Herausforderung für Uta Halle 
werden. Im Jahr 2008 befand sich der Sitz noch 
in der Ronzelenstraße in Bremen-Schwach-
hausen. Die Räumlichkeiten in diesen sog. 
Containern – einst Klassenräume der 1970er 
Jahre – erwiesen sich als unzumutbar: Faust-
große Löcher in den Wänden und eine spora-
disch funktionierende Heizung waren sowohl 
für die Mitarbeiter*innen als auch für die Auf-
bewahrung archäologischer Funde gewiss nur 
suboptimal. Einstige Besucher*innen erinnern 

Räumen. Tatkräftig begann Uta Halle, sofort 
Gegenmaßnahmen zu ergreifen: Sie nahm ihre 
Mitarbeiter*innen und ihre Siebensachen und 
zog kurzerhand direkt bei der senatorischen 
Behörde ein. Nichtsdestotrotz war der Scha-
den bereits entstanden und viele Objekte von 

Schimmel befallen. Dieser musste in einer 
langjährigen Aktion entfernt werden.
Der technische Stand der Landesarchäologie 
war zudem nicht zeitgemäß: Es fehlte an Gra-
bungstechnik, wie Tachymeter und Laptop, 
und vor allem an ausgebildetem Personal für 
diese Technik. Es bedurfte mehrerer Anläufe, 
um schließlich ein geeignetes Magazin im al-

Dort förderte sie zwei Digitalisierungsmaßna-

Computer, inklusive der Einbindung der Daten 
in ein großes Supportnetz (und den damit ver-

ten Anlauf schuf sie Dank Mitarbeiter-
initiative eine Dauerstelle zur Bild-/Dia- 
Digitalisierung. Im Jahr 2018 zeigten endlich 
auch Ihre Bemühungen für die Umsetzung 
des neuen Denkmalschutzgesetzes mit Ver-
ursacherprinzip Wirkung – übrigens mehr 
als ein Vierteljahrhundert, nachdem Gesetze 
dieser Art in den neuen Bundesländern ver-
abschiede wurden! Bis dahin hing stets der 
bescheidene Haushaltsetat, einem Damokles-
schwert gleich, über der Finanzplanung der 
Landesarchäologie. 
Als Landesarchäologin ist Uta Halle stets 
um Transparenz bemüht. Sie kommuniziert 
Grabungen und ihre Bedeutungen an die Öf-
fentlichkeit, steht den regionalen Medien und 
interessierten Laien Rede und Antwort. Mit 
diesem Willen, der dahinterstehenden Stärke 
und einem engagiertem Team organisierte sie 
auch im Jahr 2011 den 7. Deutschen Archäo-
logiekongress – den ersten, der auf ihre Initia-
tive hin diesen geschlechtsneutralen Namen 
trug und zuvor immer nur als „Archäologen-

Veranstaltung gründetet sich auch der Deut-

Halle wurde zu dessen Vizepräsidentin ge-
wählt.

Im Interview mit verschiedenen ehemaligen 
-

rung von Uta Halle immer dieselben Eigen-
schaften: Sie kümmert sich um andere, ist so-
zial engagiert und bodenständig. Dies spiegelt 
sich auch in inklusiven Bemühungen innerhalb 
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der Landesarchäologie wider. Im Jahr 2016 
nahm sie den syrischen Flüchtling Somar Als-
haar als Praktikanten auf. Er hatte in Syrien Ar-
chäologie studiert und seine Heimat während 
des Bürgerkriegs verlassen müssen, wollte je-
doch weiterhin im Fach bleiben und sich seinen 
Abschluss anerkennen lassen. Eine ehemalige 
Archäologiestudentin hatte bei einem Unfall 
das Augenlicht verloren. Uta Halle unterstützte 
sie bei dem Versuch, sich dem Fach trotz ihrer 
Beeinträchtigung wieder anzunähern mit wö-
chentlichen Tastübungen an keramischen Fun-
den. Auch Praktikantinnen und Praktikanten, 
Bundesfreiwillige und studentische Hilfskräfte 
hat die Landesarchäologie seit 2008 kommen 
und weiterziehen gesehen. Für Uta Halle ist 
diese nicht allein eine dringend benötigte per-
sonelle Unterstützung, vielmehr bleiben die 
persönlichen Verbindungen lange bestehen und 
bilden den Grundstock für neue Projekte.

Ich habe bereits oben von der Dreiteilung der 
Stelle gesprochen, die Uta Halle seit 2008 be-
kleidet. Hierzu zählt auch ihre Position als 
Abteilungsleiterin für Ur- und Frühgeschichte 
am Focke-Museum. Die damalige Direktorin 
Frauke von der Haar hatte ihre Stelle am Mu-
seum im Jahr 2008 nur zwei Monate vor Uta 
Halle angetreten, die Strukturen im Haus waren 
noch nicht gefestigt und so konnte bei der wei-
teren personellen und fachlichen Entwicklung 
alles geschehen. Doch auch diesmal waren 
die Weichen auf Zukunft gestellt und im Jahr 
2011 erhielt die Abteilung für Ur- und Früh-
geschichte durch sie und Sandra Bümmerstede 

-
stellungsbereich Eichenhof, ein innovatives, 
didaktisches Konzept mit einer Wissenswerk-

-

tional Aufsehen erregende Sonderausstellung 
-

licher Leitung von Uta Halle, Dirk Mahsarski 
und Karin Walter. Sie wirkt bis heute nach, führt 
noch immer zu Auseinandersetzungen mit dem 
Thema und zu Publikationen, wie jüngst in der 

-
deszentrale für politische Bildung.
Uta Halle gestaltet zurzeit die Neuplanung der 
Dauerausstellung und des Themenraums zur 
Stadtentwicklung mit. Dass sie dieses Metier 
beherrscht, hat sie auch in der vom Coronavi-
rus gebeutelten Zeit bewiesen, in der die Muse-
en geschlossen waren. Durch digitale Vorträge 
und Videos haben sie und das Museum einen 
Weg zu den Bürger*innen gefunden und damit 
bei einzelnen Veranstaltungen ein größeres Pu-
blikum erreicht, als dies an einem Tag vor Ort 
möglich gewesen wäre: Kultur vom Museum 
auf die Couch, davon hätte ich persönlich gern 
noch viel mehr!
Die Leitung des Focke-Museums wurde im 
November 2020 von der neuen Direktorin 
Anna Greve übernommen und so blicken wir 
alle gespannt auf die gemeinsamen Projekte, 
die entstehen werden. 

Es ist unschwer zu erkennen, dass Uta Hal-
le längst noch nicht daran interessiert ist, die 
archäologischen Forschungen hinter sich zu 
lassen, um sich ausschließlich ausgedehnten 
Reisen mit dem Rad oder ihrem heißgelieb-
ten ‚Bulli‘ zu widmen. Auch für die Zukunft 
sehen wir sie mit einem Schal um den Hals, 
einem wärmenden Tee und einem Stück Mar-
zipan an ihrer Seite über eine Karte oder ein 
Artefakt gebeugt, um der Geschichte neue Er-
kenntnisse zu entlocken. Wir freuen uns dar-
auf, davon zu hören. 





Uta Halle in Bremen – zwischen drei Stühlen

Jan Geidner, Julia Schmidt und Tanja Töbe, alle Bremen

Im Frühjahr 2008 tritt Prof. Dr. Uta Halle die 
Nachfolge von Prof. Dr. Manfred Rech als 
neue Landesarchäologin im Land Bremen 
unter einer bundesweit ungewöhnlichen Stel-
lenkonstellation an: Ihr Aufgabenbereich er-
streckt sich nicht nur auf die Dienststellenlei-
tung der Landesarchäologie, sondern umfasst 
zusätzlich auch die Abteilungsleitung der Ur- 
und Frühgeschichte des Bremer Focke-Muse-
ums sowie eine Professur für Ur- und Frühge-
schichte an der Bremer Universität. 
Die erste große Herausforderung stellt die 
Suche nach neuen Diensträumen für die Lan-
desarchäologie dar. Das Provisorium auf dem 
Gelände des Schulzentrums in der Ronzelen-
straße hatte nach über 25 Jahren seinen techni-
schen und kapazitiven Zenit überschritten, so 
dass eine räumliche Veränderung unumgäng-
lich wird. Nach intensiver Standortsuche wird 
2010 schließlich im ehemaligen Postamt 5 ein 

Uta Halle 2008 (© Landesarchäologie Bremen).

neues Zuhause für die Dienststelle gefunden. 
Der zentral gelegene Standort am Bremer 
Hauptbahnhof bietet alle notwendigen techni-
schen und räumlichen Grundlagen und bildet 
ein solides Fundament für einen neuen Start 

Neben Umbauplanungen und Koordinierung 
des Umzuges zum neuen Dienstsitz sowie dem 
umfangreichen Alltagsgeschäft in der Boden-

Großprojekte vor der Tür, die im Jahr 2011 
realisiert werden müssen. Einerseits die Neu-
konzeption der archäologischen Daueraus-
stellung des Focke-Museums im Eichenhof 

Das ehemalige Dienstgebäude (Foto: Gütha Klonk †, 
© Landesarchäologie Bremen).

Frontalansicht von Postamt 5, Sitz der neuen Dienststel-
le (Foto: Julia Schmidt, © Landesarchäologie Bremen).
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Das Magazin mit Kompaktanlage seit 2011 (Foto: 
Tanja Töbe, © Landesarchäologie Bremen).

Das frühere Magazin ist kein Vergleich zum Heutigen 
(Foto: Gütha Klonk †, © Landesarchäologie Bremen). 

Links: Alte Werkstatt (Foto: Gütha Klonk †, © Landesarchäologie Bremen). Rechts: Auch die Restaurierungswerk-

neuen Räumlichkeiten (Foto: Julia Schmidt, © Landesarchäologie Bremen).

Dauerausstellung Wissenswerkstatt im Eichenhof (Fotos: Sigrid Sternebeck, © Focke-Museum).

und andererseits die Organisation des 7. Deut-
schen Archäologiekongresses in Bremen. Die 
oft zu vernehmenden Sätze: „Ich trage drei 

Worten in der Bremer Landesarchäologie und 
-

res zu. Als Ergebnis steht unter anderem die 
„Wissenswerkstatt Archäologie“ im Eichen-
hof des Focke-Museums, die sich unter dem 

chronologischen Objektpräsentation zu einer 
methodenbasierten Darstellung hinwendet. 
Im Nachgang zum 7. Deutschen Archäolo-
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Work in Progress: Restaurierungsarbeiten am Mikroskop in der alten Werkstatt (oben) und der Neuen (unten), auf 
beiden Bildern: Gütha Klonk † (© Landesarchäologie Bremen). 

-
le auf Düne, Geest und in der Marsch“ (Foto: Elisabeth 
Schindler, © Landesarchäologie Bremen).

Uta Halle und Frauke von der Haar (ehemalige Mu-
seumsdirektorin des Focke-Museums) (Foto: Sigrid 
Sternebeck, © Focke-Museum).

giekongress in Bremen, auf dem Uta Halle 
auch zur Vizepräsidentin des neugegründeten 
Deutschen Verbandes für Archäologie ge-
wählt wird, entsteht Band 53 der Reihe „Aus-

in Deutschland“ mit dem Titel „Bremen und 

in der Marsch“. 

Einblick in die Ausstellung „Graben für Germanien – 
Archäologie unterm Hakenkreuz“ (Foto: Sigrid Sterne-
beck, © Focke-Museum).

Mit der Ausstellung „Graben für Germanien. 
Archäologie unterm Hakenkreuz“ folgt nach 
kurzer Atempause ein neues Großprojekt, das 
unter ihrer wissenschaftlichen Leitung konzi-
piert und vom 10. März bis zum 8. September 
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2013 im Focke-Museum gezeigt wird. Der Er-
folg dieses umfangreichen Ausstellungspro-
jekts zwischen der Landesarchäologie Bremen 
und dem Focke-Museum stellt einen weiteren 
Meilenstein im Wirken von Uta Halle dar.
Unter ihrer Leitung konnten weitere diver-
se Vorhaben verwirklicht werden, wie zum 
Beispiel das „Workcamp Bunker Valentin“ 

-
jekt „Häfen im Bremer Becken“ (2012–2015) 
und die Forschungen zum DFG-Verbundpro-
jekt „Homo debilis“ (2009–2012) und der 
Creative Unit der Exzellenzinitiative „Homo 
Debilis. Dis/ability in der Vormoderne” 
(2013–2017) in Zusammenarbeit mit der Uni-
versität Bremen.
Ihre aufgeschlossene, praktische und ausdau-
ernde Art trägt über die Jahre grundlegend zu 
diversen technischen und gesetzlichen Ver-
besserungen des Schutzes und der Dokumen-
tation von archäologischem Kulturgut in Bre-
men bei. So konnte im Jahr 2017 schließlich 
ein Kooperationsvertrag der Bundesländer 
Niedersachsen und Bremen über die gemein-
same Nutzung des archäologischen Fach-
informationssystems ADABweb zur digitalen 
Inventarisierung aller archäologischen Fund-
stellen vereinbart werden. Am 18. Dezember 
2018 folgt die langersehnte Novellierung des 

Schutz der Kulturdenkmäler, welches u. a. ein 
verschärftes Verursacherprinzip vorsieht. 
Ihr neustes Werk entstand zusammen mit 
Ulrike Huhn im Jahr 2019 als Beiheft der 
Bremer Archäologischen Blätter. Bei einer 

über die geomagnetische Vermessung am Schützenhof 
(© Raimund Gaebelein).

Uta Halle zwischen den drei Stühlen Focke-Museum, 
Universität Bremen und Landesarchäologie (Zeichnung: 
Julia Schmidt, © Landesarchäologie Bremen).

Teil des Teams der Landesarchäologie in der Ronzelen-
straße im Jahr 2008 (© Landesarchäologie Bremen).
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Große Ereignisse: Verabschiedung Gütha Klonk † 
2012 (Foto: Tanja Töbe, ©  Landesarchäologie Bremen).

Große Ereignisse: 25. Dienstjubiläum Hermann Witte 
2017 (© Landesarchäologie Bremen). 

Große Ereignisse: Verabschiedung Heinz Kahrs 2016 
(© Landesarchäologie Bremen).

Große Ereignisse: 10. Dienstjubiläum Uta Halle 2018 
(© Landesarchäologie Bremen).

2017 (©  Landesarchäologie Bremen).
Große Ereignisse: 25. Dienstjubiläum Dieter Bischop 
2019 (© Landesarchäologie Bremen). 
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Uta Halle 2021 (Foto: Julia Schmidt, © Landesarchäo-
logie Bremen).

Ausgrabung auf dem alten Schützenhofge-
lände in der Bromberger Straße 117 entdeck-
te und barg sie, zusammen mit Studierenden 
der Universität Bremen, Reste einer Baracke 
vom Konzentrationsaußenlager Neuengamme. 

herausgegebenen Publikation „Bremen-Grö-
pelingen, Bromberger Straße 117: Schützen-

und Erinnerung zur vielschichtigen Geschich-
te des Schützenhofs im 20. Jahrhundert.“

Derzeit beginnen die Ausgrabungen auf dem 
Gelände des Friedhofs der sowjetischen 
Kriegsgefangenen in Bremen. Wir sind ge-
spannt, welche neuen Projekte sich hieraus er-
geben und wünschen der Jubilarin alles Gute. 



 





Vom Anfangen und Ankommen.

Jana Esther Fries, Oldenburg

Zusammenfassung/Abstract
Der Beitrag beleuchtet die Berufstätigkeit von Frauen in der deutschsprachigen Archäologie seit 
deren Anfängen. Die eher späte Professionalisierung der Archäologie bot zunächst Tätigkeits-
felder für Frauen, solange diesen der Zugang zu den Universitäten verwehrt blieb. Einzelne, 
inspirierende Archäologinnen leisteten damals grundlegende Beiträge zu den archäologischen 

-
reiche Positionen, hatten dabei aber erhebliche Hindernisse zu überwinden. Bis heute hinkt 
der Anteil von Archäologinnen auf bedeutenden Stellen dem Anteil der Studentinnen deutlich 
hinterher. Frauennetzwerke im Fach arbeiten seit rund 30 Jahren auf vielen Ebenen für mehr 
Chancengleichheit und vielfältigere Inhalte.

This article sheds light on the professional activities of women in German-speaking archaeology 

activity for women as long as they were denied access to universities. In those days individual, 
inspiring female archaeologists made fundamental contributions to the archaeological subjects. 

while having to overcome serious obstacles. To this day the proportion of women archaeologists 
in important positions clearly lags behind the proportion of women students. For around 30 years 
women’s networks in the subject have been working on many levels for more equal opportunities 
and diverse content.

Schlagworte: Archäologinnen, Chancengleichheit, Forschungsgeschichte, Professuren

Keywords: Equal Opportunity, History of Research, Professorship, Woman Archaeologists

Frauen waren in der deutschsprachigen Ar-
chäologie von ihren Anfängen an präsent, 

-
zahlen stellen sie seit über 20 Jahren klar die 
Mehrheit. Zugleich haben sie bis heute einen 
deutlich kleineren Anteil an bezahlten oder lei-
tenden Stellen als Männer. Dieses Ungleich-

Tätigkeit immer wieder Thema und Stein des 
Anstoßes und auch hier hat sie, hartnäckig und 
klug, immer wieder auf Lücken, Schweigen 
und Einseitigkeiten aufmerksam gemacht und 
so Neues angestoßen (z. B. Halle 2013; 2021). 
Dieser Beitrag soll anhand einzelner Bio-

graphien sowie Zahlen einen knappen Über -
blick über die Entwicklung der Berufsbedin-
gungen für Archäologinnen im deutschspra-
chigen Raum geben.

Die Pionierinnen
In den Anfängen der Archäologie bis hinein 
ins frühe 20. Jh. waren Frauen vom Studium 
an Universitäten ausgeschlossen. Daher war es 
für ihre Teilhabe eher günstig, dass Archäologie 
als Studienfach dort vergleichsweise spät eta-
bliert wurde. Im 18. und über große Teile des 
19. Jh. wurde Archäologie überwiegend von 
Amateur*innen betrieben. Dies erlaubte auch 

Frauen in der deutschsprachigen Archäologie,
von den Anfängen bis zu #MeToo
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gebildeten und in der Regel wirtschaftlich gut 
gestellten Frauen, archäologisch tätig zu sein. 
Als Beispiel für diese frühen Archäologinnen 

genannt. Sie kam als Tochter eines reichen 
Kaufmanns in Köln bereits früh in Kontakt mit 
römischen Funden.1 Umfassend gebildet und 
besonders an der klassischen Antike interessiert 
stand sie im Austausch mit zahlreichen Künst-
ler*innen und Wissenschaftler*innen. Durch 
Reisen und lange Aufenthalte in Italien baute 
sie ihre Kenntnisse aus. Neben ihren Aufgaben 
als Frau eines reichen Unternehmers und Mut-
ter von sechs Kindern führte sie einen bekann-
ten Salon in Bonn und später in Rom und baute 
eine umfassende Sammlung antiker Münzen, 
Gemmen und Kameen auf, die auch Bronzen 

barg auch selbst Fundstücke und stellte Ab-
drücke von Gemmen her. Daneben verfasste 
sie Aufsätze zur Archäologie. Ihre umfassende 
Kenntnis antiker Sachkultur war weithin an-
erkannt, ihre Sammlung für zahlreiche Fach-
leute zugänglich und ihre Funde Grundlage 
archäologischer Studien. 1841 wurde sie Mit-
begründerin des „Vereins von Althertumsfreun-
den im Rheinland“ und in Rom nahm sie an 
den Sitzungen des „Instituto di corrispondenza 

-
sen wurde von vielen Zeitgenoss*innen als un-
konventionelle, unabhängige Person mit großer 
Willensstärke beschrieben. Ihr Verhalten und 
die intensive Beschäftigung mit einem wissen-

die für Frauen aus großbürgerlichen Kreisen 
geltenden Konventionen des frühen 19. Jh. und 
waren für einige Steine des Anstoßes. Mög-
lich waren ihr Lebensstil und ihr Einsatz für 
die Archäologie auch aufgrund des immensen 
Reichtums ihrer Herkunftsfamilie wie der ihres 
Mannes.
Als weitere Beispiele der frühen, unbezahlt tä-
tigen Archäologinnen, denen ein Studium noch 
verwehrt blieb, seien aus dem deutschspra-

2

Erste Berufstätigkeit
Als Ausnahme unter den frühen Archäologin-
nen ohne formale Ausbildung ragt Johanna 

3 Sie hatte seit 
-

nem archäologischen Museum inne. Allerdings 
war sie nicht die erste Frau in dieser Position, 
sondern seit 1860 bereits Amalie Buchheim 

4

Johanna Mestorf wurde 1828 in (Bad) Bram-
stedt geboren. Ihr Vater war Arzt und als Samm-
ler regionaler Altertümer aktiv. Er starb bereits 

Schwierigkeiten stürzte. Dennoch erhielt Jo-
hanna Mestorf eine fundierte Schulbildung. 
Als junge Frau lebte sie für mehrere Jahre als 

2 Schmidt 1928; Krabath/Melard 2005; Greis 2006; 
Fries 2013.

3 Koch/Mertens 2002; Kieburg 2013; Unverhau 2015.
4 Koch 2009; Anders 2011.

Abb. 1. Johanna Mestorf, eine der zentralen Figuren 
der norddeutschen Archäologie (nach Unverhau 2015, 
Frontispiz).
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Erzieherin oder Gesellschafterin in einer Adels-
familie in Schweden. Danach war sie als Ge-
sellschafterin mehrfach auf langen Reisen in 
Italien und Frankreich. Zurück in Deutschland 
lebte sie ab 1859 in Hamburg und arbeitete als 
Übersetzerin sowie Zeitungsautorin und ver-
fasste auch einen Roman. In diese Zeit fällt ihre 
erste nachweisbare umfangreiche Beschäfti-

Mestorf eine Stelle als Fremdsprachenkorres-
pondentin. Zu ihren Übersetzungen ins Deut-
sche gehören Grundlagewerke der skandina-
vischen Archäologie, die wesentlich waren für 
die sich entwickelnde prähistorische Archäolo-
gie in Deutschland. Durch ihre Übersetzungen, 
Aufsätze, Mitgliedschaften und Teilnahme an 
internationalen Kongressen stand Mestorf seit 
den 1860er Jahren in Kontakt mit zahlreichen 
führenden Archäologen ihrer Zeit, in Skandina-
vien, Deutschland und weiteren Ländern. Für 
den Austausch zwischen deutscher und skandi-
navischer Archäologie nahm sie seit dieser Zeit 
eine zentrale Rolle ein. Sie war Mitglied zahl-
reicher wissenschaftlicher Vereinigungen und 
fand Wege, auf internationale Tagungen zu fah-
ren, die für alleinstehende Frauen damals in der 
Regel nicht zugänglich waren. Ab 1868 setzte 
sie sich intensiv für die Gründung eines staat-
lichen Museums in Kiel ein.

aus zwei Sammlungen gegründeten „Museum 
für vaterländische Alterthümer“, das mit der 
Kieler Universität verbunden war. 1891 wur-
de sie als dessen Direktorin berufen und dürf-
te damit die erste Frau in Deutschland an der 
Spitze eines Museums gewesen sein. In beiden 
Positionen sorgte sie neben der Museumsarbeit 

Fundstellen, forschte zur Archäologie Nordeu-
ropas, publizierte ihre Forschungen, zum Teil 
in umfassenden Katalogen, und ließ Ausgra-
bungen durchführen. Erst 1909, mit gut 80 Jah-
ren, ließ sie sich pensionieren. Schwerpunkte 
Mestorfs Arbeit waren beispielsweise Brand-
gräberfelder, Moorleichen oder das Neolithi-
kum in Schleswig-Holstein.
Johanna Mestorfs Persönlichkeit lässt sich aus 
den überlieferten Quellen nur zum Teil ablesen. 

und der Begeisterung für die Archäologie lässt 
sich ihr Talent erkennen, herzliche Freundschaf-
ten mit Menschen aus unterschiedlichen sozia-
len Schichten und Berufsgruppen zu schließen 

zu bauen. Zudem war ihr ihre Familie lebens-

praktische Verantwortung für sie. Auch ein 
fachliches Selbstbewusstsein als Übersetzerin 
und Archäologin lässt sich ablesen.

Vielfältige Hindernisse: Karrieren der ersten 
Archäologinnen mit akademischem Abschluss
In den späteren Lebensjahren Mestorfs gab 
es für Frauen die ersten Möglichkeiten, sich 
mit Archäologie auch an den Universitäten zu 
befassen.5 Zwischen 1895 (Baden) und 1908 
(Preußen) gelang es ihnen, als reguläre Stu-
dentinnen Zugang zu den Universitäten zu er-
ringen. Die vollen akademischen Rechte, ein-
schließlich der Habilitation, wurde ihnen in 
ganz Deutschland und in Österreich allerdings 
erst 1920 zugestanden.
Zugang zu den Universitäten bedeutete aber 
nicht automatisch echte Gleichberechtigung 
im Studium. Zudem waren auch die schulische 
Ausbildung, die Berufsperspektiven und die el-
terliche Unterstützung im Studium für Frauen 
und Männer sehr unterschiedlich. Auch die Ak-
zeptanz und die Förderung durch Hochschul-
lehrer waren ganz entscheidend für studierende 
Archäologinnen und ihren Berufsweg, wie an 
zwei Beispielen gezeigt werden soll.
Eine der wichtigsten frühen klassischen Archäo-
loginnen im deutschsprachigen Raum war Mar-

6

Tochter einer wohlhabenden Familie in Schö-

geboren und legte 1901 die Abi turprüfung als 
Externe ab. Anschließend schrieb sie sich an 
der Berliner Universität als Gasthörerin ein, zu-
nächst in Germanistik und Philologie, später in 
Archäologie. 1904 wechselte sie nach Bonn und 

5 Heindl/Tichy 1990; Huerkamp 1996; Fischer 2002.
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promoviert. Die nächsten beiden Jahre ver-
brachte sie in Rom, bevor sie als zweite Frau 
das Reisestipendium des DAI erhielt. Anschlie-
ßend übernahm sie in Athen und Rom jeweils 
die Erstellung wichtiger Kataloge. In Berlin 
wurde sie 1915 Assistentin bei ihrem Doktor-
vater, der allerdings kurz darauf verstarb. Hier 
hielt sie auch Vorlesungen und Übungen, führ-

dafür bezahlt zu werden.

Lehrstuhlinhaber in Gießen, mit dem Bieber be-
reits seit dem Reisestipendium befreundet war. 
Er setzte sich dafür ein, dass sie hier 1919 ha-
bilitieren konnte, noch bevor dies für Frauen 

bis 1933 war Bieber ungemein produktiv, er-
arbeitete wichtige Standardwerke und bildete 
eine große Zahl von Studierenden aus. Die or-
dentliche Mitgliedschaft im DAI 1922 und die 
Ernennung zur außerplanmäßigen Professorin 
1923 deuten auf die Anerkennung, die sie in der 
Fachwelt dafür erhielt. Als Nachfolgerin von 
Rodenwaldt, der Gießen 1922 verließ, hatte sie 
jedoch zunächst keine Chancen. 1932 wurde sie 
zur planmäßigen Professorin in Gießen berufen 
und war für das folgende Jahr als Lehrstuhlin-
haberin vorgesehen. Dazu kam es aufgrund der 
nationalsozialistischen Machtübernahme nicht 
mehr; stattdessen wurde Magarete Bieber im 
Juni 1933 zwangsweise in den Ruhestand ver-
setzt. Nach einem Aufenthalt in Oxford emig-
rierte sie 1934 in die USA. Bieber lehrte in den 
folgenden Jahren am Barnard College und der 
Columbia University New York und publizier-
te weitere grundlegende Arbeiten. Allerdings 
blieb sie Assistenzprofessorin (associate pro-
fessor), erreichte also keine vergleichbare for-
male Position mehr wie in Gießen. Auch nach 
ihrer Pensionierung 1944 war Bieber weiterhin 
sehr aktiv. Sie unterrichtete, u. a. in Princeton 
und publizierte bis kurz vor ihrem Tod mit 98 
Jahren. Die thematischen Schwerpunkte ihrer 
Arbeit waren das antike Theater, Kleidung und 
Plastik. Als Person scheint sie vor allem durch 
eine tiefgreifende Begeisterung für das For-
schen wie Lehren geprägt gewesen zu sein. Sie 
galt in der Fachwelt als sehr systematisch und 

-
likationsliste und mehrere Grundlagenwerke 
sprechen. Von ihren Schülerinnen und Schülern 

ausgesprochen geschätzt.
Über ihr Privatleben ist nur wenig bekannt, 
außer dass sie mit 54 ein fünfjähriges Mäd-
chen adoptierte und über viele Jahrzehnte von 
Katharina Freytag begleitet wurde. Diese wird 
in der Literatur mal als Haushälterin, mal als 
Kindermädchen bezeichnet. Laut Obermayer 
(2014, 42) war sie Biebers Lebensgefährtin.
Biebers Doktorvater Georg Loeschcke ermög-
licht in seiner Bonner Zeit bis 1912 vier wei-

Deutschland, die ihr Studium der Klassischen 
Archäologie vor dem Ersten Weltkrieg erfolg-

Auch wenn hierzu keine Quellen bekannt sind, 
liegt es nahe, dass Loeschcke im Gegensatz 
zu seinen Professorenkollegen Studentinnen 
förderte und sich diese auch deshalb an der 
Universität Bonn einschrieben. In Österreich 
erfolgte die erste Promotion einer Frau in Klas-
sischer Archäologie, Gisela Weyde in Wien, 
erst 1921 (Rebay-Salisbury 2013/14, 68). Be-
reits vier Jahre zuvor war hier die erste Prähis-
torikerin promoviert worden, Emma Bormann, 

hatte (ebd., 63).
Der österreichische Prähistoriker Leonhard 

1930er für die Ur- und Frühgeschichte eine 
ähnliche Rolle wie Loeschcke für die klassi-
sche Archäologie gespielt zu haben. Er ermög-
lichte in dieser Zeit fünf Frauen die Promotion 
in Urgeschichte an der Deutschen Universität 
in Prag, einer sechsten 1943 in Leipzig (Koch 
2013).  Auch der Wiener Lehrstuhlinhaber 

-
vierten zwischen 1923 und 1944 immerhin 
sieben Frauen in Ur- und Frühgeschichte (Re-

weise eine aktualisierte Version ihrer Liste von 
Archäologinnen zur Verfügung, die gegenüber der 
Publikation von 2013 zusätzliche Namen und Daten 
enthält.
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bay-Salisbury 2013/14, 66). Dem gegenüber 
sind nur vier Frauen bekannt, die bis Mitte der 

in Berlin ihr Studium abschlossen. Weiter ge-
lang dies je zwei Studentinnen in Königsberg 
und Kiel, sowie je einer in Breslau, Jena, Mar-
burg, Tübingen und München (Koch 2013).
Ein weiterer Hinweis darauf, dass das erfolg-
reiche Studium von Frauen deutlich von der 
Haltung der jeweiligen Lehrenden abhing, 
ist die Tatsache, dass nach 1945 und der Ab-
lösung von Menghin in Wien 20 Jahre lang 
dort keine Frau in Ur- und Frühgeschich-
te promoviert wurde. Dagegen waren es in 
Innsbruck, wo inzwischen Leonhard Franz 
lehrte, im selben Zeitraum sechs, neben elf 
Männern (Rebay-Salisbury 2013/14, 69). Von 
den frühen Absolventinnen der archäologi-
schen Fächer war ein erheblicher Teil nie als 
Archäologin berufstätig, arbeitete ausschließ-
lich ehrenamtlich oder schied nach einigen 

8 Die 
Gründe hierfür wären einen eigenen Arti-

Anteil auch heute noch eine Rolle spielen.

Langsamer Aufschwung: Frauen in Spitzen-
positionen der Archäologie
In den ersten etwa fünfzig Jahren nach 1920 
blieb die Anzahl der Studentinnen an den ar-
chäologischen Instituten überschaubar. Und 
erst 1969 gelangte mit Gisela Freund (geb. 
1920) in Erlangen die erste Frau im deutsch-
sprachigen Raum auf einen Lehrstuhl für Ur- 

(Mertens 2006).
Gisela Freund wurde 1920 in Solingen geboren 
und studierte an den Universitäten Greifswald, 
Breslau und Prag. Sie wurde 1944 bei Lothar 
Zotz in Prag promoviert, dessen Assistentin sie 
anschließend war. Nach einer Zeit in Marburg 

8 Z. B. Wehgartner 2002; Bräuning 2009;
Rebay-Salisbury 2013/14.

von Zotz in Erlangen. Hier habilitierte sie sich 
auch 1949 mit einer grundlegenden Arbeit zu 

-
planmäßigen Professorin ernannt bevor sie Zotz 
ab 1969 auf dem Lehrstuhl nachfolgte. Diesen 

Gisela Freund hatte ihren fachlichen Schwer-
punkt deutlich im Paläolithikum und arbeitete 
zu Süddeutschland, Frankreich, Italien, aber 
auch Nepal. Sie führte die von Zotz begon-
nenen Grabungen zum Paläolithikum im Alt-
mühltal fort, war Mitgründerin der Hugo-Ober-
mayer-Gesellschaft und ordentliches Mitglied 
des DAI. Als Herausgeberin publizierte sie die 
Zeitschrift Quartär und die zugehörige Mono-
graphienreihe.
Innerhalb der klassischen Archäologie war Mar-
garete Bieber als Professorin lange Zeit eine 
Ausnahmeerscheinung. Die erste ordentliche 
Professorin nach ihr wurde 1961 Hedwig Ken-

9, 1964 gefolgt von 

9 Vetters 1982; Gutsmiedl-Schümann 2013a.

Abb. 2. Hedwig Kenner (nach Gutsmiedl-Schümann 
2013a, 245, Abb. 1).
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Erika Simon in Würzburg (Hölscher 2019) und 

2013b). Hedwig Kenner wurde 1910 in Wien 
geboren. Beide Eltern waren akademisch aus-
gebildete Maler*innen, der Vater Hochschul-
professor. Kenner besuchte in Wien ein Gymna-

Schülerin. Ab 1929 studierte sie, ebenfalls in 
Wien, klassische Archäologie und Philologie 

1949) 1934 promoviert. Drei Jahre später legte 
sie zudem das Examen für das höhere Lehramt 
in klassischen Sprachen ab. Es darf vermutet 

eher als Absicherung verstand, für den Fall, 
dass sie nicht wissenschaftlich arbeiten konnte. 
Denn gleich nach der Promotion übernahm sie 
eine Assistenz an der archäologischen Samm-
lung der Universität. Später wechselte sie zum 
archäologisch-epigraphischen Seminar und 
1942 legte sie ihre Habilitationsschrift zu anti-
ken Vasen vor. Parallel dazu arbeitete Kenner 
auf verschiedenen Grabungen in Carnuntum, 
am Ulrichsberg und dem Magdalensberg. Nach 
dem Tod ihres Doktorvaters 1949 vertrat sie 
dessen Stelle und wurde 1951 außerordentliche 
Professorin. Allerdings trat sie nicht die Nach-
folge Praschnikers an, sondern arbeitete als As-
sistentin der beiden folgenden Lehrstuhlinha-
ber. 1961 wurde sie im Alter von 51 Jahren auf 
eben diesen Lehrstuhl berufen. Das Angebot, 
die Leitung des Österreichischen Archäologi-
schen Institutes zu übernehmen, lehnte sie 1969 
ab. Auch nach ihrer Emeritierung 1980 blieb sie 
wissenschaftlich aktiv, lehrte und publizierte 
weiter. Sie verstarb Anfang 1993. Hedwig Ken-
ner arbeitete gleichermaßen zur klassischen wie 
zur provinzialrömischen Archäologie und wid-
mete sich besonders der antiken Religion und 
Kunst, hier besonders dem Theater. Sie publi-
zierte umfassende Materialvorlagen zu antiken 
Vasen wie zu den Funden aus Carnuntum, Vi-
runum und vom Magdalenenberg. Als Leiterin 
der Kommission für das Corpus Vasorum Anti-
quorum sorgte sie über 16 Jahre für die Vorlage 
weiterer Sammlungen. Zudem war Kenner Mit-
glied des Deutschen wie des Österreichischen 
Archäologischen Institutes. Kenners Arbeits-
weise wird als akribisch und besonders ausdau-

ernd beschrieben. Sehr am Herzen lag ihr die 
Lehre. In der Vermittlung von Wissen besaß sie 

-
ung ihrer Studierenden gilt als vorbildlich. Über 
ihr Privatleben und ihre Interessen außerhalb 
des Berufs ist wenig bekannt.
Museen scheinen der Bereich der Archäologie 
zu sein, in denen Frauen zuerst bezahlte Stellen 
fanden und auch in Führungspositionen auf-
steigen konnten (Fries/Gutsmiedl 2013b, 21). 
Leider gibt es hierzu kaum Zahlen und neben 
Johanna Mestorf relativ wenige biographische 
Darstellungen. Erwähnenswert ist zweifellos 

10 Sie wurde 1893 
-

land-Masuren) geboren und ließ sich dort zur 
Lehrerin ausbilden. 1914 zog sie mit ihrer Fa-
milie nach Berlin und war als Lehrerin tätig. Ab 
1916 hörte sie parallel dazu als Gasthörerin der 
Universität u. a. Vorgeschichte und baute die 
Beschäftigung mit der Archäologie immer wei-

zunächst in Berlin, dann in Kiel. Bei Gustav 
-

moviert. Eine mögliche Anstellung im Kieler 

in die NSDAP einzutreten. Dorka arbeitete des-
-

tember des Jahres wurde sie Leiterin des Muse-
ums für Vor- und Frühgeschichte in Berlin. Ihre 
Arbeit bestand in den ersten Jahren vor allem 
darin, Museumsbestände aus den Trümmern 
des stark beschädigten Gropiusbaus zu ber-
gen, ausgelagertes Inventar wieder in die Stadt 
zurückzuholen sowie Räume für den Betrieb 
des Museums zu gewinnen. Zudem mussten 
die Aktenbestände und die Bibliothek wieder 
nutzbar gemacht werden und hinzukommende 
Sammlungen eingegliedert werden. 1955 ge-

Souterrain des ehemaligen Museums für Völ-
kerkunde im amerikanischen Sektor. 
Ab 1948 war Dorka zudem wichtige Akteu-

10
Wegner 2013.
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jeweils für einen Berliner Bezirk zuständig 
waren und ließ ab 1955 als „Staatlicher Ver-
trauensmann für kulturgeschichtliche Boden-
altertümer“ Grabungen durchführen.
Im Laufe ihrer Amtszeit konnte Dorka die Zahl 
ihrer Mitarbeiter*innen am Museum deutlich 
ausbauen und wieder einen geregelten Muse-
umsbetrieb einrichten. Den Museumsbestand 
erweiterte sie durch Überlassungen und Auf-
käufe deutlich. Weiter gelang es Dorka, eine 
wissenschaftliche Zeitschrift (Berliner Blätter 
für Vor- und Frühgeschichte) sowie eine Mo-
nographienreihe (Berliner Beiträge zur Vor- 
und Frühgeschichte) zu etablieren.
Auch nach ihrer Pensionierung 1958 war sie 
wissenschaftlich aktiv und publizierte 1961 
den Katalog der Bodendenkmale im Bezirk 
Neukölln. Wie bei vielen ihrer Kolleginnen ist 
über ihr Leben jenseits der Archäologie wenig 
bekannt. In den Würdigungen etwa zu runden 
Geburtstagen wird sie als systematisch, hart-
näckig, mutig sowie ausgesprochen hilfsbereit 
und großzügig beschrieben. Sie wurde 83 Jah-
re alt und in Berlin ist eine Straße nach ihr be-
nannt.

-
en ebenfalls schon relativ früh eingebunden 
(neben Johanna Mestorf etwa Käthe Riecken 

-
nen erlangten sie vereinzelt während des Zwei-
ten Weltkrieges wie beispielsweise Hertha 

2013). Die erste Frau auf einem Spitzenpos-

Dorka, also als Leiterin in einem Bundesland, 

Brandenburg (Halle 2021, 135). Für Hamburg 
-

Ausführlichere Würdigungen dieser Frauen 
fehlen weitgehend, sodass ihre Arbeit nur an-
satzweise beschrieben werden kann.

Und jetzt, alles gut?
Nach dem langsamen Zuwachs an Studentin-
nen in den ersten Jahrzehnten ab 1920 stieg ihr 
Anteil in den archäologischen Fächern ab den 

1980ern deutlich an (Bräuning 2009, 15, His-
togramm 2). Inzwischen liegt der Anteil von 
Frauen in allen archäologischen Studiengän-
gen in Deutschland und Österreich seit über 20, 
zum Teil seit über 35 Jahren stabil über 50 %.11  
Hinsichtlich der Promotionen, die heute in vie-
len Fällen noch Voraussetzung für das Errei-
chen von höheren Positionen ist, sieht die Lage 
zum Teil schon anders aus; je nach Fach sind 
Männer hier in der Überzahl (Gutsmiedl-Schü-

von Archäologinnen auf wichtigen Positionen 
in Museen, Denkmalämtern und Universitäten 
hinkte dem der Studentinnen über die Jahr-
zehnte hinweg erheblich hinterher und ist auch 
heute noch deutlich von einer Parität entfernt.
Dies gilt beispielsweise bei den Professuren. 
Doris Gutsmiedl-Schümann hat für 2011 die 
Zahl der Professorinnen und Professoren in 
den archäologischen Fächer in Deutschland 
ermittelt (Gutsmiedl-Schümann 2016). Da-
mals lag der Männeranteil im kleinen Fach 
Mittelalterarchäologie bei 100 % (bei vier 
Professuren) und die Klassische Archäologie 

-
chensten aufgestellt. 
Aktuell stehen an deutschsprachigen Uni-
versitäten in den archäologischen Fächern 

Frauen gegenüber (Abb. 3).12 Relativ nahe 

11 -

2021, Abb. 1 und 2.
12 Ermittelt wurden die Professuren und ihre In-

haber*innen für Deutschland über die Webseite 
https://www.kleinefaecher.de/ (26.04.2021), für 
Österreich und die Schweiz über die Homepages 
der Universitäten Wien, Graz, Innsbruck, Salzburg, 
Bern, Zürich, Freiburg (Schweiz) und Basel. Dabei 
wurden jeweils nur Personen gezählt, auch wenn 
diese keine volle Stelle innehatten, wie etwa Uta 
Halle in Bremen. Nicht gezählt wurden Personen, 
deren Aufgabenschwerpunkt nach meiner Kenntnis 
deutlich bei anderen Institutionen liegt, z. B. bei ei-
nem Museum sowie Juniorprofessuren, Assistenz-
professuren, außerplanmäßigen Professuren u. ä. In 
einigen Fällen war es nicht einfach zu entschieden, 
ob die Professur der Archäologie zugeordnet wer-

allerdings die Ägyptologie mitaufgenommen.
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an der Parität liegt dabei die Ägyptologie mit 
-

sischen Archäologie (59,6 %), während in der 
Ur- und Frühgeschichte, der vorderasiatischen 
Archäologie und der Mittelalterarchäologie 

-
ren innehaben. Vergleichen wir diese Zahlen 
mit denen von 2011 haben sich in Deutsch-
land für fast alle Fächer Verbesserungen erge-

aber auch Nachholbedarf aufzeigt.
Weniger günstig erscheint die Situation in der 

in Berlin, Brandenburg und Hamburg wur-
den nach 1989 in Deutschland sechs weitere 
Landesarchäologinnen berufen (Halle 2013, 

-
trug die Zahl der Landesarchäologinnen seit 
1990 allerdings nie, überwiegend waren es 
zwei, sodass Uta Halle heute als Leiterin der 

noch immer eine Ausnahme darstellt. Auf 
der Ebene regionaler oder kommunaler Lei-
tungen ist die Situation in Deutschland zwar 
besser, aber auch hier gibt es bis heute einen 

deutlichen Männerüberhang.13 Ähnliches gilt 

werden alleine von Frauen geführt, 59 % nur 
von Männern (Nordholz 2021, 148). Zu den 
archäologischen Museen liegen leider keine 
Zahlen vor.
Die reine Vergabe von Stellen ist ein leicht 
nachvollziehbarer Aspekt der Geschlechterge-
rechtigkeit, spiegelt aber letztlich nur wieder, 
was auf grundlegenderen Ebenen der Arbeits-

-
wahrnehmung oder der Kategorisierung von 
Geschlechtern zuvor geschieht. Um der viel-
fältigen Ungleichheit in den archäologischen 
Fächern entgegen zu wirken gibt es seit inzwi-
schen rund 30 Jahren Frauennetzwerke, die der 
gegenseitigen Unterstützung, dem gemeinsa-
men Streiten für bessere Bedingungen und auch 
der inhaltlichen Veränderungen der Archäolo-
gie dienen (Gutsmiedl-Schümann/Helmbrecht/

13
150.
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Kranzbühler 2021). FemArc, 1991 gegründet, 
ist die deutsche Variante solcher Netzwerke.

-
den hier die Inhalte und Theorien der Archäo-
logie thematisiert. Aber auch die ungleiche 
sprachliche Behandlung der Geschlechter in 
Fachtexten, Darstellungen von Archäologin-
nen und Archäologen in den Medien oder die 
Themenvergabe bei Abschlussarbeiten werden 

im Fach und insbesondere bei der Gelände-
arbeit thematisiert. Auf all diesen Gebieten 
zeigt sich, dass seit den ersten Archäologinnen 
und erst recht in den letzten Jahrzehnten viel 
erreicht wurde und es gleichzeitig noch kla-
ren Verbesserungsbedarf gibt. Archäologinnen 
sind also schon vor über 180 Jahren zur Erfor-
schung der Vergangenheit aufgebrochen und 
auch schon sehr lange angekommen im Fach 
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„Karrierefrauen“ im Fach Ur- und Frühgeschichte in der DDR

Vorbemerkungen
Wer im 1990 untergegangenen anderen deut-
schen Staat eine Spitzenkarriere im Fach Ur- 
und Frühgeschichte zurücklegte, erreichte eine 
Professur an einer Hochschule bzw. an der 
Akademie der Wissenschaften oder ein Direk-
torat an einer der fünf Forschungsstellen des 
Faches, die zugleich Funktionen in der Boden-

Frühgeschichte hatten. Auf diese Spitzenpositi-
onen soll sich dieser Beitrag beschränken. Die 
Fragestellung ist nun, inwieweit sich eine Ge-
schlechtergerechtigkeit dabei erkennen lässt, 
d. h. ob es wissenschaftlich herausragende und 

-
-

wicklung dieses Landes einnehmen konnten.

Die fünf „Landesmuseen“ auf dem Gebiet des 
1949 neugegründeten Staates entstanden histo-
risch in Schwerin, Halle (Saale), Weimar und 
Dresden, im Gebiet Brandenburgs erst 1952 als 

seiner Sonderstellung wird hier außer Acht ge-
lassen. Die universitäre Ausbildung erfolgte in 
Jena, Halle, Leipzig und Ost-Berlin. Lehre auf 
dem Gebiet der Ur- und Frühgeschichte, aber 

Studierenden des Fachs Geschichte erteilt, so-
dass fachgerechte Lehrkräfte an Hochschulen 
wie Rostock, Greifswald, Potsdam und Dres-
den das Fach vertraten. Nach dem Vorbild der 
Sowjetischen Akademie der Wissenschaften 
wurde bereits ab 1946 die Deutsche Akademie 
der Wissenschaften als Forschungszentrum 

Zusammenfassung/Abstract

Universitätsprofessur erlangten. Ausgehend von dem Anteil an Frauen von etwa einem Viertel 
unter den Absolventen der Universitäten werden die Lebenswege der Direktorin Sieglind Kra-
mer, der angehenden Direktorin Sigrid 

genannten Leitungsposten besetzten und dass im Verlauf von 40 Jahren DDR nur diese drei 
Fachfrauen eine solche Spitzenposition im Fach erreicht haben.

or a professorship at one of the universities. Based on the proportion of women of about one quarter 

achieved such a high position.

Schlagworte: DDR, Fachgeschichte, Frauen in der Ur- und Frühgeschichte, Führungsposition
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ausgebaut. Sie entwickelte sich zur dominie-
renden Institution im Fach Ur- und Frühge-
schichte und erhielt das Promotions- sowie das 

nur die Direktorenstelle des Fachinstituts be-
rücksichtigt.

-
wicklung nicht vertieft, sondern anhand von 
drei Fachfrauen die recht dürftige Bilanz von 
Frauen in Spitzenpositionen des archäologi-
schen Faches in der DDR dargestellt werden.

Die Ausgangslage zur Zeit der Gründung der 
DDR

-

Besatzung das Bemühen durch überlebende 
Verantwortliche des Faches, in teils zerstörten 
Gebäuden und verlagerten Sammlungen einen 
Neustart unter schwierigen Bedingungen zu 

-

die sich dem Fach nach der durch sie erlittenen 
-

tet fühlten. Insgesamt ist ein gesamtdeutsches 
Bemühen unter den Beteiligten zu erkennen, 

-
ge wieder in Gang zu bringen. So haben die 
Leipziger, die Hallenser und die Jenaer Uni-
versitäten bereits 1951 die ersten Absolven-
ten in Ur- bzw. und Vor- und Frühgeschichte 

-
-

nate nach Kriegsende der vormalige Direktor 
-

rarprofessor der Berliner Universität Wilhelm 
Unverzagt (Leube 2010, 59) um die Wiederein-
richtung des Faches Vor- und Frühgeschichte 
an der Berliner Universität, was verwehrt wur-
de (ebd., 123–126). Der in der Forschung Ost-
deutschlands erfahrene Unverzagt erhielt von 

-
mie der Wissenschaften mit Sitz in Berlin den 
Auftrag, Vorschläge für die Wiedererrichtung 
der Ur- und Frühgeschichtsforschung in der so-
wjetischen Besatzungszone vorzulegen. In der 
Folge wurde an der Akademie, die zu einem 

Raum werden sollte, unter seiner Leitung eine 

Kommission für Vor- und Frühgeschichte ge-
gründet. Aus dieser ging 1952 die Sektion für 
Vor- und Frühgeschichte hervor (nach der Aka-
demiereform 1969 Umbildung zum Rat für 
Alte Geschichte und Archäologie). Unverzagt 
wurde Direktor des gleichnamigen Akademie-
instituts und war bis zu seinem Ruhestand im 
Jahr 1963 maßgeblich an der Forschungsorga-
nisation des Faches beteiligt (Grünert 1992, 

Die traditionelle Struktur der fünf Länder der 
neugegründeten DDR wurde 1952 durch die 
Aufteilung in 14 Bezirke faktisch zentralisiert 
und die „Landesmuseen“ und Universitäten 

für Hoch- und Fachschulwesen, direkt unter-
-
-

ums die Direktoren der fünf Forschungsstellen 
und die Institutsdirektoren der o. g. Universi-
täten. Sie bildeten zudem den Wissenschaftli-
chen Beirat für Ur- und Frühgeschichte für den 

der Berliner Humboldt-Universität wurde im 
Jahr 1954 unter Karl-Heinz Otto das Institut für 
Ur- und Frühgeschichte neu gegründet, sodass 
es schließlich insgesamt vier Hochschulen mit 
Fachausbildung gab. 

Zum Anteil von Frauen mit Fachabschluss
Für einen Neubeginn nach dem Krieg liegen 
keine zuverlässigen Angaben darüber vor, wer 
sich um eine Anstellung in den Fachinstitutio-
nen bemühte. Immerhin gibt es für die Kaiser-
Wilhelms-Universität in Berlin den Versuch zu 
ermitteln, welche Studierende ihren Fachab-
schluss vor Kriegsende erreichten (Leube 2010, 
43–121).1
1925 bis 1945 ein Frauenanteil von etwa 22 %.

1 A. Leube hat nach den Unterlagen im Universitäts-
archiv der Humboldt-Universität ermittelt, wel-
che – als damals erster akademischer Abschluss – 
Dissertationen mit Prüfung abgeschlossen bzw. 
Promotionsthemen vergeben wurden: insgesamt 
sind daraus von 1925 bis 1945 41 Doktoranden zu 
zählen, davon neun Frauen, was einem Anteil 22 % 
entspricht.
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Wenn man die Ausbildungspotenz der Univer-
sitäten in den gut vierzig Jahren der DDR be-
trachtet, ist zu berücksichtigen, dass in der An-
fangszeit ein Wechsel des Studienfaches nach 
Bemühen der Studierenden zunächst möglich 
war, es aber nach den Hochschulreformen 
1952 und 1968 strikte ministerielle Vorgaben 
zur Anzahl von zugelassenen Studierenden 
gab, die sich in Beratung mit den führenden 
Facheinrichtungen aus dem Nachwuchs-
bedarf ergab. Die Immatrikulation erfolgte 
reihum an den vier Universitäten. Die von G. 
Wetzel erfassten Namen der Studierenden an 

-

-
amens bzw. Diploms als ersten akademischen 
Abschluss im Fach Ur- und Frühgeschichte zu 
ermitteln. Nach der dritten Hochschulreform 
1968 wurden nach ministeriellem Beschluss 
die Immatrikulationen des potentiellen Fach-
nachwuchses auf die Humboldt-Universität 

Halle-Wittenberg beschränkt.2

von bis zu höchstens zehn Studierenden er-
folgte dann alternierend alle drei Jahre an eine 
der beiden Universitäten.

-
bunden wie Abiturnote, soziale Herkunft bei 
Bevorzugung von Arbeiter- und Bauernkin-
dern, bereits vorhandene Verbundenheit mit 
dem Fach – erworben z. B. durch Teilnahme 
an Ausgrabungen in Schulferien – bzw. gesell-
schaftliche Aktivitäten wie Parteizugehörig-
keit und in den letzten Jahrzehnten der DDR 

längerem Armeedienst, nämlich von drei statt 
-

lichkeit einer Vorimmatrikulation schränkte 
die Chancen für Bewerberinnen ein, einen 

an der Universität Halle (1992), belegt anhand der 
Abschrift von Teilen eines Protokolls aus dem Ap-

-
schrift von K.-H. Otto (Berlin), dass bereits 1952 

-
lismus auszurichten (s. dort Dokument IV).

begehrten Studienplatz zu erhalten.3 Ferner 

Arbeitsstelle in Ur- und Frühgeschichte –, mit 

der Anteil der Absolventinnen an den vier 
Universitäten der DDR ersichtlich (nach 

-
-

bei sind die Angaben bis 1993 einbezogen, 
da es sich dabei um Immatrikulierte vor dem 

-

unterscheidet sich regional. Im zweiten Ab-
schnitt, wobei die Prozentzahl von je einem 
Abschluss in Leipzig und Jena vernachlässigt 
werden, ist eine Steigerung auf 29 % in Halle 
und eine leichte Absenkung um 2 % in Berlin 

-
raum der DDR bei den beiden nach 1968 ver-
bleibenden Universitäten in Ur- und Frühge-
schichte (Halle und Berlin), bleibt das Niveau 
des Frauenanteils bei etwas über einem Viertel 
aller Absolventen. Dieser Wert bestätigt sich, 
wenn der prozentuale Frauenanteil aller Ab-
solventen der vier Universitäten getrennt nach 

-
-

fünf Direktorenstellen. Die Institute bzw. Be-
reiche des Faches an den Universitäten waren 
jeweils mit einer Professur ausgestattet, d. h. 
es handelt sich um vier Stellen. Hinzu kommt 
die Direktorenstelle des Fachinstituts an der 
Akademie der Wissenschaften, das nach der 

-
schichte und Archäologie eingegliedert wurde, 

3 Verwiesen sei auf den Aufsatz von Beran 1996, in 
dem anschaulich die Situation bei der Studienbe-
werbung in den letzten Jahrzehnten der DDR dar-
gestellt wird.
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aber Bestand hatte. Diese neun „Topstellen“ 
im Fach waren in der 40-jährigen Geschichte 
der DDR in zwei Fällen mit Archäologinnen 
besetzt: Dr. Sieglind Kramer und Prof. Dr. 

-
torenstelle 4 an einem „Landesmuseum“ wurde 
von Dr. Sigrid Dušek bekleidet, die nach 1990 
zur Direktorin und 1994 Landesarchäologin 
wurde. Diesen drei herausragenden Fachfrau-
en gelten die folgenden Ausführungen. Wegen 
der gebotenen Kürze wird bereits Publiziertes 

-
nisse stärker ausgeführt.

Sieglind Kramer (1914 –1965)
Die zuerst zu nennende Prähistorikerin ist 
die einzige Direktorin einer Forschungsstel-

-

auszeichnete, mit herausragenden organisa-
torischen Fähigkeiten und fachlicher Umsicht 
den Neubeginnder brandenburgischen Boden-

Diesen fachlichen Weg hat Sieglind Kramer 
nicht zielstrebig begonnen, sondern erst den 
Weg über das Lehramt genommen. Damit ist 

-
mer, gefolgt, der Volksschullehrer war. Sie wur-
de am 12. September 1914 in Neuhaldensleben 
im Sachsen-Anhaltinischen geboren. In ihrer 

1980 an bekleidete Dipl. phil. Gisela Gustavs, geb. 

Landesarchäologen für Brandenburg 1992 für ein 
Jahr amtierende Direktorin war.

-
itur ab. 1935 begann sie das Geschichtsstudium 
an der Universität Halle (Saale), wechselte aber 
im Wintersemester 1936 an die Hochschule für 
Lehrerinnenausbildung in Schneidemühl (Pro-
vinz Westmark Posen-Westpreußen) und legte 
dort 1938 die Prüfung für das Lehramt an Volks-
schulen ab. Ihre Abschlussarbeit in Geschichte 
bezog sich auf ein archäologisches Thema.5

-
tigen Lehrer Friedrich Holter interessierte sie 
sich intensiver für Vor- und Frühgeschichte 
und beteiligte sich in der Westmark an Aus-
grabungen (Leube 2010, 106). Nach zwei-
jähriger Lehramts-Anwartschaft entschloss 
sie sich von Anfang 1941 an zum Studium 
des Faches „Deutsche Vorgeschichte und 
germanische Frühgeschichte“ an der Berli-
ner Kaiser-Wilhelms-Universität unter Prof. 
Hans Reinerth.6 Als zweites Hauptfach wählte 

5 Grenzmärkische Gesichtsurnen im ostgermanischen 

650.
6 Kramer Promotion: Promotionsvorgänge, u. a. zu 

Sieglind Kramer: Philosophische Fakultät 01, Prom., 
Nr. 942. Archiv Humboldt-Universität zu Berlin, 

-
-

gen Lockdown-Bedingungen zu gewähren, danke ich 
der Archivarin S. Rübisch.

Universitäten 1951–1969 1970–1993 Gesamt 

Leipzig (31) 35 % (10) – (1) 35 % (11)
Jena (33) 22 % – (1) 22 % (8)
Halle 23 % 29 % (14) 27 % (21)
Berlin 29 % (9) 27 % (15) 28 % (24)

Durchschnitt 28 % (8) 28 % (15) 28 % (16)

Tab. 1. Anteil der Absolventinnen mit erstem akademischem Abschluss in Prozent der Gesamtzahl der Absolven-

(2.–4. Spalte)
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welches sie für die Promotionsprüfung um-
ständehalber zur Geologie wechseln musste. 
Neben Reinerth, der sich als führender Natio-
nalsozialist im Rahmen des Amtes Rosenberg 
hervortat und dessen Lehre im Fach Vorge-
schichte von NS-Ideologie durchdrungen war, 

-
tigster Lehrer.

Von Reinerth erhielt sie 1942 das Promotions-
thema und reichte die Dissertation mit dem Ti-

Kultur auf Grund der Bodenfunde“ nach gut 
zwei Jahren ein. Als Gutachter wurden Reinerth 
und der Althistoriker Prof. Wilhelm Weber be-
stellt. Den Promotionsunterlagen ist zu entneh-
men, dass die Kandidatin nach Reinerths Urteil 
auf der Grundlage der Literatur und mit Bezug 

„tragfesten wissenschaftlichen Nachweis der 
-

form, Bestattungsbrauch, Handwerk und Kunst 
der Bastarnen“ gekommen ist. „Die formen-

-
thode ist einwandfrei“.8 Weber bescheinigt ihr 

durchdachte Konstruktion und […] überzeu-
9 Beide Gutachter bewerten 

mit „Cum laude“, was nach den mündlichen 
Prüfungen in den drei Prüfungsfächern der Ge-

-
senen Promotion entspricht.10

Am Kriegsende war Sieglind Kramer 30 Jahre 
alt, ihr Verlobter im Krieg gefallen. Nahelie-
gend für sie war es, in den Schuldienst zurück-
zukehren, was sie im September 1945 tat. In 
Burg, wo sie bis 1952 unterrichtete, erarbeitete 
sie als zweite Lehrerprüfung die Konzeption 
für die ur- und frühgeschichtliche Sammlung 

9 Kramer Promotion: Promotionsvorgänge, u. a. 
zu Sieglind Kramer: Philosophische Fakultät 01, 
Prom., Nr. 942. Archiv Humboldt-Universität zu 
Berlin, Bl. 100.

10

-

eingerichtet wurde. Um die Reaktivierung 
dieses Tätigkeitsbereichs hatte sich Wilhelm 

-
mer gewiss aus ihrer Berliner Studienzeit, 

Honorarprofessor im Wesentlichen auf das 
-

rückzog (Leube 2010, 59), um fachpolitischen 
-

hen.11 Die Stellenbewerberin Kramer war im 
Fach noch nicht hervorgetreten oder hatte sich 
mit solchen Publikationen ausgewiesen. So ist 
es sehr wahrscheinlich, dass Unverzagt sich 
bei der Stellenbesetzung für sie ausgespro-
chen hat (Gramsch 2013, 650). Diese Stelle, 
die Kramer am 1. Juni 1952 antrat, wurde am 
1. Januar des Folgejahres in die Dienststelle 

und frühgeschichtlichen Bodenaltertümer in 
den Bezirken Potsdam, Cottbus und Frankfurt 
(Oder) umgewandelt (ebd. 649). Kramer wur-

für Ur- und Frühgeschichte, das die genannten 
Aufgaben übernahm.
Vor der Direktorin standen kolossale Auf-
gaben, die insbesondere Organisationstalent 
sowie fachliche Kompetenz und Umsicht 
verlangten (Abb. 1). Die räumliche Unter-
bringung in Potsdam war zunächst notdürftig. 
Der Personalbestand wuchs kontinuierlich bis 
1964 auf fünf wissenschaftliche und 14 tech-

Nach mehreren Ausweichquartieren blieb die 
Raumfrage prekär, bis 1963 der Umzug in das 
Schloss Babelsberg erfolgte. Die Schwierig-
keiten der Anfangsjahre sind in den Jahres-

11
Preußischen Akademie der Wissenschaften im Jahr 

-
senberg nicht bestätigt (Heinrich 1992, 295).
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der NDPD (National-Demokratische Par-
tei Deutschlands) wurde sie in die Stadtver-
ordnetenversammlung von Potsdam gewählt 
(Gramsch 2013, 543), was ihr sicherlich eine 
gewisse Vernetzung im städtischen Bereich 

den Anforderungen der neuen Gesetzgebung 
von 1954 entsprechend aufgebaut werden, da-
runter die Ausbildung der ehrenamtlich Täti-
gen. Kramer leitete mehrere Grabungseinsätze, 
darunter das große kaiserzeitliche Gräberfeld 
von Kemnitz bei Werder (Kramer 1962). Die 
Restaurierungswerkstatt wurde unter ihrer 

war ihr die Unterstützung der Heimatmuseen, 
-

sion für Ur- und Frühgeschichte im Deutschen 

-
seums, die schließlich 1966 von ihrem Nach-

werden konnte (Gramsch 2013, 652). Die erste 

wurde 1962 von ihr begründet und in drei Jah-
resbänden herausgegeben (Kramer 1963).

-
gement der Direktorin. Sie erhielt in Anerken-
nung ihrer Leistungen die Verdienstmedaille 
der DDR. Sie wirkte qua Amt im Beirat für 

-
stelle hat sie über 40 wissenschaftliche und 
populäre Arbeiten vorgelegt (s. Bibliographie 

1964). In der Rückschau wird deutlich, dass 
sie außerordentliche Belastungen auf sich ge-
nommen hat. Ihre gesundheitlichen Probleme 
deuteten sich bereits an (Gramsch 2013, 653). 
Ihr Freitod am 12. Januar 1965 kam überra-
schend. Fehlte ihr die wissenschaftliche An-
erkennung im weiteren Kollegenkreis? So 

der Ostberliner Akademie erkoren, dem Un-
verzagt vorstand und dem andere Direktoren 
der Forschungsstellen angehörten.12 Waren 

-

Leistungen fanden hohe Anerkennung, so von 
ihrem Nachfolger anlässlich des 25-jährigen 

gehört zweifellos zu den herausragenden Per-
sönlichkeiten der brandenburgischen Ur- und 
Frühgeschichtsforschung und der Bodendenk-

2013, 653).

Sigrid Dušek (1937–2009)
Der Werdegang von Sigrid Dušek führte ziel-

auf die Höhe der thüringischen Landesarchäo-

begünstigend wirkte, um sie aus der Stellver-
treterposition an die Spitze zu bringen. Ihre 
fachlichen Leistungen waren bereits zu den 

Albert in 
-

sen Frau geboren. Die Schulbildung erhielt sie 

dem Abitur an einer dortigen Oberschule ab. 
Bereits in der Oberschulzeit absolvierte sie ein 

Frühgeschichte in Weimar.13 Vor dem Studium 
trat sie gemeinsam mit ihrer späteren Kommi-

12 Hinweis von Dr. B. Gramsch Januar 2021, der auf 
persönliche Aussagen von Kramer beruht und für 
den ich ihm danke.

13 Dušek Promotion: Promotionsvorgang zu Sigrid 
Dušek: Philosophische Fakultät 02, Prom., Nr. 55. 

Breddin, Dezember 1958 (B. Gramsch).
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-

der Leitung von Prof. Günter Behm-Blancke 
stand. An der Berliner Humboldt-Universität 
studierte sie unter Prof. Karl-Heinz Otto von 
1956–60. Otto betreute ihre Diplomarbeit mit 

Hand charakteristischer Fundplätze“, die mit 

insgesamt mit dieser Note ab.

Anschließend erhielt sie eine Anstellung als 

Behm-Blancke. Hier setzte sie ihr gewähltes 
Forschungsgebiet fort und untersuchte auf dem 

-

š
Ausgrabung eines spätslawischen Gräberfel-
des wandte sie sich einem neuen Forschungs-
feld zu, das Grundlage ihrer Dissertation „Das 

Arnstadt: Untersuchungen zur Geschichte und 
Kultur der späten Slawen im deutsch-slawi-
schen Kontaktgebiet westlich der Saale“ unter 

war Behm-Blancke. Die Promotion erfolgte im 
Mag-

na cum laude“.14 Otto hob einschätzend hervor: 
„Die umfassende Auswertung des ausgegrabe-

-
kenswerten Quellen- und Literaturkenntnisse 

-
zeugen die Fähigkeit der Verf. zur forschenden 
wissenschaftlichen Arbeit“ 15. Behm-Blancke 
wertete abschließend: „Die Slawenforschung 
im deutsch-slawischen Kontaktgebiet hat durch 
die Dissertation neue Impulse erhalten, die für 
die … Frühgeschichtsforschung von großem 
Wert sind“ 16 . Hervorgehoben wird von den 

-

14 Dušek Promotion: Promotionsvorgang zu Sigrid 
Dušek: Philosophische Fakultät 02, Prom., Nr. 55. 
Archiv Humboldt-Universität zu Berlin, Bl. 18.

15
16

hung von mediävistischen, onomastischen und 
volkskundlichen Quellen. Diese Interdiszipli-
narität zeichnet ihren weiteren Werdegang in 

-
-

blikation der Dissertation lag kurz danach vor 
(Duš

Bereits im Jahr vor der Promotion weitete sich 

ihrem Umzug nach Nitra. Als geschiedene 

š Dušek 

angestellt, dem Archäologischen Institut der 
Slowakischen Akademie der Wissenschaf-
ten in Nitra. Gemeinsam mit ihm übernahm 
sie die Leitung der Ausgrabung eines kelti-
schen „Fürstensitzes“ in einem junghallstatt-

Smolenice. Die Auswertung der Keramik und 
deren Publikation (Duš šek 1984) führte 

-
senschaften (CSc) an der Slowakischen Aka-
demie der Wissenschaften. Weitere archäolo-
gische Untersuchungen in der südwestlichen 
Slowakei stehen für ihr dortiges Arbeitsleben. 

-
chäologischen Institut der slowakischen Aka-

Wissenschaftlich-technische Information und 
den Aufbau eines SSR-weiten Bibliotheks-

Tätigkeit in Thüringen fort. Reich an Berufs- 

wurde sie zur stellvertretenden Direktorin un-
ter Dr. Rudolf Feustel ernannt. Sie konnte an 

-
ringen anknüpfen (Abb. 2). Ihre Untersuchun-
gen auf der Siedlung und dem Töpfereizentrum 
von Haarhausen waren beeindruckend. Sie 
legten die Grundlage für ihre spätere Habilita-
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tion 1993 an der Hallenser Universität (Dušek 

Brennversuche in rekonstruierten Töpferöfen 
von Haarhausen durchführen ließ (Dušek u. a. 
1986). Ihrer Initiative ist es zuzurechnen, dass 
wichtige Teile des umfänglichen Nachlasses 
von Behm-Blancke später der wissenschaft-
lichen Fachwelt zugänglich gemacht wurden. 
Im Innenbereich ihrer Wirkungsstätte hat sie 

Bereichs Information und Dokumentation be-
-

Da Dušek

hatte, führte ihre Karriere sie nach 1990 – im 
Alter von gut 50 Jahren – zum Direktorat des 

von Thüringen. Bereits in den ersten Jahrzehn-

ihre Vielseitigkeit und Fähigkeit zur interdis-
ziplinären Vernetzung im Fach. Im Jahr 1990 

kollegialen Ausstrahlung hat sie bereits vor 
1990 besondere Führungsqualitäten bewiesen 

und durch ihre wissenschaftlich-organisatori-
schen Fähigkeiten nicht nur in Thüringen sehr 
erfolgreich gewirkt.

Der Werdegang der zukünftigen Professorin 
ist eng mit der Leipziger Universität verbun-
den, an der sie maßgeblich daran beteiligt war, 

-

dieser Hochschule zu gewährleisten.

als Tochter eines Gastronomen und dessen 

begann 1936, den sie 1948 mit dem Abitur be-
endete.18 Sie bemühte sich zunächst vergeblich 
um einen Studienplatz, um auf Anraten ihrer 
Lehrerin Oberschullehrerin im Fach Germanis-

Landesvorständen gesellschaftlicher Organisa-

es ihr, im Herbst 1950 an der Leipziger Univer-
sität, Philosophische Fakultät, für die Fächer 
Germanistik und Geschichte nachimmatriku-

19

66-jährigen, pensionierten Professors Fried-

Professur für Vor- und Frühgeschichte an die 
Leipziger Universität das Studium des ar-

Fach umschreiben zu lassen und als Neben-

-
ger im Juli 1949 eingestellt, was für die Aus-
bildung der fast 25 Hauptfachstudierenden zu 

18
-

19 Dr. G. Wetzel (Cottbus) gilt mein Dank für die 

Fachlehrstuhls bzw. -bereichs an der Leipziger 
Universität auszugsweise nutzen zu können, sowie 
dafür, mir Hinweise zur Lebensgeschichte seiner 

-
-

archiv R. Coblenz).
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auf eine Dozentur am Lehrstuhl, gefolgt von 
einer Professur mit Lehrauftrag in Vor- und 

-

Note „Sehr gut“ ab und begann nach der An-
stellung als wissenschaftliche Assistentin am 

-
-

Nach Fertigstellung der Arbeit zum Thema 
„Die Bandkeramik in Sachsen“ wurde diese 

-
tet. Die Promotion mit der Note „Magna cum 
laude
Beförderung zur Oberassistentin.20

Der Druck innerhalb der Universität auf eine 

wurde im Sinn der Lehrfreiheit vom bisheri-
-

21 Nach Behns altersbedingtem 
Ausscheiden im August 1958 und mitten in 

-
-

berger wohl nicht ausreichend berücksichtigt 

politischen Organisationen engagiert. Bis 1959 

des Vorstands der CDU-Hochschulgruppe und 
CDU-Stadtverordnete.22 Sie heiratete den Rus-

20
-

21 Angemerkt sei, dass sich seit dem XX. Parteitag 
der KPdSU 1956 mit der „Geheimrede“ von Chru-
schtschow auch unter den Geisteswissenschaftlern 
der DDR-Universitäten politische Debatten zu 

-
scher Bestandteil in der Lehre war, geführt wurden. 
Diese werden auch in den archäologischen Fächern 
an der Leipziger Universität spürbar gewesen sein 
(s. dazu Dietrich 2019, 649–662).

22
-

ihr gemeinsamer Sohn wurde 1960 geboren.
Die Fakultät bemühte sich um eine Neubeset-
zung der Professur, zumal seit Anfang der 50er-

dass das Leipziger Institut für die Ausbildung 
von Hauptfachstudierenden in prähistorischer 
Archäologie ausgeschlossen werden sollte. 
Schließlich wurde Dr. Heinz Arno Knorr im 
September 1961 zum Professor mit Lehrauf-
trag für die Fächer Ur- und Frühgeschichte 

war er als außerordentlicher Professor beru-
fen.23 -

im Wechsel mit den drei anderen Universitäten 
eine Gruppe von neun Studierenden als ange-
hende Archäologen immatrikuliert. Wenn auch 

betraut, deren Studienbeginn zu gewährleisten 

Landesmuseum für Vorgeschichte in Dresden 
und dem Institut bestand seit 1948 eine ver-
traglich vereinbarte Partnerschaft, sodass die 
praktische Ausbildung in Archäologie auf diese 
Weise über Jahrzehnte unterstützt wurde.24

Facultas docendi“ im Jahr 
1968 waren Ausweis für ihre Leistungen in der 
Lehre und festigten ihre Stellung am Institut 
bzw. am Lehrbereich Urgeschichte und Alte 

1968 wurde das vollzogen, was sich seit den 
-

de das Hauptfachstudium in Ur- und Frühge-
schichte eingestellt und nur noch an der Berli-
ner und der Hallenser Universität angeboten. 

-
tativen Lehrveranstaltungen für die angehen-

23
24 -

Ausgrabungen und Funde 25, 1980, 222).
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den Diplomhistoriker und Geschichtslehrer 

Ihre Dissertation – ein Standardwerk zur 
Bandkeramik in Sachsen – lag vier Jahre 

1963). Dieses Forschungsthema vertiefte sie 
mit mehreren Beiträgen zu Bestattungs- und 
Fragen zum Ritus des frühen Neolithikums 

mit dem Leipziger Völkerkundemuseum hat 
-
-

-

vorlegte: „Untersuchungen zur agrarischen 
Revolution der Produktivkräfte im Vorderen 

Viehzucht.“ Gutachter waren die Professoren 
bzw. Historiker Rigobert Günther und Wer-
ner Berthold sowie der Prähistoriker Heinz 
Grünert. Dies zeigt ihre Hinwendung zu theo-

-

senschaftlichen Arbeit ergab sich aus ihren 
Untersuchungen zur Forschungsgeschichte 
des Faches, hervorzuheben sind ihre Arbeiten 

Nach erfolgter Habilitation (Promotion B) 
-

1990. Was sie im Rahmen der Universität aus-
zeichnete, ist ihre kontinuierliche Aktivität in 
universitären Gremien. Im Jahr 1966 trat sie 

Funktionen bekleidete sie auch in der Univer-
sitätsgewerkschaftsleitung, z. B. war sie von 

DDR war sie als Sekretärin und später als 
stellvertretende Vorsitzende des Fachgrup-
pe Ur- und Frühgeschichte tätig.25 Sie erhielt 
für die regen Tätigkeiten acht Auszeichnun-
gen, darunter die Verdienstmedaille der DDR 

26

-
versität wird deutlich, dass die Wendungen 
am Institut in der Philosophischen Fakultät 
bzw. am Bereich innerhalb der Sektion Ge-
schichte sie immer wieder herausforderten. 
Ihre Fähigkeit, sich mit Geschick und Kom-

-
ches an der Leipziger Alma mater
einzusetzen, durchzieht ihre gesamte Dienst-

-
keiten für die fachwissenschaftliche Ausbil-
dung in Archäologie von 1968 an nicht voll 
genutzt werden konnten, dass sie aber ihre 
Lehrbegabung erfolgreich auch danach ein-
setzen konnte. Ihre Forschungsinteressen 
bewegten sich entlang diesen Anforderun-
gen. Ihr Laudator zum 60. Geburtstag und 
Pendant der Alten Geschichte im Bereich, 
Rigobald Günther, erwähnt „[…] ihre Aus-

25 Weitere Angaben: s. Professorenkatalog der Uni-
-

26
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als Pädagogin“ (Günther 1989, 344).

Resümee

Anteil von wissenschaftlich ausgebildeten 
Fachfrauen in der DDR führt zu der Frage, 
welchen Anteil sie in hohen Führungsposi-
tionen des Faches hatten. Nach der hier an-

ergibt die Schätzung, dass an den fünf For-

diese Positionen neu besetzt wurden, darun-

Sigrid Dušek war 1990 als stellvertretende 
Direktorin in einer Startposition für die Neu-
besetzung nach 1990. Bei den Universitäts-
professuren des Faches gab es ca. acht Beru-

Position des Direktors zweimal neubesetzt: 

-
zenpositionen in der prähistorischen Archäo-
logie in der DDR, die Weimarer stellvertreten-
de Direktorin mitgezählt. Das bedeutet, dass 
die Chance einer Absolventin, eine solche 
Karriere zu machen, gegenüber den männ-
lichen Kommilitonen etwa halb so groß war. 
Grundlage für einen solchen Aufstieg waren 
kurzgefasst: 1. die fachliche Spitzenquali-
tät und herausragende Leitungsfähigkeiten, 
2. die fachpolitische Überzeugungskraft und 

-
historischen Umstände. Bei den drei hier vor-
gestellten Frauen überwogen unterschiedliche 

Untersuchungen mögen die Gewichtung da-
bei verschieben.
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Dietrich 2019: G. Dietrich, Kulturgeschichte der DDR. 
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Before and during the institutionalisation phase of research in ancient history and linguistics 
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Christian Keferstein – Lebenslauf
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tet sie entsprechend ihrer Region auf. Jedoch 
werden Funde oder Befunde weder detailliert 

-

-
-

-
turen schließt er unhinterfragt aus. Von den 
Kelten lassen sich in seinem Verständnis alle 

-

-
-

-
nen ihm als Beleg. In diesem Zusammenhang 

-

Kelten, welche sich aufgrund ihrer Sesshaftig-

Zeit war demzufolge alles im heutigen deutsch-
-

-

-
-

-

sich um eine reine Literaturrecherche handelt 
-

berichtet, um an entsprechende Literatur heran-
-
-

 beschrieben werden, z. B. 
Kurgane in Russland, Steingräber in Indien und 

archäologischer Funde und Befunde im 

Landwehren werden ebenso beschrieben wie 

-
-

Keferstein die Frage zu beantworten, welcher 

-

-
-

-

-
-

. Über die Kelten selbst schreibt 
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Während Kefersteins geologische Beiträge 

-

-

 
-

-
-

-

-

beschreiben, zu ordnen und mit Funden der 

-

geht er mit seinen Forschungen bis Irland und 
-

rer Stelle schreibt der Rezensent, dass diese 
 Züge 

aufweist. 

-

Zweiter Band: Sprachlichen und ethnographi-
schen Inhaltes

-

sowohl sprachliche als auch ethnographische 
-

-

-
-

dictionaire celtique

Dem schließt sich ein Verzeichnis lateinischer 
-

-

 

-

-

-

-

-
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-

-
-

-

-

-

-

-

-
-

-

-
sammenstellt, da ihm selbst die sprachlichen 

Fleißarbeit ist .

Dritter Band: Des Tacitus’ Germania
-
-

wurde. Jene beiden ersten Bände sind so un-
beachtet geblieben, haben einen so geringen 

-

nicht weiter ein. In diesem Band setzt sich Ke-

-
nen bis mindestens ins erste nachchristliche 

-

-

-
-

-

nach Rom, wo sie abgeschrieben und 

-

 
-

-
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-
-

 
-

herrschenden Lehrmeinung entgegenzustellen 

Motivation und Selbstverständnis
-

tein nicht die Rezeption erfuhr, die er sich er-
-

schaft, der ich mein Leben weihte, die aber 
einen steten Kampf der eigenen Ideen gegen 
fremde bedingt, wenn man selbstständig auf-

-

oder irrig sein – trat ich den herrschenden meist 
-

hung“ 
-

-

-

-

Liberté, Égalité, Fraternité, da 
-

-
-

fassung sei notwendig und erhaltenswert, da 

19. Jh. zog tiefgreifende soziale Veränderungen 

-
eigenschaften zugeschrieben wurden, die als 
erstrebenswert schienen: dynamisch, helden-

-

-

-
dustrialisierung in den Städten gebildet haben: 

-
tellectual alter ego of urban industrialism – a 

-

-

-
-

-

seinem Vater mitgegeben, wie er mehrfach in 
-
-

tischen Ursprungs zu sein, gemäß der Formel 
-

-

-
-
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geleitet. Zwar ist es unumstritten, dass die 

-

-

-
annahme wurde in der fachwissenschaftlichen 

-

Zusammenfassung

-
-

Während seine geologischen Beobachtungen 
-
-

-
-

-
-
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besonders in Teutschland, so wie den keltischen Ur-
sprung der Stadt Halle. Zweiter Band, Erste Abthei-
lung: Sprachlichen Inhaltes

Mineralia Polyglot-
ta

Ansichten über die 
keltischen Alterthümer, die Kelten überhaupt und 
besonders in Teutschland, so wie den keltischen Ur-
sprung der Stadt Halle. Zweiter Band, Zweite Ab-
theilung: Ethnographischen Inhaltes

 Ansichten über die kel-
tischen Alterthümer, die Kelten überhaupt und beson-
ders in Teutschland, so wie den keltischen Ursprung 
der Stadt Halle. Zweiter Band, Dritte und letzte Ab-
theilung: Sprachlichen Inhaltes

Ansichten über die 
keltischen Alterthümer, die Kelten überhaupt und 
besonders in Teutschland, so wie den keltischen Ur-
sprung der Stadt Halle. Dritter Band, Erste Abthei-
lung: Des Tacitus Germania

Erinnerungen aus 
dem Leben eines alten Geognosten und Ethnogra-
phen mit Nachrichten über die Familie Keferstein. 
Skizze der literarischen Wirksamkeit vom Hofrathe 
Ch. Keferstein

. In: 

Tacitus Germania. Be-
richt über Germanien. Lateinisch und Deutsch. 

-

The Archaeology of Contextual 
Meanings

Friedrich Justin Bertuch. Ein Leben im 
klassischen Weimar zwischen Kultur und Kommerz 

. 
In: Reallexikon der germanischen Altertumskunde, 

Kontakt

Quellen- und Literaturverzeichnis
The Celts. The Con-

struction of a Myth 
Johann Kaspar Zeuss 

(1806–1856). Ein Beitrag zur Wissenschaftsge-
schichte des 19. Jahrhunderts. -

Ueber die Hallo-
ren, als eine wahrscheinlich keltische Colonie, den 
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Der Beginn der prähistorischen Forschung auf und um Rügen:
Das 19. Jahrhundert

Achim Leube, Berlin

Zusammenfassung/Abstract 
Kaum eine deutsche Region ergab so viele steinzeitliche Artefakte wie die Insel Rügen. Daher 
sind auch in den meisten deutschen Museen derartige Fundstücke – meist mit der Bezeich-
nung „Rügen“ – erhalten. Erst jüngste Forschungen bzw. Ausgrabungen sind dem Charakter 
jener Jahrtausende auf der Spur. Der Beginn archäologischer Entdeckungen lässt sich bis in 
das frühe 19. Jh. verfolgen. Diesem Zeitraum ist der vorliegende Beitrag in gebotener Kürze 

(heute Szczecin) mit ihren wissenschaftlichen Einrichtungen waren, die Sammlungen rügen-
scher Steingeräte aufbauten und Forschungen betrieben – Rügen hat bis heute kein eigenes 
vor- und frühgeschichtliches Museum. Lediglich der auf Rügen geborene Historiker Johann 

-
irdischen Bodendenkmale.

is dedicated to this period in due brevity. It is striking that it was the surrounding cities of 

up collections of Ruegenian stone tools and conducted research – Rügen has until today no 

Schlagworte:
Rügen

Keywords: Archaeological Heritage, History of Research, Island of Rügen, Regional History, 
Museums

Das Fach Vor- und Frühgeschichte oder 
-

sellschaftswissenschaften ein komplizierter, 
umstrittener und damit auch interessanter 
Wissenschaftszweig. Die Jubilarin hat diesen 
Doppelcharakter der Prähistorie schon früh-
zeitig erkannt und ihren Finger auf manche 

gelegt. Hier seien zwei der angenehmen Sei-

und die Regionalgeschichte – erörtert, natür-

da, um von uns erkannt zu werden, sondern um 
uns in ihr zu bilden.“
Der Name Vorpommern, zu dem Rügen seit 

-
merns in die Herzogtümer Pommern-Wolgast 
(Vorpommern) und Pommern-Stettin (Hinter-
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1 
Nach dem Westfälischen Frieden im Jahre 

-

mit Stettin sowie den Inseln Usedom und 
-

kam erst im Rahmen des Wiener Kongresses 

Nach dem Zweiten Weltkrieg lag Vorpommern 
mit Rügen in der sowjetischen Besatzungszo-
ne, wurde mit Mecklenburg vereinigt und trug 

Landeshauptstadt mit einer eigenen Landes-
regierung wurde nun das entlegene Schwerin. 

Verwaltungsreform, in der Vorpommern – die 
-

dacht – in die Bezirke Rostock und Neubran-
denburg geteilt wurde. Vorpommern wurde 

-
mern, wobei die eigentlich pommersche Stadt 

wurde Vorpommern durch eine in der Be-
völkerung umstrittene Kreisgebietsreform 

wurde in die Landkreise Vorpommern-Rügen 

und als wissenschaftliches Zentrum hob sich 

Rostock eine der ältesten deutschen Univer-
sitäten ist, hervor. Von den wissenschaftlichen 

-
-
-

Auf Rügen, das zu Vorpommern gehört, be-
gann – wie wohl überall in Deutschland – die 
intensivere Beachtung der ober- und unter-
irdischen Bodendenkmale mit dem Beginn 

war. „Vaterländisches“ Denken und der Ein-
zug des technischen Fortschrittes waren nun 
die zwei Seiten zunehmender Beschäftigung 
mit der Prähistorie. Die enorme Vernichtung 
und damit stärkere Beachtung von Altertü-
mern war durch die nun einsetzende intensi-

und Niederungen, Verbesserung der Infra-
struktur (Wege-, Brücken-, Kanal- und Eisen-
bahnbau), Flussregulierung und die intensive 

-
ten begründet.  Die eigentliche Zerstörung 
der oberirdischen Bodendenkmale Rügens 
und Vorpommerns setzte mit dem Edikt vom 

-
gertum möglich, Ländereien zu kaufen und 
Kapital in die Landwirtschaft zu investieren 

3

Auf eine zweite Phase der Zerstörung verweist 
der Stralsunder Museumsdirektor Rudolf Bai-

-

der Landwirtschaft ein intensiver Betrieb ein. 
Zahlreiche Hügelgräber wurden zerstört, um 

-

Im „Zehnten und Elften Jahresbericht“ der 
-
-

schreitender Ackerbau unablässig viele Denk-

zum Schutze der Altertümer mit dem Verbot von Aus-

Eine beachtliche „Schweriner Sammlung“ wurde seit 

„Friderico-Francisceum“ vorbereitete.

-
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mäler des Alterthumes, mitunter auch ohne 

der Zeit sei, was ohne Schaden des leben-

-

Eine nächste und dritte Phase der Zerstörung 
von archäologischen Denkmälern ist in die 

kam es zu einem Preisverfall, der durch Aus-

sollte.  Der Neubrandenburger Naturforscher 
-
-

Schonung und Erhaltung der Denkmäler der 
Vorzeit ermahnt und sämtliche königlichen 
Beamte mit ausführlicher Instruktion versehen 
(wurden), wie sie zu verfahren haben“. Resig-

nierend stellte er fest, dass der Aufruf „wenig 
Frucht zu bringen scheint“, so dass der Staat 

Die Stadt Greifswald – der Maler Caspar 
David Friedrich und die Universität 5

-
richteten Freiheitsbewegung kam es auch in 
Vorpommern zu einem Interesse an der na-

die vom gebildeten Bürgertum und vom Adel 
getragen wurde. So standen in Vorpommern 

-
tärische Kräfte der Franzosen, Niederländer, 

belasteten die Bevölkerung. 

-
gen auf und verband es mit der Beschäftigung 

-
sere Vorfahren ihr Vaterland lieb (hatten), sie 
vergossen für dasselbe ihr Blut und erkämpf-

Lande begraben zu werden“ (Mangelsdorf 
-
-

sur für griechische und römische Literatur in 
-

ren als Privatdozent an der Universität Bres-

berufen.

der Alterthumswissenschaft“ heraus und för-
-

Bedeutung und die der althistorischen For-
-

auch mit archäologischen Ausgrabungen und 

-

-

Abb. 1. Vor- und Mittelpommern sowie Rügen mit den 
deutschen Namen der polnischen Orte und Städte, Stand 
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stellte eine beachtliche Sammlung vor- und 

die den Anfang der noch jetzt bestehenden 
„Sammlung vaterländischer Althertümer“ 

nicht dem einzelnen Privatmann, auf dessen 
Acker sie gefunden wurden, zugehören (soll-

Altertumskunde und Kunst“ in Vorpommern.

Alterthümer“ unter dem Juristen Karl Schil-

und Boden der Universität auftretenden Bo-

-

-
-

Die „Sammlung vaterländischer Alterthümer“ 
-

auch rügensche Vorgeschichtsfunde in die 

die Leitung der „Rügisch-Pommerschen Ab-
-

schichte und Alterthumskunde“ (Wehrmann 
-

-
dor Pyl trat auch als Schriftsteller mit dem 

-

-
scher Bodenfunde von der Insel Rügen be-

Universitäts-Konservator Wilhelm Schilling 

das spätere Berliner „Museum für Vor- und 
Frühgeschichte“ unter Leopold von Ledebur 

für den umfangreichen Rügen-Bestand (Bert-

Caspar David Friedrich (1774–1840)

der deutschen Vergangenheit“ ist besonders 
in der damaligen Romantik und ihrem führen-

galten bei ihm und seiner Schule (Carus, Prel-
ler d. Ä., Dahl) die „Hünengräber“ Rügens 
und Vorpommerns mit dem charakteristischen 
(„deutschen“) Eichenbewuchs als Symbole 

knüpfte damit direkt an die patriotischen Vor-
stellungen einer direkten Verbindung zwischen 

-
sischen Deutschen an, wie sie im Humanismus 

-
de „Hünengrab im Schnee“, „Hünengrab am 
Meer“, „Hünengrab mit Wanderer“ oder „Hü-
nengrab im Herbst“ gehören zur Weltkultur 

ihm u. a. auch Megalithgräber Rügens, die er 
-

aufsuchte. In den von Friedrich oft dargestell-
ten Megalithgräbern wurden gleichzeitig auch 
„Opfersteine, worauf man den gefallenen Hel-

An diese künstlerische Phase wurde in späte-
rer Zeit nicht mehr angeknüpft. Selbst der zeit-
weise auf Rügen ansässige Bildhauer Wieland 

Vilmnitz bei Putbus) mit seiner „Hommage à 

keinen Zugang zu diesen Motiven. Angeregt 
-

Megalithgräbern unweit Nadelitz“, suchte er 
„aus einer Mischung von Neugier und Achtung 
gegenüber Caspar David Friedrich“ diese auf 

-
neigung zu Friedrich konnte ich seine Begeis-
terung für diese Stätten nicht nachvollziehen. 
Etwas mir tief Fremdes, Orthodoxes und, es ist 

-
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-
te, mit Holzschwertern und Pappschilden fuch-
telnde Schausteller wirkten. Später, in Vilmnitz, 
gelang es mir, ein Hünengrab, das sich ohne 
hergestellte Bedeutsamkeit der Landschaft ein-
fügte, als eine geordnete Übereinanderlagerung 

Kraft und der Charakter von Steinen und Fel-
sen immer fasziniert haben, so gelangten mir 
dort ein paar Skizzen. Der Deckstein bildete 

einen mächtigen Echsenkopf“ (ebd.).

Die Stadt Stettin (heute: Szczecin) und die 
„Gesellschaft für Pommersche Geschichte 
und Alterthumskunde“

konzentrierte sich hier der Sitz weiterer kul-
tureller Institutionen, wie die des Landes-
museums für Vorgeschichte und der für die 

-

6 

-
-

anlasst und gefördert.  Ihr ging im übertrage-

-
-

„Baltische Studien“ mit zahlreichen archäo-

Missionsreise des sog. Pommernapostels Otto von 

-
-

am Niederrhein inne. Diese Position musste er we-
gen seiner fortschrittlichen Ideen wieder aufgeben 
und ging nach Pommern.

-
tere „Pommersche Landesmuseum“ in Stet-

Pommersches Museum“ entstand. Einer der 
frühen Historiker und Mitbegründer war der 

-
schaft“ ober- und unterirdische Bodendenkma-
le als die „ältesten, fast einzigen Erinnerungen 
aus heidnischer Zeit“ und „unwidersprechli-
che[n] Zeugen von den Kunstfertigkeiten und 
der Lebensweise eines längst untergegangenen 
Volkes, das unseren Boden bewohnt hat“ erfas-
sen, um „einmal, wenn auch langsam und auf 
Umwegen vielleicht zu geschichtlichen Re-

-
senlos gehalten. Er hat erfreulicherweise keine 
Beziehungen zu irgendwelchen Nationalismen. 
Zur Erfassung dieser Denkmäler wurden – al-
lerdings mit geringem Erfolg – Fragebögen 

treibenden Kräfte war der Historiker Ludwig 
-

störung der ober- und unterirdischen Boden-
denkmale war sich auch die „Pommerschen 

-
de“ bewusst. Im „Zehnten und Elften Jahres-

fortschreitender Ackerbau unablässig vie-
le Denkmäler des Alterthumes mitunter auch 

an der Zeit sei was ohne Schaden des lebenden 

Im 19. Jh. erhielt das von der „Pommerschen 
-
-

geräten und bronzezeitlichen Depotfunde, von 

-
chäologischen Landesmuseum Mecklenburg-
Vorpommern“ zurückgegeben wurden. Die 
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Die Stadt Stralsund war im 19. Jh. der wich-
tigste Zugang zu Rügen, zugleich der bedeu-

umfangreichste archäologische Sammlung der 
Insel, die als „Provinzialmuseum für Neuvor-
pommern und Rügen“ bekannt war. Der am 

-
-

storbene Rudolf Baier ist bis heute der bedeu-
tendste Prähistoriker Stralsunds geblieben. Er 

-
-

logie und Philologie ohne Studiumsabschluss 

Baier nach Stralsund zurück und wirkte als 
Korrespondent und Lehrer an Privatschulen.
Nach seiner Rückkehr bemühte er sich, die 

-
kunde aufzubauen. Davon zeugt ein Aufruf 

-

-

-
lung archäologischer Bodenfunde Rügens ins 
Ausland verkauft wurde. Daraufhin gründete 

-

museums für Neuvorpommern und Rügen“ in 

-
dauerte, dass eine „nicht unerhebliche“ Fund-
zahl an Altertümern „aus dem hiesigen Landes-

die Schweiz allüberall hin ihre Pfahlbaufunde 
spendet, so giebt (sic!) Rügen früher mehr noch 
als jetzt, seine Steinalterthümer in alle Welt ab. 
Selbst nach Amerika haben rügensche Altert-

Rudolf Baier wurde noch zu Lebzeiten Ehren-
-
-

-

-

stammte von der Insel Rügen und wurde am 

-

und engagierte sich als demokratischer Jour-

-
-

schichte Rügens und führte bereits alle noch 
heute existierenden Burgwälle als „stumme 
Zeugen einer längst entschwundenen Ver-
gangenheit“ auf, wie den Rugard bei Ber-
gen, Venz, Werder, Hertha-Burgwall, Arkona, 

-
schen Bodenfunde werden allerdings nicht er-
wähnt. Dem Widerstand der Ranen im Jahre 

-

-
dene Autoren gereizt, so den Bergener Pastor 

-
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-

Die Insel Rügen und das 19. Jahrhundert

-
ren es sogar nur die Hälfte! – mit einer dürfti-

bzw. Beamten einem Amtsgericht mit der Viel-

Infrastruktur ein nahezu „feudalistisch“ und 
auf Landwirtschaft als Hauptwirtschaftszweig 
ausgerichtetes Bild. Unter dem Landrat Frei-

den beiden Kreisdeputierten Fürst Wilhelm zu 
-

und dominierte die Allmacht der adligen und 

und Zweckverbände“ lag. Es gab auf Rügen 
„bereits“ 19 Ärzte, darunter den Kreisarzt Dr. 
Settegast, in Bergen ein Kreiskrankenhaus 
mit einem Dr. Frank, je zwei Ärzte in Bergen, 

des südwestlichen Rügens hatte noch keinen 
Arzt. Ein einklassiges Schulsystem verfügte 

-

Rügens bedingt war. Bereits ein Steuerver-

-

-
ner lebten. Eine Industrie, und sei sie noch 

Rügen. Darüber täuschen auch die wenigen 
-

nige Jasmunder Kreideschlämmereien, Fisch-

salzereien, der Bootsbau in Seedorf und die 

-

Zudar als Sohn eines einstigen Leibeigenen ge-

und Philologie an der damals noch schwedi-

die mysteriöse germanische Vergangenheit mit 
den vermeintlichen deutschen Eigenschaften. 

-
-

Einfalt, der alte Ernst, die alte Besonnenheit, 
wodurch unsere Ahnen gepriesen wurden, 
müssen wir wieder hervorsuchen“. Mit seinen 

die bisherige Vielstaaterei und sprach sich für 

heilige Land, das freie Land, wo Hermann mit 
Römerleichen bedeckte das Feld, wo der Vog-
ler auf die Hunnen die Wölfe und Raben lud“ 

Diese gläubige Verbindung des Altertums mit 

Land und für ein Volk ist, und welch ein glück-

-

-
sen seiner Vorwelt schlafen, diese Runenfel-
der, wo Schlachten gehalten sein und Zauberer 
und Hexenmeister begraben liegen sollen, von 
ganzem Herzen glaubt. Bruder, es steckt an, 
wenn ich so einen alten Bürger oder Bauern an 
den Hünengräbern und Steinen mit gefalteten 

-
de diese aus dem damaligen Zeitgeist entstan-
denen, mitunter naiv gedachten Reden Arndts 
wurden im „Dritten Reich“ „als Mahnung und 

-
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-
lichen Prähistorie Rügens hatte Arndt keinen 
Zugang. Lediglich in seinen Märchen und Sa-
gen-Sammlungen geht er auf Hügelgräber des 
südlichen Rügens ein und stellt die Sagen zum 

Als eigentlicher Entdecker der rügenschen 
-

turschwärmer und Klopstock-Verehrer Ludwig 

auf die Insel gekommen, wurde später Rek-

seiner Zeit gab es noch eine Fülle an Denkma-
len. Diese erweckten einerseits ein allgemeines 
Interesse, erregten andererseits Neugier und 
verlockten zur Schatzsuche und zu halbwissen-
schaftlichen Nachgrabungen. So schreibt Ko-

-

-

-
torie beschäftigten. Dazu gehörte der Sammler 

-

Franck gab erste sichere Beobachtungen zum 
-
-

touristisches Interesse ein, das durch die ers-
ten Bäderkuren gefördert wurde. Die Kurgäste 
suchten auch die „bemoosten“ Hünengräber, 

in seinen Dichtungen Erwähnungen fanden, 
auf. In „Jucunde. Einer ländlichen Dichtung“ 

Hünengräber und bezog sich auf das Hünenbett 

uranfänglichen Felsen,
haben die Väter umher gethürmt zum

den ewigen Schlummer,
nimmer vom Liede genannt, von keiner 
der Saga gepriesen“.

Johann Jacob Grümbke (1771–1849) und 
seine Zeit
Die auf Rügen noch zahlreich erhaltenen Me-

bedeutenden rügenschen Heimatforschers Jo-
-

geheure Erdwälle und Schanzen, bemooste 

altheidnische Steinkreise und Opfersteine, 

Steinäxte machen die Insel zu einem merk-
würdigen Lande für Fremde, wie für die 

Raum eine Menge von Überbleibseln aus dem 
Alterthum in sich fasst, die auf grosse Bege-

und ahnen, dass es sich vielleicht zu einem 
-
-

-

-
-

le vorgestellt und beschrieben. Seine roman-
tischen Vorstellungen verhinderten mitunter 
rationelle Deutungen. So wurde der „Opfer-

Zeit als Mühlsteinbruch genutzter Findling, 
als „Reliquie ... grausamer Opfer alter Zeiten“ 

Andererseits vermutete er für die damalige 
Zeit am Beispiel des Megalithgrabes von 
Silvitz die Verwendung „uns unbekannter 

-
nen“ bei der Aufrichtung der Decksteine 

-

-
lich wegen seiner detaillierten Beschreibung 

-

-
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beteiligt. In diesem Zusammenhang erörterte 
-

-
stätten der Helden (die man sich bekanntlich 
immer als Menschen von starkem, herkuli-
schem Körperbau dachte) aus den slawisch-
wendischen Zeiten [...], da das Wort Hüne 
oder Huyne auch so viel wie Hunne, d. i. ein 
Wende, bedeutet“. Von den Steinkammern 
trennte er „die langen, mit Steinen einge-

-

Bemerkenswert sind seine Überlegungen zum 
Ethnos ihrer Erbauer und zum unterschiedli-
chen Alter dieser Bodendenkmale, die leider 
„als unbekannte Wesen der Vergangenheit“ 

-
terschied zwischen „Erdhügeln“ und „Stein-
kisten“, die heute meist der Bronzezeit zuge-

verschiedenen Zeitaltern, und für wen wurden 
-

lichkeit mit dem Inselnamen Rügen folgend 
hielt er die „Rutikler oder Rugier für die Ur-
bewohner der Insel“. Er spricht diesen „ro-

-
manenverehrung von den technisch geschick-

diese „nur“ um ein oder zwei Jahrhunderte 
-

staunlichen Klarsinn, allerdings ohne Quellen-
beleg, erkennen. Seine Vermutung, dass „der 
Leichnam eines gefallenen rugischen Helden, 

-
sammelt“ wurde, stimmt im übertragenen 
Sinne mit den heutigen Erkenntnissen überein 

dass sie darüber „einen mächtigen Haufen von 
Erde schüttete(n)“ im Sinne eines Hügelgra-
bes und diese „Heldenhügel die allerältesten 
Reste der Vorzeit“ auf Rügen darstellen, irrig. 

Entsprechend seiner hohen Wertschätzung 
der Slawen hielt er die (neolithischen) „Stein-
gräber für Reliquien aus den slawisch-wendi-

vom komplizierten Aufbau eines Megalith-
grabes, dessen Beherrschung er wegen ihres 

er in seiner zweibändigen Publikation „Neue 
und genaue geographisch-statistisch-his-
torischen Darstellungen von der Insel und 
dem Fürstenthume Rügen“ eine einmalige 
Zusammenstellung der „Alterthümer auf Rü-
gen“. „Ungeheure Erdwälle und Schanzen, 
bemooste Steinbetten und wild bewachsene 

-
-

pe und Streitäxte machen die Insel zu einem 
merkwürdigen Lande, für Fremde, wie für 

Der Berliner Musiker Johann Carl Friedrich 

-

und auf dem Wall ist der Opferumgang gehal-
ten worden“. Im See soll „jährlich ein edler 
Jüngling und ein edles Fräulein der Hertha zu 
Ehren ertränkt worden seyn, si fabula vera est“ 

-

„Wer bist Du, Hain, der dicht und wild
Sein Buchen-trächtig Felsenhaupt
Der Sonn entgegen bäumt?
Du bist der Hertha Hain. Du bäumst
Die hohe Scheitel Sonn hinan
Zweyhundert Hufen lang.
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Zusammenfassung/Abstract
Die Forschungsreisen des schwedischen Archäologen T. J. Arne in Russland in den Jahren 1912 
bis 1913 hatte zwar mehrere Ziele, aber die Nachforschungen zu den archäologischen Hinter-
lassenschaften der Chasaren war eines der wichtigsten. Die Forschungen Arnes beschränkten 
sich nicht auf Studien in Museumssammlungen, sondern umfassten auch angeblich chasarische 
Katakombengräber in der Nähe von Char’kov und den kühnen Versuch, die chasarische Haupt-
stadt Itil an der unteren Wolga aufzuspüren. Es gelang Arne, chasarische Artefakte in Grab-
kontexten zu untersuchen, die Ausgrabungen im Wolga-Delta lieferten jedoch ausschließlich 
Material aus der Zeit der Goldenen Horde. Es ist verständlich, dass diese Bemühungen nur be-
grenzten Erfolg hatten. Die mutmaßliche Fragestellung Arnes war jedoch in ihrer Komplexität 
beeindruckend.

The research travels of the Swedish archaeologist T. J. Arne in Russia 1912–13 had no doubt 
several objectives but the search for the archaeological traces of the Khazars was one of the 

to excavate both supposed Khazar graves near Char’kov in the Ukraine and settlement remains 
in the Volga delta, possibly the remains of the Khazar capital Itil. It is no surprise that Arne’s 
initiatives were only partly successful. Arne succeeded in excavating Khazar artifacts in grave 
contexts but the excavation in the Volga delta yielded only material from the Golden Horde 
period. Arne’s tentative research program is impressive in its complexity.

Schlagworte: Denkmäler der Goldenen Horde, Frühe archäologische Felddokumentation, Frühe
komplexe archäologische Forschungsprojekte, Itil, Katakombengräber, Saltovo-Majaki-Kultur

Keywords: Archaeological Remains of the Golden Horde, Catacomb Graves, Early Archaeological
Field Documentation, Early Complex Archaeological Research Projects, Itil, Khazars, Saltovo-
Majaki-Culture

Das ausgehende 19. Jh. und der Anfang des 
20. Jh. sind in vielen humanistischen Wissen-
schaften eine Zeit mit stark nationalistischem 

-
chen Archäologie wurden die Wurzeln des ei-
genen Volkes gesucht – die Forschungen zum 
Ursprung der Finnen und Ungarn liefern be-
sonders anschauliche Beispiele. Doch die Ar-
chäologie war bestrebt, verschwundene Völ-

kann sich durchaus vorstellen, dass hierin eine 
Art von Exotismus zu sehen ist. Aber war dies 
tatsächlich alles? Das Potential der Archäolo-

Johan Callmer, Lund

gie, verschwundene Völker und Staatsbildun-

und mehr anerkannt. Es steckte meistens ein 
seriöses, historisches Interesse dahinter, ge-
legentlich mit einem bisschen Exotismus ge-
spickt.
Vielleicht fallen auch die Forschungen des 
schwedischen Archäologen Ture Algot Johns-
son Arne (1879–1965) in diese Kategorie 
(Abb. 1). Das mit ihm verbundene Drama 
spielte sich in den letzten Friedensjahren vor 
dem Ersten Weltkrieg ab. Arne gehörte zu den 
talentiertesten, jüngeren Archäologen Schwe-
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dens. In vielerlei Hinsicht war er sogar die 
Nummer Eins. Er hatte bereits sehr jung, im 
Jahr 1902, eine außerordentliche, aber doch 
feste Stelle als Assistent an der Königlichen 
Akademie für Literatur, Geschichte und An-
tiquitäten erhalten. Es ist mehr als eine Ver-

international bekannten Archäologe Oscar 
Montelius mit Nachdruck gefördert wurde. 
Zu recht! Schon früh besaß Arne breite und 
gute Kenntnisse im Fach sowie ungewöhnlich 
reiche Sprachkenntnisse. Er sprach selbstver-

-
zösisch, dazu kamen aber noch Italienisch, 
Finnisch und Russisch. Die Assistentenstelle 
war angesiedelt am Staatlichen historischen 
Museum in Stockholm, der zentralen archäo-
logischen Institution des Landes. Es gab Be-
darf an tüchtigen, jungen Kräften im Museum, 
besonders dringend in der Eisenzeitabteilung. 
Dieser Zeitabschnitt wurde frühzeitig zur 
Spezialität Arnes, gleichwohl er sich auch 
in anderen Perioden sehr gut auskannte. Der 
methodisch kreative und geschickte Ausgrä-

ber Hjalmar Stolpe (1841–1905) hatte in den 
1870er Jahren umfassende Grabungen im wi-
kingerzeitlichen Handelszentrum Björkö (Bir-
ka) unternommen, mit zahlreichen Sondagen 
in der Siedlung, aber auch mit der Freilegung 
von etwa 1.100 Gräber in zwei großen Nek-
ropolen. Zusätzlich hatte Stolpe von 1881 bis 
1882 sowie 1893 vierzehn Prachtgräber (in der 
Mehrzahl Bootsgräber mit Bestattungen) der 
jüngeren Eisenzeit und der Wikingerzeit nahe 
der Kirche von Vendel in der Provinz Upp-
land untersucht. Dieser ungeheuerliche Fund-
berg musste bearbeitet, ausgewertet und nicht 
zuletzt publiziert werden. Stolpe selbst hatte 
sich der Ethnographie zugewandt. Er wurde 
Professor der Ethnographie und Museums-
leiter, starb jedoch sehr früh. Arne übernahm 
die Auswertung der Prachtgräber von Vendel 
(Stolpe/Arne 1912). Um seine Karriere vor-
anzutreiben, promovierte er zunächst über die 
osteuropäischen und orientalischen Funde aus 
Birka und erweiterte das Thema um die skan-
dinavischen Funde der Wikingerzeit und des 
frühen Mittelalters in Osteuropa. Arne ent-
wickelte früh ein starkes Interesse am Orient 
und unternahm mehrere Reisen in die Region. 
Zudem besuchte er 1911 den XV. Russischen 
Archäologiekongress in Novgorod und knüpf-
te wichtige Kontakte.
Im gleichen Jahr erhielt Arne ein stattliches 
Reisestipendium der Letterstedt Stiftung. Mit 
dieser Unterstützung wurde es möglich, mehr 
als ein Jahr Abwesenheit von seiner Stelle im 
Museum zu erlangen. Er begann die Planung 
einer Forschungsreise durch Russland; große 
Teile des Landes mussten besucht werden. 
Nicht nur die Zentralmuseen in Sankt Pe-
tersburg und Moskau, sondern auch zahlrei-
che Sammlungen in den Zentren der anderen 
Gouvernements waren zu besuchen und die 
Sammlungen aufzunehmen. Das war ein ge-
waltiges Forschungsunternehmen, aber für 
Arne noch nicht genug (ja, warum sollte es 
ihm auch genug sein?). Er sann auf Grabungen 
in Russland mit einem Schwerpunkt in Cha-
sarien. Im Zusammenhang mit seinen Studien 
über Südosteuropa in der Wikingerzeit muss 
Arne früh mit Kaganat der Chasaren konfron-
tiert worden sein. Diese frühmittelalterliche 

Abb. 1. T. J. Arne in seinem Arbeitszimmer im Muse-
um in Stockholm, ca. 1910 (Quelle: Antikvarisk-topo-
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Macht, die die Verbindungen Nord- und Ost-
europas mit dem Nahen Osten kontrollierte, 
war von zentraler Bedeutung für Arnes For-
schungen zum Austausch mit dem Osten und 
zu den mächtigen Münzströmen vom Kalifat.
Dank byzantinischer und arabischer Schrift-
quellen waren das Chasarenreich und dessen 
Rolle in der Geschichte nicht unbekannt.1
Der Kern der Entwicklung war ein türkisches 
Volkselement, dass als Bestandteil des West-
türkischen Kaganats nach Westen zog und 
sich im östlichen Kaukasus-Vorland und an 
der unteren Wolga etablierte. Als Ergebnis 
von zahlreichen Kriegen wurde eine chasari-
sche Hegemonie über große Teile Südosteuro-

Verbündete der Byzantiner und daher fast im-
mer in Feindschaft zum Kalifat. Das Kaganat 
spielte eine wichtige Rolle für die politische 
und ökonomische Stabilität in Südosteuropa. 
Für den umfassenden Fernhandel von etwa 
750 bis 960 stellten die Chasaren die Vor-
aussetzungen dar. Am Ende des 9. Jh. wurde 
das Kaganat durch Kriege geschwächt; in der 
zweiten Hälfte des 10. Jh. brach die Staatsbil-
dung zusammen. Eine Besonderheit darf nicht 
unerwähnt bleiben: Mitte des 8. Jh. nahm die 
Führungsschicht die jüdische Religion an.
All dies ist Schriftquellen zu entnehmen. Aber 
welche konkreten materiellen Hinterlassen-
schaften hinterließen die Chasaren? Im 19. Jh. 
hieß die Antwort bedauerlicher Weise noch: 
„fast nichts“. Und dieses „fast nichts“ war 
auch noch äußerst unsicher. Doch, ein Fenster 

Char’kov, erhielt einen neuen, jungen Schul-
lehrer. Es war V. A. Babenko aus der nahe-

an Archäologie interessiert und befragte seine 
Schüler über Funde von alten Gegenständen 
im Dorf und in der Umgebung. Ja, alte Ge-
genstände fand man hier überall. Die alte, aus 
Stein gebaute Festung konnte man tatsächlich 
teilweise noch sehen und im Dorf und auf 
den umliegenden Feldern wurde regelmäßig 

1 Artamonov 1962; Kalinina 2014.

alte Keramik entdeckt. In den Schluchten, die 
das Regenwasser zum Fluss Donec leiteten, 
rutschten zudem regelmäßig Gräber mit Kno-
chen und Beigaben ab. Babenko meldete die-
se Beobachtungen den Archäologen der Uni-
versität Char’kov. Es wurden Probegrabungen 
durchgeführt, diese zur Feststellung führten, 
dass die Gräber sog. Katakombengräber mit 
unterirdischen Kammern und Dromos waren. 
Mit Hinweis auf ähnliche Gräber im Kauka-
susvorland wäre eine Datierung zwischen dem 
6. und 10. Jh. wahrscheinlich. Auf dem Russi-
schen Archäologiekongress 1902 zählten die 
Grabungsergebnisse von Verchnij Saltov zu 
den wichtigsten Themen. Der erfahrene Ar-
chäologe D. Ja. Samokvasov und der Histori-
ker D. I. Bahalej waren überzeugt, dass diese 
Funde die ersten bekannten der chasarischen, 
materiellen Kultur darstellten (Izvestija 1902, 
126–128). Während der folgenden Jahre be-
gann Babenko, selbst jährliche Grabungen 
durchzuführen. Bei seinem Besuch in Russ-
land 1911 konnte Arne mit der Hilfe von Fotos, 
Zeichnungen und gedruckten Fundmeldungen 
feststellen, dass eine Reihe von Funden von 
Verchnij Saltov, v. a. silberne Gürtelbeschlä-
ge, ihre unmittelbaren Entsprechungen unter 
den Funden aus Birka hatten. Bedeutsam war 
zudem, dass viele Gräber durch die Beigabe 
arabischer Münzen gut zu datieren waren. 
Arne wollte unbedingt in Verchnij Saltov gra-
ben, um weitere Verbindungen zwischen dem 

-
senschaften der chasarischen Kultur.
Mit dem Ziel, die Forschungen zur materiel-
len Kultur der Chasaren voranzutreiben, rich-
tete Arne seinen Blick in eine ganz andere 
Richtung. Weit im Norden hatte P. G. Tarasov 
im Jahre 1906 ein sehr fundreiches Gräber-

Glazov, Bezirk Glazov, Gouvernement Vjat-
ka entdeckt (Ivanov 2004, 104). In zwei Gra-
bungskampagnen wurden nicht weniger als 
148 Bestattungen untersucht. Die Toten lagen 
in gestreckter Rückenlage und die Gräber wa-
ren in Reihen angelegt. Die Menschen dieses 

Permjaken. Was Arne hier interessierte, war 
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die große Zahl von Artefakten, die identisch 
oder annähernd identisch mit den Funden aus 
Verchnij Saltov waren. Es handelte sich v. a. 
um Ohrgehänge, Perlen, Armbänder, Gürtel-

106–114). Besonders bemerkenswert waren 
zwei Funde von reiternomadischen Säbeln. In 
der Gegend um Glazov war auch eine große 
Zahl von Depotfunden mit iranischem und 
byzantinischem Silbergeschirr gefunden wor-
den. Eine prachtvolle Monographie über diese 
Funde war soeben herausgekommen (Smir-
nov 1909). Das alles datierte etwa vom 7. bis 

geltend. Arne wollte dies vor Ort mit Hilfe ei-
ner Grabung untersuchen.

-
delsbeziehungen aufzuspüren, erklärt auch, 
warum Arne einen Grabungsplatz nicht weit 
von der Wolga, etwas nördlich von der Stadt 
Jaroslavl‘, auswählte. Er wollte Material zu 
den Handelsfahrten der Wikingerzeit, einer 
Kernfrage seiner Promotionsarbeit, zusam-
menbringen. Dies betraf das Gräberfeld Kuz-
necicha, nicht weit vom Dorf Michajlovskoe 
im Gouvernement Jaroslavl‘, mit Gräbern 
skandinavischen Charakters sowie vielen Ar-
tefakten skandinavischer Typen (Nedošivina 
1963). Russische Archäologen hatten bereits 
rund 80 Hügel untersucht. Was Arne hier er-
wartete, waren wohl einschlägige Grabfunde 
mit arabischen Münzen und Gürtelbeschläge 
vom chasarischen Typus. Arne hatte schon 
zu dieser Zeit ein Denkmodell mit den cha-
sarischen Kerngebieten am Kaspischen Meer 
entwickelt, wo die Produktion der chasari-
schen Artefakte stattgefunden hatte, umgeben 
von Gebieten, die ökonomisch, kulturell und 
politisch von den Chasaren abhängig waren. 
Mit positiven Ergebnissen dieser Grabungen 
und mit Literaturstudien sollte es möglich 
sein, das Gebiet dieser Kulturhegemonie zu 
umreißen. In der Planung waren auch Ausgra-
bungen von Grabhügeln am Ufer des Flusses 
Svir‘, ebenfalls weit im Norden gelegen. Die-
ser Plan wurde jedoch aufgegeben.
Nur eine weitere Grabung wurde angesetzt, sie 
richtete sich auf das Kernstück von Arnes For-

schungskonzept. Er wollte in der Hauptstadt 
des Kaganats graben. Schriftquellen teilten 
mit, dass die Hauptstadt und Residenzstadt Itil 
bzw. Hamlidj zwischen 750 bis zum Untergang 
des Staates an der Unterwolga, nicht weit vom 
Meer gelegen hatte. Das Delta der Wolga war 
archäologisch recht unzureichend untersucht 
und deshalb mehr oder weniger eine terra in-
cognita. Zwar war die Lage der beiden Haupt-
städte der Goldenen Horde, Alt und Neu Saraj, 
bekannt. Außer von der chasarischen Haupt-
stadt Itil bzw. Hamlidj fehlte jedoch auch der 
konkrete Standort der Handelsstadt der Oguzen 
(Kumanen) Saksin. Ein guter Freund von Arne, 
Professor A. A. Spicyn aus Sankt Petersburg, 
hatte sich 1893 in der Gegend der Stadt Astra-
chan aufgehalten und dort eine Reihe von Be-
sichtigungen durchgeführt. Besonders interes-
sant war ihm ein Siedlungsplatz mit den Namen 
Šarenyj Bugor, dicht an der Wolga bzw. Achtu-
ba, ca. 15 km nördlich von Astrachan entfernt, 
erschienen.2 Sowohl der Charakter des Platzes 
wie auch die Topographie versprachen Erfolg. 
Dieser Platz wurde also in das Grabungspro-
gramm Arnes miteinbezogen.
Am 1. Oktober 1912 reisten Arne und seine 
junge Frau Ida (geb. Meyersberg, aus Wien) 
von Stockholm nach Åbo und begannen so die 
große, mehr als ein Jahr andauernde russische 
Forschungsreise. Die Reise ging über Moskau 

Arne hatte schon vorher in Sankt Petersburg alle 
Formalitäten geklärt, jedoch keine eigene Gra-
bungsgenehmigung (otkrytyj list) für Verchnij 
Saltov erhalten. Stattdessen wurden bewilligt, 
dass er auf der Genehmigung Babenkos graben 
durfte. Arne und seine Frau waren die Gäste von 
Adolf Rothermundt (1846–1930). Der Dresd-
ner Industrielle war der größte Grundbesitzer 
der Gegend. Vor allem Zuckerrüben wurden 

Saltov betrieb er eine Zuckerfabrik. Seine Gäs-
te wurden beim Betriebsleiter Hölzermann un-
tergebracht. Schon am 14. Oktober begannen 
Arne und Babenko in den Schluchten nördlich 
des Dorfes Verchnij Saltov zu graben (Abb. 2). 

2  Šilov 1966; Nedaškovskij 2007.
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Sie legten Katakomben am Rande des Plateaus 
oberhalb des Feldweges zum Hof Bajrak frei. 
Die Arbeit ging recht schnell voran, die Frei-
legung eines Katakombengrabes dauerte etwa 
zwei Tage. Arne arbeitete mit der von Stolpe 
angewandten Technik, mit genauen Maßen, 
Notizen sowie Millimeterpapier (Abb. 3). Ba-
benko hatte eine ganz andere Methodik. Er fer-
tigte nur wenige Notizen während der Grabung 
an, saß dann abends zu Hause und machte ein-
fache Skizzen basierend auf seine Erinnerun-
gen (Abb. 4). Natürlich sind heute daher gro-
ße Qualitätsunterschiede zwischen den beiden 
Ausgräbern festzustellen. Die Dokumentati-
on Babenkos war jedoch kaum schlechter als 
das, was der Durchschnitt in Russland damals 
lieferte. Das Wetter wurde schlechter, es gab 

so späten Nachmittag wurde es in den Gräbern 
-

tersucht. Beim einem der Toten fand er Teile 
eines Gürtels mit Beschlägen. Diese waren tat-

sächlich vollkommen identisch mit den in den 
Gräber von Birka (Abb. 5). Schon zu diesem 
Zeitpunkt wurden gewisse Zweifel an der In-
terpretation „chasarisch“ geweckt. Sowohl die 

Abb. 2. Verchnij Saltov, Oktober 1912. V. l. n. r.: F. A. Hölzermann mit Hund, Frau I. Arne, T. J. Arne, Frau Hölzer-

Abb. 3. Dokumentation einer Grabkammer durch T. J. 
Arne (nach Arne 1912, I).
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Grabsitte, als auch die Funde knüpften an die 
Grabsitten und materielle Kultur im Nordkau-

die Hinterlassenschaften alanischer Gruppen, 
die aus der Gegend von Pjatigorsk um 750 an 
die Oberläufe des Dons und des Siwerskyj Do-
nez gezogen waren. Die Ausgrabung Gorod-
covs auf dem Gräberfeld Zlivki im Jahr 1901 
belegten mit einfachen Flachgräber hingegen 
eine Bevölkerung mit ganz anderen Grabsit-
ten (Gorodcov 1905). Wie Schriftquellen an-
deuteten, war das Kaganat ein Vielvölkerstaat 
gewesen. Doch wo waren dann die Gräber der 
türkischen Kernbevölkerung, der Juden und 
der Heiden?

Funde aus den sechs Katakombengräbern ver-
packt. Sie sollten mit nach Schweden. Arne 
verhandelte mit Babenko und konnte zusätz-
lich die Funde aus 22 Katakomben kaufen, die 

Babenko zwischen 1909 und 1911 ergraben 
hatte. War Babenko auf dieses Geld angewie-
sen? Wir wissen es nicht. Bekannt ist hinge-
gen, dass Arne nach dem Kauf feststellte, dass 
nicht alle in den Fundlisten vermerkte Artefak-
te nach Schweden gelangt waren. Trotzdem 
hielt er an dem Kauf fest. Erst später fand Arne 
heraus, dass Babenko Funde an Rothermundt 
verkauft hatte. Diese Funde landeten nicht in 
Dresden, sondern merkwürdigerweise in Stutt-

der Sammlung der Universität Tübingen.

in zahlreichen russischen Museen. In Russland 
kam der Frühling spät. Ausgrabungen konn-
ten erst für den späten Mai oder Juni geplant 
werden. Zunächst betraf dies eine Grabung 
bei Polom, im weit abgelegenen Gouverne-
ment Vjatka. Das Wetter spielte jedoch nicht 
mit, es regnete jeden Tag in Mengen. Die Gra-
bung musste schließlich abgebrochen werden. 
(Arne konnte die Grabung nicht einmal an-
fangen.) Das nächste Ziel war das Gräberfeld 
Kuznecicha im Dorf Michajlovskoe, ca. vier 
Kilometer von der Wolga und nicht weit von 
der Gouvernementstadt Jaroslavl‘ entfernt. 
Warum Arne dieses Gräberfeld wählte, ist 
nicht einfach zu verstehen. Es war zwar groß, 
mit zu jener Zeit mindestens 400 Grabhügeln, 
ursprünglich hatte es aber wahrscheinlich ei-
nen wesentlich größeren Umfang besessen. 
Unweit von Jaroslavl‘ gibt es noch zwei grö-
ßere Gräberfelder, mit eindeutig skandina-
vischem Gepräge in den älteren Phasen. Be-
merkenswert ist die Sitte, in einigen Gräbern 
Tatzen aus Lehm beizulegen. Dieser exklusi-
ve Brauch ist eindeutig mit der Bevölkerung 

Finnland in Verbindung zu bringen (Callmer 
1994). Von diesen Verhältnissen wusste Arne 
damals jedoch noch nichts. Von den Gräber-
feldern war Bol‘šoe Timerevo das größte, mit 
mehr als 1.000 Hügeln. Das Gräberfeld von 
Petrovskoe war zu dieser Zeit ebenfalls noch 
von beträchtlicher Größe. Beide Gräberfelder 
lieferten Gräber des 9. Jh. –  ein Ergebnis, wie 
Arne es sich wünschte. Die Grabung bei Kuz-
necicha (Michajlovskoe) begann am 25. Au-
gust und wurde mit vielen Händen und mit der 

Abb. 4. Dokumentation einer Grabkammer durch V. A. 
Babenko (nach Babenko 1997, 138).



109Ein Traum von Chasarien

Energie Arnes schnell vorangetrieben. Arne 
hatte geplant, in der nördlichen und westli-
chen Peripherie zu graben. Für die Fragestel-
lungen Arnes war das jedoch nicht die beste 
Wahl. Von den 18 von Arne untersuchten Hü-
geln waren vier so gestört, dass die Grabsitte 
nicht festgestellt werden konnte. Neun Gräber 
waren Bestattungen aus der Zeit um 1000 oder 
des 11. Jh. Nur fünf Gräber waren Brandgrä-
ber aus dem 10. Jh. Tatsächlich erbrachten 
zwei Gräber Gürtelbeschläge östlicher Prä-
gung, aber es handelte sich nicht um den „cha-
sarischen“ Typ, sondern um spätere Beschläge 
(Abb. 6). 1963 publizierte N. G. Nedošivina 
171 ausgegrabene Hügelgräber; heute ist das 
Gräberfeld mehr oder weniger zerstört.
Die letzte eingeplante Grabung Arnes auf die-
ser Reise lag, wie oben berichtet, im Süden. 
Am Unterlauf der Wolga, von der Biegung bei 
Wolgograd bis zur Mündung ins Kaspische 
Meer, lagen mehrere kleine sowie drei grö-
ßere mittelalterliche Siedlungen. Am besten 
untersucht sind die Hauptstädte der Goldenen 
Horde, Alt-Saraj beim Dorf Selitrennoe und 

dem einen noch auf dem anderen Platz gibt 
es Spuren älterer chasarischer Siedlungen, so 
wie generell Spuren der Chasaren am Unter-
lauf der Wolga und im Delta selten sind. Es 

ist jedoch festzustellen, dass die Aufnahme 
von Bodendenkmälern in diesen Gegenden 
recht unvollständig ist. Schriftquellen bele-
gen jedoch eindeutig, dass die chasarische 
Hauptstadt am untersten Lauf der Wolga ge-
legen hatte (vgl. Kalinina 2014). Die Frage 
der Lage ist jedoch besonders kompliziert, da 
mit Wasserstandsveränderungen zu rechnen 

für beträchtliche Veränderungen der Verläufe 
der Wasseradern sorgen. Messungen an den 
Befestigungsmauern am Meeresstrand bei der 
Stadt Derbend im heutigen Dagestan deuten 
an, dass der Meeresspiegel zur Zeit dieses 
Festigungsbaus (6. Jh.) wesentlich niedriger 
gewesen ist (Semënov 1994, 9).
Es ist unsicher, ob Arne tiefere Kenntnisse 
von der Problematik um Itil und das Wol-
gadelta hatte. Das Grabungsobjekt Šarenyj 
Bugor liegt am rechten (westlichen) Ufer der 
Achtuba, drei Kilometer nördlich des Dorfes 
Karantinnoe und 15 Kilometer nördlich der 
Stadt Astrachan. Es handelt sich um einen 
langgestreckten, etwa 650 Meter langen und 
bis 120 Meter breiten Rücken. Die erhabenste 
Höhe oberhalb des Flusses liegt bei 17 Me-
tern. Der Abhang nach Westen verlief recht 

-

Abb. 5. Beigaben, u. a. Gürtelbeschläge, aus einem von T. J. Arne ausgegrabenen Katakombengrab (nach Arne 
1912, VI).
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Resultat der Erosion des Flusses bei Hochwas-
ser. Anfang Oktober kam Arne an und begann, 
die Grabung zu organisieren. Am 8. Oktober 
konnte er mit Hilfe von zehn Grobarbeitskräf-
ten (fünf Russen und fünf Kalmücken), die 
Ausgrabung anfangen (Abb. 7). Arne arbeite-
te mit gut neun Quadratmeter großen Schäch-
ten. Zuerst wurden zwei Schächte im Süden 

Nordteil. Zuletzt wurden noch zwei Schächte 
etwas weiter südlich gegraben. Möglicher-
weise folgte ein siebter Schacht.
Das Ziel der Grabung konnte nicht erreicht 
werden. Nach Arnes Meinung fehlte eine klare, 
eindeutige Stratigraphie. Funde gab es reich-
lich, v. a. an Keramik. Nicht weniger als sie-
ben islamische Gräber wurden untersucht, zu-
dem die Ecke eines Ziegelbaus angeschnitten. 
Arne, der praktische Erfahrungen und Kennt-
nisse von chasarenzeitlicher Siedlungskera-
mik bei seinem Aufenthalt in Verchnij Saltov 
gesammelt hatte, war sicher sehr enttäuscht. 
Nicht eine einzige Scherbe der Chasarenzeit 
lag vor. Das komplette Fundmaterial war ty-
pisch für die Zeit der Herrschaft der Goldenen 
Horde (vor allem 13. und 14. Jh.). Glasierte 

-
treten und sogar einige Scherben von chinesi-
schem Porzellan wurden gefunden. Die besten 
Funde wurden in eine Kiste für das Museum 
in Stockholm verpackt, anderen Funde an ein 
Museum in Sankt Petersburg versendet.

Das Forschungsstipendium war erschöpft, 
Arne musste zurück nach Schweden zu seiner 
Arbeit im Stockholmer Museum. Es ist gut 
vorstellbar, dass er die Absicht hatte, nach der 
Promotion zu den Forschungen in Russland zu-
rückzukehren. Große Teile seiner Promotions-
schrift waren fertig und lagen in Korrektur vor. 
Gewisse Ergebnisse der Forschungsreise konn-
ten eingearbeitet werden, jedoch nicht berück-
sichtigt werden. Die Chasaren und die chasa-
rische Kultur spielen in Teilen der Schrift eine 
nicht unbeträchtliche Rolle, nahmen jedoch 
wahrscheinlich nicht den Raum ein, den Arne 
ursprünglich beabsichtigt hatte. Im Mai 1914 
promovierte Arne in Uppsala bei Oscar Almg-
ren mit der Abhandlung „La Suède et l‘Orient. 
Études archéologiques sur les relations de la 
Suède et l‘Orient pendant l’age des Vikings”.
Das Schicksal ließ Arne zunächst nicht nach 
Russland zurückkehren. In August 1914 brach 
der Erste Weltkrieg aus. Schweden war zwar 
nicht kriegführend, wurde aber doch in vieler-

zu Forschungsreisen und weiteren Grabun-
gen in Russland wurden eingeschränkt und 
schließlich unmöglich. Neue Aufgaben so-
wohl am Schreibtisch – er war wie erwähnt 
u. a. Leiter der Eisenzeitabteilung im Muse-
um – als auch eine große Zahl von Grabungen 
nahmen Arnes Zeit völlig in Anspruch. Zwar 
publizierte er 1918 die Grabung auf dem Grä-
berfeld Kuznecicha bei Michajlovskoe, es ist 
jedoch eine recht summarische Publikation 
ohne Vertiefungen (Arne 1918).
Die Revolutionen in Russland 1917 beurteil-
te Arne vorsichtig positiv. Seine politischen 

1926 besuchte er die Sowjetunion. In Zusam-
menarbeit mit Professor V. Ravdonikas in Le-
ningrad führte er 1928 eine kleine Grabung 
südöstlich der Ladoga durch. Die Ideen, die 
Arne zur Bedeutung der chasarischen Kul-
tur entwickelt hatte, hatten ihren Reiz und 
ihre Kraft verloren. Der einstige Traum von 
Chasarien war verblasst und nach dem Ersten 
Weltkrieg nicht mehr vorhanden.
Das schließlich größte Grabungsunternehmen 
Arnes war nicht weit von Astrachan entfernt, 
auf dem Hügel Shah Tepe in der Gorgan-Step-

Abb. 6. Gürtelbeschläge aus Grabhügel 1913:6, Kuz-
necicha, Michailovskoe unweit Jaroslavl’ (Quelle: An-
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pe in nördlichen Iran. Das Forschungsmaterial 
der Grabung 1932–33 erbrachte chalkolithi-
sche und bronzezeitliche Siedlungsschichten 
sowie Gräber. Die übergreifende Fragestel-
lung galt den kulturellen Verbindungen zwi-
schen Ost und West im Chalkolithikum und in 
der Bronzezeit (Arne 1945).

Und wie ging es mit der Chasarenforschung 
und den archäologischen Denkmälern weiter, 
die Arne zum Teil einst freigelegt hatte? Die 
Ausgrabungen der Katakombengräberfelder 
bei Verchnij Saltov (mehrere einzelne oder ein 
riesengroßes) wurden von Babenko bis zum 
Jahr 1915 fortgeführt. Insgesamt kamen min-
destens 313 Katakomben zwischen 1900 und 
1915 zutage. Weil durchschnittlich mit zwei 
Grablegungen pro Grabkammer zu rechnen 
ist, ergibt dies über 600 Grablegungen. Nach 
dem Weltkrieg und dem Bürgerkrieg waren 
Archäologen erneut tätig und Babenko setz-
te seine Feldarbeiten unermüdlich fort. Grö-

ßere Grabungskampagnen fanden von 1946 
bis 1948 durch S. D. Semënov-Zuser (47 Ka-
takomben) sowie zwischen 1959 und 1960 
unter Leitung von D. T. Berezovec (11 Kata-
komben) statt. Seit den 1980er Jahren hatte 
die Universität Char’kiv ca. 300 Katakom-
ben untersucht. Auf dem Ostufer ist 1959 bei 
dem kleinen Dorf Netajlovka ein sehr großes 
Gräberfeld entdeckt worden, zuletzt wurden 
mindestens 600 Gräber untersucht. In Gegen-
satz zu den Katakomben auf der Westseite des 
Flusses, handelt es sich um Flachgräber mit 
Grabsitten, die wie in den Katakomben eine 
sekundäre Manipulation der Körper einbezie-
hen (Kryganov 1998). Es scheint, dass dieser 
Ostteil des Komplexes früher als der Westteil 
belegt wurde. Die Siedlungen, die auch eine 
in Stein gebaute Zitadelle umfassen, sind nur 
unzureichend untersucht und auf der Westsei-

bisher Monographien zu diesem mächtigen 
Denkmal. Dass dieser Siedlungsbereich unge-

Abb. 7. Ausgrabungen auf Šarenyj Bugor an der Wolga unweit Astrachan im Jahr 1913 (Quelle: Antikvarisk-
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wöhnlich groß und komplex gewesen ist, muss 
anerkannt werden (anderer Meinung dagegen 
Flërov 2011). Die Lage in der nordwestlichen 
Peripherie des chasarischen Herrschaftsge-
bietes im späten 8. und 9. Jh. war sicherlich 
wichtig, sowohl aus militärischer Sicht, als 
auch als Kontrollpunkt des internationalen 
Handels. Der Siedlungsbereich entstand also 
schon im 8. Jh. und endete in den unruhigen 
Jahren Mitte des 9. Jh.
Die Bemühungen, die Hauptstadt (oder eher 
das Herrschaftszentrum) Chasariens wieder-

Schreibtisch-Konstruktionen (z. B. Semënov 
1994). Auch die Feldforschungen, Itil zu lo-
kalisieren, erbrachten bisher kein Ergebnis.3 
In den 1990er Jahren kamen Nachrichten über 
einen mutmaßlichen Aufschwung in der Itil-
Forschung. Lokale Archäologen hatten südlich 
von Astrachan an einem ausgetrockneten 
Flussarm der Wolga auf ausgedehnte mittelal-
terliche Siedlungsspuren vor der Zeit der Gol-
denen Horde aufmerksam gemacht. Der Platz 
heißt Samosdelka (raj. Kamyzjak, Astrachans-
kaja oblast‘). Der Ton der Meldungen von den 
lokalen Archäologen war sehr optimistisch 
(Zilivinskaja/Vasil’ev 2008). Eine Reihe von 
renommierten Chasarenforschern gab vorsich-
tig Zustimmung. Die Deutung fand auch Platz 
in Wikipedia. Dennoch wurden auch Zweifel 
geäußert, u. a. ist auch die Keramik auf dem 
Fundplatz nicht sicher in das 8. und 9. Jh. zu 
datieren (Flërov 2011). Stattdessen wird der 
Samosdelka-Komplex zeitlich in das 11. und 
12. Jh. eingeordnet. Und um es noch schlim-
mer zu machen: Etliche ältere Funde stamm-

von geplünderten Gräbern eines naheliegenden 
Dorfes (Flërov 2011, 109–11). Damit sind wir 
wieder am Anfang, zurück zum Forschungs-
stand von 1913.

3  Gumilëv 1966; Magomedov 1994.
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Ethnicity and the Notion of Progress

Ulrike Sommer, London

dargestellt. In den meisten Fällen wird die Entwicklung sozialer Ungleichheit als ein notwendi-
ger Bestandteil allgemeinen Fortschritts gesehen. Das Ziel jeder geschichtlichen Entwicklung 
war die Herausbildung von Völkern und Nationen, und solche teleologischen Narrative beein-

der menschlichen Vorgeschichte und Geschichte die Ausnahme, nicht die Regel war und befür-
worte eine veränderte Meistererzählung, die auf den Werten moderner demokratischer Gesell-
schaften beruht.

Developmental schemes since the 18th century have proposed a sequence from the individual to 

depicted as the goal of human history, and teleological narratives leading to that goal have 

In contrast, I argue that through most of human history and prehistory, active ethnicity was the 
exception rather than the rule and argue for a changed master narrative based the values of modern 
democratic society.

Schlagworte: Ethnische Identität, Fortschritt, Kulturwechsel, Materielle Kultur

: Culture Change, Ethnic Identity, Material Culture, Progress

Introduction
The relation between archaeological cultures 
and ethnic groups has been a central, but high-
ly contested subject in prehistory ever since 
its origin as a discipline. Early accounts tried 

substantiate the national origin story, illustrat-
ing how the aspired future development was 
already presaged in the remote past. Later on, 
selected aspects of archaeological research 
could be integrated into these stories, or, more 
rarely, be formed into an origin story on their 
own, with Switzerland and the pile dwellers 

era Romania as well known examples. While 

this is a use of archaeological research main-
ly by people outside the discipline, archae-
ologists themselves have also been fervently 
involved in nation building exercises - even 

wished for.
However, archaeology as a discipline has its 
intellectual roots in 19th century concepts, 
and the whole idea of ethnic groups, “peo-
ple”, is closely intertwined with the rise of 
nation states in the aftermath of the French 
revolution. The concept of ethnicity is also 
inextricably linked to the notion of progress 
and various developmental schemes in the 
Hegelian tradition.
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The majority of enlightenment philosophers 
started their account of the development of 
society with isolated individuals, perceiving 
the formation of groups as something in need 
of explanation, rather than a given. This is a 
contrast to modern anthropological research 
where it is assumed that hominins have always 
been gregarious, based on analogies with the 
great apes.1

The development from an amorphous and 
egalitarian original group to the modern state 
has been laid out in a number of schemes, 

18th century. Today, the best known evolu-
tionary schemes are probably those by Lewis 
Morgan (1877) and Friedrich Engels (1884), 
with a progress from horde to family, tribe 

pathways were proposed, e.g. by List (1841), 
Bachofen (1861), Maine (1861), Bücher 
(1893), Tönnies (1935) among others, all fol-
lowing the ascendant model. Indeed, it seems 

has not proposed one evolutionary scheme or 
the other. In these schemata, ethnic identity, 

to a relatively high state of development, the 
last before the apogee of human history, or 
indeed the beginning of history proper, the 
state, is reached. This development is often 

-

to contract (Maine 1861), community to soci-
ety (Tönnies 1887) or mechanical to organic 
solidarity (Durkheim 1893).

In classical political philosophy, ethnic iden-
tity is seen as a necessary but temporary con-
dition on the way to the formation of a nation. 
Hegel (1830) propagated the nation as the 
highest form of social organisation. Implicit-
ly, groups that did not achieve (or aspire) na-
tionhood were perceived as having failed in 
some way, either by lack of trying, a lack of 

1 E.g. Ghiglieri 1987; Wrangham 1987; Foley/Gam-

innate strength, dedication, political organisa-
tion and heroism or even a congenital inabil-
ity to do so – the inability of Slavic people to 
form a nation is a recurring  in German 
nationalist discourse from the 1840s (Thörner 

colonialism: certain people were not able to 
rule themselves and needed the stern but bene-
volent guidance of more developed nations.
Communities that “could not make it” to state 
level were either expected to be forcefully “as-
similated” into a group with a “higher” form 
of organisation, exterminated as a group or 
pushed to the rims of the inhabited earth. This 
is related to the more general ideas of com-
peting tribes or peoples and the “wave-mod-
el” of prehistory as developed by thinkers like 

-
historic monuments were thus seen as the work 
of early people like Fins or Celts, driven West 
or North by later waves of migrants. Hence 
present-day “primitive people” could serve as 
a model for the prehistoric ancestors of modern 
peoples and nations (Nilson 1838). The term 
“substrate” was sometimes used to denominate 
people that have disappeared as distinct groups. 
Often, their existence is only deduced linguis-
tically, in other context, there could be a later 
“resurgence” which introduced more primitive 
cultural elements into the dominant culture.
The failure to develop would ultimately lead 
to the displacement and extinction of a group 

seen as part of the general progress of man-

the individual or the horde to the state. In the 
Hegelian scheme, the World Spirit was mov-
ing from one ethnic group to another, which 
meant that general history progressed, even if 

-
time, the Germanic speaking peoples were the 
bearers of the world spirit, but they would ul-
timately be superseded by the “younger” and 
more dynamic Slavic peoples.
In the 1960s, anthropologist theorists like Fried 
(1967), Service (1971) and Sahlins (1968) de-

-
ity, illustrated with ethnographic analogues. 
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Their neo-evolutionist schemes were ultimate-
ly based on Morgan’s developmental hierar-
chies. Social complexity was marked by divi-
sion of labour, the exploitation of the labour of 
others (surplus) by elites, increased inequality 
and the institutionalisation of inequality by the 
development of political organisations. Fried 
(1967) distinguished egalitarian society, ranked 

Service (1971) proposed a development from 
horde to tribal society to ranked society and 

The implicit assumption that social inequality 
was a prerequisite for any development soon 
attracted conservative thinkers as well, for ex-

This evolutionary perspective continued well 

sciences, it is linked to the idea that ethnic iden-

groups”  and is echoed in Anthony Smith’s 
concept of ethnic Nationalism3. This implied 
that the formation of tribal and ethnic groups 
was a necessary step on the way to nationhood 
(Crone 1986, 56) as well. Even in classical 
Marxist thought, capitalism was perceived as 
a necessary step on the way to communism. 
Only Leo Trotzki’s concept of the permanent 
revolution (1930) envisaged omitting this step 
of Engel’s (1884) developmental scheme.

This evolutionary, global perspective (Kaeser 

advocated in the “failed states” of Italy and 
Germany in the 19th century, the propagan-
da of nationalist ethnic groups in 19th century 
Empires and the concept of “Kulturnation”. A 

-
hood, and this culture had to be constructed 
(Anderson 1983). 
Group identity was presumed to be pro-
nounced and visible only at a certain level 

of development, both in terms of material 
culture and in mental and individual outlook. 
Already in 1770, Thomas Percy claimed that: 

and uncivilized life, the greater resemblance 
they will have in manners; because savage 
nature, reduced almost to meer [sic!
instinct, is simple and uniform, whereas art 

1770, VI).

In contrast to the linear scheme of constant 
progress outlined above, several conserva-
tive and reactionary thinkers emphasised the 
constant danger of retrogression and degen-
eration, of “slipping back”. Barbarity lurked 
as a constant threat under the veneer of civi-

circular development of civilisation, from bar-
barity to the divine, the heroic and the human, 
then falling back into barbarity again. Oswald 

gang des Abendlandes” gave a detailed ac-
count of the rise and fall of civilisations, from 
ancient times to modernity. Helena Blavatska-

-
al, increasingly inferior races with geological 

late 19th century and the ascent of fascism in 
curso of rise and fall was 

linked to miscegenation and the fast reproduc-
tion of inferior races by authors like Chamber-
lain (1899), Lanz von Liebenfels, Alfred 
Rosenberg and Adolf Hitler (Daim 1993). The 
circular development of Vico and others was 
replaced by one episode of rise and fall: if the 
white race could not maintain its purity and its 
superiority, all mankind was doomed.
In archaeology, the progressive variant seems 
to dominate. But while the typological method 
of Montelius (1903) is based on an evolution-
ary framework, he saw evolution as probable 
as degeneration. In trying to establish chro-
nologies for the prehistoric period, authors 
like Kossinna (1911) also argued with both 
the development and degeneration of artefact 
styles. The latter is often linked to the assimi-
lation of other, inferior peoples.
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With the rise of postprocessualism and con-
structivism, evolutionary schemes came un-
der heavy criticism and have been more or 
less discredited. The use of terms like horde 
and tribe in the developmental schemes out-
lined above has made their application to 
present-day groups problematic, as they im-
ply a lack of development and hence inferior-
ity (Leach 1986). The whole concept of tribe 

4 It was claimed that most 
tribes, especially in Sub-Saharan Africa, were 

which has become more or less accepted in 
Anglophone anthropology. Yet recent years 
saw a backlash, claiming that this denies the 
ability of “Third World” people to form po-
litical organisations on their own, as a part of 

-

self-ascription, including emotional invest-
ment, is clearly an important factor. Most au-
thors would agree, however would not con-
sider stockbrokers or fans of a football club as 
ethnic groups. There is an increasing aware-
ness that identities are situational and nested, 
including ethnic identities. Frederick Barth’s 

that, for example, an early Christian’s ethnic-

the face of certain death, would be “Christian” 
rather than “Roman”. This again seems to run 
counter to the expectation that ethnicity is 
based on shared experience. Of course, mem-
bership in a religious community is very much 
based on shared practice and shared tradition 
(Connerton 1989), even if this tradition has not 
necessarily been passed down by parents and 
co-residents. Barth, however, acknowledges 
the importance of tradition when he expects 

-

identities it is helpful, however, to distinguish 
between the two factors. Basic Identities can 
change over the course of a lifetime, and new 
Basic Identities can arise, be they religions, 
nations or political convictions. However, the 
very formation of a new Basic Identity creates 
highly emotional shared experiences that nor-
mally form an important part of group identity 
henceforth, as is evidenced in numerous origin 
myths from the Exodus to the -
dorum. In addition, the past is often appropri-
ated in a teleological way. To keep with the ex-
ample above, the Old Testament and the whole 

prediction of the birth of Christ and the emer-
gence of the Christian religion.
During the French Revolution, a misinterpret-
ed item of Roman dress – the Phrygian cap 
– became the hallmark of a political move-

history celebrated republican values.
Once the heroic phase of a movement is over, 
identity is increasingly maintained by cus-

which may reference the history of the heroic 
phase. The choice often seems quite haphaz-
ard, for example the Chassidic or Amish dress, 
fossilised and overemphasised material culture 
from the foundation phase. It serves an impor-

-
ence between “us” and “them”. During the 
“tradition phase”, the no longer new identity 
can remain the “Basic Identity”, or fade to a 
less important type of identity. It may, however, 

escape the essentialist thinking associated with 
“ethnic identity” – for us, the Heroic phase of 
an emergent “Basic Identity” equates with a 
political movement rather than a people, but it 
can turn a group and their descendants into a 
traditional people in the long run.

ethnicity is a human universal. Groups, even 
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antagonistic groups exist among gorillas and 

transmitted behaviour is used to emphasise 

groups. Claims of cultural behaviour have 
even been made for dolphins and whales 

hominins lived in groups, and some authors 
have argued for the existence of tribes or eth-

-
ent types of stone tools (Wendowski 1995) or 
symbolic behaviour.5 The low genetic diver-
sity of both Neanderthals and Homo sapiens 
in comparison to the great apes has been used 
to postulate cultural groups with reduced in-
terbreeding from the Middle Palaeolithic on-

In contrast, numerous areas without clearly 

ethnography, with Leach’s (1954) Highland 
Burma and Moerman’s (1965) study of “the” 
Lue as the best known examples.
If ethnic identity is not universal then, the gen-
esis and maintenance of ethnicity needs expla-
nation. I have argued elsewhere (Sommer in 
press) that ethnic identity is created or mobi-

-
tween occupational specialists, genders or age 

politically mobilised culture that comes into 
existence when there is a competition over 

a split and the formation of new settlements or 
groups linked to a new ideology. In this case, 

-
chaeologically, this will be perceived as culture 
change. Over time, as the new groups stabilise 
and reach the “tradition phase”, these stylistic 

also lead to the deliberate enhancement of ex-
-

a geographical cline in stylistic variation. Loss 
of “ethnic identity” is thus not a catastrophic 
and traumatic event, but the return to the status 
quo after a period of unrest and change under 
open competition. To persist, ethnic identity 
needs to be actively maintained, which is im-
possible without a specialised class of indoc-
trinators (priests and scholars) and stable insti-
tutions like schools, libraries and mass media 
with associated specialists.
Under conditions of low population density 

-
ity, phases of active ethnic mobilisation can 
be supposed to be quite rare. That is, most of 
the time, there will not be any ethnic groups, 
ethnicity is rare event rather than the rule. This 
is somewhat masked by the nature of materi-
al culture and the archaeological record: even 

metal pin has lost its signalling value, people 
will still need pots or pins, and will continue 
to make them in the customary style, even if 

and elaboration. Periods of activated material 

masked by “blending and smearing” (Ascher 

methods of ordering and dating, and 14C dates.

The connection between ethnic groups and 
progress is thus a real one, if progress is de-

-
equality. Hordes and matriarchal societies at 
the most primitive stage of development have 

-
tity, while states are characterised by institu-
tionalised ethnicity, a distinctive culture ac-
tively maintained by the state.
Under a low degree of division of labour and a 
nomadic lifestyle there may not be structures 

-
uals or families can simply leave and move 
elsewhere. Increasing inequality will increase 

-
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scious attempts to maintain ethnicity and to 
foster social cohesion lead to the eventual 
emergence of ideological specialists. The cre-
ation of the “other” will increase the possibil-
ity, and indeed the desirability of inter-group 

-
al way to reach a higher social position. The 
emergence of specialised warrior role, be it 
caste, age group or class, will lead to constant 

-
nicisation and making it more permanent.

The formation of ethnic groups is one of the 

above. This mechanism is not used by all so-
cial groups, however. In conditions of low pop-
ulation density and high residential mobility, it 
can be easier to shift to another group or form 
a new group. However, there are ways of con-
trolling dissent and keeping groups together 

initiation ceremonies in desert Australia, which 
helped to maintain the control of the tribal el-
ders. In settled agricultural communities with 
more investment in the land, incentives for 

lessened (Gilman 1981), which necessitates 

This can lead to the development of hereditary 
leaders (chiefs), as in the classic evolutionary 
model, or, in contrast, new ways of maintaining 
and enforcing equality.6

There have been limited attempts of measur-
ing progress in general. Technological pro-
gress forms the base of the typological ap-
proach by Thompsen and Montelius. Gordon 
Childe (1936, 14) used population density to 

Stewards’s (1955) cultural ecology looked 
at the adaptation to the environment, Leslie 
White (1959) at energy expenditure. Apart 

above, other factors could be taken into ac-

count, not all of them visible archaeologically, 
-

ties, like the level of general happiness. The 
general level of health, life expectancy, so-

resources, knowledge and social roles, level 
of participation in political decisions, person-
al freedom, control over reproduction have 
rarely been investigated systematically. The 
development of a personality, indicated by 
“symbolic behaviour” (Vanhaeren/D’Errico 

Upper Palaeolithic, but not beyond. Arponen 

approach – the “capability to function” (ibd. 
544) in the analysis of the Butmir site of Oko-
lište.

Conclusion
As outlined at the beginning, accounts of the 
past are stories we make up to justify the pre-
sent as well as our aims and aspirations for 
the future. Now that aims have shifted from 
belligerent nation states to regional or inter-
national integration, and from hierarchies to 
social justice, the story has to change, include 

picture and ask new questions. In a democrat-
ic society that aspires to equal rights and equal 
opportunities for everybody, we need to stop 
normalizing ethnicity and inequality, as some-
thing that was already presaged in deep pre-
history and came about by necessity, painting 
them as necessary steps to general progress, 
and illustrate alternative pathways that did 
not involve oppression and exclusion, or stop 
painting them as less “advanced” than their 
more “civilized” neighbours.
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Varuna.

Uwe Puschner, Berlin

drei Bände angewachsenes Haupt- und Lebenswerk Varuna ist dem Genre der kulturkritischen 
Weltanschauungsmanifeste zuzuzählen, die in der Umbruchs- und Krisenepoche im Halbjahr-

-
schel damit nicht. Sein und Varunas Wirkungsradius blieben vornehmlich auf die sich in dieser 
Epoche formierende und etablierende völkische Bewegung beschränkt. Varuna zählte neben 
Paul de Lagardes Deutschen Schriften und Houston Stewart Chamberlains Grundlagen des 

epochalen Bestseller heranzureichen. Wenngleich Varuna den originären völkischen Denkstil 
ebenso abbildet wie den völkischen Weltanschauungskosmos erfuhr das Werk innerhalb der 
Bewegung verhaltene Resonanz, in erster Linie aufgrund des radikalen Rassezuchtprogramms 
„Mittgart“, dem zukunftsorientierten Fluchtpunkt von Hentschels Überzeugung der rassischen 

Zivilisationsgeschichte.

Willibald Hentschel‘s main work and life‘s work Varuna, which was published between 1901 

of the time, and which grew to three volumes after the First World War, belongs to the genre 
of cultural-critical worldview manifestos, which were in vogue during the period of upheaval 
and crisis in the half-century between 1880 and 1930. Hentschel did not reach a wider public 
with these works. His and Varuna
völkisch movement that was forming and establishing itself in this epoch. Varuna was part of 
the völkisch worldview canon alongside Paul de Lagarde‘s Deutsche Schriften and Houston 
Stewart Chamberlain‘s , without approaching the 

Varuna depicts the original völkisch thought 
style as well as the völkisch cosmos of worldviews, the work had a restrained resonance within 
the movement, primarily because of the radical race-breeding program „Mittgart,“ the future-
oriented vanishing point of Hentschel‘s conviction of the history of mankind and civilization, 
which is subject to racial laws and unfolds on nearly 500 pages.

Schlagworte: Kulturkritik, Kulturpessimismus, Rassenhygiene, Rassentheorie, Rassismus, 
Sozialdarwinismus, völkische Weltanschauung

 Critique of Contemporary Civilization (Cultural Criticism), Pessimistic View of
Civilization, Race Theory, Racial Hygiene, Racism, Social Darwinism, Voelkish Ideology

Willibald Hentschels völkisches Weltanschauungsmanifest
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Aus Yokohama wandte sich im Herbst 1913 
der Hamburger Überseekaufmann Werner 
Reimers (1888– 1965) ratsuchend und mit der 
Bitte an den Herausgeber der Kulturzeitschrift 

, dieser möge ihm „eine Auswahl 
-

eine gediegene Grundlage bilden könnte.“ 
Reimers begründete sein Ersuchen mit einer 
Sinnkrise: „Im Suchen nach einer Weltan-
schauung tappe ich herum und sehe jetzt im 

-
gonnene Aufgabe immer schwieriger wird, 

Bruch/Graf/Hübinger 1989, 9).1 Reimers ging 
es wie vielen seiner Zeitgenossen, die ihre 
Gegenwart, wie der Berliner Historiker Max 

-
-

turkritiker und -Herausgeber Hans 

aus seiner existentiellen intellektuellen Not mit 
der Empfehlung, zur Einführung zunächst den 
von Friedrich Ueberweg (1866–1871) begrün-
deten und von Max Heinze (1835–1909) fort-

 zur 
Hand zu nehmen (ebd. 1989, 10).
Es wäre von Weber nicht schwergefallen, zahl-
reiche weitere einschlägige Titel zu benennen. 
Die Orientierung und Sinn suchenden Zeitge-
nossinnen und Zeitgenossen konnten sich in 

-
fend formuliert – „hyperventilierenden Zei-

Angebot weltanschaulicher Wegweiser bedie-

einer jener zahlreichen Kulturkritiker und -re-

hatten Weltanschauungsagenturen und -lite-
ratur unterschiedlicher politischer couleur in 
dieser Epoche des Übergangs, der Krisen und 
des insbesondere nach dem Ersten Weltkrieg 

1934, Vorwort unpag.) Hochkonjunktur, nicht 
-

wart und Zukunft amalgamierende Deutungen 
sogenannter Kulturpessimisten.

Lang-
behn (1851–1907) und Arthur Moeller van den 

Erscheinen der deutschsprachigen Ausgabe 

Studie -
fahr von 1963 zusammen mit Friedrich Nietz-
sche (1844–1900), Houston Stewart Cham-

und Oswald Spengler 
(1880–1936) die kulturpessimistische Kern-

wie der Untertitel der französischen Ausgabe 
von Sterns Dissertation (1953) besagt – dem 
„ressentiment contre la modernité dans d’All-
emagne préhitlérienne“ (Stern 1990) den ide-
ellen Boden bereiteten.
von Kulturpessimisten und Darstellungen 

Hentschel (1858–1947) Erwähnung, obwohl 
-

simismus zufolge mit seinem erstmals 1901 
erschienenen Haupt- und Lebenswerk Varu-
na

der Menschheitsgeschichte entfaltet hat, in 
der „die Entwicklung von Kultur, gemessen 
an einem Idealzustand, als zunehmender Ver-

(Kulturpessimismus 1990, 586). Und exakt 
dies war Hentschels Anliegen, und er bringt 

dem an Edward Gibbons (1737–1794) Klassi-
ker 

-
genössischen Kulturzyklentheorien orientier-
ten – Untertitel 



Varuna

 bzw. 

Ausdruck.
-

René Halkett alias Albrecht Georg Friedrich 
Freiherr von Fritsch (1900–1983) seinem 
britischen Lesepublikum 1939 das deutsche 
Faible für Weltanschauung zu erläutern sich 
bemüht, einer jener zahlreichen für das Deut-
sche Reich zeittypischen Welt- und Zeitdeu-
ter, der, nachdem er „seine Weltanschauung 
gefunden“ hatte, „zu ihrem eifernden Mis-
sionar“ wurde und „entschlossen“ war, „für 

3 Auf-
grund seiner rassearistokratischen Mittgart-
Menschenzüchtungsutopie genoss er in der 

Ruf als streitbarer „Feuerkopf“, weltfremder 

4 
Sein unmittelbarer Wirkungskreis war in ers-
ter Linie auf das antisemitische und völkische 
Milieu begrenzt, an dessen Etablierung und 
ideologischer Fundierung Hentschel seit den 

Varuna
der völkisch-antisemitischen Bestsellerliste 
und zählte neben Lagardes Deutschen Schriften 

Grund-

1899) zum Rüstzeug des deutschen Radikalna-
tionalismus, ohne dass sich die vier zwischen 

Langzeiterfolgen von Lagarde und Chamber-

Notwendigkeit einer Weltanschauung einfordert, die 
der „denkende Mensch“ benötigt, da er sich „ohne 

-

keine gemeinsame und geschlossene Denkweise ha-
ben, die ihrem Verhalten zugrunde liegt, entbehren 
auch der gemeinsamen Willensrichtung“.

4 Zu Hentschels Rassenaristokratismus s. Gerstner 

lain messen könnten.5 Dem antisemitisch-völ-
kischen Agitator und Netzwerker Theodor 

Hammer. Blät-
ter für deutschen Sinn 
mit ihr verbundenen Organisationen (Deutsche 
Erneuerungs-Gemeinde, Reichshammerbund) 
diente Varuna als „Programmschrift“.6 Bereits 
vor dem Erscheinen seiner Zeitschrift kündigte 
Fritsch an, dass die in Varuna „nur in knappen 
Zügen und in gedrängtester Form“ formulier-
ten „Gedanken“ im Hammer
vertieft werden würden und müssten, um „in 

dringen und der dort herrschenden geistigen 

(Fritsch 1901).
In Fritschs Leipziger Hammer-Verlag erschie-

-
ge euphorisch bewarb: „Das Buch gehört zu 

Wirkung ausüben. Wenige erst haben sich öf-
fentlich zu ihm bekannt, haben den Mut sich 
die unerbittlichen Folgerungen ganz zu eigen 
zu machen, in die es mit Notwendigkeit mün-
det; – und dennoch setzt es sich durch, kraft 
der schöpferischen Selbständigkeit, mit der 
es das Weltbild gestaltet. Wenn überhaupt in 
unserem gesamten Schrifttum, so besitzen 
wir in diesem Buche eine Welt- und Lebens-
betrachtung sub species aeternitatis und in 
ausgesprochen germanischem Geiste, neben 
der die heute gang und gäbe Zeit- und Kultur-

Dem jugendbewegten völkischen Verleger 
gelang es ebenso wenig, weder das deutsche 
Publikum noch die Masse der in der Bündi-

5 „Varuna“ wird in den Rubriken „Grundlegende 
Schriften“ (Rüsten 1914, 93) bzw. „Zusammenfas-
sende Werke und Arbeiten wissenschaftlichen und 
weltanschaulichen Inhalts“ (Gercke/Kummer 1934, 
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schen Jugend Aktiven für Hentschels Weltan-
schauung nennenswert zu begeistern (Pusch-

agile völkisch-jugendbewegte Literaturkri-

den deutschen Wandervogelführern Varuna 
mit der suggestiven Empfehlung für deren 

„Mit Hentschels weitschauendem Auge das 
Geschehen der Völkergeschichte zu betrach-
ten, scheint mir für jeden Werdenden eine er-
freuliche Erweiterung des Blickes“ (Gerlach 

7

Hentschel blieb trotz seines ideologischen Ein-

-
gung innerhalb der fragmentierten völkischen 
Bewegung vor allem nach dem Ersten Welt-

-
kritiker aus der „Kernzeit der kulturellen Mo-

mit Platon verglichen, stand Hentschel jedoch 
auf einer Stufe mit Paul de Lagarde, Houston 
Stewart Chamberlain und Oswald Spengler. 
Während Hentschel wie alle Völkischen, je-
doch nicht kritiklos, Lagarde verehrte, fand er 
für Chamberlain kein gutes Wort und schweigt 
sich über Spengler beredt aus.8
Hentschel gehört (im Gegensatz zu den eine 
Generation älteren Lagarde und Nietzsche 
bzw. dem eine Generation jüngeren Moeller 
van den Bruck und Spengler) mit Chamber-
lain und Langbehn zur Generation jener, in 

die Industrie- und Klassengesellschaft und 

deutschen Nationalstaates fallen und eine zu-
nehmend illiberale und nationalistische Atmo-

aus Böhmen stammenden Textilfabrikanten 

7 Das Zitat ist ebenfalls Bestandteil der Verlags-

-

und war Assistent unter anderem bei Ernst 
Haeckel (1834–1919). Der Chemiker und No-

charakterisierte den erfolgreichen Nach-

Kopf“ mit „bedeutender Zukunft“ (Ostwald 

frühzeitig auf eine akademische Karriere und 

im organisierten Antisemitismus.9 Der Antise-
mitismus bestimmte fortan sein Denken und 
seine in Varuna ausformulierte Weltanschau-
ung.10 Hentschels Gegenwarts- und Gesell-
schafts- wie generell seine globalgeschicht-

antisemitisch unterfüttert. Er schöpft aus dem 
Arsenal antisemitischer und rassistischer Ste-
reotype, die er in einer rassenbiologischen 
Verschwörungstheorie bündelt.
Varuna entstand nach Vorarbeiten am Aus-

nach Hentschels Rückzug aus dem Parteianti-

niederschlesischem Rittergut.11 Mit dem Titel 
– bei Varuna handelt es sich um einen Schöp-
fergott  der vedischen Religion und um den 
Hüter der kosmischen und sittlichen Welt, der 

nicht nur als vertraut mit der im ausgehenden 
-

dischen Mythologie und fernöstlichen Reli-
gionen, wie sie etwa von Helena Blavatsky 
(1831–1891) und über sie in die Theosophie, 

13 
Hentschel bekennt sich zugleich zum Anhän-
ger und Vertreter der zeitgenössischen Arier-

10

11

13 Hulin/Maillard 1997; Linse 1991.
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theorien und -ideologien, die seit der Mitte 
-

nen.14 Diesen zufolge haben in den Worten 
Hentschels die arischen Indogermanen (und 
folglich die Germanen) als überlegene Rasse 
zu gelten, denn „wo Völker und Rassen ver-
schiedener Herkunft zusammenwohnen, da 
sind die Himmlischen gewöhnlich die Götter 
der Eroberer, während die Unterjochten sich an 
die Erdgötter halten; die Indo-Germanen zei-

der ‚Himmlischen‘ eingestelltes Herrenvolk“ 

Mit seiner Welt- und Geschichtsbetrachtung 
, wie der Unterti-

tel von Varuna
lautet, wollte Hentschel erstens dem „extremen 
Gobineau’schen Rassengedanken auf seinen 
rationellen Umfang zurückführen und damit 
seine Beachtung erzwingen helfen“, zweitens 
ging es ihm darum, die „Bedeutung der Nor-
dischen Rasse im Ablauf des Weltgeschehens“ 
nachzuweisen und daraus folgernd einen re-
volutionären Beitrag zum „Sanierungs-Wer-
ke“ der „germanischen Rasse“ zu leisten, und 

nationaler, sozialer und wirtschaftlicher Ver-
hältnisse mit Hintansetzung aller sittlich-er-
hebenden und züchterisch-tragenden Momente 
das Hauptübel der Zeit bildet“ (Hentschel 1901, 
T. 1, 13). Mit seiner Deutung der Menschheits- 
als Rassengeschichte verfolgte Hentschel die 
Absicht, die als eine Epoche des „Niedergan-
ges“ verstandene Gegenwart zu überwinden 
und den daraus resultierenden bedrohlichen 
Gegenwartdiagnosen und Zukunftsprognosen 

indem er „den Boden für eine wahrhaft natio-
nale Politik, einen Heilsweg der arischen Völ-
ker – die planvolle Züchtung der hellen Rasse 
vorbereiten und das Leben von seinen Ver-
strickungen und Zufälligkeiten befreien hel-

15 Seine in-

14

15

in erster Linie aufgrund ihrer polygamen und 

scharf kritisierte Rassezucht-Utopie „Mittgart“ 

seit 1907 den teleologischen Abschluss des in 
-

de angewachsenen Varuna-Opus bildete, sollte 
die Grundlagen für eine rassenbiologische Er-
neuerung Deutschlands und der arisch-germa-

sich selbst verstanden wissen wollte, als einem 

ihren verbindlichen Heilsweg weist“ (Hent-
schel 1907, 7).
Hentschel umhüllt seine weltanschaulichen 
Anliegen und Ziele mit dem Mantel dilettie-
render universaler Gelehrsamkeit und schein-
barer strenger Wissenschaftlichkeit (Puschner 

Varuna-Seiten der 
-

ren (wie Aristoteles, Herodot, Homer, Horaz,
Plato, Plutarch, Seneca, Sueton, Tacitus, Ver-

-
boldt, Immanuel Kant, Friedrich Nietzsche, 
Friedrich Schiller, Friedrich Wilhelm Schle-

religiöse Texte (u. a. von Augustinus, Martin 
Luther, Giordano Bruno) der abendländischen, 
der kleinasiatischen und indischen Kulturräu-
me zitiert, sich zustimmend oder ablehnend 
auf (zeitgenössische) wissenschaftliche Auto-

-
win, Christian von Ehrenfels, Leo Frobenius, 

-
ack, Gustaf Kossinna, Fritz Lenz, Friedrich 

Leopold von Ranke, Friedrich Ratzel, Werner 
Sombart, Rudolf Virchow) ebenso stützt wie 
auf die völkischen Vordenker Arthur Comte 

-
garde, auf die Laienforschung (etwa Fried-
rich Fischbach, Ernst Krause und Karl Penka) 
zurückgreift und sich auch nicht scheut, seine 
antisemitischen Weggefährten (u. a. Theodor 
Fritsch, Otto Glagau, H. Naudh alias Heinrich 
Nordmann, Adolf Wahrmund) und völkischen 
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Mitstreiter (Ottomar Beta, Gustav Frenssen, 
Otto Hauser, Alexander von Peez, Ludwig 
Schemann, Ludwig Wilser u. v. a. m.) und 
deren pseudowissenschaftliche Publikationen 
für seine Argumentation und Beweisführung 
heranzuziehen. Als ein typischer Repräsentant 
der nicht nur völkischen Weltanschauungspro-
duzenten amalgamiert Hentschel mit seinem 
synkretistischen Verfahren in Varuna für sein 

-
genössischer Überzeugungen, Theorien und 
Forderungen, insbesondere aus der ‚engeren’ 

-
zentrierten Zivilisationskritik und ihrem agrar-
romantischen Gegenentwurf (Hentschel 1910, 
bes. 53–93; Löwenberg 1978, 33–35; Breuer 

-
schaftsreformerischen Bewegungen mit ihren 
Boden-, Genossenschafts- und Siedlungs-
theoremen und Elitekonzepten in Gestalt von 
,neuem Menschen’ und ‚neuem Adel’ und vor 
allem aus der sozialdarwinistischen Lehre so-

noch jungen Wissenschaftsdisziplinen wie der 
Ethnologie, der Prähistorik, der Rassenbiologie 
und der Rassenhygiene.16 Mit deren Fragestel-
lungen hatte Hentschel sich z. T. bereits in sei-
ner von Ernst Haeckel (1834–1919) betreuten, 
1879 abgeschlossenen Dissertation Über den 
gegenwärtigen Stand ursächlicher Erklärung 
in der Vererbungserscheinung zu befassen be-
gonnen.
Hentschel versteht sich als Wissenschaftler, 

des Gesetzes erkennt, das allem Geschehen 

Den Schlüssel der Erkenntnis liefern ihm in 

und den Sozialdarwinismus die zeitgenössi-
sche „Entwicklungslehre“ und deren Befun-
de „über Vererbung, Auslese, über Rassen 
und Rassenkreuzung“, die nach seiner Über-
zeugung für die „Gesellschaftswissenschaft 

-

16

ser Zeitenwende“ dem „unrühmlichen und 

Folge von „geschichtlichen Erschöpfungs-
zuständen“ des Volkes, das „seine natürliche 
Vermehrungsfähigkeit oder doch seinen Ver-
mehrungstrieb verloren hat“, „neue Wege 

Hentschel beschreibt in Varuna die Entwick-
lungsgeschichte der Menschheit von ihren 
Anfängen bis in die Gegenwart als eine Ge-
schichte von Rassen und Rassenkämpfen. 
Aufstieg und Niedergang sämtlicher Hoch-
kulturen folgen bei Hentschel einer – für die 
völkische Germanenideologie grundlegenden 

-
kret: ein nordisches Volk errichtet infolge sei-
ner rassischen Überlegenheit eine Hochkultur, 

-
legener Völker und infolge von Rassenmi-
schung zwanghaft untergehen musste. Diese 
naturgesetzliche Wiederkehr „des aufsteigen-
den und sinkenden Lebens“, wie der Untertitel 
von Varuna programmatisch besagt, verfolgt 
Hentschel in einer wissenschaftlich daher-
kommenden, durchweg ideologisch zielge-
leiteten Zivilisationsgeschichte, die ihn nach 
Ausführungen zu „allgemeinen [i. e. natürli-

-

-
zip, zum Sozialdarwinismus, zum Antiurba-

allgemeinen Grundwesenheiten im Leben der 
Rassen und Völker“ betitelten ersten Teil im 
zweiten („Zweckbetrachtungen aus der Völ-
kergeschichte“) von Babylon und Ägypten 
über Indien und Persien nach Sparta, Athen, 
Rom und in das alttestamentliche Palästina 

-
lich im „Das Deutschtum, sein Werden, seine 
Not und seine zukünftigen Sicherungen“ über-
schriebenen dritten Teil zum „germanischen 

und bis in die Gegenwart, zum Mittgart-Pro-
jekt und damit in die Zukunft führt.
Hentschel geht es in erster Linie um die 
Gegenwart, und zwar um die Gegenwart 
des wilhel minischen bzw. Nachkriegsdeutsch-
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lands. Schon seine zivilisationsgeschichtli-
chen Ausführungen in den ersten beiden Va-
runa-Teilen sind angereichert mit Exkursen in 
die deutsche Zeitgeschichte, mit denen Hent-
schel zum einen seine rassenbiologische Zy-
klentheorie zu untermauern sucht, bei denen 
es sich zum anderen vor allem jedoch um eine 
Zeit- und Gesellschaftskritik, um eine Funda-
mentalkritik an der „Moderne“ handelt, „die 
kein anderes Ziel zu kennen scheint als [... das 

-

einem „Verfallszeitalter“ (ebd., T. 1, 19); des-

die Befunde der zeitgenössischen Rassen-
forschung und deren von dem Laienforscher 

Reihenuntersuchungen an Schülern und Mi-

-
rationsprozess wie auch im Liberalismus mit 
seinen Idealen von Humanität und Gleichheit, 
im Materialismus und Individualismus, in der 
Massengesellschaft und im Urbanismus etc. 

Weltkrieg stellt für Hentschel im Gegensatz 
zu vielen seiner Zeitgenossen keine Katast-
rophe dar, sondern (in Anlehnung an zeitge-
nössische, vom medizinischen Verständnis 
bestimmte Krisentheorien) vielmehr ledig-
lich den Höhepunkt dieser Entwicklung und 
insofern den Wendepunkt des Niedergangs.17 
Der Ausgang des Krieges nämlich böte den 

für den (Wieder-)Aufstieg zu ziehen: „Es gilt, 

heroische Gedanke und die göttliche Absicht 
auch im Zeitalter des Industrialismus weiter 

noch jemals einem Volke von mutiger Gesin-
nung gestellt ist, und wenn sie im Schlusska-

17

darin seine Bedeutung und Rechtfertigung“ 
-

pagierte in diesem Schlussteil ein dem Wesen 
des „nordischen Menschen“ (ebd., T. 3, 144) 

-
rufsständisch verfassten, antikapitalistischen 
Staat, in dem Stadt und Land ausgesöhnt sind 
und dessen Bevölkerung den Gesetzen der 
Rassenhygiene unterliegen sollte. Die staatli-
che und gesellschaftliche Erneuerung bedurf-
te nach Hentschel eines „neuen Menschen“, 
den er in seinem Mittgart-Projekt (Hentschel 

Mitschöpfer der Menschenwelt“ berufene 
deutsche „Volk aus dem Knechts- zum Adels-

Hentschel war der Überzeugung, die Mecha-
nismen der Menschheitsgeschichte erkannt 
und mit seinem Zuchtprogramm eine Lösung 
zur Durchbrechung des vermeintlichen Zyklus 
vom „aufsteigenden und sinkenden Leben in 
der Völkergeschichte“ gefunden zu haben. Seit 

er mit fanatischem Eifer und mit Hilfe des von 
ihm 1906 gegründeten Mittgart-Bundes – zur 
„Verbreitung von Rassenkenntnissen und zu-

-
-

wirklichung des Mittgart- Projektes, mit dem 
Varuna -

nen „Meilenstein am Wege des neuen Lebens“ 

(entsprechend ihrer insinuierten göttlichen Be-
stimmung) „Weltgeschichte in neue Bahnen“ 

18  Vor diesem 
Hintergrund ist Hentschels Kritik an Lagarde, 
Chamberlain und Spengler zu verstehen,19 mit 
denen er die Fundamentalkritik an der Moderne 
und mit Lagarde und Chamberlain den Entwurf 

18

19 Hentschel kritisiert Lagarde, weil dieser „die rass-
ischen und züchterischen Gegebenheiten“ als Fun-
dament für Reformen und Zukunft nicht erkannt 



130 Uwe Puschner

einer religiös begründeten „anderen Moderne“ 
(Rohkrämer 1999) teilt.  Wenn er Chamberlain 
attestiert, dieser sähe in seinen Grundlagen des 

 „den Wald vor Bäu-

in einer Nebenbemerkung – ohne Spengler na-
mentlich zu nennen – den „naturnotwendigen“ 
Untergang des Abendlandes

sich überzeugt ist, einen, nicht zuletzt natur-
wissenschaftlich begründeten Ausweg aus den 
„unheilvollen Entwicklungen“ (ebd., T. 1, 4) 
der Gegenwart anbieten zu können.
Hentschel war ein Repräsentant jenes in der 
klassischen Moderne während der langen 

-
-

einer jener, die ihre synkretistischen, im völ-
-

schen Gegenwartsdiagnosen in einer gleicher-

wie antagonistischen Argumentationsstrategie 

Dabei bildet Hentschel mit Varuna den origi-
nären völkischen Denkstil ab und liefert eine 
dichte Beschreibung des völkischen Weltan-
schauungskosmos mit all seinen Ideologemen 
und bewegungsintern ständig Widerspruch 
hervorrufenden Widersprüchlichkeiten – im 

der Bewegung vehement aufgrund der mi-
sogynen, temporären Zeugungsehe kritisier-
tes rassezüchterisches Mittgart-Projekt und 
seine seitens des völkischen Denkkollektivs 
zurückgewiesene abenteuerliche arische Ur-
sprungshypothese („Malayen-Theorie“),  der 

Polynesien („Ozeanien“) läge.

 Zur zeitgenössischen Kritik s. Löwenberg 1978, 

Vor dem Hintergrund der Zeit ihres Bestehens 
heterogenen völkischen Bewegung und der 

-
sierten Weltanschauung waren die Reaktionen 
auf Varuna – abgesehen vom Hammer-Um-
feld und der im Mittgart-Bund versammelten 
übersichtlichen Gefolgschaft Hentschels und 
seiner publizistisch und schriftstellerisch  agi-

(1880–1915), Rudolf Linke (1884–1968), 
Kurt Gerlach (1889–1976) und Martin Otto 

-
valent.  Für den Arzt, Germanenideologen und 
Ex -Apologeten Ludwig Wil-

Varuna – nicht nur we-
gen Hentschels „Malayen-Theorie“ – zu jenen 

würden, da sie den „Gegnern“ der „wissen-

(Wilser 1903/04, 413) in die Hände spiel-
ten.  Demgegenüber beklagt der Wagneria-
ner, Gobineau- und Lagarde-Biograph Ludwig 

-
recht zuteil „gewordene Vernachlässigung“ 
und würdigt ihn als einen „besonders scharf-

-

Hypo thesen, seine Genealogien der Rassen und 
Verwandtes“ spart Schemann bewusst in seiner 
Würdigung aus – „sozialpsychologischen und 

-
scher, deutscher Art und Lebensnotwendigkei-

 Zum Mittgart-Bund,  der  Zeit seines Bestehens kei-

 Zu seiner Kritik an der „Malayen-Theorie“ s. Wilser 

auf Wilsers Zurückweisung seiner „Malayen-Theo-

bzw. T. 1, 97 u. 107. Zur Ex septentrione lux-Theo-
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Menschheits- und Völkergeschicke gehört zu 

Wie alle völkischen (Mit-)Streiter war Hent-
schel von der Richtigkeit seiner menschheits- 
und zivilisationsgeschichtlichen Rassentheorie 
und der daraus resultierenden Gegenwartsdia-
gnosen und Zukunftsprognosen überzeugt, zu-
mal er sie wissenschaftlich zu belegen können 
meinte. Hentschel war ein antisemitisch und 
rassenideologisch geleiteter völkischer Ge-
sellschafts- und Kulturkritiker und einer jener 
zahllosen Weltanschauungsagenten der Epoche 
zwischen 1880 und 1930, die mit ihrer Vergan-
genheit, Gegenwart und Zukunft synchronisie-
renden Welterklärungen glaubten, Suchenden 
wie Werner Reimers aus ihrer „transzendenta-
len Obdachlosigkeit“ (Lukács 1963, 35) helfen 
zu können. Der nachmalige Wissenschafts- 
und Kunstmäzen Reimers hat anders als der 

Dankwart Gerlach Varuna vermutlich nicht zur 
Kenntnis genommen. Der völkische Antisemit 
Gerlach bekannte hingegen 1919, er verdanke 
„Hentschel manchen Einblick in die natürli-
chen Zusammenhänge von Volksart und Er-
scheinungsform, der entscheidender Baustein 
in meinem Weltbilde geworden ist“ (Gerlach 
1919, 48).

Der Mann im roten Rock (Köln 
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York 1988).
Houston Stewart Cham-
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Die Vor- und Frühgeschichte im „Reichsgau Wartheland“ 
und die Ausgrabungen des SS-„Ahnenerbe“ in Biskupin

Karin Reichenbach, Leipzig

Zusammenfassung/Abstract
Mit der Besetzung Polens im Zweiten Weltkrieg bauten NS-Archäologen hier neue Strukturen 
der Vor- und Frühgeschichtsforschung auf und übernahmen wichtige Ausgrabungen. Der Beitrag 
schildert die Situation im sog. „Warthegau“ vor dem Hintergrund der Bedeutung der großpol-
nischen Archäologie und der deutsch-polnischen Auseinandersetzungen in der Vorkriegszeit. 
Er beschreibt die Ausgrabungen des SS-„Ahnenerbes“ in Biskupin sowie den Umgang mit 
polnischen Kollegen und Forschungstraditionen.

With the occupation of Poland during World War II, Nazi archaeologists established institutional 
structures for archaeological research and took over important excavations. The article focusses 

excavations of the SS “Ahnenerbe” in Biskupin, and how Polish colleagues and research traditions 

Schlagworte: Archäologiegeschichte, Besetztes Polen, Posen, „Reichsgau Wartheland“, Zwei-
ter Weltkrieg

Keywords: 
World War II

„Als die Soldaten kamen, betrachteten sie 
die perfekt erhaltenen Tonschalen, hielten die 
Glasperlen, die Armbänder aus Bronze und 
Bernstein in den Händen, bevor sie sie auf 
dem Boden zerschlugen. Entzückt schritten 
sie durch die großartige hölzerne Stadt, einst 
Heimat von hundert Familien. Dann begruben 
die Soldaten Biskupin unter Sand.“ (Michaels 
1997, 14).
Diese literarische Schilderung beruht zwar 
weder auf konkreten Überlieferungen noch 
auf anerkannten Tatsachen. Sie steht jedoch 

-
sche Besatzungsmacht in Polen hinterlassen 
hat, auch im Umgang mit der polnischen Ar-
chäologie. In diesem Beitrag werden die Er-
eignisse in Biskupin und die Archäologie der 
Besatzungsmacht im „Reichsgau Wartheland“ 
dargestellt. Die Anregung zur Auseinanderset-

zung mit der Geschichte der prähistorischen 
Archäologie im 20. Jh. und insbesondere mit 
ihren national- und geschichtspolitischen 

die ein nachhaltiges Interesse und eine lang-
jährige Beschäftigung mit diesen Themen an-
gestoßen hat.

Bedeutung der großpolnischen Archäologie
Im 19. Jh. waren die historischen Territorien 
Polens zwischen Russland, Österreich und 
Preußen aufgeteilt. Großpolen war im Zuge 
der Teilungen an Preußen übergegangen und 
im Nachgang des Wiener Kongresses 1815 zur 
preußischen Provinz Posen geworden. Wegen 

-
manisierungspolitik, aber auch angesichts der 
übermäßigen Präsenz des deutschsprachigen 
Diskurses entwickelte sich hier eine polnische 
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Archäologie nur langsam. Doch insbesondere 
die 1857 gegründete Posener Gesellschaft der 

gende altertumskundliche Tätigkeiten wie 
Grabungen und den Aufbau eines eigenen 
Museums (Kaczmarek 1996). Die mit Ende des 
Krieges 1918 wiedererlangte Unabhängigkeit 
Polens bedeutete für die Archäologie zunächst 

auch eine Vielzahl neuer Grabungen und For-
schungskampagnen.1 Archäologische Funde 
und Denkmäler wurden in dieser Zeit grund-

-
2 Das 

Staatliche Archäologische Museum in War-

PMA) wurde dann mit seiner Gründung 1928 
neben der Forschungs- und Ausstellungstätig-
keit auch explizit mit dem Schutz vorgeschicht-
licher Denkmäler auf dem Gebiet der ganzen 
Republik Polen beauftragt.3 Es bildete somit 
die wichtigste zentrale archäologische Insti-
tution der Zwischenkriegszeit. Darüberhinaus 
erfuhren bereits in den polnischen Teilungs-
gebieten um die Mitte des 19. Jhs. entstandene 
Museen bzw. Sammlungen nun Erweiterun-

wurden die archäologischen Sammlungen der 
TPNP und des ehemaligen, von deutscher Sei-
te eingerichteten Kaiser-Friedrich-Museums 
zusammengelegt und bildeten fortan eine vor-
geschichtliche Abteilung des neuen Großpolni-
schen Museums (Muzeum Wielkopolskie).
Auch die ersten ordentlichen Lehrstühle für 
Vorgeschichte wurden unmittelbar nach dem 
Ersten Weltkrieg im wiedervereinten Polen in 
den bereits bestehenden akademischen Zent-
ren Krakau, Warschau, Lemberg und Vilnius 

1 Abramowicz 1991, 14–15; Lech 1997/98, 36; Rohrer 
2004b, 130.

256.

2007, 27–32.

Universität gegründet und gleichzeitig ein 
Lehrstuhl für Vorgeschichte eingerichtet, den 

Der Lehrstuhl entwickelte sich zum wich-
tigsten universitären Archäologiezentrum im 
Polen der Zwischenkriegszeit.4 Kostrzewski 
hatte u. a. in Krakau und Berlin Vorgeschichte 
studiert und 1914 bei Gustaf Kossinna (1858–
1931) in Berlin promoviert. Nach einer Be-
schäftigung als zweiter Konservator bei der 
genannten TPNP habilitierte er sich 1918 in 
Lemberg und wurde unmittelbar darauf nach 

Auf Kossinnas Ideen aufbauend, diese jedoch 
-

rer richtend, vertrat Kostrzewski die mit der 
ethnischen Deutung der Lausitzer Kultur als 
Urslawen verbundene These von der autoch-
thonen Genese des slawischen Volkes auf dem 
Gebiet Polens. In diesem Zusammenhang war 
Kostrzewski der maßgebliche Wortführer der 
polnischen Seite in den heftigen polemischen 
Auseinandersetzungen über die ethnische Zu-
schreibung der Lausitzer Kultur und damit 
verknüpfter territorialpolitischer Ansprüche, 
die zwischen polnischen und deutschen Ar-
chäologen nach 1918 entbrannt waren. Sei-
ne Person und das archäologische Zentrum 

Feindbild der deutschsprachigen Archäo-
logie, insbesondere in den an Polen angren-
zenden ostdeutschen Gebieten.5 Aufgrund der 
geschichtspolitisch aufgeladenen Bedeutung 
der Lausitzer Kultur wurde Biskupin in den 

Jahrtausende währende slawische Präsenz in 
Polen, weshalb sich die Geschichte der Aus-
grabungen dort auch als eine deutsch-polni-
sche Beziehungsgeschichte lesen lässt (Rei-
chenbach 2017). Vor diesem Hintergrund sind 
die Bemühungen der Besatzungsarchäologie 

bzw. „Eindeutschung“ der Vor- und Frühge-
schichte nach der Einnahme des großpol-

-
zmarek 1996.
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nischen Gebietes sowie die Übernahme der 
Ausgrabungen in Biskupin zu verstehen, die 
hier noch mehr als anderswo als Bekämpfung 
vermeintlicher polnischer „Giftküche[n] ge-
gen Deutschland“ unternommen wurden.6

Übernahme polnischer Institutionen und 
Sammlungen
Nach dem Überfall auf Polen und damit dem 
Beginn des Zweiten Weltkriegs am 1. Sep-
tember 1939 wurde Polen innerhalb nur eines 
Monats besetzt. „Wartheland“ und „Danzig-

1939 als „Reichsgaue“ an das Deutsche Reich 
-

preußen und Schlesien erhebliche territoriale 
Erweiterungen erfuhren. Im übrigen deutsch 
besetzten Gebiet Polens wurde das „General-
gouvernement“ eingerichtet. Der „Warthe-
gau“ umfasste im Wesentlichen Großpolen 
bzw. das Gebiet der früheren preußischen 
Provinz Posen und grenzte östlich der Stadt 

(vgl. z. B. Makiewicz 2002, Abb. 1). Für die 
Archäologie standen im deutsch besetzten 
Polen wie in den anderen Besatzungsgebieten 
neben Denkmalschutz und Propaganda beson-

-
turgütern im Vordergrund (Mahsarski/Schöbel 
2013, 140, 142), wobei sich auch die Konkur-
renz zwischen den beiden größten wissen-
schaftspolitischen Lagern der Vor- und Früh-
geschichtsforschung, dem von Hans Reinerth 
(1900–1990) geleiteten und Alfred Rosenberg 
unterstehenden „Reichsbund“, bzw. „Amt für 
Vorgeschichte“ sowie dem SS-„Ahnenerbe“ 
unter Heinrich Himmler, fortsetzte. Während 
das Amt Rosenberg und damit Vertreter des 
Kreises um Reinerth insbesondere im Gene-
ralgouvernement tätig wurden, wirkten in den 
an das Reich angegliederten Gebieten vor al-
lem Vertreter des „Ahnenerbes“.7

Die Stadt Posen wurde bereits am 10. Septem-
ber 1939 besetzt und als erster Prähistoriker 

6 MAP-A-dz-52/5-1, 1, Schleif 05.02.1940.
7 Leube 2004; Mahsarski/Schöbel 2013, 142.

selben Monat Ernst Nickel (1902–1989), ein 
Mitarbeiter Reinerths, ein, dem die Leitung 
der prähistorischen Abteilung des hiesigen 
Museums vom deutschen Landeshauptmann 
übertragen worden war (Kaczmarek 1996, 
139). Er übte diese Funktion allerdings nur 
kurz aus, beschlagnahmte in dieser Zeit je-
doch u. a. Kostrzewskis private Fachbiblio-
thek als dieser schon nicht mehr in der Stadt 
war (Prinke 2011). Nickel verließ Posen of-
fenbar noch vor Ende 1939, vermutlich auf-

-
senberg und „Ahnenerbe“, denn im Dezember 

Vorgeschichte im „Warthegau“.
Auch die Tätigkeit der SS-Archäolo-
gen war in den folgenden Monaten der 
frühen Besatzungszeit einerseits durch die 
Beschlagnahmung von Kunstgegenständen, 
Bibliotheken und wissenschaftlichen Samm-
lungen geprägt. Zum anderen erfolgte der Auf-
bau deutscher Institutionen. Das SS-„Ahnen-
erbe“ war 1935 als „Deutsches Ahnenerbe – 
Studiengesellschaft für Geistesurgeschichte 
e.V.“ gegründet und 1937 in „Lehr- und For-
schungsgemeinschaft ‚Das Ahnenerbe’ e. V.“ 
umbenannt worden.8 1938 wurde eine bereits 
seit 1935 bestehende Abteilung Ausgrabungen 
im Persönlichen Stab des Reichsführers SS 
in das „Ahnenerbe“ eingegliedert und Hans 
Schleif (1902–1945) die Leitung übergeben.9 
Er war ausgebildeter Architekt und Baufor-
scher mit Schwerpunkt in der klassisch-antiken 
Baukunst. 1935 war er als Grabungsleiter an die 
SS vermittelt worden und hatte u. a. die Aus-

10 Um die Jahres-
wende 1939/40 wurde er mit der Neuorganisa-
tion der Vorgeschichtsforschung im „Warthe-
gau“ betraut.
Noch vor Beginn dieser Tätigkeit beteiligte 
sich Schleif unmittelbar im Zuge der Beset-
zung Polens an den Aktionen des „Komman-

  8 Halle 2002, 353; Mahsarski 2016.
  9 Mahsarski 2016; Klein 2017, 282.
10
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1939 im Generalgouvernement Kunstschätze, 
-

11 Aus 
heutiger Sicht erscheint die Plünderung des 
PMA als eine der wichtigsten Aktionen dieses 
Kommandos. Die Übernahme des Museums 
muss aufgrund seiner zentralen Bedeutung 
für die polnische Archäologie ein besonders 
wichtiges Ziel gewesen sein. Aus Sicht der 
Deutschen beherbergte es laut Schleif nämlich 
„die Zentrale der polnischen Vorgeschichts-
forschung, mithin einen der Brennpunkte der 
antideutschen Kulturpropaganda der Polen“ 
(zit. nach Leube 2004, 290). Neben Peter 
Paulsen (1902–1985), dem nominellen Leiter 
des Kommandos, führten diese Aktion vor al-
lem Ernst Petersen (1904–1944) und Schleif, 
unterstützt durch dessen Assistenten im „Ah-
nenerbe“, Günter Thaerigen (1913–?) durch, 
weil Paulsen wegen Kompetenzstreitigkeiten 
mit Vertretern der Zivilverwaltung des Gene-
ralgouvernement bzw. der „Haupttreuhand-

handelte (vgl. den Bericht Petersens bei Leube 
2004, 325–329). Größere Teile der Sammlung 
des PMA, darunter neben Fundobjekten auch 
die Fachbibliothek sowie die zentralen Unter-

wurden nach Posen transportiert.12

Durch die Ernennung Heinrich Himmlers 
(1900–1945) zum „Reichskommissar für 
die Festigung deutschen Volkstums“ und die 

-

-
kurrenzsituation in der „Sicherstellung“ von 
Kulturgut gekommen (Rosenkötter 2003, 
82–83), sodass sich beide Seiten über ihre 
Arbeitsbereiche verständigen und die Zu-
sammenarbeit regeln mussten. Das „Ahnen-
erbe“ fungierte daraufhin ab Dezember 1939 
als „Generaltreuhänder für die Sicherstellung 
deutschen Kulturgutes in den ehemals polni-

11
2017, 318–334.

12 MAP-A-dz-52/5-1, 7–8, Schleif 05.02.1940; 

schen Gebieten“ und ernannte Schleif zum 
Leiter der „Treuhandstelle Posen“. Dieser 
widmete sich in den Folgemonaten jedoch 
viel mehr der ihm ebenfalls übertragenen Auf-
gabe der Koordination der Vor- und Frühge-
schichtsforschung im „Warthegau“, weshalb 
er schließlich als Treuhänder bereits am 19. 
September 1940 wieder abgesetzt und sein 
bisheriger Stellvertreter Petersen zum Nach-
folger bestimmt wurde.13

Neuorganisation der Vor- und Frühgeschichte 
im „Reichsgau Wartheland“
Laut einer von Schleif am 5. Februar 1940 

Vorgeschichtsforschung und ihrer Ergebnisse 
im Warthegau“ leitete er zu dieser Zeit kom-
missarisch die Bereiche des Vorgeschicht-

der Ausgrabungen sowie der Verwaltung der 
nach Posen überführten PMA-Bestände.14 Für 
die Leitung der ersteren beiden könnte eine 
bei Leube genannte Anordnung Himmlers 
für das „Ahnenerbe“ vom 2. Januar 1940 als 
Grundlage gedient haben, welche die „Auf-
nahme und Bearbeitung aller vor- und frühge-
schichtlichen sowie volkskundlichen Fragen 

2004, 302). Denn Schleif wurde zum einen 
„auf Betreiben des SD [Sicherheitsdienst des 
Reichsführers SS] und des Reichserziehungs-
ministeriums“ zum kommissarischen Leiter 
der Vorgeschichtsabteilung des Kaiser-Fried-
rich-Museums ernannt – nach Nickels „kur-
zem Intermezzo“ – und zum anderen vom 
Reichserziehungsministerium dem Gauleiter 

vorgeschlagen.15 Die Sammlung des PMA 
unterstand ihm bis zu einer endgültigen Ent-
scheidung über ihren Verbleib in seiner Funk-
tion als Leiter der „Treuhandstelle Posen“ 
ohnehin, ebenso wie die einzige planmäßige 
Ausgrabung im „Warthegau“ in Biskupin, die 
er für das „Ahnenerbe“ durchführte. In der 

13 Leube 2004, 292–293; Klein 2017, 324, 331–334.
14 MAP-A-dz-52/5-1, Schleif 05.02.1940.
15 MAP-A-dz-52/5-1, 1, 3, Schleif 05.02.1940.
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genannten Denkschrift beschreibt er den Ist-
Zustand und seine Vorschläge für die künftige 

umgesetzt wurden.
Diesen Plänen folgend, wurde die Vorge-
schichtliche Abteilung am 1. Juli 1940 aus 
dem Kaiser-Friedrich-Museum ausgegliedert 
und als eigenständiges Museum mit dem neu 
eingerichteten Landesamt für Vorgeschich-
te zusammengelegt.16 Bernt von zur Mühlen 
(1912–1995), der bereits seit November 1939 
die vorgeschichtliche Abteilung im Kaiser-
Friedrich-Museum betreut hatte, blieb haupt-
amtlicher Assistent und fungierte außerdem 
als stellvertretender Direktor des Landes-
amts für Vorgeschichte.17 Zu den Aufgaben 
des Vorgeschichtsmuseums zählten vor allem 

mit dem Ziel der ‚Eindeutschung‘ des Mu-
seums“.18

Das Landesamt für Vorgeschichte unterstand 
der Gauselbstverwaltung und war für die Bo-

1940 Walter Kersten (1907–1944) beauftragt, 
der zuvor in Dresden und am Rheinischen Lan-
desmuseum in Bonn tätig gewesen war (Leube 
2004, 303). Da der „Warthegau“ nicht wieder 
als Provinz Posen an Preußen angegliedert wor-
den war und es keine reichseinheitliche Boden-
denkmalschutzgesetzgebung gab, bestand für 
die angegliederten Gebiete faktisch zunächst 
keine gesetzliche Bestimmung, so dass „al-
lein mit dem gesunden Menschenverstand ge-
arbeitet werden“ müsse.19 Eine entsprechende 
„Anordnung zum Schutze der kulturgeschicht-
lichen Bodenaltertümer im Reichsgau Warthe-
land“ trat erst am 5. Juli 1941 in Kraft. Weil 
dem Landesamt aufgrund von Baumaßnahmen 
für Autobahntrassen und Flugplätze umfang-

16 Kaczmarek 1996, 139; Makiewicz 2002, 522–523, 
525.

17 MAP-A-dz-52/5-1, 2, Schleif 05.02.1940; Leube 
2004, 305.

18 MAP-A-dz-52/5-1, 2, Schleif 05.02.1940.
19 MAP-A-dz-52/5-1, 3, Schleif 05.02.1940.

bevorstanden, wurde es mit zahlreichem Perso-
nal ausgestattet und umfasste ca. 40 Angestell-
te.20 Neben den bereits genannten war außer-
dem Wolf von Seefeld (1912–2009) 1940 – 42 
als wissenschaftlicher Assistent beschäftigt.21 
Als wissenschaftliche Kustoden arbeiteten der 
bereits genannte Günther Thaerigen sowie Jan 
Klaus Möhren (Leube 2004, 293). Letzterer 
war seit 1. November 1941 mit der Leitung 
einer Außenstelle des Landesamts in Kalisch 
(Kalisz) betraut. Für die spätere Außenstelle 

1943) zuständig.22

Mit der Gründung der Reichsuniversität Posen 
am 21. April 1941 war auch die Errichtung 
eines Lehrstuhls für Vorgeschichte verbun-
den, der mit Petersen besetzt wurde (Leube 
2004, 300–301). Dieser lehrte jedoch nur ein 
Semester in Posen, da er schon am 25. August 
1941 einberufen wurde (Makiewicz 2002, 
527). Seine Vertretung gestaltete sich trotz der 
großen Bedeutung, die diesem Lehrstuhl bei-
gemessen wurde, wegen des Krieges als sehr 
schwierig. Zunächst übernahm Peter Paulsen 
für das Wintersemester 1941/42 den Lehrbe-
trieb, nach dessen Einberufung dann für ein 
weiteres Semester der Danziger Museums-
direktor Kurt Langenheim (1903–1990) und 
schließlich noch Martin Jahn (1888–1974) 
aus Breslau, der „mehr oder weniger regelmä-
ßig“ bis November 1944 in Posen lehrte (nach 
Makiewicz 2002, 528). Wie aus den Unterla-
gen und Teilnehmerzahlen hervorgeht, hatte 
das Fach hier kaum mehr als 10 Studierende 
(Makiewicz 2002, 529).
Angesichts der umfangreichen Aufgaben in 

-
sation der Museumsbestände und Funddoku-
mentationen fanden Ausgrabungen im „Wart-
hegau“ nur in eingeschränktem Maße und als 
Rettungsgrabungen statt (Übersicht bei Kac-
zmarek 1996, 149). Einzige Ausnahme war 

20 Makiewicz 2002, 524–525; Leube 2004, 304–306.
21 Leube 2004, 305; 2010, 81–82.
22 Kaczmarek 1996, 144, 331; Leube 2004, 314; 

Blomberg 2004; Müller-Kelwing 2020, 318–319.
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die Fortführung der Untersuchungen in Bis-
kupin als Forschungsgrabung des SS-„Ahnen-
erbe“ (Abb. 1).

Ausgrabungen in Biskupin /„Urstätt“
Auf einer Landzunge am Südufer des Bisku-

wurden 1933 Überreste einer spätbronze- bis 
früheisenzeitlichen befestigten Siedlung der 
Lausitzer Kultur entdeckt, die nach aktuel-
len Dendrodatierungen von der Mitte des 8. 
bis Ende des 6. Jh. v. Chr. bestand (Abb. 1). 
Von 1934 bis in die 1970er Jahre wurde diese 
Siedlung ebenso wie weitere vor- und früh-
geschichtliche Fundstellen, einschließlich 
einer slawenzeitlichen kleinen Wallanlage, 
ausgegraben und Teile davon als Nachbauten 
errichtet.23 Der durch das Feuchtbodenmilieu 
herausragende Erhaltungszustand der archäo-
logischen Befunde, der die ungewöhnlich 
dichte Bebauung dieser Siedlung mit langen 
Häuserreihen und Straßen eindrucksvoll über-

-
cher Sicht zu einem einzigartigen Fundplatz. 

23
Piotrowska 1997/98, 256.

Seit Beginn seiner archäologischen Erschlie-
ßung galt er mit der ihm zugewiesenen Be-
deutung für die polnische Geschichte als na-
tionale Sensation und erlangte auch weit über 
die Grenzen Polens hinaus große Aufmerk-

-
trowska 1997/98, 258).
Die in zwei aufeinander folgenden Phasen er-
richtete vorgeschichtliche Siedlung war voll-
ständig mit einem Wall umwehrt, der im Wes-
ten von einem Tor unterbrochen wurde. Zum 
See hin war die Siedlung zusätzlich durch 
Wellenbrecher in Form von in den Seegrund 
geschlagenen Pfählen gegen Wassererosion 
und Eis geschützt. Im Inneren führte direkt an 
der Innenseite des Walls ein Bohlenweg rings 
um die Siedlung. Weitere Wege durchzogen 
die Siedlung und an ihnen entlang reihten 
sich mehr als hundert Blockhäuser ähnlicher 

Ausgrabungen und Rekonstruktionsarbeiten 
wurde von Beginn an und über Jahrzehnte 

entgegengebracht, was nicht zuletzt durch die 
-
-

feuert wurde, die eine nahezu propagandisti-

Abb. 1. Blick auf Rekonstruktionsbauten im heutigen Freilichtmuseum in Biskupin (Foto: J. Wojnicz). 
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alle verfügbaren Medien betrieben und dabei 
gesellschaftliche wie politische Erwartungen 
bedienten.24

Bis Kriegsausbruch wurden knapp zwei Drit-
tel der ca. zwei Hektar umfassenden Siedlung 
freigelegt. Die oben beschriebenen Auseinan-
dersetzungen um die ethnische Deutung der 
Lausitzer Kultur und ihre territorialpolitische 

-
deckt und ausgegraben wurde. Mit der An-
sprache der Lausitzer Kultur als urslawisch 
ließ sich von polnischer Seite für die umstrit-
tenen Grenzgebiete postulieren, dass die Sla-
wen schon lange vor den Germanen hier kon-
tinuierlich gesiedelt hätten, und die Polen als 
ihre Nachfahren folglich über die älteren Be-
sitzrechte an diesen Gebieten verfügten (Rei-
chenbach 2020, 174-186, 229–276). Für diese 
Auseinandersetzungen um territoriale Ansprü-
che auf strittige deutsch-polnische Gebiete er-
schien für die polnische Seite die „Entdeckung 
Biskupins wie ein Geschenk des Himmels“ 
(Piotrowska 2004a, 106), denn mit Biskupin 
als „urslawischem Troja“ wurde eine slawi-
sche Siedlungskontinuität seit grauer Vorzeit 
unterstrichen, und das in einem Gebiet, das 
zwei Jahrzehnte zuvor noch zur preußischen 
Provinz Posen gehört hatte und seitdem von 
deutschen revisionistischen Forderungen be-
droht war. Diese geschichtspolitische Bedeu-
tung spiegelt sich nicht nur im begleitenden 
polnischen Presseecho oder zeitgenössischen 
literarischen Verarbeitungen wider, sondern 
auch in der aufmerksamen Beobachtung der 
Biskupiner Forschungen durch politische Stel-

-
deutschen Forschungsgemeinschaft bzw. der 
mit ihr verbundenen Publikationsstelle Ber-
lin-Dahlem.25 So reisten im September 1935 
Wilhelm Unverzagt (1881–1971), der Direktor 
des Museums für Vor- und Frühgeschichte in 
Berlin, zusammen mit dem stellvertretenden 
Leiter der Publikationsstelle, Wilhelm Kohte 
(1907–1984), sowie erneut im Juli 1937 Un-

24 Piotrowska 1997/98, 263, 276; 2004a.
25 Vgl. Berichte und Korrespondenz in BArch R 
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-
vertreter, Gerhard Sappok (1908–1944?), so-
wie mit dem bereits genannten Ernst Petersen, 
damals Leiter des Bodendenkmalamtes in 
Breslau, nach Biskupin. In ihren Berichten für 
die Publikationsstelle Dahlem wird die über-
aus zuvorkommende Gastfreundlichkeit Kos-
trzewskis und seiner Mitarbeiter betont, und 
auch der diesbezügliche Schriftwechsel ist 

-
verzagt und Kostrzewski trotz fachlicher und 
politischer Meinungsverschiedenheiten res-
pektvoll miteinander umzugehen. Der Rück-
gang der polemischen Streitschriften nach 

1934 mag ein Übriges dazu beigetragen ha-
ben. Auch Wolfgang La Baume (1885–1971) 
und Martin Jahn besuchten die berühmte Aus-
grabungsstätte26

(1907–1979), Unverzagts Assistent am Berli-
ner Museum, nach Aussage polnischer Berich-
te im September 1936 drei Wochen dort blieb, 
„um sich mit der Methode der wissenschaft-
lichen Erforschung und technischen Arbeit in 
der Moorsiedlung vertraut zu machen.“ 27

Abgesehen von der ethnischen Deutung bilde-
te auch die Komplexität der Baubefunde und 
das reichhaltige Fundspektrum in Biskupin die 
Grundlage für politisch gefärbte Argumenta-
tionen. Von ihnen wurde ein hohes zivilisato-
risches Niveau der Urslawen abgeleitet, was 
sich als hervorragender Gegenentwurf zu den 
nationalistischen und rassistischen Entwürfen 

Politik eignete, welche die Slawen als eine pri-
mitive Gesellschaft darstellten und gleichzeitig 
eine vermeintliche kulturelle und militärische 
Überlegenheit der germanischen Herrenrasse 
betonten (Piotrowska 1997/98, 262). Auf wel-

-
pin darauf geantwortet wurde, verdeutlicht ein 

26 Die zahlreichen Besuche deutscher und interna-
tionaler Wissenschaftler dokumentiert u. a. die 

-
cheologiczne w Poznaniu: http://www.old.muzarp.
poznan.pl/muzeum/muz_pol/Arena/Biskupin/
min_08_3_eng.html (28.05.2021)

27
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-
cki, der auch eine Zeit lang den Ausgrabungen 
beiwohnte:
„Auf dem Ausgrabungsgelände in Biskupin 
können wir uns mit eigenen Augen davon 
überzeugen, wie die Feinde unseres Volkes 
uns schlecht machten. Unsere Ahnen waren 
durchaus keine Wilden, eher war das Niveau 
ihrer Kultur ebenbürtig mit den höchsten ih-
nen gleichzeitigen Kulturvölkern. Und in man-
chem Gesichtspunkt übertrafen sie sie sogar. 
[…] Wenn also nach der Blütezeit der urslawi-
schen Kultur ihr Niedergang kommt, oder eher 
ihre Unterdrückung, verdanken wir dies eben 
jenen sich räuberisch umhertreibenden Ger-
manen, die, angelockt vom Wohlstand unserer 

-

noch blicken sie mit gierigem Auge auf unse-
re uralten Gebiete, auf denen wir schon vier 
Jahrtausende sitzen. Aus der Beharrlichkeit 
unserer Vorfahren, die sich weder verdrängen 
noch ausrotten ließen, können wir Zuversicht 
und Vertrauen darauf schöpfen, dass an unse-
rer Westgrenze ein für allemal der deutsche 
Marsch in der Tiefe des Slawentums endete.“28

In vielen solcher Texte kommt neben dem 
Bezug auf die urslawische Vergangenheit und 
Kulturhöhe die zeitgenössische dezidiert anti-
deutsche Haltung zum Vorschein, die sich als 
Reaktion auf die zunehmend aggressive NS-
Propaganda natürlich noch verstärkte. Dem-
gegenüber erscheint es paradox, dass man sich 
in den Untersuchungsmethoden, vor allem 
aber bei den ersten Rekonstruktionen vermut-
lich an deutschen Vorbildern orientierte.29 Die 
mit Biskupin vergleichbaren Grabungssitua-
tionen der Pfahlbauten in den süddeutschen 
Feuchtbodensiedlungen sowie die zu Publi-
kumsmagneten avancierten Rekonstruktio-
nen in Unteruhldingen waren den polnischen 
Archäologen mindestens durch Fachpublika-
tionen bekannt und könnten als Inspiration 
gedient haben (Piotrowska 2004a, 104–105). 

28 -
trowska 2004a, 107.

29

Zuversicht, der deutsche Marsch ende ein für 
allemal an der polnischen Westgrenze, sollte 
nur vier Jahre später bitter enttäuscht werden.

Deutsche Besatzung und SS-Grabung
Wenige Tage vor Einmarsch der deutschen 
Truppen wurde auf der Ausgrabung in Bis-

342), der Großteil des wissenschaftlichen Per-

verließ jedoch bald seinen Arbeitsplatz, um 
sich in Sicherheit zu bringen. Wie Schleifs 
Denkschrift zeigt, stand die Übernahme der 
Grabung im jetzt in „Urstätt“ umbenannten 
Biskupin bereits Anfang Februar 1940 fest, da 
hier ein „besonderes Interesse“ bestünde, „ge-
rade diese Paradegrabung der Polen sine ira et 
studio zu beenden“.30

Die Untersuchungen wurden durch das „Ah-

(1906–?) ein langjähriger Grabungsmitarbei-
ter Schleifs mit der örtlichen Grabungsleitung 
beauftragt. Ziel war es, zum einen das Ver-
hältnis der befestigten Siedlung der Lausitzer 
Kultur zu späteren Epochen mit einem Schnitt 
durch den zum Festland hin gelegenen Wall zu 
klären.31 In einem anderen, nicht genau zuor-
denbaren Bericht zu Biskupin heißt es etwas 
konkreter, es sollte versucht werden, „wenn 
möglich, eine germanische Siedlung festzu-
stellen“.32 Weiterhin galt es, das bisher nicht 
freigelegte, aber vermutete Tor der Befesti-
gung aufzudecken und schließlich eine Ver-

Fundmaterial zu erarbeiten.33 In der ersten 
Grabungskampagne im Sommer 1940 konn-
ten die gestellten Ziele noch nicht erreicht 
werden. Zum einen war es schwierig gewesen, 
den geplanten Wallschnitt zu platzieren, an-
geblich, weil „die Polen […] den Kunstfehler 

30 MAP-A-dz-52/5-1, 6, Schleif 05.02.1940.
31 BArch NS 21/1864 und NS 21/2288, Schleif Be-

richt 20.09.1940.
32 MAP-A-dz-57/5, unvollst. Bericht, o. A., o. D.
33 BArch NS 21/1864 und NS 21/2288, Schleif Be-

richt 20.09.1940.
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der Befestigung schachbrettartig auszugraben, 
und deshalb „die Untersuchung dieses Walles, 

-
schen Schicht nicht viel gelegen war, durch 
diese Zerstückelung beinahe verhindert“ hät-
ten.34 Auch das Tor wurde zunächst nur lokali-
siert, aber noch nicht freigelegt. Die Grabung 
sollte daraufhin im Folgejahr fortgesetzt wer-

-

gewesen, um in den „Warthegau“ zu kom-
men. So wurde die Grabung erst im Sommer 
1942 weitergeführt, und im Bericht an den 
Reichsführer SS vom 25. August 1942 konn-
te die Freilegung des Tores vermeldet werden 
(Abb. 2). Die Frage nach späteren, möglichst 
„germanischen“ Kulturschichten wurde da-

eine Fortführung der Grabungen im Innenbe-
reich der Anlage anstrebte, kam es dazu nicht 
mehr.35 Die Ausgrabungen in Biskupin wurden 
erst nach Kriegsende von der polnischen Ar-
chäologie wieder aufgenommen.
Die Interpretation der Anlage wurde den gän-
gigen Schemata zeitgenössischer deutscher 
Deutungen zu Befestigungen der Lausitzer 
Kultur angepasst und entsprechend als eine il-

und verbrannt worden sei, interpretiert.36 In 
einem Presseartikel des zu diesem Zeitpunkt 
im Generalgouvernement tätigen Prähisto-
rikers Werner Radig (1903–1985) wird dies 
besonders deutlich herausgestellt: „Diese wie 

-
nen blieben Sieger, haben aber ihrerseits die 

-
terbenutzt. Ihr jugendstarkes Volkstum mach-
te sie nach dem Kampfe zu unumstrittenen 
Herren des Landes“ (Radig 1944).

34 BArch NS 21/1864 und NS 21/2288, Schleif Be-
richt 20.09.1940.

35 BArch NS 21/2288, Schleif Bericht vom 25.08.
[1942]; vgl. auch Schleif 1942; 1944.

36 Piotrowska 1997/98, 266–270; 2004a, 153; allg. 
Reichenbach 2009; 2020, 229–276.

Mit Abschluss der Grabungen stellte sich die 
Frage, in welcher Form der Fundplatz künftig 
genutzt und gestaltet werden sollte. Um die 

-

gekümmert, denn Schleif empfahl Kersten, in 
dessen Zuständigkeit die weitere Behandlung 

[zu] lassen“ und die Bauten mit dem Wallstück 
abzutragen.37 -
bliebenen Flächen der polnischen Grabungen 
verfüllt werden, um den ursprünglichen Zu-
stand der Halbinsel wiederherzustellen. Somit 
wurde das Gelände mit Sand zugeschüttet 38, 
was nach dem Krieg in der polnischen Pres-
se und Fachliteratur als Zerstörungsmaßnah-

nachprüfen ließ und polnische Archäologen 
unmittelbar nach Kriegsende Biskupin be-
sichtigten und keine Anzeichen mutwilliger 
Zerstörung, jedoch solche vorsätzlicher Ver-

hartnäckig.39 Heute wird darin eher eine even-
tuell gezielte konservatorische Maßnahme 

37 MAP-A-dz-47/55, Schleif an Kersten 01.10.1941, 
zit. nach Leube 2004, 310.

38 BArch NS 21/2288, 686–688, Schleif an Sievers 
02.08.1942.

39 Piotrowska 1997/98, 270–271; 2004a, 121–122.

Abb. 2. Rekonstruktionszeichnung des Torbefundes 
von Hans Schleif (Schleif 1944, 113, Abb. 2). 
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vermutet (Klein 2017, 333 Anm. 263). Die 
überlieferten Berichte und Korrespondenzen 
lassen jedoch erkennen, dass man die polni-
schen Grabungsergebnisse und vor allem die 
Rekonstruktionsbauten nicht würdigte und 
sich deshalb nicht die Mühe machte, sie zu 
erhalten (Abb. 3): Sie seien „von Anfang an 
nicht in der soliden Art und dem guten Materi-
al (Eiche) wie ihre Vorbilder ausgeführt wor-
den [...]. Der Verfall wird nun auch nicht mehr 
aufgehalten, sondern im Gegenteil durch den 
Abbruch eines Teils der Rekonstruktionen be-
schleunigt, weil sich außerdem auch noch er-
geben hat, dass die Ergänzungen falsch sind, 
d. h. dass sie die Häuser in einem Zustand dar-
stellen, der jeden kultivierten Besucher an Bil-
der aus der Südsee erinnert.“ 40 Mit Blick auf 
die mögliche Vorbildwirkung süddeutscher 
Pfahlbaurekonstruktionen, ist dies nicht ohne 
unfreiwillige Ironie. Dennoch war Schleif an 
einer denkmalschutzgerechten und sinnvollen 

40 BArch NS 21/2288, 688, Schleif Bericht 25.08.
[1942].

Nachbereitung des Platzes gelegen und er ver-
warf angesichts von Erhaltungsaufwand und 
-kosten neue Rekonstruktionen. Stattdessen 
schlug er vor, auf den wieder zugeschütteten 

nicht nur den Rand der Halbinsel befestigen 
und die Befunde somit schützen würde, son-
dern genau dem Wallverlauf folge „und so auf 

-
deutlicht.“41 Diese Maßnahmen wurden je-
doch erst für „Friedenszeiten“ in Aussicht ge-
stellt und somit nicht mehr umgesetzt.

Fazit
Auch wenn heutige polnische Fachkolleg*in-
nen der Tätigkeit deutscher Archäologen im 
besetzten Großpolen durchaus positive Aspek-
te abgewinnen können,42 beschämt die Haltung 
der NS-Archäologen gegenüber den polnischen 

41 BArch NS 21/2288, 688, Schleif Bericht 25.08.
[1942].

42  Kaczmarek 1996, 153; Makiewicz 2002, 530.

Biskupin (nach Piotrowska 1997/98, 267 Fig. 8. Mit freundl. Genehmigung der Autorin).
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Leistungen der Vorkriegszeit, und bisweilen 
auch ihr Umgang mit diesem unrechtmäßig 
angeeigneten Erbe. Mit wiederkehrender Ar-
roganz und Geringschätzung wurde nicht nur 
von „Giftküchen“, „Kunstfehlern“ oder „der 
Graberei der Polen“ gesprochen, sondern der 
polnischen Archäologie auch vorgeworfen, zur 
Aufrechterhaltung der Urslawenthese Ergeb-
nisse „unterschlagen, umgefälscht, nicht voll 
ausgewertet [zu] haben.“ 43 Solche Aussagen 
führten den Diskurs der wissenschaftlichen Ab-
wehr polnischer Positionen, wie er seit 1918 in 

-
te fort, unter dem seit der Besetzung Polens 
aktualisierten Ziel eines „Wiederaufbau[s] der 
Vorgeschichtsforschung im Dienste der neuen 

44

Mit Blick auf die heutigen beliebten archäo-
logischen Festivals in Biskupin klingt ledig-
lich eine mögliche Nutzung des Platzes, die 
Schleif 1942 imaginierte, nach, zeigen doch 
„auf der schön gelegenen Halbinsel und ihrer 
Umgebung mancherlei ländliche Feste“ 45 ge-
genwärtig einen unbeschwerten Umgang mit 

Abkürzungsverzeichnis
BArch: Bundesarchiv
MAP: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu

-
ches Archäologisches Museum in Warschau)

-
sener Gesellschaft der Wissenschaftsfreunde)
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Die Entwicklung der sächsischen Landesarchäologie von 1932 bis 1945 
im Spiegel einer Vereinsgeschichte

Michael Strobel, Dresden

Zusammenfassung/Abstract
So sehr die Entwicklung der Vor- und Frühgeschichte während des NS vom Gegensatz zwi-
schen „Amt Rosenberg“ und „SS-Ahnenerbe“ geprägt war, so unzureichend erschließt dieses 
Deutungsschema die Verhältnisse auf Länderebene, wo auch „Laienforschern“ eine große Rolle 

-
chen, die zwischen „Facharchäologen“ und „Laien“ bzw. Establishment und Nachwuchskräften 
ausgetragen und nach 1933 mit Militanz aufgeladen wurden. Vom NS versprachen sich alle 
eine Verbesserung für die sächsische Vorgeschichtsforschung. Aber erst vier Jahre später führ-
te die Gründung des „Heimatwerks Sachsen“ zu einer Entspannung und einem bescheidenen 

As much as the development of prehistory and early history during the Nazi regime was shaped 
by the contrast between “Amt Rosenberg” and “SS-Ahnenerbe”, this interpretation scheme does 
not adequately reveal the conditions at the state level, where “volunteer researchers” also played 

were fought between “professional archaeologists” and “volunteer searchers” or establishment 
and young professionals and charged with militancy after 1933. All those hoped that NS would 

the late Weimar years.

Schlagworte

Sachsen, Vorgeschichte

Keywords -

Einleitung
„Der Herr Gauleiter wird mir selbst noch mal 
den Befehl geben, die SGV als alleinige Orga-
nisation auszubauen, sodass ich gegen Berlin 
völlig gedeckt bin. [...] Wir haben dann ohne 

-
-

sen Einigkeit unter den Interessierten, Verein-

und Werbung für Vorgeschichte auf breitester 

Basis.“ 1 Ausführlich informierte im Juni 1937 
Rudolf Irmscher (1897–?) den Vorsitzenden 
der Sächsischen Gesellschaft für Vorgeschich-
te (SGV), Rudolf Moschkau (1886–1976) über 
eine Unterredung mit dem Gauschulungsleiter 

-

1 Irmscher an Moschkau, 9.6.1937 (LfA, Nachlass 
Moschkau).
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schulabteilung im sächsischen Volksbildungs-
ministerium Werner Studentkowski (1903–

-
beit in Sachsen“ war Irmscher sogar bereit, sei-

-
sen im Reichsbund für deutsche Vorgeschichte 
aufs Spiel zu setzen.2
tatsächlich abberufen.

für diese „Vereinheitlichung“ just in dem Jahr 
gestellt werden konnten, in dem der Gaulei-
ter Martin Mutschmann (1879–1947) mit der 
Gründung des „Heimatwerks Sachsen“ die 

-
richtete (Schaarschmidt 2004, 160). Was im 
Oktober 1936 formal als „Verein“ eingetra-
gen worden war, wurde unter der Geschäfts-
führung des Leiters der Nachrichtenstelle der 

Museen“ im Volksbildungsministerium (seit 

2 „Sollte ich von Berlin aus abgesetzt werden, wird 
der SGV, die die alleinige Organisation für Vg wird, 
verboten, im Reichsbund zu verbleiben.“ Ebd.

1937) Arthur Graefe (1890–1967) faktisch als 
nachgeordnete Abteilung in die Staatskanz-
lei eingegliedert (Schaarschmidt 2004, 162). 
Die sächsischen Archäologen taten 1937 al-
les, sich unter diesem Dach kulturpolitischer 
Hegemonialansprüche der NS-Gauleitung zu 
sammeln, um die dürren Jahre notorischer 

-
kämpfe hinter sich zu lassen (Strobel 2008, 
377–378), die bis in späte Weimarer Republik 
zurückreichten und dem 1934 zum Landes-

Bierbaum (1889–1953) fast das Amt des „Lan-
desarchäologen“ gekostet hätten (Abb.1).
So sehr die innersächsischen Auseinander-
setzungen nach der Machtübergabe an die 
Nationalsozialisten auch vom Reichsbund-
führer und Abteilungsleiter Vor- und Früh-
geschichte im Am Rosenberg Hans Reinerth 
(1900–1990) aus „Berlin“ geschürt worden 
sein mögen und dabei möglicherweise einem 
reichsweiten „Gleichschaltungsmuster“ folg-
ten, das erst im „föderalen“ Vergleich sichtbar 
wird (Strobel/Widera 2013/2014, 279–280), 
so unzureichend erschließt das dichotome 
Deutungsschema „SS-Ahnenerbe versus 

Abb. 1. Georg Bierbaum (hinten stehend mit Hut) bei Ausgrabungen auf dem jungbronzezeitlichen  Brandgräber-
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-

Sonderentwicklungen innerhalb des NS-Sys-
tems.3 -
kämpfen zudem „Laienforscher*innen“ ge-
spielt haben, soll am Beispiel Sachsens und 
einer kleinen „Vereinsgeschichte“ herausge-
arbeitet werden.

(FVF) im Gründungsjahr 1932
Im Juni 1932, fast ein Jahr bevor Manfred von 

–1944) am 10. März 1933 von 
Adolf Hitler (1889–1945) als Reichskommis-
sar in Sachsen eingesetzt wurde, gründeten in 
Riesa 30 überwiegend ehrenamtliche Boden-

zum 1. und Walter Frenzel (1892–1941) zum 
2. Vorsitzenden sowie Werner Radig (1903–
1985) zum Geschäftsführer (Strobel 2018, 
44–49).

3 Schöbel 2013, 82–88; Schlegelmilch 2020, 149.

In diesem Trio vertrat der Leipziger Volks-
schullehrer Moschkau (Abb. 2) vor allem die 

über den scheinbar untätigen und detailverses-

des Museums für Mineralogie, Geologie und 
Vorgeschichte bzw. ehrenamtlichen Leiter des 
Archivs urgeschichtlicher Funde in Sachsen 
aufgestaut hatte. Obwohl Bierbaum nach Aus-
bruch der Weltwirtschaftskrise, die den Frei-
staat besonders hart traf und zu drastischen 

ehrenamtlichem Engagement abhängig war 
(Strobel 2009, 181–182), bewies er bei der 
Durchsetzung ebenso legitimer wie gesetzlich 
ungedeckter Ansprüche einer zentralen Sam-
melstelle und der Belange einer landesweit 

nicht das notwendige Fingerspitzengefühl 

die Vorbereitung der Gründungsversammlung 
nicht einbezogen und blieb der Veranstaltung 
deshalb fern, weil er seinem Bautzener Intim-
feind Frenzel aus dem Weg gehen wollte.

Friesen in Geschwitz vor einer „abgestürzten“ jungbronzezeitlichen Grube (LfA OA Geschwitz). 
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Frenzel und Radig verfolgten mit ihrem Ver-

mangelte ihnen nicht an Ehrgeiz, Selbstbe-
wusstsein und Intriganz. Der Geschäftsführer 

die es sich in prekären Beschäftigungsverhält-

Fachestablishment aufzubegehren, aber vor 
1933 eher verdeckt und dann desto militanter 

einzelne Fachvertreter der 1880er-Jahrgänge 
vorzeitig aus ihren Ämtern zu verdrängen und 
selbst in Festanstellungen zu gelangen. Um 
seinen Werkvertrag mit der Berufsvereinigung 

gefährden, musste Radig allerdings sein Ver-
einsamt auf Druck der Dresdner Museumslei-
tung und der Verbandsführung vorerst ruhen 
lassen.4 Für seine Nibelungentreue wurde er 

eines Landesleiters Sachsen im Reichsbund 
für deutsche Vorgeschichte belohnt (Strobel 
2005, 296).
Der deutlich ältere, längst verbeamtete und in 
Leipzig promovierte Bautzener Volksschul-
lehrer brauchte dagegen auf niemanden Rück-
sicht zu nehmen und schreckte auch nicht 
davor zurück, Bierbaum schon 1932 beim 
Volksbildungsministerium anzuschwärzen 
und als fachlich inkompetenten Quereinsteiger 
sowie Günstling politischer Seilschaften zu 
verunglimpfen (Strobel 2018, 48–49). Frenzel 
witterte die Chance, sich vom ehrenamtlichen 
Betreuer der vorgeschichtlichen Sammlung 
des Bautzener Stadtmuseums und Vereins-
vorsitzenden zum regionalen Bodendenkmal-

Bautzen zu einem von Dresden unabhängigen 
-

bauen zu können (Schachtmann/Widera 2014, 
171). Mit seinen Vorstößen hat der Querulant 

-
sen „Entschließung“, in der das Ministerium 
zu einer Verbesserung der allgemeinen Lage 

4 Strobel 2007, 290–294; Strobel 2018, 50–52.

-
staat aufgefordert wurde, freilich einen Bären-
dienst erwiesen.

Jahre der (Selbst-)Gleichschaltung 1933 und 
1934
Auch alle weiteren, teils von den Vorstands-
mitgliedern, teils von Reinerth mit parteiamt-
lichem Nachdruck lancierten „Eingaben“ und 

Leere laufen.5 -
tischen Gründen hatten Ministerialbürokratie 
und Museumsleitung selbst nach der Macht-
übergabe weder an der Entfernung eines 

-
senden Ausbau der Vorgeschichtsforschung 

Grundsätzen ein Interesse. Von der Einrich-
-

(1899–1992), der sich schnell als Bündnis-
partner Bierbaums erweisen sollte (Strobel 
2008, 378–385). Ebenso erfolglos war die 
Agitation von Rudolf Stampfuß (1904–1978) 
im Rheinland oder Reinerths in Württemberg. 
Seitdem haftete an beiden genauso das Odium 
der „Charakter- und Ehrlosigkeit“ wie an den 
sächsischen Vasallen des Reichsbundführers.6 
Für seine Militanz und versuchten „Gleich-
schaltungsdurchmärsche“ durch die deutsche 
Vorgeschichtslandschaft in den drei Anfangs-
jahren des NS bezahlte das Reinerth-Rosen-
berg-Lager mit seiner fachlichen Marginali-
sierung nach 1945.7

Um die Jahreswende 1932/33 konnte kei-

den nächsten Monaten aus dem NS-internen 
Machtkampf als Sieger hervorgehen würde. 
Besonders Bierbaum dürfte im Januar 1933 
kaum geahnt haben, dass ihn nicht nur die Lo-
yalität der Museumsleitung, sondern auch sein 
neuer „wissenschaftlicher Hilfsarbeiter“ Wal-

5 Strobel 2007, 294–299; Strobel 2019, 45–47.
6 Herrmann 2013, 232–234; Schöbel 2011, 113–117; 

2013, 82-86; Schlegelmilch 2020, 145.
7 Schöbel 2011, 113–117; 2013, 89.
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–1944) vor einer Amtsenthe-
bung bewahren sollten.8 Der in Marburg bei 
Gero von Merhart (1886–1959) promovierte 

-
-

ter für Vorgeschichte in der kulturpolitischen 
Abteilung des Gaus Sachsen weitaus besser in 

-
-

gen Reinerths berauschte.9 Immerhin konn-
ten Radig und Moschkau als Herausgeber 

-
onsforum bieten, dem der Archivleiter nichts 
entgegenzusetzen hatte und fortan zu seinem 
Ärger Fundmeldungen entnehmen musste, 
bevor er einen Bericht für sein Ortsarchiv 

überwiegend aus der Volksschullehrerschaft 
rekrutierten (Strobel 2020, 37–38), jedoch 
ebenso wenig wie die Abhängigkeit der FVF 
vom sächsischen Verband für Volkskunde, in 

-
schien.
Im Juni 1933 stand die erste gemeinsame Jah-
restagung von Archäologen und Volkskund-

nach Bautzen waren zur 2. Hauptversamm-
lung der FVF allerdings auch zwei Emissäre 
Bierbaums gekommen, die mit ihrem Antrag, 
Radig, aus dem Vorstand auszuschließen, ei-

trieben. Während sich der Dresdner Lehrer 
–1981) nie den Geg-

ner des Archivleiters angeschlossen hatte, war 
der Riesaer Museumsleiter Alfred Mirtschin 
(1892–1962), selbst überzeugter Nationalso-
zialist, schon im Herbst des Vorjahrs wieder 
aus der Oppositionsfront ausgeschert.10 Die 
Mitglieder wiesen den Antrag mehrheitlich 
zurück und wählten Rudolf Irmscher zum 
stellvertretenden Geschäftsführer sowie den 

  8 Strobel 2007, 296–297; Schachtmann/Widera 2013, 
32–35; Strobel 2019, 50–52.

  9 Strobel 2007, 295; 2019, 48–49.
10 Strobel 2014, 40–41; 2019, 49.

War der Bautzener Eklat für den Archivlei-
ter eine Genugtuung, sicherte ihm vor allem 

-

„Freiheitskampf“ (Abb. 3) und Ausgrabungen 
auf der Coschützer Heidenschanze, die von 
einer Ausstellung, Filmaufnahmen und Rund-
funkinterviews begleitet wurden, entfalteten 

bei den politischen Entscheidungsträgern eine 
viel größere Wirkung als jede „Eingabe“ der 
FVF oder Reinerths.11 Der junge Gausachbe-
arbeiter zog an Fäden, die im Januar 1934 den 

mit zu Fall brachten, und war an der Vorbe-
reitung eines Denkmalschutzgesetzes betei-
ligt, das - im Januar 1934 als „Heimatschutz-
gesetz“ erlassen - seinem Vorgesetzten neue 

12 Die Ernen-

nutzte Bierbaum, den Vertrauensmännern für 
-

schaften mitteilen zu lassen, dass eine Beru-
fung in das Ehrenamt nicht mit der Mitglied-
schaft in der FVF zu vereinbaren sei (Strobel 
2019, 52–53). Er löste damit eine Austritts-
welle aus, die auch Interventionen aus dem 
Amt Rosenberg nicht mehr eindämmen konn-
ten. Reinerth hatte seinerseits sein Eingreifen 
vom Beitritt der FVF zum Reichsbund abhän-
gig gemacht, der Anfang April prompt vollzo-
gen wurde.

-
glieder dort, wo die FVF von Anfang an den 
Mittelpunkt ihrer Vereinsaktivitäten hatte und 
Moschkaus „Vorgeschichtliche Abende“ in re-
gelmäßigen Abständen stattfanden. Auf der 3. 
Hauptversammlung in Leipzig wurde der Lan-
desgeologe Rudolf Grahmann (1888–1962) 

11 Schachtmann u. a. 2011, 258–260; Strobel 2019, 
51–52.

12 Schulze-Forster/Strobel 2010, 14–16; Schacht-
mann u. a. 2011, 262–264; Schachtmann/Widera 
2014, 179; Strobel 2019, 51–52.
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zum Nachfolger Frenzels als 2. Vorsitzender 
gewählt und die FVF in „Sächsische Gesell-
schaft für Vorgeschichte“ (SGV) umbenannt 
(Strobel 2019, 52–53). Solange der Geschäfts-
führer und Landesleiter des Reichsbundes 
freilich nicht aufhörte, sein Intrigenspiel zu 
spielen, und der 1. Vorsitzende nicht von sei-

nem Lavieren abrückte, war Bierbaum nicht 
bereit, sich auf den Verein zuzubewegen.

Schwebejahre: 1935 und 1936
Wer in diesen Monaten in die SGV eintrat, 

-
nig oder gar nichts erfahren haben. Eine ideo-
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logiegeleitete „Vorgeschichtsforschung“ hatte 
insbesondere unter den im Nationalsozialis-
tischen Lehrerbund (NSLB) organisierten 

-
te die Mitgliederverluste des Vorjahrs bereits 
mehr als ausgeglichen hatte (Strobel 2020, 
37–
sowie den kostenfreien bzw. reduzierten Abon-
nements der Reichsbundzeitschriften und der 

-
ßer Dorn im Auge war, den Herausgebern aber 
immer größere Mühe bereitete, Beiträge zu ak-
quirieren, die keine westsächsischen Themen 
behandelten. Während Radig von einer Aus-
weitung des Heftes auf ganz Mitteldeutsch-
land träumte, hatte Moschkau die Hauptlast 
der Redaktionsgeschäfte zu tragen, weil sein 
Mitherausgeber im Mai 1935 zum kommis-
sarischen Dozenten für Vorgeschichte an der 
Hochschule für Lehrerbildung in Dortmund 
ernannt worden war und damit ebenso eine 

-
gandistischen Rand des Faches gefunden hatte 
wie ein Jahr später sein Nachfolger als Lan-
desleiter Walter Frenzel an der Hochschule für 
Lehrerbildung in Frankfurt/Oder.13

Obwohl Radig im Sommer 1935 auf der vier-

im Schatten einer Volkskundetagung stand, 
aus seinem Geschäftsführeramt gedrängt und 
schließlich im Februar 1936 an die Hochschu-
le für Lehrerbildung in Elbing noch weiter 
weg von Sachsen berufen worden war, mö-
gen Bierbaum neben persönlichen Ressenti-
ments besonders die unübersichtlichen kultur-

-
rückhaltung gegenüber der SGV bewogen 

-
-

ge aufzubauen noch eine Alternative zu dem 
„Wurstblatt“14

13 Strobel 2005, 299–303; Schachtmann/Widera 2014, 
181; Strobel 2020, 43–44. 

14 -
witz).

ausgerechnet sein Verbündeter und Leipzi-

eigene Beiträge aufzuwerten begann (Strobel 
2020, 39–41). Was ein Denkmalschutzgesetz 

in den beiden letzten Jahren schmerzlich er-
leben müssen.15 Mehr denn je war er – zumal 
in den industriellen Boomregionen – auf das 
ehrenamtliche Engagement der Vertrauens-
männer angewiesen, die dafür mit Wertschät-
zung und Aufmerksamkeit behandelt, aber 
nicht ständig von der Dresdner Amtsstelle 
gegängelt werden wollten.16 Tackenberg, der 
für das kleinliche Bestehen auf Dienstwegen 
selbst immer weniger Verständnis aufbrach-
te, vermittelte geschickt zwischen Bierbaum 

17 In-
dem er sich schließlich im Sommer 1936 auf 
die Nachfolge Radigs im Vorstand der SGV 
einließ, ebnete er seinem Duzfreund endgültig 
die Annäherung an den Verein.

-
nanziell aus seinem Etat zu unterstützen und 
den nächsten Schulungskurs für die Vertrau-
ensmänner unter Beteiligung Moschkaus bzw. 
der SGV im Herbst 1936 in Leipzig durchzu-
führen18

und setzte den 1. Vorsitzenden unter Hand-

mehr. Seitdem sein Mitherausgeber im entfern-

Autorenmangel und ihr Schriftleiter unter den 
ausufernden Redaktionsaufgaben.19 Und spä-
testens bis Weihnachten 1936 muss dem Leip-

15 Strobel 2009, 188; Schulze-Forster/Strobel 2010, 
16; Schachtmann u. a. 2011, 262–264; Strobel/West-
phalen 2018, 32–33.

16 Oberlehrer Engelmann, Rötha an Bierbaum, 
23.1.1940 (LfA OA Geschwitz).

17 Strobel 2020, 41–43; Tackenberg an Bierbaum, 

18 Ebd., 44–45; O. A. 1936, 47–48. 
19 Moschkau an Radig, 20.9.1936, 14.11.1936 und 

21.11.1936; Radig an Moschkau, 24.11.1936 (LfA 
Nachlass Moschkau).
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ziger Lehrer endlich aufgegangen sein, in wel-

verstrickt war: Im November hatte Heinz Am-
berger (1907–1974), von der Museumsleitung 
ebenso geschätzter wie von Bierbaum gehass-
ter wissenschaftlicher Mitarbeiter in der prähis-
torischen Abteilung, eine Dresdner Ortsgruppe 
des Reichsbundes gegründet20, zur Gründung 
einer zweiten in Leipzig aufgerufen und unter 
den SGV-Mitgliedern erheblich Unruhe gestif-
tet.21

des Reinerth-Lagers traf den 1. Vorsitzenden 
jedoch das von Radig gestreute Gerücht, dass 
man ihm, Moschkau, den Großbothener Rektor 
Rudolf Irmscher als Nachfolger Frenzels in der 
Landesleitung des Reichsbundes deshalb vor-
gezogen habe, weil dieser Bierbaum eher ge-
wachsen sei.22 Irmscher wäre allerdings wohl 
niemals am 1. Dezember 1936 in dieses Amt 
berufen worden, hätte der Reichsbundführer 
im Herbst gewusst, dass sein Wunschkandidat 
längst mit Bierbaum und Tackenberg an einem 
Strang zog: „Die Wünsche Reinerths sind nicht 

-
ckenberg] besprochen und von Studentkowski 
restlos anerkannt. Anerkennung der sächsi-
schen Regierung. [...] dann Fahrt nach Berlin, 

23

1937–42
Als Anfangserfolg durfte der neue Landeslei-

-
schulungsamt und Deutschem Volksbildungs-
werk in Leipzig (15.–17.1.1937) organisierte 
„Arbeitstagung für Vorgeschichte“ nach seinen 

20 H. H., Lebendige deutsche Vorgeschichte. Orts-
gruppe des Reichsbundes im Werden, Freiheits-
kampf, 8.11.1936, 2; Schachtmann 2015, 46–48.

21 Moschkau an Oberlehrer Alfred Frenzel, 7.1.1937 
(Nachlass LfA Moschkau); Bürgermeister der Stadt 

22 Moschkau an Reinerth, 29.11.1936 (LfA Nachlass 
Moschkau). Moschkau scheint auf dieses Schrei-
ben nie eine Antwort des Reichsbundführers erhal-
ten zu haben.

23 Irmscher an Moschkau, 26.12.1936 (LfA Nachlass 
Moschkau).

Erwartungen verlief (Abb. 4). Während Gau-
schulungsleiter Studentkowski, prominenter 
Hauptredner der Abschlusskundgebung, kaum 
vor einer leeren Alberthalle gesprochen haben 
wird, war die Erleichterung groß, dass sich 
Reinerth von Werner Hülle (1903–1974) ver-
treten ließ und die Gründung einer Leipziger 
Reichsbundortsgruppe ausblieb.24

seine Annäherung an die SGV mit dem Ver-
einseintritt und arbeitete auf eine rasche Ab-

sich über Aufwand und Schwierigkeiten im 

Titel („Sachsens Vorzeit. Jahrbuch für die hei-
matliche Vor- und Frühgeschichte“) einigen 
konnten25, so lange zogen sich die Verhand-
lung über Herausgeberschaft, Umfang, Fi-
nanzierung und Genehmigung hin, die bei der 
Reichsschriftumskammer einzuholen war und 

Staatskanzlei resp. Gauleitung erteilt wurde. 
Sowohl Gräfe als auch Studentkowski, ja so-
gar Mutschmann persönlich scheinen sich da-

-
ge“ unter neuem Titel und „im Auftrage des 
‚Heimatwerkes Sachsen‘“ fortgeführt werden 
konnte.26 Die Finanzierung erfolgte für das 
Heimatwerk kostenneutral aus Mitgliedsbei-
trägen sowie vor allem aus den Etats des Lan-

vorgeschichtlich tätigen Stellen und Organisa-
tionen entspricht jedenfalls dem eindeutigen 
Willen des Herrn Reichsstatthalters. Eine Ein-
mischung von Berliner Stellen in diese Arbeit 
lehnte der Herr Reichsstatthalter ab […].“27 
Damit mussten die sächsischen „Stellen und 

24 -
kampf, 19.1.1937, 2; O. A. 1937a, 62; Bierbaum an 
Moschkau, 22.1.1937 (LfA Nachlass Moschkau).

25 Bierbaum an Moschkau 3.3.1937 (LfA Nachlass 
Moschkau).

26 Bierbaum an Moschkau, 3.3.1937 (LfA Nachlass 
Moschkau).

27 Irmscher an Moschkau, 9.6.1937 (Nachlass Mosch-

Tackenberg, UA Bonn); Strobel 2008, 385–386.
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-

mehr fürchten.
Da Moschkau bis zum Jahresende an den Ver-

die Beilage im Namen der SGV herausgab, 
erschienen die beiden ersten Hefte von „Sach-
sens Vorzeit“ (Jahrgang 1937) in interimisti-

und Leipziger Seminars unter der Schriftlei-
 bis nach 1947). 

Erst 1938 mit dem zweiten Jahrgang rückten 
die SGV in das Herausgebergremium und der 
1. Vorsitzende in die Schriftleitung nach. Die 

fünf Jahren und Erscheinen des dritten Heftes 
des Jahrgangs 1937 abgewickelt, war jedoch 

in dem die Mitglieder knappe Aufsätze, aktu-
elle Fundmeldungen und vor allem die Ver-
einsnachrichten lesen konnten. So trafen sich 
die Mitglieder SGV im Juni 1937 wieder im 

(Abb. 5).28 Weil zwischen Einladungsversand 
und Termin nur zwei Wochen lagen, stand 
der positiven Mitgliederentwicklung eine 
unbefriedigende Teilnehmerresonanz gegen-

-
kursion in die Sächsische Schweiz ungünstig 
auswirkte. Deshalb drängte das neue Vor-

28 O. A., Sächsisch-sudetendeutsche Volkstumsein-
-

heitskampf, 14.6.1937, 2; O. A. 1937b, 128–129; 
R. M. 1937, 202–204; Bierbaum an Moschkau, 
1.6.1937 (LfA Nachlass Moschkau).

vom 19. Januar 1937. 
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standsmitglied Bierbaum auf Unabhängigkeit 
von den Volkskundlern, eine bessere Tagungs-
vorbereitung und -organisation sowie auf eine 
gemeinsame Durchführung von Hauptver-
sammlung und Schulungskursen für die Ver-
trauensmänner, die mehrheitlich inzwischen 

-
rhythmus: „Dann ist wenigstens alles zusam-
men, was Vorgeschichte heißt.“ 29

Schoß, wofür Irmscher und Tackenberg sich bei 
den kulturpolitischen Entscheidungsträgern bis 
hin zur NS-Gauleitung eingesetzt hatten. Den 
einen Wegbereiter lockten in Bonn indessen so 
attraktive Lehr- und Forschungsbedingungen, 
u. a. ein Institutsgebäude mit „16 Räumen und 
drei Badezimmern“ 30, dass ihn auch ein ver-
bessertes Bleibeangebot Studentkowskis nicht 
an der sächsischen Landesuniversität halten 
konnte (Strobel 2008, 387–388).

29 Bierbaum an Vogel, 2.6.1937 (LfA Nachlass 
Moschkau).

30 Tackenberg an Moschkau, 21.12.1937 (LfA Nach-
lass Moschkau).

Der andere wurde vom Reichsbundführer als 
Landesleiter erst kaltgestellt31, dann im April 
1938 abberufen und im März 1939 faktisch 

-
-

–?) ersetzt.32 
Spielte Irmscher nach seiner Ablösung nur 

-
berg als Universitätslehrer, besonders jedoch 
als Leipziger Vertrauensmann und Modera-
tor eine große Lücke, die sein Nachfolger 
Leonhard Franz (1895–1974) nie schließen 
konnte. Den ersten Vorsitzenden düpierte der 
überhebliche Ordinarius kurz nach Amtsan-
tritt mit Vorschlägen, wie das wissenschaft -
liche Niveau der „Vorgeschichtlichen Abende“ 

31
glaube ich nicht. Viell. bin ich für ihn schon ein 
toter Mann. […] Entweder kann ich wirken oder 
man soll sich einen anderen als Hampelmann aus-
suchen.“ Irmscher an Moschkau, 30.12.1937 (LfA 
Nachlass Moschkau).

32 Germanen-Erbe 4, Heft, 4, 1939, 128.

14. Juni 1937. 
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angehoben werden könne.33 Auf dem Leip-

ambitionierte Österreicher in seiner kurzen 
Wirkungszeit (1939–1942) nie ein größeres In-
teresse an der sächsischen Landesarchäologie 

an den Leiter der vorgeschichtlichen Abtei-
lung des Leipziger Grassi-Museum Werner 
Jorns (1909–1990).34 Immerhin stellte Franz 
Seminarräume für Vorträge zur Verfügung 
und beteiligte sich mit Beiträgen für „Sach-
sens Vorzeit“, Vorträgen sowie als Vorstands-
beisitzer am Vereinsleben.
Auf der 7. Hauptversammlung, die überschat-
tet von der Sudetenkrise Ende September 
1938 in Döbeln stattfand, konnte Moschkau 

und Ministeriumsvertretern auf ein erfolgrei-
ches Vereinsjahr zurückblicken (Moschkau 
1938, 84). Von der Gründung einer Ortsgrup-
pe nach Leipziger Vorbild mögen sich der 1. 
Vorsitzende und der Döbelner Vertrauens-
mann Reinhold Herrmann mehr versprochen 
haben, als die Ehrenamtlichen in einem Jahr 

konnten (ebd., 85).
Wie man mit der Wahl des Tagungsortes 1938 
der „vorbildlichen Arbeitsleistung“ des Dö-
belner Studienrates Herrmann Anerkennung 

Jahr später Alfred Mirtschin über die Würdi-
gung seines Engagements als Vertrauensmann 
und Museumsleiter freuen. Den Höhepunkt 

-
sammenkunft der Vertrauensmänner in Riesa 

-
schichtlichen Abteilung des Heimatmuseums 
(Abb. 6).35 Die ideologisch-propagandisti-
sche Ausstellungsgestaltung erfüllte bis in die 
Raumaufteilung das, was Gauschulungsleiter 
Studentkowski in seiner Rede als „weltan-

33 Franz an Moschkau, 27.2.1939 und 9.3.1939; 
Moschkau an Franz, 13.3.1939 (LfA Nachlass 
Moschkau).

34
35 Moschkau 1939; Germanen-Erbe 4, Heft 9, 1939, 

286; Strobel 2014, 42–43.

schaulichen Auftrag“ der Vorgeschichte be-
schwor.36

Glaube an die eigene Art und unser eigenes 
Volk“. „Auf ganz bestimmte Gebiete im Ost-
raum“, wohin sich „deutsche Ansprüche er-
streckten“, solle künftig auch die „politische 
Aufgabe der Wissenschaftler“ gerichtet sein37: 

Jedem, der noch auf den Reichsbund setzen 
mochte, machte der kulturpolitische Architekt 

-

der sächsischen Vorgeschichtsarbeit und da-
mit andere Vereine als die in das Heimatwerk 
eingegliederte SGV nach dem Willen des 
Gauleiters nicht länger geduldet würden.38 Im 

Vereinslebens, zählte 197 Mitglieder und um-
fasste mehrere Ortsgruppen (Leipzig, Döbeln, 

die Leipziger immer die aktivste war. Das 
Jahrbuch erschien zwar stets verspätet und 
z. T. in eingeschränktem Umfang, repräsen-
tierte aber die ganze Breite der sächsischen 
Landesarchäologie.

-
angelegenheiten engagierte und mehr und 
mehr die Redaktionsgeschäfte an sich zog, 
stieß bei den anderen Vorstandsmitgliedern 

doch sonderbar, wenn Bierbaum einmal et-
was, was nicht von ihm selbst gemacht wird, 

39 Ausgetragen wurden potentiel-

Landesarchäologie ohnehin allmählich zum 
Erliegen brachte (Abb. 7): Schon im Herbst 
1939 musste der Landesarchäologe um die 
Finanzierung von „Sachsens Vorzeit“ ban-

36 O. A., Freiheitskampf, 3.7.1939 (Tagebuch Mirt-
schin, Landesamt für Archäologie).

37 Ebd.
38 Ebd.
39 Vogel an Moschkau, 5.2.1940 (LfA Nachlass 

Moschkau).
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für 1939 nicht viel über RM 2000 hergeben 

-
mel, was mir im kommenden Jahr als Etat be-
willigt wird.“ 40 Die Einberufungen entzogen 
ihm Mitarbeiter, Vertrauensmänner und damit 
potentielle Autoren: „Es ist gut, dass bei Ih-

-
nar wenigstens noch für ‚Sachsens Vorzeit‘ 
gearbeitet wird.“ 41 Obgleich der Mitglieder-
stand bis 1941 sogar auf 225 anstieg42, litt die 
Vereinsarbeit unter personeller Auszehrung 
und kriegsbedingten Einschränkungen. Die 
9. Jahreshauptversammlung in Grimma wur-

138) vertagt. Am 21. September 1941 traf sich 
die Ortsgruppe Leipzig zu einer letzten Ver-
anstaltung (Moschkau 1941, 125). Ob danach 
weitere Aktivitäten stattfanden, ist weder den 
Archivalien noch einem Jahresrückblick zu 
entnehmen. Sachsens Vorzeit erschien 1942 

sächsischen Vorgeschichtsarbeit“ unter dem 
Dach des „Heimatwerkes“ war nur von kurzer 
Dauer.
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Vorgeschichte zum Anschauen.

Judith Schachtmann, Newcastle upon Tyne

Zusammenfassung/Abstract
Die Sächsische Landesbildstelle wurde 1924 mit dem Ziel gegründet, Diaserien für den Unter-
richtsgebrauch in Bildungseinrichtungen bereitzustellen, und konnte binnen kürzester Zeit erste 
Lichtbildreihen mit Vorgeschichtsmotiven anbieten. In ihrem Bestand befand sich zunächst eine 
Handvoll Reihen eines großen Verlages. Diese wurden jedoch schon bald durch eigene Aufnah-
men mit regionalen Motiven ergänzt. Die Entwicklung der vorgeschichtlichen Diasammlung 
an der Sächsischen Landesbildstelle von ihren Anfängen bis 1945 soll im Folgenden umrissen 
werden.

The Saxonian Image Archive (Sächsische Landesbildstelle) was established in 1924 to provide 
slides for teaching in schools and adult learning. After a short period of time the Image Archive 
provided archaeological slides of a major publishing house, but soon afterwards it contained 
slides of local motifs. This paper aims to give a brief view on the development of the prehistoric 
slide collection of the Saxonian Image Archive from its beginning up until 1945. 

Schlagworte: Fachgeschichte, Nationalsozialismus, Sächsische Landesbildstelle Dresden, 
Vorgeschichtliche Lichtbildsammlungen, Weimarer Republik 

Keywords: History of Archaeology, National Socialism, Prehistoric Slide Collection, Saxo-
nian Image Archive, Weimar Republic

Die Gründung der Sächsischen Landesbild-
stelle und erste Vorgeschichtsreihen
In Sachsen erfolgte der Gebrauch von Licht-
bildern mit Vorgeschichtsmotiven im Rahmen 
von Schulungsvorträgen nicht erst mit der 
Gründung der Sächsischen Landesbildstelle. 
Bereits fünf Jahre zuvor, im Herbst 1919, hielt 
der Kustos der prähistorischen Sammlung am 
Dresdner Museum für Mineralogie und Geo-
logie und Leiter des Archivs urgeschichtlicher 
Funde aus Sachsen, Johannes Deichmüller 
(1854–1944), eine achtteilige Vortragsreihe 
zur „Vorgeschichte Sachsens“ im Rahmen 

eines Schulungskurses an der kurz zuvor ge-
gründeten Dresdner Volkshochschule. Für die 
visuelle Unterstützung seiner Vorträge setzte 
er Lichtbilder ein (Volkshochschule 1919, 3). 

bildstelle 1924 entstand eine zentrale säch-
sische Leihstelle, die Lichtbilder, Filme und 
dazugehörige Projektoren für die Ausleihe an 
Schulen, Volkshochschulen und freie Bildungs-
vereine bereitstellte (Schimmer 1927, 3–4). Sie 

Film als Lehrmittel in Sachsen einen großen 
Aufschwung und machte diese verfügbar für 

1 Bei dem Beitrag handelt es sich um ein erstes Ar-
beitspapier, da sowohl Archive als auch Bibliotheken 

für eine tiefergehende Recherche auf Grund der Co-
vid-19-Pandemie nicht zur Verfügung standen.

Die vorgeschichtlichen Diareihen in der
Sächsischen Landesbildstelle Dresden (1924 –1945)
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ein breites Publikum. Innerhalb weniger Jahre 
konnte die Landesbildstelle ein vielfältiges An-
gebot an Lichtbildern vorweisen. Zur besseren 
Übersicht für ihre Nutzer teilte sie ihre Samm-
lungen in verschiedene Sachgebiete ein. Begin-
nend bei „Landeskunde von Sachsen“ (A), über 

Gesundheitslehre, Leibesübungen, Sozial- und 
Rassenhygiene“ (I) bis hin zu „Literatur, Thea-
ter und Musik“ (P) deckte sie ein breites The-
menspektrum ab (Landesbildstelle 1927, 12). 
Die Abteilung (O) „Geschichte und Staatsbür-
gerkunde, Kulturgeschichte und Religionsge-
schichte“ beinhaltete die Unterrubrik „Ur- und 
Vorgeschichte“ und führte bereits 1927 vier 
vorgeschichtliche Diareihen auf. Zum einen 
enthielt sie die von Karl Hauser  zusammen-
gestellte Reihe „Der Mensch der Urzeit“, die 
aus 30 Einzeldias mit Vortragsskript bestand 
und vom Stuttgarter Lichtbildverlag Theodor 
Benzinger (Hauser 1925) herausgegeben wur-
de (Abb. 1). Zum anderen verfügte sie über 
drei Reihen des Prähistorikers Georg Kraft 2 

2 Vergleiche den Eintrag auf dem Flyer „Schule und 
Lichtbild“ des Theodor Benzinger Verlages aus dem 
Jahr 1925: https://www.dia-versum.de/Lichtbildwer-
bung-Benzinger.pdf (16.06.2021).

(1894–1944), herausgegeben im selben Ver-
lag, mit jeweils 12 Lichtbildern. Dieser hatte 
am Urgeschichtlichen Forschungsinstitut Tü-
bingen studiert und war später als Bodendenk-

Reihen tragen die Titel „Versunkene Dörfer der 
Steinzeit“3, „Kultur der Jüngeren Steinzeit“ 
und „Die Wasserburg Buchau am Federsee“ 
(Landesbildstelle 1927, 35). Damit deckten 
die vier Reihen zunächst überregionale Vorge-
schichtsmotive und -themen ab. Obwohl nicht 
separat im Verzeichnis aufgeführt, gab es sehr 
wahrscheinlich bereits zu diesem Zeitpunkt 
Einzeldias mit sächsischen Vorgeschichtsmoti-
ven. Zwei Jahre später wird eine solche Samm-
lung angepriesen (Landesbildstelle 1929, 37).

Der Ausbau der vorgeschichtlichen Dia-
sammlung ab 1933
Mit Beginn des Nationalsozialismus erfolgte 
eine generelle Aufwertung der Vor- und Früh-
geschichte. Wenngleich sich Untersuchungen 
im Bereich Lehrmittel bislang mehrheitlich 
mit Büchern, Wand- und Lebensbildern sowie 
Filmen beschäftigten, zeigen erste Arbeiten, 
dass gleiches auch für Lichtbilder mit Vorge-
schichtsmotiven gilt.4 Eine Bestätigung dieses 
Eindrucks verdeutlicht das Lichtbildverzeich-
nis der Sächsischen Landesbildstelle aus dem 
Jahr 1933. Die „Ur-, Vor- und Frühgeschichte 
mit der Siedlungs- und Volkstumskunde“ er-
hielt nun ein eigenes Sachgebiet (N) zugewie-
sen, da sie als für die Gegenwart „besonders 
wichtig“ erachtet wurde. Außerdem kamen 
neue Formen der Erwachsenenbildung hinzu, 
in denen die Lichtbilder eingesetzt werden 
konnten. Zu ihnen gehörten Schulungskurse, 
Arbeitslager, Freizeitgestaltung, aber auch na-
tionale Propagandaveranstaltungen und Feiern 
(Schimmer 1933, 4). Die vorhandenen Reihen 
wurden um vier weitere ergänzt. Die Landes-
bildstelle bot nun eine komplette vierteilige 
Serie mit dem Titel „Vorgeschichte Deutsch-
lands“ an. Sie bestand aus den Reihen: „Eiszeit 

3 Vgl. die Abbildungen 11 und 12 in Wulf 2015, 110.
4 Haßmann 2002, 116; Halle 2013, 112; Wulf 2015, 

109–110.

„Der Mensch der Urzeit“ von Karl Hauser (Hauser 
1925, [17]).
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und Urmensch: Alt- und mittl[ere]. Steinzeit“, 
„Jüngere Steinzeit, Bronzezeit“, „Hallstattzeit, 
Latènezeit, Römerzeit“ und „Zeit der Völker-
wanderung, Slawenzeit, Wickinger- [sic!] und 
frühgeschichtliche Zeit“ mit jeweils 23, 24, 24 
und 19 Aufnahmen. Ihr Bearbeiter, der Vorge-
schichtler Carl Engel (1895–1947), ließ diese 
ebenfalls vom Verlag Benzinger herausgeben 
(Landesbildstelle 1933, 53).
In Sachsen mündete der Ausbau der prähis-
torischen Archäologie 1934 im Erlass des 
sog. „Heimatschutzgesetzes“ und in der Er-
richtung der ersten sächsischen Professur für 
Vorgeschichte an der Universität Leipzig im 
gleichen Jahr.5 Die Orientierung auf die hei-
mische Vorgeschichte war daher ein logischer 
und notwendiger Schritt. Die Landesbildstelle 
kündigte im gleichen Heft eine im Aufbau be-

die vom sächsischen Vorgeschichtler Werner 
Radig (1903–1985) zusammengestellt wurde. 
Die von ihm bearbeiteten Reihen umfassten 
die „Alt- und Jungsteinzeit“, die „Bronze-
zeit (Aunjetizer Kultur, Lausitzer Kultur“, 
die „Eisenzeit (Westgermanen, Ostgermanen, 
Zeit der Völkerwanderung)“ und die „Frühge-
schichtliche Zeit (Sorben, Deutsche)“ (Lan-
desbildstelle 1933, 53). Drei Jahre später ge-
hörten auch sie zum festen Ausleihbestand. 
Die vier Reihen setzten sich aus jeweils 25 
Aufnahmen zusammen und waren von Radig 
persönlich aufgenommen worden. Sie zeigen 
Einzel- und Gruppenmotive verschiedener 
Artefaktgruppen wie Keramikgefäße, Stein-
werkzeuge und weitere Objekte. Teilweise 
sind darauf Inventarnummern oder Angaben 
zur Sammlung mitabgebildet 6 (Landesbild-
stelle 1936, 8). 

Ferner bot das Verzeichnis weitere Dias mit 
vorgeschichtlichen Motiven an. Dazu gehör-
te eine 50 Lichtbilder umfassende Reihe der 
Sammlung Willy Bastians (1893–1970) mit 
Zusammenstellungen verschiedener Artefakte 

5 Schulze-Forster/Strobel 2010; Strobel 2006/2007.
6 Exemplarisch hierfür: SLUB / Deutsche Fotothek / 

Radig, Werner: df_hauptkatalog_0022654.

vom Fundplatz Wustrow in Mecklenburg. Die 
von Walter Möbius (1900–1959) aufgenom-
menen Motive boten den Betrachtenden „einen 
guten Einblick in die Feuersteintechnik der 
Alt-, Mittel- und Jungsteinzeit“.7 Beworben 
wurden außerdem sächsische Vorgeschichts-
motive mit „Rundwällen“ und „charakte-
ristischen Museumsstücken“ aus Bautzen, 
Dresden und Leipzig. Nähere Angaben zu 
den Objekten enthält das Verzeichnis jedoch 
nicht (Landesbildstelle 1933, 53). Die letzte 
Aufstellung aus dem Kriegsjahr 1941 um-
fasst acht neue Diareihen. Hinzugefügt wur-
den „Das Hakenkreuz“ mit 17 Aufnahmen 
und das „Bronzezeitliche Hügelgrab“ mit fünf 
Aufnahmen. Beide gehörten zur Schul-Kern-
reihe. Ferner kam noch die sechsteilige Serie 
„Vor- und Frühgeschichte Deutschlands I–
VI“ hinzu, die sehr umfangreich aufgestellt 
war und alle Vorgeschichtsperioden, angefan-
gen bei der „Altsteinzeit und Mittelsteinzeit“ 
(I) über „Germanen und Römer, Germanische 
Völkerwanderungszeit“ (V) bis hin zu „Die 
alten Preußen, Die Slawen, Die Wickinger 
[sic!]“ (VI) abbildete. (Die Reihen enthielten 
24, 26, 28, 22, 25 bzw. 25 Aufnahmen.) Nähe-
re Angaben zum Fotografen bzw. Bearbeiter 
sowie zu den Objekten selbst fehlen (Landes-
bildstelle 1941, 4). 
Nicht enthalten im Bestand der Sächsi-
schen Landesbildstelle sind Reihen zur 
parteipolitischen Schulung. Hierunter fällt 
beispielsweise die 34 Dias umfassende Reihe 
mit Vortragsskript „Sachsen im Deutschen 
Lebensraum. 5000 Jahre sächsische Ge-
schichte“ aus dem Jahr 1938, die auf Grund-
lage der gleichnamigen Wanderausstellung 
entstand.8 

Der Fotograf Walter Möbius (1900–1959)
Neben dem Ankauf von Vorgeschichtsbildern 
beauftragte die Landesbildstelle auch mindes-
tens einen Fotografen mit der Aufnahme ge-

7 Vgl. z. B.: SLUB / Deutsche Fotothek / Möbius, Wal-
ter: df_hauptkatalog_0022750. 

8 Landesbauernschaft 1938; Schachtmann 2015, 45–
46.



176 Judith Schachtmann

eigneter Motive. Der erste Bildstellenfotograf 
Walter Möbius nahm über die Jahre zahlrei-
che vor- und frühgeschichtliche Objekte auf. 
Dazu gehören nicht nur die bereits erwähnten 

auch Aufnahmen, die während der Ausgra-
bungen auf der Heidenschanze in Dresden 
Coschütz im Herbst 1933 gemacht wurden.9 
Sie geben einen, wenn auch nur punktuellen, 
Einblick in die damalige Grabungsmethodik. 
Ein weiteres Beispiel sind die von ihm im Juli 
1939 gemachten Aufnahmen der vier Zeitta-
feln in der Schausammlung des Dresdner Lan-
desmuseums für Vorgeschichte.10

Zur Verwendung der Lichtbilder
Vorrangig dürften die Lichtbilder vielfach im 
Schulunterricht sowie in Volkshochschulen und 
Bildungsvereinen eingesetzt worden sein. Ein 
weiterer Anwendungsbereich war die Präsenta-
tion der Bilder in Vorgeschichtsausstellungen. 
Hierzu gehörte beispielsweise die Ausstellung 
„Deutsche Vorgeschichte“ des Dresdner Kreis-
amtes für Erzieher im Schulmuseum Dresden 
1936, bei der „in einem Glaskasten […] die 
Landesbildstelle photographisch, wie wissen-
schaftlich ausgezeichnete Diapositive zur deut-
schen Vorgeschichte“ zeigte (Hahn 1936). 

Und heute? 
Von dem ehemals reichen Lichtbildbestand ist 
heute nur noch ein Bruchteil an Negativen und 
Bildkarten überliefert. Ein Großteil der Katalo-
ge, Diapositive sowie die technische Ausstat-
tung wurde während des Zweiten Weltkrieges 
zerstört.11 Die erhaltenen Bilder der ehemali-
gen Landesbildstelle bieten dennoch eine Er-
gänzung zu den Fotobeständen verschiedener 

  9 SLUB / Deutsche Fotothek / Möbius, Walter: df_
hauptkatalog_0050888.

10 Sächs. HStAD, 12820 Personennachlass Georg Bier-
baum, Nr. 30, Blatt 145, Eintrag vom 29.7.1939. Ver-
gleiche dazu: SLUB / Deutschen Fotothek / Hahn, 
Walter: df_hauptkatalog_0062317, df_hauptkata-
log_0062318, df_hauptkatalog_0062319, df_haupt-
katalog_0062320.

11 Ich danke Petra Dolle (Deutsche Fotothek) für die-
sen Hinweis. 

sächsischer Einrichtungen, deren eigene zu den 
Kriegsverlusten zählen. Dazu gehört beispiels-
weise das Sächsische Landesamt für Archäo-
logie mit seinem ehemaligen Landesmuseum 
für Vorgeschichte. Die überlieferten Bilder er-
möglichen nicht nur einen Einblick in die Ge-
schichte des Hauses, sondern auch in die Gra-
bungsmethodik der damaligen Zeit und in die 
Ausstellungsarrangements bzw. -objekte des 
damaligen Landesmuseums.

Fazit
Mit Gründung der Sächsischen Landesbildstel-
le in Dresden wurden auch vorgeschichtliche 
Lichtbildreihen in den Bestand aufgenommen. 
Während zunächst auf überregional entwickel-

im Laufe der Zeit auch eigene Aufnahmen mit 
regionalen Themen und Motiven. Dafür setze 
die Landesbildstelle hauseigene Fotografen wie 
Walter Möbius ein oder kaufte einzelne Bilder 
an. Mit den Reihen Werner Radigs konnte sie 
erstmals eine rein sächsische Serie über alle 
Vorgeschichtsperioden anbieten. Trotzdem er-
warb die Bildstelle in den Folgejahren weiter-
hin überregional ausgerichtete und thematisch 
eng an der nationalsozialistischen Propaganda 
orientierte Bildreihen wie das „Hakenkreuz“. 
Ferner verdeutlicht der Überblick, dass mit 
dem Ausbau des Faches, seiner Professionali-
sierung und Institutionalisierung auch die Ver-
mittlung von vorgeschichtlichem Wissen durch 
Lichtbilder zunahm.
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Zusammenfassung/Abstract
Die frühen Jahre des heutigen „Niedersächsischen Instituts für historische Küstenforschung“ 
(NIhK) in Wilhelmshaven sind geprägt durch die Personalpolitik des damaligen Institutsleiters 
Prof. Dr. Werner Haarnagel (1907–1984). Zur Erweiterung des noch kleinen Personalstamms 
wurden immer wieder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit für die archäologische und geolo-
gische Arbeit nützlichen fachfremden Ausbildungen und Kenntnissen befristet angestellt. Dazu 
gehörten verschiedene lokale Künstlerpersönlichkeiten, die als Grabungszeichner den Doku-

Forschungseinrichtung in der Anfangszeit mussten sie an den Bohrarbeiten teilnehmen, über 
die die Geldmittel aufgestockt wurden. Die Verbindung zwischen diesem täglichen, körperlich 

Persönlichkeiten sehr unterschiedlich bewältigt. Der Aufsatz gibt einen kurzen Abriss dieser für 
das NIhK prägenden Phase und der Geschichten der maßgeblich beteiligten Künstler.

The early years of today’s „Lower Saxony Institute for Historical Coastal Research“ (NIhK) in 
Wilhelmshaven were shaped by the personnel policy of the then head of the institute, Prof. Dr. 
Werner Haarnagel (1907–1984).  In order to expand the still small workforce, employees 
who had non-specialist training and knowledge that were also required for archaeological and 
geological work were repeatedly given temporary contracts. This also included various local 
artistic personalities who worked as excavation draftsmen and who shaped the documentation 

beginning, they also had to take part in the drilling work, through which the institutional funds 
were increased. The connection between this daily, physically demanding job and the artistic 

a short outline of this formative phase for the NIhK and the stories of the artists who were 

Schlagworte: Forschungsgeschichte, Karikaturen, Niedersächsisches Institut für historische 
Küstenforschung, Werner Haarnagel 

Keywords: Caricatures, History of Archaeology, Lower Saxony Institute for Historical Coastal 
Research, Werner Haarnagel 

Einleitung
Über die Gründung des heutigen Nieder-
sächsischen Instituts für historische Küsten-
forschung (NIhK) in Wilhelmshaven in der 
unmittelbaren Vorkriegszeit 1936 unter dem 
Namen „Provinzialstelle für Marschen- und 
Wurtenforschung“ und die Rolle, die die Politik 

dabei spielte, ist in jüngster Vergangenheit ver-
schiedentlich diskutiert worden (zuletzt zusam-
menfassend: Jöns 2018). Und auch die Jubila-
rin hat sich an dieser Diskussion beteiligt und 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des NIhK 
bei der Aufarbeitung dieser Thematik inten-
siv unterstützt, wofür ich ihr auf diesem Wege 
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nochmals herzlich danke. An dieser Stelle soll 
ein anderer Aspekt der frühen Jahre der inzwi-
schen renommierten Forschungseinrichtung be-
trachtet werden, der für deren Prägung und Ent-
wicklung eine große Bedeutung besaß. Die neu 
gegründete Provinzialstelle hatte das primäre 
Ziel, die Landschafts- und Siedlungsgeschich-
te der Marschen zu untersuchen; aber auch die 
Entwicklung des Meeresspiegels und dabei 
insbesondere die zu dieser Zeit viel diskutierte 
‚Landabsenkung‘ standen im Fokus der Auf-
merksamkeit (Jöns 2018, 3). Aus diesem Grund 
war der Forschungsansatz von Beginn an inter-
disziplinär ausgerichtet; Kultur- und Naturwis-
senschaften sollten eng zusammenarbeiten. Da-
bei konnte zunächst vor allem wegen der noch 

-
nen sehr kleinen Personalstamm zurückgegrif-
fen werden. Dieser wurde, wo immer es ging, 
mit zusätzlich beschäftigten Arbeitskräften er-

-
ner Haarnagel auf Personal zurück, das schon 
aufgrund ihrer jeweiligen fachfremden Ausbil-
dungen über die notwendigen Grundkenntnisse 
verfügte, die dann auf dem für sie neuen Gebiet 
der landschafts- und siedlungsarchäologischen 
Forschungen umgesetzt und standardmäßig 
angewandt werden konnten. Durch diese Vor-
gehensweise konnte in verschiedenen fach-
lichen und technischen Disziplinen sehr zügig 
ein erstaunlich hoher Qualitätsstandard erreicht 
werden. Besonders eindrücklich wird dies bei 
der Betrachtung der zeichnerischen Grabungs- 
und Funddokumentationen. Auf diesem Gebiet 
wurden von Gründung der Provinzialstelle an 
Künstler beschäftigt, die auch überregionalen 
Rang hatten und ihre künstlerische Tätigkeit 
parallel zu ihrer Arbeit weiterverfolgten. Die 
Reihe dieser Persönlichkeiten reicht bis in die 
1980er-Jahre hinein. Einige besonders prägnan-
te und prägende Beispiele dieser Vorgehens-

grabungstechnische Qualität der siedlungsar-
chäologischen Forschungen hatten, sollen hier 
kurz vorgestellt werden. 

Vom freien Künstler zum Grabungszeichner
Direkt nachdem die Forschungseinrichtung 
1938 nach Wilhelmshaven zog, begann Wer-

ner Haarnagel damit, lokale Künstler als Gra-
bungszeichner anzustellen, um diese auf der 
einen Seite zu fördern und andererseits durch 
diesen Schachzug eine sehr gute Qualität bei 
der Fund- und Befunddokumentation zu errei-
chen. Aus der Zeit vor dem Kriege sind leider 
nur sehr wenige dieser Zeichnungen erhalten 
geblieben, da das zum größten Teil nach Sö-
gel im Hümmling ausgelagerte Papierarchiv 
während des Zweiten Weltkriegs „im Zuge 
von Kampfhandlungen“ vernichtet wurde 
(Haarnagel 1963, 5). Anders sieht es mit den 
Dokumentationen aus der Phase nach dem 
Zweiten Weltkrieg aus. Nach seiner Rückkehr 
aus der Kriegsgefangenschaft musste Werner 
Haarnagel zunächst um den Erhalt der For-
schungseinrichtung kämpfen, da Geld knapp 
und ein großer Teil des Personals aus Wil-
helmshaven ausgezogen oder im Krieg gefal-
len war.1 Aber er war dabei erfolgreich und so 
wurde nach den Wirren des Krieges 1947 die 
Forschungsarbeit in der noch stark kriegszer-
störten Stadt Wilhelmshaven unter dem neu-
en Namen „Niedersächsische Landesstelle für 
Marschen- und Wurtenforschung“ fortgeführt. 
Werner Haarnagel verfolgte umgehend seine 
Politik weiter, Künstler einzustellen. Er wollte 
mit dieser Einbindung ortsansässiger Künstler 
in die Teamarbeit des Hauses die „bleibende 
Dokumentation der Forschungsergebnisse“ 
sichern (Schmid 2009, 58). „Abgesehen vom 
wissenschaftlichen Ertrag bedeutete die Be-
schäftigung und damit der Broterwerb für die 
am Institut tätigen Künstler eine allgemeine 
Kulturförderung, besonders in der wirtschaft-
lich schwierigen Aufbauphase nach dem Krieg 
in Wilhelmshaven“, umschreibt Peter Schmid 
(ebd., 59) die Handlungsweise seines Vorgän-
gers als Institutsleiter Werner Haarnagel. 
Und so wurde zunächst Heinz Janszen (1913–

aus der Kriegsgefangenschaft entlassen wor-
den und nach Wilhelmshaven zurückgekehrt 
war. Janszen arbeitete schon vor dem Zweiten 
Weltkrieg bei der Provinzialstelle in Wilhelms-
haven und war dort auch eng mit Otto Blanck 

1 Haarnagel 1963, 5–6; Behre/Schmid 1998, 14.
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(1912–1982), dem anderen vor dem Ausbruch 
des Krieges angestellten Künstler befreundet. 
Nach 1945 arbeitete Janszen zunächst als frei-

nachdem die Landesstelle in Wilhelmshaven 
die Arbeit erneut aufgenommen hatte, auch 
wieder als Grabungszeichner. Zusätzlich schuf 
er große Lebensbilder verschiedener Epochen 
und Rekonstruktionszeichnungen für das neue 
Heimat- und Küstenmuseum.2 Die Original-
bilder sind überwiegend nicht mehr erhalten, 

-
drücklich dar, wie sich die Forschenden die 
Lebenswirklichkeit verschiedener Zeiten vor-
stellten. So sind auf dem Wandbild zur früh-
mittelalterlichen Wurt Hessens im Stadtgebiet 
von Wilhelmshaven verschiedene Details der 
Ausgrabung und auch der im Umfeld durch-
geführten landschaftsarchäologischen Unter-
suchungen akribisch dargestellt (Siegmüller 
2010, 22, Abb. 9). Auch die Hausgrundrisse 
und sogar das sogenannte „Bootshaus“ ent-
sprechen genau dem, was Haarnagel (1941; 
1951) beschreibt. Die Grabungen auf der Wurt 
Hessens bildeten einen Schwerpunkt der Arbeit 
Heinz Janszens sowohl vor als auch nach dem 
Krieg (Siegmüller 2010, 22, Abb. 7).
Otto Blanck  war ebenfalls bereits vor dem 
Zweiten Weltkrieg als Grabungszeichner an 
der damaligen Provinzialstelle für Marschen- 
und Wurtenforschung angestellt und hat dort 
sogar seine zukünftige Ehefrau Hildegard 
Hoppe kennengelernt. Nach seiner Malerlehre 
war er zunächst als Theatermaler tätig, wo er 
seine künstlerische Ader etwas entfalten konn-
te. Nachdem die heutige ‚Küstenforschung‘ 
1938 nach Wilhelmshaven verlegt worden 
war, bewarb sich Blanck als Grabungszeich-
ner und wurde aufgrund der hervorragenden 
Qualität der vorgelegten Zeichnungen ange-
stellt (Derschewsky 2009, 10). Während der 
Arbeit konnte der Künstler seine Fertigkeiten 
verfeinern und üben. Trotz der Unwägbarkei-
ten der immer wieder nur befristeten Anstel-
lung blieb er der Provinzialstelle treu, auch, 

2 Z. B. Siegmüller 2010, 22, Abb. 9; Behre/Schmid 
1998, 25.

weil dort viel Wert auf seine Kunst gelegt 
wurde (ebd.). Trotzdem er 1940 eingezogen 
wurde, bekam er für die Tätigkeit Arbeitsfe-
rien und nahm so bis 1941 an den verschiede-
nen Aktivitäten des Instituts teil, die damals 
sehr stark durch den Bau von militärischen 
Anlagen und auf die Notwendigkeiten des 
Krieges ausgerichteten Produktionsstätten 
geprägt waren. So war Otto Blanck beispiels-
weise auch an Baugrunduntersuchungen für 
den Bunkerbau beteiligt. Schließlich wurde er 
doch an die Front versetzt und gelangte 1943 
in Tunesien in französische Kriegsgefangen-
schaft. Hier wurde er weiterhin als Künstler 
gefördert und erhielt viel Bewegungsfreiheit. 
Erst im Juni 1948 wird er aus der Gefangen-
schaft entlassen und kehrt nach Wilhelmsha-
ven zurück. Dort erhält er umgehend wieder 
die Möglichkeit, bei der Niedersächsischen 
Landesstelle für Marschen- und Wurtenfor-
schung zu arbeiten. Zunächst unternimmt er 
dabei mit dem Grabungstechniker Hermann 
Andrews Notstands- und Bohrarbeiten, um 
sich über Wasser halten zu können. Das Ge-
halt übersteigt allerdings mit 44 DM pro Wo-
che das Arbeitslosengeld lediglich um 2 DM. 
Deshalb machte er ab 1949 seine Meisterprü-
fung als Maler, wonach er mit 85 DM erheb-
lich mehr verdiente.3

Etwas später kam auch noch Hinricus Bicker 
(1925–1997) zu dem bereits bestehenden 
Team hinzu. Ab 1951 war mit ihm ein weite-
rer regionaler Künstler am Institut als Zeich-

parallel zu seinem Broterwerb einen Namen 
machte. Anders als seine Vorgänger bekam 
Bicker 1955 eine Festanstellung und verblieb 
bis zu seinem Ruhestand 1980 im Institut. Bi-
cker entfachte neben seiner Tätigkeit als Gra-

-

seine charakteristischen Holzschnitte geprägt 
war. Seine Werke wurden in großen Ausstel-
lungen und Werkschauen präsentiert und er 
gilt als einer der wichtigsten ostfriesischen 

3 Siehe www.ottoblanck.de (28.06.2021), unter „Bio-
graphie“.
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Künstler, die die Eigenarten der Region und 
des Lebens am Wasser besonders anschaulich 
darstellten (Jörn o. J.). Alle drei genannten 
Künstler waren Mitglieder der 1946 in Wil-
helmshaven gegründeten Gruppe „Der Keil“ 
und verblieben in enger Freundschaft. Insbe-
sondere Heinz Janszen und Otto Blanck ver-
band eine enge Freundschaft (Derschewsky 
2009, 28). Dies verwundert umso mehr, weil 
sich ihre Malstile spätestens nach dem Krieg 
in vollkommen gegensätzliche Richtungen 
entwickelt hatten und die expressionistischen 
Bilder Janszens der gegenständlich-impressi-
onistischen Landschaftsmalerei Otto Blancks 
gegenüberstanden. Auch ihre künstlerischen 
Ansichten gingen stark auseinander. Janszen 
nahm den expressionistischen Anspruch sehr 
ernst, auch spaltend zu wirken um Neues er-
langen zu können. Dies drückt auch der Name 
der Wilhelmshavener Künstlergruppe „Der 
Keil“ aus (ebd.).
Allerdings war die Beschäftigung als Gra-
bungszeichner sehr stark abhängig von den 
Geldmitteln, die der Forschungsstelle und 
dem Leiter Werner Haarnagel gerade zur Ver-
fügung standen. Vielfach wurden diese über 

großem Umfang durch das Institut durchge-
führt wurden (Schmid 2009, 59–60). Dieses 
Vorgehen war die Basis, auf der die Landes-
stelle nach dem Zweiten Weltkrieg weiter 
ausgebaut wurde (Behre/Schmid 1998, 17). 
Künstler wie Blanck und Janszen konnten 
nicht durchgängig beschäftigt werden, immer 
wieder gab es Durststrecken, während derer 
kein Geld für ihre Anstellung verfügbar war 
und erst neues über Fördermittel und Spenden 

musste deshalb an den schweren körperlichen 
Baugrunduntersuchungen mitarbeiten. Dies 
bedeutete oft wochenlange Schwerstarbeit, 
ungeschützt vor der Witterung, um so das 
Geld für die eigentlichen Forschungen und 
Ausgrabungen zu erlangen, auf denen die an-
gestellten Künstler schließlich auch zeichne-
risch tätig sein konnten (Schmid 2009, 60). 
Wie sehr diese Tätigkeiten das Personal be-
anspruchten und wie groß der Druck zur Wei-
terführung dieser Arbeiten war, belegt eine 

erhaltene Unfallanzeige. Der dort als „Bohr-
meister“ betitelte Otto Blanck hatte sich bei 
Bohrungen eine Platzwunde am Kopf zuge-
zogen und musste ärztlich behandelt werden. 
Als Zeitpunkt des Unfalls ist 10.15 Uhr ange-
geben und es ist vermerkt, dass er bereits um 
12 Uhr die Arbeit wieder aufnehmen konnte.

Die erste große Grabung nach dem Krieg: 
Die Wurt Hessens im Stadtgebiet von 
Wilhelmshaven
Als erste große Grabungskampagne wurde 
die Ausgrabung auf der frühmittelalterli-
chen Wurt Hessens am Stadtrand von Wil-
helmshaven, die bereits 1939 begonnen, 
aber durch den Kriegsausbruch unterbrochen 
worden war, wieder aufgenommen.4 Dazu 
war zunächst die Herausforderung bewältigt 
worden, das notwendige, zum Teil größere 
technische Grabungsgerät zu besorgen. Das 
dafür notwendige Geld wurde abermals über 

Werkverträge geschlossen und so der Mit-
arbeiterstab erweitert werden. Ein großer 
Teil der zeichnerischen Dokumentation der 
Ausgrabungen auf der Wurt Hessens 1949 
und 1950 ist durch Heinz Janszen geprägt. 
Die außerordentliche Akribie und Detailge-
treue dieser Zeichnungen fasziniert bis heute 
(Abb. 1).5 Die Mistschichten der Wurten in 
den Hausgrundrissen sind dabei in teils fast 
expressionistischer Manier dargestellt, ohne 
dass die Genauigkeit der Wiedergabe leidet. 
Problematisch ist dabei für die moderne Aus-
wertung freilich, dass keine Befundgrenzen 
verzeichnet sind, sondern alle Farbverläufe 
in der Fläche akribisch koloriert wurden. Das 
Ziel war eindeutig: die Zeichnung sollte das 
Planum möglichst genau wiedergeben. Be-
grenzende Linien sind nur dort eingetragen, 
wo sie eindeutig erkennbar waren. So heben 
sich die klar abgegrenzten Sodenpackungen 
mit ihrem regelmäßigen rechteckigen Ras-

4 Siegmüller 2009; 2010; Jöns 2018, 3.
5 Schmid 2009, 58; Siegmüller 2010, 21–22.
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künstlerisch einen interessanten Kontrapunkt 
bilden. Trotz der vielfach fehlenden Befund-
grenzen bildeten die herausragenden Zeich-
nungen, unter denen bei besonderen Befun-
den auch farbige 3D-Darstellungen sind, eine 
hervorragende Grundlage für die digitale 
Auswertung der Altgrabungen (Siegmüller 
2009; 2010). 

Die Ausgrabungen wurden vor Ort von dem 
späteren Leiter des Instituts Prof. Dr. Peter 
Schmid und dem späteren Leiter des Küsten-
museums Dr. Waldemar Reinhardt wissen-
schaftlich betreut. Beide starteten hier nach der 
Rückkehr aus der Kriegsgefangenschaft ihre 
noch junge Karriere. Als Grabungstechniker 
war Herrmann Andrews anwesend, der bereits 

Abb. 1. Planumsdokumentation auf der Wurt Hessens 1950/51. Siedlungsphase des 7. Jh. n. Chr. mit zwei Hofstel-
len und sich überlagernden Häusern verschiedener Bauphasen (H. Janszen; Foto: R. Kiepe, NIhK).
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vor dem Krieg zum Stammpersonal gehörte 
und in dieser Zeit schon mit Heinz Janszen und 
Otto Blanck gearbeitet hatte (Abb. 2).
Herrmann Andrews hatte Peter Schmid in der 
britischen Kriegsgefangenschaft kennenge-
lernt. Die Begeisterung von Andrews für Ar-

in der britischen Kriegsgefangenschaft weckten 
in Peter Schmid den Wunsch sich mit diesem 
Thema zu befassen. Durch seine Verbindung 
zu Andrews partizipierte er schon als Student 
an den Forschungen in Wilhelmshaven. 
Sowohl Peter Schmid als auch Waldemar 
Reinhardt berichteten immer wieder gerne von 
dieser Zeit des Aufbruchs nach dem Zweiten 
Weltkrieg, die nach ihren Erzählungen durch 
tiefe Freundschaften geprägt war. Aber auch 
Spaß und Feiern kamen nicht zu kurz, wie aus 
dem im Archiv des NIhK vorhandenen priva-
ten Fotoalbum Waldemar Reinhardts leicht 
abzulesen ist. Peter Schmid (2009, 58) um-
schreibt die Situation dabei wie folgt: „Das 
Erfolgsrezept für die wissenschaftliche Aus-
wertung und Interpretation der geologischen 
und archäologischen Aufschlüsse bestand so-
mit in der Teamarbeit von wissenschaftlichen 
und technischen Mitarbeitern.“ Dies schloss 
die angestellten Künstler mit ein, obgleich sie 

nicht zum eigentlichen Stammpersonal gehör-
ten. Von dieser generellen Wertschätzung pro-

beide genossen diese auch, wie überliefert ist. 
Zusammen mit Hinricus Bicker wirkten sie 
prägend auf die innere Kultur des Instituts. 
So zeigen Bilder von Festlichkeiten in den 
Räumen des Instituts, dass die Künstler ihre 

der Räume einsetzen konnten (Abb. 3).
Die Phase der Wiederaufnahme der ‚normalen‘ 
Forschungsarbeit nach dem Zweiten Weltkrieg 
war wohl für alle Mitarbeiter der Landesstelle 
eine prägende Zeit, ja, geradezu ein Aufbruch. 
Die immer wieder auf den erhaltenen Fotos er-
kennbaren Uniformteile, die insbesondere bei 
den Ausgrabungen auf der Wurt Hessens zur 
Arbeitsbekleidung umfunktioniert worden wa-
ren und auch die militärischen Blechgeschirre, 
die in den Pausen genutzt wurden, zeigen, dass 
der Krieg und auch die Gefangenschaft noch 
sehr präsent waren und zeitlich nicht lange zu-
rücklagen (Siegmüller 2010, 20, Abb. 5).

Zur Abwechslung mal Archäologie
In der stark zerstörten Stadt gelegen, war 
diese große Ausgrabung auch für die Bevöl-
kerung ein Lichtblick und wohl zudem eine 

Abb. 2. Schlafen in der Grabungsbaracke. Hinricus Bicker (vorn), Heinz Janszen (mittig), Herrmann Andrews 
(hinten). Foto: Archiv NIhK.
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willkommene Ablenkung von den Mühen des 
Wiederaufbaus. Vom Leben in der zerbomb-
ten Stadt können wir uns heute wohl kaum 
eine wirkliche Vorstellung machen, aber der 
Kontrast zwischen Wiederaufbau und For-
schungsgrabung zeigt sich auch auf so man-
chem Grabungsfoto von der Wurt Hessens, 
auf dem im Hintergrund die zackigen Silhou-
etten von Hausruinen zu sehen sind. In der 
Folge wurden alle Zwischenergebnisse und 
Überlegungen der Grabungen begeistert von 
der Presse und der Bevölkerung verfolgt. Von 
Heinz Janszen ist ein Album erhalten, das 
eine Sammlung dieser Zeitungsausschnitte 
zeigt. Es stammt aus dem Privatbesitz von 
Waldemar Reinhardt, der es der Verfasserin 
zusammen mit einem privaten Fotoalbum aus 
dieser Zeit zur Bearbeitung und Archivierung 
überlassen hat (Siegmüller 2010, 21–22.). 
Auf den Blatträndern einer Mappe mit Zei-
tungsartikeln hat Heinz Janszen mit zeitty-
pischen Strichzeichnungen seine Sichtweise 
als Grabungsteilnehmer dargestellt. So ist der 
Grabungsbeginn, der dadurch erschwert war, 

einer Karikatur dokumentiert (Abb. 4; Sieg-
müller 2010, 22, Abb. 8).

Auch die damals angewandte unangenehm 
riechende und wohl auch ungesunde Konser-
vierung der Wurtenhölzer mit einer Mischung 
aus Karbol und Teer wurde in einer Zeichnung 
verewigt. Noch im Planum liegend wurden 
die Hölzer dick mit dem Gemisch bestrichen, 
was tatsächlich die gewünschte konservierende 

jedoch zu entnehmen, dass dies eine außeror-
dentlich unbeliebte Maßnahme war (Abb. 5). 
Eine weitere Karikatur nimmt Bezug auf eine 
besondere Vorliebe des Institutsleiters Werner 
Haarnagel für die in Holz erhaltenen Pfosten, 

war, dass dies unter den Grabungsteilnehmern 
für mancherlei Spott sorgte (Abb. 6).

-
gen Abschluss der Ausgrabungen vor der Win-
terpause illustriert und bei der man fast eine 
Bestürzung der Bevölkerung darüber zu erah-
nen meint (Abb. 7). 
Insgesamt gesehen geben diese Karikaturen 
und auch die überlieferten privaten Fotos ei-
nen sehr guten Einblick in das Miteinander 
auf der Grabung und die von Peter Schmid 
(2009) verschiedentlich erwähnte Teamarbeit 
mit dem technischen Personal. Aber auch die 

Abb. 3. Festivität im NIhK, frühe 1950er-Jahre. Im Hintergrund Werke angestellter Künstler. Personen v. l.: Peter 
Schmid (2), Werner Haarnagel (5), Herrmann Andrews (7), Waldemar Reinhardt (11), Heinz Janszen (12). Repro: 
Archiv NIhK
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Komplexität der Grabungen lässt sich hier 
ablesen. Im Grabungstagebuch nehmen die 
Arbeiten, die zur Verlegung der Schienen, auf 
denen eine kleine Zugmaschine Loren beweg-
te, die den Abraum aus dem zunehmend tiefer 
werdenden Wurtenschnitt abtransportierten, 
einen großen Raum ein. Immer wieder muss-
ten Rampen gebaut, Schienen verlegt und der 
Dieselmotor repariert werden. Entsprechen-
de Maschinen waren in der kriegszerstörten 
Stadt ein normaler Anblick, dienten sie doch 
gleichzeitig dazu, im Zuge des Wiederaufbaus 
den Schutt abzutransportieren. Auf der Gra-
bung waren neben diesen großen Maßnahmen 

das Abstechen und Schaufeln des schweren 
Kleis und der ständige Kampf gegen das Was-
ser Schwerstarbeit, bei der auch die Künstler 
immer wieder eingesetzt wurden. Nicht jeden 
Tag gab es Zeichenarbeiten zu tun!

Sein Freundeskreis sorgte sich in dieser Phase 
insbesondere um Heinz Janszen, weil er zu-
sätzlich zu seiner Arbeit als Grabungszeichner 
noch so intensiv künstlerisch tätig war, dass er 
kaum Zeit zum Schlafen fand. Anders als Otto 
Blanck, der ebenfalls jede freie Minute nutzte, 
um mit dem Fahrrad in der Natur nach neu-

Abb. 4. Die Situation bei Grabungsbeginn 1949 (H. Janszen, Archiv NIhK).

Abb. 5. Holzkonservierung während der Grabung auf der Wurt Hessens mit einem Karbol-Teer-Gemisch im
Planum (H. Janszen, Archiv NIhK).
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en Motiven zu suchen und diese dann festzu-
halten, hielt er dabei nicht mit seinen Kräften 
Haus (Derschewsky 2009, 36). Sein Wegge-
fährte Helmut Hertrampf (1969, 357–358) be-
schreibt die Situation später folgendermaßen: 
„Leider scharte sich dann bald ein Kreis von 
Intellektuellen um ihn, die ihn, sicher in bes-
ter Absicht, in Besitz nahmen und ihn mit al-
len Mitteln fördern wollten. Sicher regten sie 
ihn an, aber sie raubten ihm auch so viel Zeit, 
daß er verquält und verzehrt, von unbändigem 

-

wich. Jahrelang hat er im „Institut für Mar-
schen- und Wurtenforschung“ sein Tagewerk 
verrichtet und Nacht für Nacht gemalt. Das 
konnte nicht gutgehen.“ Diese kräftezehren-
de Doppelbelastung zwischen künstlerischem 

Leben von Janszen auch noch nachdem er sei-
ne Arbeit als Grabungszeichner aufgegeben 
hatte und sich mit verschiedenen Unterneh-
mungen selbstständig machte. Ausstellungen 
und Studienreisen kamen hinzu. Mit „bren-

nendem Ehrgeiz“ arbeitete er die Nächte durch 
(Hertrampf 1994, 210–211). Ein Darmtumor 
schwächte ihn zusätzlich; eine Operation führ-
te zunächst zu einer Besserung. Bis zu seinem 
frühen Tod 1960 hatte er eine fruchtbare Schaf-
fensphase. Und noch schwerkrank im Bett mal-
te er weiter bis zuletzt (Hertrampf 1994, 212). 
Auch Otto Blanck kämpfte mit dem Versuch, 

Broterwerb zu vereinen. Die Arbeit als Gra-
bungszeichner und ,Bohrmeister‘ war außeror-
dentlich kräftezehrend und verlief nicht immer 

in geregelten Bahnen. Dabei erbrachte sie fer-
ner, wie oben bereits ausgeführt wurde, weder 
eine verlässliche Kontinuität, noch einen Lohn, 
der das Arbeitslosengeld nennenswert über-
stieg. Zudem war es phasenweise üblich, die 
befristeten Mitarbeiter in privaten Anstellungen 

-
mittel über persönliche Konten laufen zu las-
sen (Behre/Schmid 1998, 92). All diese Fakto-
ren brachten Otto Blanck zu der Entscheidung, 
sich von der Landesstelle abzuwenden und die 

Abb. 6. Die ‚Behandlung‘ von erhaltenen Holzpfosten (H. Janszen, Archiv NIhK).
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suchen. Dazu verlegte er seinen Wohnsitz nach 
Oldenburg. Mit diesem Geschäft als Rückhalt 
gelang es ihm, seine künstlerische Tätigkeit zu 
verwirklichen und seine Bilder auf zahlreichen 
Ausstellungen zu präsentieren.6
Einzig Hinricus Bicker verblieb von der ur-
sprünglichen Gruppe regionaler Künstler an 
der Landesstelle und hatte das Glück, relativ 
zügig eine Festanstellung zu erlangen. Es ist 
wohl kein Zufall, dass er derjenige war, der 
blieb. Erst relativ spät dazugestoßen, haben 
ihn die Jahre der steten Geldnot, die am Be-
ginn der Institutsgründung und der Phase un-
mittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg stan-

nur noch die Schlussphase dieser Unsicher-
heiten und schweren Arbeiten miterlebt und 
musste im Vergleich zu Blanck und Janszen 
nur wenige Jahre der befristeten Verträge bis 
zur Verstätigung durchhalten. Aus dieser Si-
cherheit heraus entfaltete auch Bicker schließ-
lich parallel zu seinem Arbeitsleben sein 

Dieser kurze Abriss der Biographien dreier re-
gionaler Künstler, die alle ihr kreatives Schaf-
fen neben dem Broterwerb ausübten, zeigt, 

6 Schmid 2009, 61; Derschewsky 2009, 32–44.

wie stark sie jeweils von dem heutigen Nie-
dersächsischen Institut für historische Küsten-
forschung auf der einen Seite und dem Zwei-
ten Weltkrieg auf der anderen geprägt wurden. 
Maßgeblich ist dabei in allen Fällen die Su-
che nach einer gangbaren Kombination von 

Landesstelle konnte diese Sicherheit nur sehr 
bedingt bieten, dafür jedoch Anerkennung und 
gewisse Freiräume, die als sehr positiv wahr-
genommen wurden und große Bedeutung hat-
ten. Am Ende brauchte es jedoch einen langen 
Atem, um diese Vorteile weiterhin mehr zu 
schätzen als den Rückhalt einer sicheren An-
stellung. Dies ist letztlich ein Problem, das bis 
in die Gegenwart wirkt und fester Bestand-
teil der archäologischen Forschung geblieben 
ist. Heute, in der Zeit relativ kurz terminierter 
Verträge und Projekte, ist die Problematik be-
fristeter Verträge im Fach vielleicht aktueller 
denn je. Und weiterhin muss jede Fachkolle-
gin und jeder Fachkollege eine Entscheidung 

-
biographien nicht unähnlich ist und bei der ab-
gewogen werden muss zwischen Forschungs-

Fällen dürften auch hierbei noch gebotene 
Anerkennung und Freiräume ein wesentlicher 

Abb. 7. Die ‚letzten Gäste‘ auf der Grabung auf der Wurt Hessens (H. Janszen, Archiv NIhK).
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Zeugenbefragung

Gunter Schöbel, Unteruhldingen

Zusammenfassung/Abstract 
Michael Kater und Reinhard Bollmus verdankt die archäologische Forschung in Deutschland 
die erste zeitgeschichtliche Auseinandersetzung mit dem Fach Vor- und Frühgeschichte im NS-
Staat nach Kriegsende. Ihre Erkenntnisse prägten in einer grundsätzlich dialektisch, d. h. in 
angenommenen Gegensätzen angelegten Sicht, die Wertungen innerhalb der Vorgeschichtsdis-
ziplin im Unrechtsstaat bis heute. Dabei bestimmte im Wesentlichen ein Fokus auf zwei kon-
kurrierende Wissenschaftlergruppen – das „Amt Rosenberg und seine Gegner“ auf der einen 
und das „SS-Ahnenerbe“ unter Heinrich Himmler auf der anderen Seite – die Diskussion. Neu 
aufgetauchte Quellenbelege und eine Durchsicht der beiden vor mehr als 50 Jahren, zwischen 
1963 und 1968, entstanden Standardwerke regen zu einer Nachbetrachtung an.

subject of prehistory and early history in the Nazi state after the end of the war to Michael Kater 

assumed opposites, have shaped the evaluations within the discipline of prehistory in the unjust 
state up to the present day. In the process, a focus on two competing groups of scholars – the 
“Amt Rosenberg und seine Gegner” on the one hand and the “SS-Ahnenerbe” under Heinrich 
Himmler on the other – essentially determined the discussion. Newly discovered source 
evidence and a review of the two standard works written more than 50 years ago, between 1963 
and 1968, encourage a reconsideration.

Schlagworte: Archäologie und Nationalsozialismus, Reinhard Bollmus, Fachgeschichte, 
Michael Kater, Hans Reinerth, Vorgeschichte und NS-Archäologie

Keywords: Reinhard Bollmus, Michael Kater, Prehistory and Archaeology of the National 
Socialist Era, Hans Reinerth

Nachlese 
Die Heidelberger Dissertationen von Michael 
Kater (geb. 1937) aus dem Jahre 1966 zum 
„Ahnenerbe“ der SS (Kater 1974) und Rein-

-
geschichte zum „Amt Rosenberg“ (Bollmus 
1970) sind in der Erforschung der Fachge-
schichte der Vor- und Frühgeschichte sicher 
bis heute wegweisend. Sie hatten ihrem Dok-

torvater Werner Conze 1 in Heidelberg die 
Aufgabe vorgeschlagen, eine zeitgeschicht-
liche Bewertung der für die Vor- und Frühge-

-
gischen Institutionen vor dem ideologischen 

vorzunehmen, die dieser, da er sich nicht 
als genug versiert sah, zur Betreuung an das 

Christoph Nonn: Rezension zu: Dunkhase, Jan Eike: 

-

www.hsozkult.de/publicationreview/id/reb-14114, 
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Buchheim) weiterleitete.  
Es sind Standardwerke zur Betrachtung der 

einer Vielzahl an Quellenbelegen, auch auf 

-
schnitts unverzichtbar sind. 
Aus dem Fach heraus folgten erst 30 Jahre 
später Kongresse, Fachtagungen und Ausstel-
lungen zum Thema Prähistorie und National-
sozialismus ab dem Jahre 1998, begünstigt 

West und gerade auch aus einer Kritik an ei-
-

begann wegweisend mit der ersten Tagung 

schlossen sich für die Aufarbeitung der NS-

-

-

Jubilarin Uta Halle – an. Diese zweite nun aus 
dem Fach heraus getragene Welle der Ausein-

-
stärkt auch neu aufgetauchter Primärquellen 

Universitäten, aber auch aus den im Krieg be-
setzten Gebieten, wie etwa den Außenstellen 
des Deutschen Archäologischen Institutes, an, 
welches sich nun auch als stets federführen-
de Institution selbst den kritischen Fragen der 
jüngeren Generation stellte (Brands/Maisch-

nun eher fachinternen Betrachtung blieben 
dabei durch die Historiker und führende Prä-

unwidersprochen, obwohl dies den Blick auf 
die Ereignisse weiter schärfen half. Aus der 

arrivierten Archäologie heraus wurde betont, 
dass dies doch nur „richtige Historiker“ könn-
ten und „einfache Prähistoriker“ hier bei der 

bei dieser zweiten kritischen Durchleuchtung 
der Geschehnisse und der beteiligten Perso-
nen naturgemäß in den Hintergrund und ver-
loren gegenüber der Erstanalyse durch Kater 
und Bollmus, die sich dem Ergründungsver-
fahren des Interviews noch stärker gewidmet 
hatten, an Bedeutung.
Die Qualität und die Ausgewogenheit der 
zu Verfügung stehenden Quellen bestimmen 
die Stichhaltigkeit von Aussagen. Dies ist 
eine akzeptierte wissenschaftliche Grund-
forderung. Bollmus berichtet jedoch für sei-
nen Forschungsansatz davon, dass leider zur 
Fragestellung relevante Bestände der RGK in 
Frankfurt, des DAI in Berlin, verschiedener 
maßgeblicher Museen und Universitätsins-

-
ziehungsministeriums anscheinend verloren, 
vernichtet und daher von ihm nicht herangezo-

Ausländische Bestände aus Frankreich, der 
Ukraine, Griechenland, Rom, aus Privatnach-

-
den noch nicht ausreichend zu Verfügung. 
Daher stützte er sich im Kern auf Akten der 
Dienststelle Rosenberg im Bundesarchiv Ko-
blenz, den privaten Nachlass des Referenten 
Werner Buttlers aus dem Reichserziehungs-
ministerium (REM), Parteiakten und erhalte-
ne Restbestände in deutschen Archiven. Dies 
wurde von ihm einige Jahre später besprochen 
und mündete in einen neuen Forschungsauf-

-
-

fragungen setzte er nach eigenem Bekunden 
aufgrund der Informationsfülle der Akten, der 

eventueller Erinnerungslücken nur selten ein. 
Dennoch nutzte er – hier ergibt sich eine ge-
wisse Unschärfe in seiner Argumentation –  
Interviews, mit der Begründung, dass manche 
Details, die sonst nur andeutungsweise er-
wähnt hätten werden können, einer Klärung 
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-
gen unternahm er dabei nach seinem Quellen-
verzeichnis nicht wie zu erwarten mit den Prä-

Reinerth (Unteruhldingen), Rudolf Stampfuss 
(Duisburg), Werner Hülle (Reutlingen), Gerta 
Schneider (Frankfurt a. M.) oder dem damals 
noch lebenden und verantwortlichen Stabs-
leiter aller Einsatzstäbe im Amt Rosenberg 

3 -
liger Weise ausschließlich mit den Vertretern 

-

Böhner (Mainz), Wolfgang Kimmig (Tübin-
gen), Ferdinand Kutsch (Wiesbaden), Harald 
von Petrikovits (Bonn) oder Kurt Tackenberg 
(Münster) (Bollmus 1970, 335–336). Kri-
tik an einem einseitigen Ansatz der Nach-
forschungen für das Feld Vorgeschichte und 
einer mangelhaften Quellenauswertung der 
meisten fachinternen Belege wurde schon 
kurz nach der Berliner Tagung 1998 von Uta 
Halle und Martin Schmidt geäußert (Halle/

-

von 1970 ohne Berücksichtigung der inzwi-
schen etwa einem halben Dutzend innerhalb 
der Archäologie stattgefundenen Auseinan-
dersetzungen mit der eigenen NS-Geschichte 

-
graphisches Essay im Nachwort von Stephan 

Gegner – 35 Jahre danach“, wenig zu korri-

Demgegenüber war die Recherchebasis Mi-
chael Katers, der die Aufarbeitung bei Con-
ze angestoßen hatte, bei den ungedruckten 
Quellen von Anfang an weiter gefasst (Kater 
1974, 468–469). Sie umschließt auch auslän-
dische Bestände des „SS-Ahnenerbes“ in den 
National Archives in Washington, Unterlagen 
des damals noch unter der Aufsicht amerika-
nischer Behörden stehenden Berlin Document 
Centers, eine Vielzahl an Dokumenten aus Pri-

vatbesitz, Korrespondenzen und Gedächtnis-
protokolle von Unterredungen mit Personen 

sind auf Antrag einzusehen.4 Im Gegensatz 
dazu gilt die Grundlagensammlung zum Werk 
von Reinhard Bollmus, bis auf einen kleinen 
Bestand zur Gestapo Trier, der gesichert wer-
den konnte, als verloren.5 
Im Archiv Pfahlbaumuseum Unteruhldingen/
Bodensee haben sich jedoch Recherchedoku-
mente von Michael Kater und Reinhard Boll-
mus im Bestand Nachlass Hans Reinerth er-
halten. Sie zeigen das Bemühen der beiden, 
den ehemaligen Hauptamtsleiter im Amt Ro-
senberg, Berliner Universitätsprofessor von 
1935–1945 und Bundesführer des Reichs-
bundes für deutsche Vorgeschichte und mithin 
den zentralen Protagonisten einer völkischen 
Vorgeschichtsforschung im NS-Staat einzu-

Michael Kater fragte am 3.3.1963 nach Ak-
tenstudium in Schweden, Deutschland und in 
den USA „[…] um der historischen Wahrheit 
willen“ bei Hans Reinerth als „Gegner des 
Ahnenerbes“ für eine Unterredung an. Beson-
ders interessierte es ihn, worauf der unerklär-
liche Hass der „Ahnenerbe“- Wissenschaftler 
gegen ihn gründe und warum das „Himmler-
lager“ wie auch das „Rosenberglager“, die 
beide nationalsozialistische Forschung treiben 

-
wissenschaftlichkeit“ und „lauer politischer 

Das Protokoll

4-stündiges Gespräch statt. Das Gedächtnis-
protokoll soll an dieser Stelle in ungekürzter 
Form mit überraschenden Angaben zu den 
nachfolgend von Uta Halle behandelten The-
menkreisen – wie etwa den Ausgrabungen 

-
tum in Verden an der Aller und der angebli-
chen Gegnerschaft von Heinrich Himmler und 

4 Archiv Michael Kater: https://archivesfa.library.yor-
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Abb. 1. Anschreiben 3.3.1963 M. Kater an H. Reinerth (Vorderseite, APM Bestand Korr. Reinerth).
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Abb. 1 (Forts.). Anschreiben 3.3.1963 M. Kater an H. Reinerth (Rückseite, APM Bestand Korr. Reinerth).
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Nationalsozialismus und Vor- und Frühgeschichte

Alfred Rosenberg in Bezug auf das Fach Vor- 
und Frühgeschichte – ungekürzt wiedergege-

die Groß- und Kleinschreibung sowie die Um-
laute angepasst.

Gedächtnisprotokoll Unterredung Professor 
Dr. Hans Reinerth und Michael H. Kater, im 
Pfahlbauten-Museum Unteruhldingen/Bo-
densee, von 14 bis 18 Uhr, am 28.04.1963.  

- Reinerths Pläne hinsichtlich der Deutschen 
Vorgeschichte sind aufgezeichnet in den NS-
Monatsheften, Juni 1932, Artikel Reinerth: 
„Deutsche Vorgeschichte“.

- Reinerth bezeichnet es als sein Verdienst, 
dass nach 1945 24 Lehrstühle für Germa-
nische Vor- und Frühgeschichte bestanden, 
auch, dass die Denkmalämter ausgebaut wor-
den sind.

und Frühgeschichte bekämpft. Nicht zuletzt 
hing dies von Hitlers eigenen Ansichten ab. 
Man muss sich Hitlers Bildungsgang ver-
gegenwärtigen; Hitler wurde von Menschen 

herrschte die klassische Richtung vor. Alles, 
was architektonisch fassbar war, gerade auch 
in der Vor- und Frühgeschichte, das konnte 
Hitler verstehen und anerkennen. Da aber die 
Germanische Vor- und Frühgeschichte sehr 
viel mit Holzfunden zu tun hat und nicht mit 
steinernen Mauern, konnte sich Hitler nicht 
für diese Wissenschaftsrichtung begeistern. 
Wenn Reinerth selbst zu Hitler etwas gegen 
die klassisch ausgerichtete Vorgeschichte 
sagte, konnte sich Hitler darüber aufregen.

- Zur Vorgeschichte des Ahnenerbes: Reinerth 
erklärt die Bedeutung des „völkischen“ Vor-
geschichtlers Gustaf Kossinna, seines Leh-
rers. Kossinna war der erste Germanisch-
Germanisch ausgerichtete Wissenschaftler, 
der die Römisch-Germanische Richtung ver-
warf. D. h. er war der Meinung, dass man 
nicht nur diese Richtung vertreten könne.

Wie es bisher in Deutschland der Fall gewe-
sen war, sondern dass man sich auch um die 
eigene Vorgeschichtliche Vergangenheit bemü-
hen müsse. (Die Skandinavier taten dies schon 
seit längerem, aber noch nicht die Deutschen). 
Kossinna war nicht nationalsozialistisch, wohl 
aber nationalistisch ausgerichtet sein Stand-
punkt wurde nur von den Nazis dann unter-
stützt, und sozusagen für ihre Zwecke einge-
spannt. Kossinna hatte ein unwahrscheinlich 
gutes Gedächtnis, aber seine wissenschaft-
lichen Werke sind für den Wissenschaftler zu 
unklar. Jedoch gehört ein gutes Gedächtnis, so 

-
des erfolgreichen Prähistorikers Wilhelm Teudt 
vertrat weltanschaulich dieselbe Richtung wie 
Kossinna, war aber natürlich auch kein Nazi. 
Die völkischen Strömungen à la Kossinna und 
Teudt liefen schon vor dem NS. Teudt war Pas-
tor im Lippischen, der sich als Laie mit der 
germanischen Vorgeschichte beschäftigte, aber 
dann auch als Wissenschaftler zu einigem An-
sehen gelangte, obwohl man ihm nicht in dem 
Sinne als Vollwissenschaftler werten kann, wie 
etwa Kossinna, der den ersten Deutschen Lehr-
stuhl für Germanisch-Deutsche Vorgeschichte 
innehatte (in Berlin).

Reinerth weist hin auf den Gegensatz zwi-
schen dem Römisch-Germanischen Lager und 
dem neuen Germ.-Germanischen Lager.

1932 (nach dem Erscheinen des Reinerth´schen 
Artikels, siehe oben) erging von Dr. Buttmann, 
dem Leiter des Kulturamtes der NSDAP der 
Auftrag an Reinerth, als Beauftragter für Vor- 
und Frühgeschichte diese Wissenschaftsrich-
tung in Deutschland zu betreuen.  Reinerth 
erhielt diesen Auftrag auch innerhalb des 
Kampfbundes für deutsche Kultur. Reinerths 
Auftrag schloss auch eine Schulung der SS mit 
ein. Reinerth stand sich damals noch gut mit 
Himmler.

1933 erschien die Ura-Linda Chronik. Als na-
tionaler Forscher stellte sich Reinerth gegen 
die ULC. Himmler hingegen stellte sich hin-
ter Wirth. RFSS [Anm. Verf.: Reichsführer SS 
Heinrich Himmler] hatte Wirth ein Gelände in 



Gunter Schöbel

dort seine Gedanken verwirklichen, (1933). 
Reinerth kam nach Berlin und sah sich dort 
dem Problem Wirth gegenübergestellt. Viele 
Leute kamen zu Reinerth und beschwerten 
sich bei ihm über Wirth und die ULC. Da-
durch entstanden dann Spannungen zwischen 
Reinerth und Himmler. Ende 1933 fand eine 
Unterredung statt zwischen Reinerth und 
Himmler, Himmler ließ sich von Reinerth be-
wegen, Wirth fallen zu lassen. Himmler be-
deutete Reinerth, er solle mit Wirth machen, 
was er wolle, ihn einbauen, etc. Wirth er-

-
nerth bedeutete ihm, Wissenschaft nicht mehr 
durch Politik zu verwirren. Da Reinerth aber 
Wirth als völkisch eingestellten Mann an-
erkennen musste, konnte er ihn nicht einfach 
stilllegen. Er schlug Wirth demnach vor, ihm 
für eine Reihe von Jahren Gelder zur Verfü-
gung zu stellen, mit denen Forschungen be-

nicht politisch angewendet werden.  Reinerth 
bot Wirth ein Stipendium von der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft an, welches Wirth 
annahm.

Reinerth kannte Wirth schon seit etwa 1928, 
Wirth hatte damals bei einer Kossinna-Tagung 
einen Vortrag gehalten.  Wirth trat schon da-
mals, wie auch später, immer in grün auf, hat-
te einen wallenden grünen Mantel. Reinerth 
brauchte Wirth 1928 nicht zu respektieren, er 
war relativ harmlos. Jedoch wurde Wirth durch 
seine politischen Ambitionen gefährlich.

Über das Römisch-Germanische Lager der 
Vorgeschichtsforschung;
Die von dem Lager vertretene Meinung war: 
Alle Kultur kommt von Süden. Dies Lager hatte 
seinen Rückhalt hauptsächlich im (Römisch-
Germanischen) Zentralmuseum in Mainz 
und in Frankfurt. Die Wissenschaftler dieses 

orientiert. Aus der Regierungszeit Brünings 
waren sie überall verankert, interessierten 
sich aber schon deshalb nicht für den NS, weil 
sie dachten, der käme nicht zur Macht. Dies 
besonders 1932, im schlechten Jahr des NS. Sie 

waren nicht in der NSDAP. 1933 fanden sie sich 
isoliert. Dagegen war nun das Kossinna-Lager 
zum Zuge gekommen. Reichsschatzminister 
Schwarz sperrte das römische Lager die 
Parteimitgliedschaft, so konnten Sie sich durch 
die Partei nicht „engagieren“ und suchten 
nach einem Halt.

-
nerth, der Lauf der Vorgeschichtsforschung 
gefalle ihm nicht, es müsse etwas geschehen. 
RFSS wolle Reinerth die Basis geben. Rei-
nerth solle einen hohen SS-Rang erhalten, 
vom RFSS übernommen werden. Er solle eine 
große Summe zur Verfügung gestellt bekom-

bleiben. Reinerth: Er wolle es nicht tun. Zum 
RFSS „Denn ich würde dann unter ihrem Be-
fehl stehen“. Da wurde Himmler böse. Von da 
an wurden die Spannungen zwischen Himmler 
und Reinerth besonders stark. Als Reinerth 
Rosenberg über diesen Antrag Himmlers be-
richtete, meinte dieser, Reinerth habe eine 
Dummheit begangen. Denn er, Rosenberg 
würde nie eine Macht bekommen, wie sie der 

Rosenberg sich zufrieden. RfSS wurde aber 
von da an „hasserfüllt“ gegen Reinerth.

Die Gegensätze zwischen Himmler und Ro-
senberg waren nicht so stark, wie man heute 

waren sie sich einig. Die weltanschauliche 

Über die Anfänge des AS und Wilhelm Teudt:
Teudt hatte unter sich die Vereinigung der 
Freunde Germanische Vorgeschichte seit 
1920iger Jahren, damit auch die Zeitschrift 
„Germanien“, das Organ der „Vereinigung“. 

Archiv angelegt (Meldungen aus dem 
ganzen Reich). Reinerth sagte etwa 1932 
zu Teudt, er solle eine Forschungsstätte 

Wissenschaftler erhielt von der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft den Auftrag, Teudts 
Archiv auszuwerten. 1933, als die römisch-
germanischen Kreise den Anschluss verpasst 



Nationalsozialismus und Vor- und Frühgeschichte

Höhne). Staatsrat Wiegand war der Leiter des 
archäologischen Museums in Berlin, ein klas-
sischer Archäologe. (W. hat Pergamon aus-
gegraben, griechische Städte in Kleinasien). 
Wiegand war politisch interessiert; Jedoch war 
Wiegand 1932 nicht Pg. Er fürchtete aber das 
Programm Reinerths. 

zum Staatsrat ernannt. Durch den römisch-
germanischen Kreis der Vorgeschichtsfor-
schung versuchte Wiegand, den Kreis Rei-
nerths zu sprengen. Wiegand hat sehr viel 
gegen Reinerth intrigiert, auch gerade durch 

-
chäologe und eng befreundet mit Wiegand). 

und versuchte, sich im Bunde mit Himmler 
gegen Reinerth durchzusetzen. 

Stabsleiter Reischle kam nach einem Besuch 
bei den Externsteinen (1934/35) zu Rosenberg: 
Teudt sei zu alt, Darré wolle die Forschungs-
stätte von Teudt in Detmold übernehmen, und 
auch „Germanien“. Rosenberg rief Reinerth. 
Reinerth stellte sich dagegen, er meinte, dass 

durchaus genüge und weitarbeiten könne. Rei-
nerth sagte sofort: Da steckt sicher Himmler 
dahinter. Denn Darré hatte für dieses Unter-

war aber nun vorhanden. Reischle verneinte, 

1935 kam Reischle wieder, mit v. Hase und 

Darré (Name entfallen). Sie wollten gerne die 
-

sche sich diese als „private Organisation“. 
Teudt sei nun einmal zu alt; Sie schwärmten für 
das germanische, natürlich läge bei Rosenberg 
der Hauptauftrag des Führers in diesen Din-
gen. Rosenberg war gutmütig. Er meinte: Wenn 

kann da nicht mitmachen. Es wird schwierig für 
mich, wenn 2 Machtorganisatoren in dieser Sa-
che etwas zu sagen haben. Reinerth fühlte sich 

-
gelegenheiten verantwortlich.  Reinerth wollte 

darauf eine längere Ansprache über den Sinn 
in das Wesen der Forschung, und Reinerth 
musste nachgeben. Somit stand der Gründung 

gewisser Weise betrachtet sich Reinerth als der 
Gründer des AE.

will keine tendenziöse Forschung betreiben, 
sondern ich will Forschungsaufträge ausge-
ben und wissenschaftlich ausgeführt haben“.

-
se Himmlers für die Zwecke Wiegands und der 
Römisch-Germanischen Kreise ausgenützt, 
ohne dass diese Zwecke Himmler nachher be-
kannt gewesen sein dürften.

Deutschen Vorgeschichtsforschung gehabt, 
er war interessiert an der Auswertung. Des-
halb wollte er sich auch die Externsteine an-
eignen. 1934 wollte er auch ein germanisches 

-
rer zur Reinerth, (1935) um ihm zu sagen, 
Darré habe die Bauernschaften aufgefordert, 
aus den deutschen Landschaften Steinblöcke 

herbeizubringen.

Himmler dachte 1935/36 daran, ein Heiligtum 
bei Verden aufzubauen. RfSS ließ bei Reinerth 
anfragen, dieser solle sich über dies Heilig-
tum äußern.  Himmlers Bote, ein SS-Führer, 
erklärte Reinerth, dass ein Wünschelruten-
gänger die Stätte auf der germanische Skelet-
te lägen, gefunden habe. Reinerth begab sich 
zum Schauplatz bei Verden. Auf einer Wiese 
hatten sich die Bauern schon mit Steinblö-
cken eingefunden.  Reinerth rief Himmler an 
Ort und Stelle an, mit der Wünschelrute kön-
ne man dort doch unmöglich Skelette festge-
stellt haben. Er wolle eine wissenschaftliche 
Netzgrabung machen, um die Resultate des 
Wünschelrutengängers zu überprüfen. RfSS 
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meinte, dies sei gar nicht notwendig. Reinerth 
aber bestand auf die Untersuchung. Nach 
der Untersuchung stellte Reinerth fest, dass 
gar keine Skelette vorhanden waren. Als Rei-
nerth dies Himmler mitteilte, wurde Himmler 
traurig. Himmler ließ deshalb die Steine weg-

-
baut. 

Über die Externsteine: Minister Riecken, 
Lippe, war dafür zuständig. Himmler hatte 
leichtes Spiel bei ihm. Riecken wurde 1934/35 
als Ministerialdirektor im Reichslandwirtscha
ftsministerium übernommen. RfSS übernahm 
die Externsteine. Gegraben war dort noch 

Himmler wollte sich die Steine zum National-
heiligtum erklären. Die Steine waren städti-
sches Eigentum von Horn. Teudt war mitver-
antwortlich für Führung, etc.. Bis 1934/35 
kamen immer neue Theorien über die Steine 
auf. Reinerth wollte dann eingreifen, eine plan-
mäßige Untersuchung (Grabung) durchführen. 
Als erstes wurde eine geologische Untersu-
chung durchgeführt. Damit wurde der Geologe 
Prof. Andrée beauftragt. Dann kamen Ausgra-
bungen, um zu Landschaft erklären. Dabei kam 

Zwischen dieser Grabung trat der RFss, und 
gründete die Externsteine-Stiftung. Da konnte 
Reinerth seine Untersuchung nicht mehr weiter 
fortsetzen. Das war in der Zeit in der Oberst 
Weisthor auftrat. 

Reinerth hatte in Salzburg einmal eine Be-
gegnung mit Weisthor gehabt, danach nann-
te er sich noch Wiligut. Er zeigte Reinerth in 
seiner Wohnung in Salzburg mehrere Steine, 
die er als eiszeitliche Dokumente bezeichne-
te. Reinerth lehnte ihn damals schon ab. – Als 

-
-

halb weg als Referent des RfSS für Grabungen 
(ca. 1934/35). Da kam dann Weisthor. Der 
sollte nun die Externsteinestiftung überneh-
men. Er war mittlerweile unter dem Namen 
Weisthor Himmlers „Erinnerer“ geworden. 
U. a. hat dann Weisthor die Außenwandungen 
der Externsteine mit Vaceline beschmieren 

lassen, um die Runen hervortreten zu lassen. 
Er hat dann aber bei Himmler selbst so viele 
Dummheiten gemacht, dass er gehen musste.

Reinerth hat zum Einsatzstab Reichsleiter Ro-
senberg nicht gehört. Diese arbeiteten nur in 
den besetzten Ostgebieten.

Das AE hat als „Privatverein“ keine direkte 
Macht gehabt, sondern wurde indirekt durch 
die Polizeiformationen der SS im Hintergrund 
unterstützt.

Über Sievers Germanien, Zotz: Reinerth 
wollte „Germanien“ nicht in den Reichsbund 
übernehmen.

Die Zeitschrift sollte in Lippe unter Teudt blei-
ben, wenn es nach ihm, Reinerth, gegangen 
wäre. Sievers war im Verlag tätig gewesen. Er 
trat damals oft gegen Reinerth auf. Die Macht 

-
baut werden.

Zotz hat seine Professur in Prag durch dieses 
bekommen.

Über den Etat des AE: 
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft hat 

gen Ende des Krieges). Wenn das AE für sei-
-

hielt (laut Tabelle Kater) und wenn dies von 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft kam, 
dann muss das schon verhältnismäßig hoch ge-

-

1,1 Millionen Mark zur Verfügung gestellt. Ge-
messen an dem Etat des AE, ist von diesem ins-
gesamt in den 10 Jahren seiner Tätigkeit sehr 
wenig geleistet worden.

RfSS und Rust: Himmler und Rust standen 
sich gut miteinander.

Der Reichsbund für Deutsche Vorgeschichte:
Der Reichsbund war nie ein Organ des NS ge-
wesen, er war ein ganz gewöhnlicher einge-
schriebener Verein, gegründet 1909. Reinerth 
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hat ihm dann erst zum Reichsbund erweitert. 
Er bekam keine Staatszuschüsse.

Über Weigel: 
Weigel war ein sehr guter Fotograf. Er hat 
gut gesammelt. Aber wissenschaftlich deuten 
konnte er nicht.

Über das Ahnenerbe:
Das AE war tatsächlich tendenziös. Es stimm-
te schon, dass die Meinung unter den Wissen-
schaftlern vorherrschte, ein Wissenschaftler, 
der es zu nichts bringen könne, gehen ins AE.  
Reinerth ist an der Frage interessiert, warum 
gerade Jankuhn ins AE gegangen ist, der es 
doch wegen seiner wissenschaftlichen Repu-
tation bestimmt nicht nötig gehabt hätte. Jan-
kuhn war bei weitem der bedeutendste Wis-
senschaftler unter den Wissenschaftlern des 
AE. Reinerth schätzte ihn - und schätzt ihn 
heute - als Wissenschaftler sehr.

Über das Reichsinstitut für Deutsche Vor-

Reichsinstitut sofort nach dem Jahre 1933 
gegründet wurde. Das wurde aber nicht erfüllt. 

haben.

Chorus sind von Reinerth gefördert worden.

Über Sievers: 
Sievers ist ein „guter Organisator“ gewesen. 
Das AE ist sein Verdienst. Sievers hatte erst 

aber einen sehr harten. Teudt kam einmal zu 
Reinerth und weinte bei ihm, beschwerte sich 
über die Behandlung durch Sievers, Gahlke, 
Plassmann. Als Widerständler war Sievers un-
möglich. Zu ehrgeizig und geltungsbedürftig.

Über den Reichsbund für Deutsche Vor-
geschichte:
Die Tatsache, dass alle Prähistoriker so 
schlecht über Reinerth redeten, mag darauf 
zurückzuführen sein, dass Reinerth die For-

schungszuschüsse von der Deutschen For-
schungsgemeinschaft an alle gleichmäßig 
verteilte, ob sie nun im NS Sinne tendenziös 
arbeiteten oder nicht. Das mögen ihm viele 
Forscher übelgenommen haben. Da Reinerth 

-
günstigt hat. 

Über Himmler:
Himmler war seht eitel. Er hat sich seine Nase 
operieren lassen.

Über Himmler-Rosenberg Disput:
Reinerth stimmt zu, dass Rosenberg sich stän-
dig in der Defensive befand, nicht immer nur 

-
ter“ von Hitler persönlich berufen konnte. 
Himmler nahm sich immer alles, ohne rechtli-
chen Anspruch, und stellte einfach seine Poli-
zeileute hin. Himmler hatte Privatinteresse an 
der Deutschen Vorgeschichte und wollte auch 
das AE auf privater Basis aufziehen. Himmler 
hatte Minderwertigkeitskomplexe, schon als 
kleiner Junge, dies hat der Vater Himmlers 
Reinerth erzählt. Deshalb wollte er schon da-
mals immer etwas zu sagen haben.

Reinerth und NSDAP:
Die Partei hat eigentlich die Vorgeschichtsplä-
ne Reinerths nicht unterstützt; Vielmehr hat Rei-
nerth seine Ziele eigentlich „trotz der Partei“ 
verwirklicht. Z. B. hat Reinerth das erreicht, 

-
schung gegründet wurden, und Lehrstühle an 
den Universitäten eingerichtet wurden, auch 
Denkmalsämter. Rosenberg wollte das AE nie 
sprengen, auch nicht durch seine Hohe Schule. 

Als man Jankuhn für die Hohe Schule holen 
wollte, war dies nicht, um einen Keil zwischen 
das AE und Jankuhn zu treiben. Reinerth weiß 
nichts Näheres über die Verhandlungen, nach 
denen man Jankuhn für die Hohe Schule inte-
ressieren wollte.

V. Stokar war ein Schüler Reinerths gewesen, 
geriet dann aber zum AE. Stokar warf Rei-
nerth später einmal vor, er hat nicht genug 
weltanschauliche Haltung (NS). Dies war ge-
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gen Kriegsende. Stokar hat seine ganze Hal-
tung nach dem Kriege geändert.

Forschung über die Vergangenheit des NS in-
teressiert.

Über Wüst:

ist es heute wohl noch. Wüst war sicher nicht 
so in die ganze AE-Sache verwickelt wie etwa 
Sievers, gerade auch, was den Kampf gegen 

keinen Grund, so gegen das Rosenberger-La-
ger eingestellt zu sein.

Reinerth und die NSDAP:
Reinerth ging in die Partei vor der Macht-
übernahme durch die Nazis. Mit Hitler sprach 
er öfters früher in der Kampfzeit, als Hitler 
noch die NS-Monatshefte herausgab. Damals 
kritisierte Hitler öfters die vorgeschichtlichen 
Artikel Reinerths.

SS. Es sollte auch für Schulungszwecke inner-
halb der SS verwandt werden. Es saßen viele 
Nutznießer im AE, die sich dadurch einen per-

Über den Hass der SS gegen Reinerth:
Der Hass der SS gegen Reinerth ging so weit, 
dass er noch in ein KZ eingeliefert werden 
sollte. Dafür hat Reinerth noch Belege. 

Anfangs war man von NS-Seite gegen den 
„Sachsenschlächter“. Dann aber erklärte 
sich Hitler gegen diese Tendenz und somit 
für Karl den Großen. (ca. 1935) so stand also 
RfSS mit seiner Theorie gegen Karl alleine da. 

Bibliographische Notiz:
Die gesammelten Werke von Rosenberg, her-
ausgegeben von Bäumler, 2 Bände. 

Reinerth: Was Bäumler in dem Vorwort alles 

Reinerth hält Bäumler heute für einen Abtrün-
nigen.

Kieler Jahrestagung und Salzburger Wissen-
schaftswochen:
Diese sollten dem AE als „Demonstration“ 
dienen.

Goslar, den 20.05.63     M. Kater  
f.d.r.d.a.     (Prof. Dr. Hans Reinerth) …. 

Da das in Unteruhldingen in zweifacher Aus-
fertigung vorliegende Protokoll Katers von 
Reinerth trotz Erinnerung des Verfassers 
nicht gegengezeichnet und zurückgeschickt 
wurde 6, fand es als ungedruckte Quelle, wie 
der Autor 7 mitteilte, keinen Eingang in seine 
heute noch vorhandene Recherchesammlung 
in Kanada – Michael H. Kater fonds York 
University Archives and Special Collections 
– und blieb der Diskussion zum Thema Vor- 
und Frühgeschichte und NS vorenthalten.

Das Werk von Reinhard Bollmus

Reinerth davon, dass Kater von der freund-
lichen Bereitwilligkeit des Museumsleiters 
berichtet habe, über das Amt Rosenberg Aus-
kunft zu geben und fragte nach neun Funk-
tionsträgern im Amt an, von denen zu diesem 

(Abb. 3). Ein Austausch wichtiger Unterlagen 
war zwischen den beiden Doktoranden üblich, 

-
kolls Kenntnis gehabt haben dürfte. Reinerth 
erklärte umgehend seine Bereitschaft, vermit-

-
gen, betonte aber, dass er seit Ende des Krie-
ges keine Fühlung mehr zu Mitarbeitern des 
Amtes gehabt habe, bittet Bollmus mit seinem 
bereits vorliegenden Aktenmaterial vorbei zu 
kommen (Abb. 4), was der Student aus Hei-
delberg jedoch nach aller Kenntnis der weite-
ren Rechercheentwicklung nicht wahrnehmen 
konnte. Das ist im Nachhinein betrachtet zu 
bedauern, denn manche Ungenauigkeiten in 
der Argumentation bei Bollmus und in den 

von Kater an Reinerth, APM.
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Abb. 4. Anschreiben H. Reinerth, 14.1.1965 (APM Bestand Korr. Reinerth).
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anschließenden Fachdiskussionen hätten so 
vermieden werden können. Einige Beispiele:

Kommission (Bollmus 1970, 154–155) und 
die Entwicklung einer Germanischen Vorge-
schichtsforschung starteten nicht erst durch 
den Privatdozenten Reinerth und seinen ideo-
logisch geprägten Vortrag am 16. Mai 1933 

Auseinandersetzung mit der RGK hatte schon 
damals Tradition und lässt sich direkt auf 

173–174) zurückführen und ist auch in der 

Thema. Der Große Senat der Universität Tü-
-

ren gegen den Privatdozenten und fordert zeit-
gleich vom Kultusministerium in Stuttgart die 
Einführung einer nationalsozialistisch gepräg-
ten Fächertrias aus Urgeschichte, Rassenkun-
de und Völkerkunde in Tübingen mit entspre-

Dies war eine Entwicklung, die Bernhard Rust 
als zuständiger Minister im Rahmen seiner 
„nationalpolitischen Erziehung“ ab 1934 und 
nicht Alfred Rosenberg beförderte, und die mit 
dem Besuch Rusts 1935 in Tübingen und einer 
allseits in Württemberg befürworteten Pro-

Neuorientierung unter Rust betraf auch alle 
Museen und Denkmaleinrichtungen.8

-
tisch geforderte Reichsinstitut für Vorge-

-

Robert Rudolf Schmidt in Tübingen, die ein 

1909/1917 in der Phase der Institutionengrün-
dungen der Universitäten und Denkmalämter 

-
dern übergeordnet, gefordert hatten.9 

9 Denkschrift R. R. Schmidt 1917 zur Gründung des 
Institutes Tübingen, APM.

- Die geplante Gleichschaltung aller Vorge-
schichtsverbände und -vereine – beginnend mit 
der Erweiterung der Gesellschaft für deutsche 
Vorgeschichte zum Reichsbund für deutsche 

-
such des Kampfbundes für deutsche Kultur un-

173–174 und 36–37), für Rosenberg ein Stück 
der NS Kulturorganisation zu sichern, für die 
sich Reinerth zusammen mit einer größeren 
Gruppe an Prähistorikerinnen und Prähistori-
kern am Anfang erfolgreich einsetzte. Sie nahm 
Ende des Jahre 1933, mit Hilfe der Witwe Gus-
taf Kossinnas, Margarete Kossinna, durch In-
terventionen direkt bei Adolf Hitler, Bernhard 
Rust, Joseph Goebbels und Alfred Rosenberg 
mit der Bitte, sich stärker für die deutsche Vor-
geschichte und das Erbe ihres Mannes einzu-
setzen, Fahrt auf. Hier ist Reinhard Bollmus 
in einem zentralen Punkt seiner Sicht auf ent-
scheidende Entwicklungen Recht zu geben. 

-
digkeitschaos im NS-Staat beförderten wich-
tige Abläufe. Etwa auch die Stellenbesetzung 
Hans Reinerths als Universitätsprofessor 1934 
oder die Entscheidungen um ein Reichsinsti-
tut für Vorgeschichte als Gegenentwurf zu der 

Institutes in Berlin fallen hier darunter. Was er 
vergaß, war die Sicht auf die Frauen im Hin-
tergrund, die ihren Teil zur Entwicklung des 
Fachs aus der zweiten Reihe heraus durchaus 

Das Scheitern der ideologisch gelenkten Vor-
geschichtsforschung nach der Façon Hans 
Reinerths darüber hinaus kann als weiterer 
Punkt nicht erst mit dem Datum 1939 und 
der Salzburger Tagung oder gar mit dem Da-
tum 1945 verknüpft werden (Bollmus 1970, 

-
schen mehrfach nachgewiesen, mit dem Jahre 
1935 und mit der Weigerung des Berliner 
Professors im Amt Rosenberg zu verknüpfen, 
stärker in der SS für die Vorgeschichte und 
Heinrich Himmler tätig zu werden. Dies be-
stätigt indirekt auch das Protokoll Kater 1963. 
Am Ende der Entwicklung stand für Reinerth 
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neben allen gesicherten „Verfehlungen“ aus 
Sicht der konkurrierenden Wissenschaft für 
diesen noch im Februar 1945 aufgrund der 
„Verunglimpfung alter Kämpfer und Juden-
freundschaft“ in Berücksichtigung aller Ge-

auf Betreiben der Fachkonkurrenz und letzt-
endlich federführend durch Martin Bormann 
initiiert der Ausschluss aus der NSDAP.10 Sei-
nen Parteiausweis hatte er bereits 1943 zur 

Aussetzung seiner Mitgliedschaft vor dem 

müssen. Der 1949 von den Altertumsver-
bänden in Deutschland dann endgültig aus 
der Forschung ausgeschlossene „Sünden-

-
mit wohl der einzige Vorgeschichtsforscher 
Deutschlands in ehemals leitender Funktion, 
der 1945 zu Kriegsende nicht mehr Mitglied 
der NSDAP oder einer ihrer Gliederungen ge-
wesen war. Ein Besuch Reinhard Bollmus am 
Bodensee 1965 und das Wissen um ein frühes 
Scheitern Reinerths innerhalb der NS-Hierar-
chie hätte die erste Welle der Bearbeitung der 
Fachgeschichte verbessern können.

Fazit
Die fehlende Berücksichtigung von Quellen 

-
scher vorgeworfen werden: Nur was da ist, 
kann auch sicher bewertet werden, auch wenn 
vielleicht wie angemerkt die Vergangenheits-
bewältigung im Fach bei einer stärkeren Ein-
bindung des beteiligten Reichsamtsleiters für 

der kritischen Durchleuchtung der Entwick-
lungsgeschichte unter den Protagonisten im  
Ministerrang, Himmler, Rosenberg und Rust, 
für eine abgewogenere Bewertung der Fachent-
wicklung 1933–1945 geführt hätte. Reinhard 
Bollmus war als Nichtarchäologe zu wenig mit 
den fachinternen Strömungen vertraut. Kennt-

nach 1945 fehlten ihm (Halle/Schmidt 1999).

10 -

Bollmus nutzte persönliche Gespräche für 
seine Rekonstruktion, jedoch vorwiegend 
nur von einer Wissenschaftlerseite aus. Es 
ist bekannt, dass nicht alle zur Verfügung 
stehenden Informationen gleichberechtig be-
rücksichtigt werden, auch in wissenschaft-
lichen Publikationen, wenn ein klares Bild 
beschrieben werden soll, das in sich schlüssig 
ist. Es ist schwerer, gängige Narrative in der 
Forschung umzuwerfen und dies auch zu be-
gründen, als sie zu bestätigen. Niemand weiß, 
was am Ende einer Recherche steht, was her-
auskommt, wenn alles zusammengetragen ist 

So fallen in wissenschaftlichen Ergründungs-
prozessen manchmal Fakten weg. Brüche in 

wissenschaftlichen Schilderungen umgangen, 
weil dies unspektakulär ist, den Plot verdirbt, 
oder Ängste bestehen, und es am Ende auch 
einen Karriereknick bedeuten könnte, wenn 
das Ergebnis zu stark vom Fach-Mainstream 

Diesem Druck war auch die Jubilarin in ihrer 
für die Forschung prägenden Habilitations-

-
len anderen Publikationen ausgesetzt. Sie hat 

-
derstanden, wofür ihr grundsätzlich an dieser 
Stelle zu danken ist. 

-
tung einer neu erschlossenen Quelle zu einem 
Verantwortlichen und Verstrickten wie Hans 
Reinerth soll die Arbeiten von Michael Kater 
und Reinhard Bollmus als verdiente Protago-
nisten der Fachaufarbeitung, die diese Quel-
le nicht berücksichtigten, nicht schmälern. 
Sie waren wichtig und bahnbrechend vor 50 
Jahren für unser Fach. Die Kritik aber an den 
Heidelberger Dissertationen aus den 1970er 
Jahren unter Ekkehard Conze sollte dazu füh-
ren, diese Arbeiten tiefgehender zu betrachten 
und sie nicht allzu monolithisch zu zitieren, 
sondern sie im Detail für die Archäologie im 
NS-Staat weiter zu hinterfragen. Hier schließt 
sich der auch von Michael Kater und Rein-
hard Bollmus geäußerte Wunsch an, sie etwa 
durch eine stärkere Betrachtung der Rolle des 
zuständigen Reichserziehungsministers Rust 
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im Fach – wie ursprünglich bei Conze und in 
Heidelberg angedacht und leider nicht aus-
geführt – zu ergänzen. Für alle Irrtümer sind, 
wie Michael Kater im Mai 1973 dies in sei-

vermerkte, immer die Verfasser verantwort-
lich zu machen (Kater 1974). Das ist mensch-
lich und gilt auch für diesen Aufsatz. Es wäre 
eine zu begrüßende Forschungsaufgabe, unter 
Nutzung der ständig neu hinzutretenden Pri-
märquellen, durch die dritte ForscherInnen-
Generation nach 1945 eine Neubewertung der 
Fachgeschichte mit erweitertem Fokus frei 
nach Michael Kater „[…] um der historischen 
Wahrheit willen“ vorzunehmen.11
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Von „der Friedensliebe und der Völkerversöhnung durchdrungen“?

Der Arbeitskreis für Geschichtsunterricht des Bremer Pädagogen
Friedrich Walburg und die Hanse-Rezeption in der Schriftenreihe

„Geschichtsunterricht im neuen Geiste“ 1

Matthias Loeber und Jannik Sachweh, Bremen

Zusammenfassung/Abstract
Die Arbeitsgemeinschaft für Geschichtsunterricht des Bremischen Lehrervereins um Friedrich 
Walburg gab seit 1923 die Schriftenreihe „Geschichtsunterricht im neuen Geiste“ und Schüler-
hefte mit „Geschichte in Erzählungen“ heraus. Trotz ihrer anfangs reformorientierten, progres-
siven Ausrichtung etablierte sich die Gruppe nach 1933 erfolgreich in nationalsozialistischen 
Strukturen. Insbesondere Friedrich Walburg blieb jedoch auch nach 1945 ein gefragter Pädago-
ge. Dieser Artikel untersucht die personelle Zusammensetzung der Arbeitsgruppe um Walburg 
und zeigt exemplarisch den Wandel in der Darstellung der Hanse in den Publikationen der 
Arbeitsgemeinschaft in drei politischen Systemen.

Friedrich Walburg’s working group for history lessons within the Bremen Teacher’s Association 
started publishing a series of books entitled „Geschichtsunterricht im neuen Geiste“ (A new 
approach to history) and readers for pupils called „Geschichte in Erzählungen“ (History told in 
stories) in 1923. Despite being part of the progressive school reform movement, the Walburg 
group managed to continue their work under National Socialist rule from 1933 on. Even 
though taking active part in the National Socialist educational programme, Walburg remained a 
reputable educator after 1945. This essay aims to study the Walburg working team’s personalia 
and examines the degree of semantic changes in their publications on the example of the late 
medieval Hanseatic League’s portrayal.

Schlagworte: Erziehung und Politik, Nationalsozialismus, Schulbücher, Schulunterricht,
Weimarer Republik

Keywords: Education and Politics, National Socialism, School-Teaching, Textbooks,
Weimar Republic

Einleitung
„Am meisten zum Kriege riet der kühne
Johann Wittenborg. Er erschien in den Ratssit-
zungen immer schon mit einem Schwert um-

gürtet. Jedesmal auf dem Wege dorthin jubelte 
das Volk ihm zu, denn es liebte ihn. Als nun der 
leere Bürgermeisterstuhl neu besetzt werden 
sollte, da drängte das Volk so stürmisch, bis 

1 Der vorliegende Text basiert auf der gemeinsamen Ba-
chelorarbeit der beiden Verfasser, „Zwischen Schule, 
Archäologie und Politik: Der ‚Geschichtsunterricht im 
neuen Geiste‘ des bremischen Pädagogen Friedrich 
Walburg von 1923 bis 1967“, 2013 an der Universität 

Bremen durch Prof. Dr. Uta Halle und Dr. Eva Schöck-
Quinteros betreut, sowie auf einem gemeinsamen Arti-
kel (Loeber/Sachweh 2018). Aus der Arbeit resultierte 
eine fortwährende, fruchtbare akademische Zusam-
menarbeit, für die wir Uta Halle herzlich danken.
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der Rat Wittenborg zum Bürgermeister wähl-
te und zum Führer im Krieg gegen Waldemar. 
Voll Neid sah es Gerhard Attendorn, er wurde 
Wittenborg feind. Ein Jahr lang ließ der neue 
Bürgermeister emsig zum Krieg gegen Walde-
mar rüsten. Doch der deutsche Kaiser sandte 
den Hansestädten keine Hilfe, zu groß waren 
im Reiche Fehde und Uneinigkeit. So war der 
Hansebund mit seinen Kriegsrüstungen auf 
sich allein gestellt“ (Bahlke 1931, 28–29).
Mit diesen Worten beschrieb die Pädagogin 
Hanna Bahlke die Ernennung Johann Witten-
borgs zum Heerführer der hansischen See-
streitmacht, die in Reaktion auf die Erobe-
rung Visbys 1361 durch Waldemar IV. gegen 
Dänemark zog. Bahlkes für den Unterricht an 
Volksschulen bestimmtes Büchlein „Aus der 
Blütezeit der deutschen Hanse“ entstammt der 
Schriftenreihe „Geschichte in Erzählungen“, 
die als Teil des „Geschichtsunterrichts im neu-
en Geiste“ des bremischen Pädagogen Fried-
rich Walburg (1890–1967) erschien. Seit 1923 
wurden in der Reihe in chronologischer Ab-

folge Überblicksdarstellungen zu Epochen der 

zur Vorbereitung des Unterrichts dienen sollten. 
Begleitet wurden sie von lebendig geschriebe-
nen Geschichtserzählungen zur Nutzung im 
Unterricht. Die Schriftenreihe, von Walburg 
im Bremischen Lehrerverein (BLV) initiiert, 
diente ursprünglich dem Zweck, kindgerech-
ten Unterricht für historische Themen zu ent-
wickeln, der dem neuen politischen Geist der 
republikanischen Staatsordnung des Deutschen 
Reiches ab 1919 entsprechen sollte (Loeber/
Sachweh 2018).
Das angeführte Zitat aus Bahlkes Schrift ver-
deutlicht dies. So heißt es dort, durch Initiati-
ve der Bevölkerung sei Wittenborg im Jahre 
des Kriegszuges zum Bürgermeister ernannt 
worden – faktisch war er dies mindestens seit 
1359. Uneinigkeit und Zerrissenheit im Reiche 
seien ein Hemmschuh der Entwicklung gewe-
sen – Analogien zur Situation in Deutschland 
nach dem Zusammenbruch 1918 sind kaum zu 
übersehen. Die auf sich alleingestellte Hanse, 
welcher der Rückhalt des Reiches fehlte, war 
dagegen ein beliebter Topos der Flotten- und 
Kolonialbewegung des frühen 20. Jh. (Diziol 
2015, 216– 226).
Gerade die Hanse nahm mit den ihr zugeschrie-
benen Eigenschaften und Qualitäten im deut-
schen Geschichtsbild über lange Zeit eine be-
sondere Stellung ein. Sie diente (und dient) als 

im Schulunterricht wurde ihre Geschichte häu-

im Hinblick auf den Handel und den Austausch 
aber auf der anderen Seite auch interkulturell 
gedeutet. Im deutschen Kaiserreich wurde dem 
Geschichtsunterricht ein bewusst politischer 
Akzent gegeben. Er sollte vor allem den sozial-
demokratischen „Umsturzgedanken“ entge-
genwirken. Das Streben nach deutscher Welt-
geltung und Seemacht wurde auch in vielen 
Schulbüchern in die Vergangenheit projiziert 
und die Hanse zu einem Vorläufer der Flot-
ten- und Kolonialpolitik stilisiert. Gleichzeitig 
wurde die Hanse bis 1918 in den Geschichts-
büchern zum bedeutendsten der deutschen 
Städtebünde erhoben und galt national roman-
tisierend als ein Produkt der „deutschen Art“. 

Abb. 1. Titelblatt der Erzählung „Aus der Blütezeit 
der Hanse“ von Hanna Bahlke (hier die Ausgabe von 
1959).
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Insbesondere ihre militärischen Erfolge wur-
den herausgestellt und auf ihre geschlossene 

-
ben den Erfolgen nach Außen auch Tendenzen 
zu einer harmonisierenden Darstellung der Be-
ziehungen zwischen den Hansestädten (Buhr 
1976, 29–32, 47–51).
Die Historikerin Lu Seegers hat in den ver-
gangenen Jahren intensiv zum semantischen 

geforscht. Sie wies darauf hin, dass beide vor 
dem Hintergrund des jeweiligen politischen 
Systems als Folie für verschiedenste inhalt-
liche Vorstellung dienten. Im späten Kaiser-
reich habe der Bezug auf die Hanse in den 
politisch wie administrativ wenig reform-
bereiten norddeutschen Stadtrepubliken der 
Herrschaftslegitimation gedient. Andererseits 
habe der Hamburger Bürgermeister Carl Pe-
tersen (1868–1933) in der Weimarer Zeit den 

einer „breiten Mitte“, eines Bündnisses von 
SPD und liberalem Bürgertum, verwendet 
(Seegers 2014, 71–83, Zitat 75). Obwohl Be-
züge auf die Hanse etwa als vermeintliches 
historisches Vorbild der angedachten gewalt-
samen Ostkolonisation auch im NS-Regime 

vermeintliche hanseatische Traditionen nach 
1945 in Hamburg der apologetischen Konst-
ruktion eines angeblichen positiven Sonder-
falls der Hansestadt in der Zeit des Nationalso-

konnten Rekurse auf das Hanseatische zur 
mentalen Beruhigung in Krisenzeiten ebenso 
beitragen wie zur Beglaubigung und Distan-
zierung von politischen Systemen“ (Seegers 
2016, 214–225, Zitat 217).
Ein Blick auf die Schriftenreihe „Geschichte 
in Erzählungen“ bestätigt Seegers‘ Vermu-
tung. So fällt auf, dass Bahlkes Heft bis in die 
1960er Jahre immer wieder aufgelegt wurde, 
wobei inhaltliche Veränderungen auf Grund-
lage des politischen Zeitgeistes zu verzeich-
nen sind. Am augenfälligsten ist: Die nach 
1945 erschienenen Ausgaben tragen nur noch 
den Titel „Aus der Blütezeit der Hanse“ – de-

Der vorliegende Text zielt darauf ab, am Bei-
spiel der Rezeption der Hanse in der Schriften-
reihe „Geschichtsunterricht im neuen Geiste“ 
bzw. in den Heften „Geschichte in Erzählun-
gen“ zu zeigen, inwiefern sich die Inhalte der 
Schriften vor dem Hintergrund des jeweiligen 
politischen Systems veränderten, welche To-
poi dabei bedient wurden. Dies am Beispiel der 
Hanse-Rezeption stichprobenartig zu ermit-
teln, bietet sich insofern besonders an, da die 
Darstellung der Hanse im untersuchten Zeit-

Ideale der jeweiligen Gegenwart gewesen ist. 
Ausgehend von diesen Feststellungen wird am 
Rande der Frage nachgegangen, ob die entste-
hende Archäologie des Mittelalters Eingang in 
die neue Schulbuchreihe gefunden hat. Hierzu 
wird in einem ersten Abschnitt das Werk der 
Arbeitsgruppe „Geschichtsunterricht im neuen 
Geiste“ zusammengefasst. Dabei ist besonders 

-
burg sowie einiger seiner Wegbegleiter*innen 
einzugehen. Auch die Rezeption der Schriften 
im deutschen Schulwesen soll untersucht wer-
den. Auf dieser Grundlage kann dann die dis-
kursive Auswertung jener Publikationen der 
Schriftenreihe vorgenommen werden, die sich 
Hanse-Themen widmen.
Methodisch rechnet sich dieser Text der Kul-
turgeschichte des Politischen zu, die sich seit 
einigen Jahren als Zweig der Neuen Kulturge-
schichte etabliert hat. Diese Arbeitsweise sieht 
politische Ausdrucksformen nicht nur im par-
lamentarischen Betrieb oder im Staatswesen, 
in der Politik im engeren Sinne, sondern unter-
sucht vielmehr Symbole und sprachliche Äuße-
rungen, Sinnzuschreibungen und -konstruktio-
nen als politische Ausdrucksformen. Zu deren 
Analyse bedient sie sich eines semiologischen 
Ansatzes, indem sie den Menschen als „sym-
bolerzeugendes und symboldeutendes Wesen“ 
(Mergel 2012) versteht. Wenn Kulturgeschich-
te historische Phänomene grundlegend als „Er-
gebnisse von (impliziten oder expliziten) Sinn-
zuschreibungen, Geltungsbehauptungen und 

9–24, Zitat 11–12) versteht, erlangt die seman-
tische Analyse von politisch konnotierten Äu-
ßerungen und Handlungen zentrale Bedeutung.
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der Friedensliebe und der Völkerversöhnung 
durchdrungen sein“ (Walburg 1923, 36). Auch 
vor dem Hintergrund dieser Aussage erscheint 
die Untersuchung der Hanse-Rezeption in der 
Bremer Schriftenreihe geboten. Eindeutig be-
kannte sich Walburg, als Sprecher der Arbeits-
gemeinschaft, zu einer internationalistischen, 
republikanischen Gesinnung. Wie viele seiner 
Kolleginnen und Kollegen im BLV war er 
SPD-Mitglied, daneben engagierte er sich im 
Bund entschiedener Schulreformer und in der 
Deutschen Friedensgesellschaft.

Schriftenreihe „Geschichtsunterricht im Neuen 
Geiste“ und der zugehörigen „Geschichte in 

Walburgs Arbeitsgemeinschaft zunächst einen 
Band über „Urgeschichte“, es folgten Bän-
de zur „Germanischen Frühgeschichte“, zum 
Mittelalter, zur frühen Neuzeit und zur Zeit-
geschichte. Mit seinem Engagement für die 
Integration der Ur- und Frühgeschichte in den 
Schulunterricht fungierte Walburg als Pionier 
der prähistorischen Archäologie in Bremen.3 
In den Hauptbänden „Geschichtsunterricht im 

die pädagogischen wie fachwissenschaftlichen 
Hauptinhalte zur jeweiligen Epoche. In den 
Heften „Geschichte in Erzählungen“ schrieben 
neben Walburg auch Mitglieder seiner Arbeits-
gemeinschaft Texte, die, wie das Eingangszitat 
verdeutlicht, in spannend-erzählendem Narra-
tiv historische Themen für Kinder verständlich 
machen sollten.
Walburgs exponierte Stellung als sozialdemo-
kratischer Schulreformer behinderte seinen 
Werdegang nach der nationalsozialistischen 
Machtübernahme nicht. 1933 wurde er Mit-
glied des Nationalsozialistischen Lehrerbun-
des (NSLB), in dem der BLV aufgegangen 
war. Mitglied der NSDAP wurde er nach 
Ende des Aufnahmestopps 1937. Walburg 
trat Hans Reinerths (1900–1990) Reichsbund 
für Deutsche Vorgeschichte (RfDV) und der 
Nordischen Gesellschaft bei. Durch Förde-

3 Siehe dazu den Beitrag von Reena Perschke in die-
sem Band.

Friedrich Walburg und der „Geschichtsunter-
richt im neuen Geiste“2

Das Ende des Ersten Weltkriegs, der Zusam-
menbruch und politische Neuanfang, boten 
progressiven Pädagoginnen und Pädagogen 
in Deutschland die Gelegenheit, neue Wege 
im Schulwesen zu erproben. Insbesondere das 
Volksschulwesen, bis dahin Abbild des hier-
archischen Obrigkeitsstaates, hatte in den Au-
gen der Schulreformer größten Erneuerungs-
bedarf. In Bremen engagierte sich in dieser 
Sache der 1884 gegründete BLV in dem über-
wiegend Volksschullehrer*innen organisiert 
waren. Friedrich Walburg stellte als Studien-
rat für Geschichte, Philosophie und Neuere 
Sprachen eine Ausnahme im Verein dar. Die 
meisten seiner Standeskolleginnen und -kol-
legen waren Mitglieder des Philologenver-
bandes. Seit 1914 lehrte Walburg an der Re-
alschule in der westlichen Vorstadt. Im BLV 
war er Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft 
für Geschichtsunterricht. 1923 forderte Wal-
burg bezogen auf den Geschichtsunterricht, 
es sei eine „Umstellung der Lehrerschaft in 
zweifacher Hinsicht vonnöten“. Neben der 
„wissenschaftlichen Wertung und Sichtung 

der „methodischen Gestaltung und Darbie-
-

sem Hintergrund forderte Walburg, „die alten 
geschichtlichen Lehr- und Handbücher, die 
noch ganz den Geist des alten Staates und sei-
ner herrschenden Klasse atmen“, müssten er-
setzt und mit neuem pädagogischem Konzept 
unterrichtet werden (Walburg 1923, 35–36). 
Der neue Geschichtsunterricht sollte demo-
kratische Werte und Gemeinschaftssinn för-
dern. Herrscher- und Kriegsgeschichte sollten 

internationale Betrachtung ersetzt werden: 
„Der Geschichtsunterricht, der in der Heimat 
wurzeln muß, darf nicht in der Enge und Be-
schränktheit nationalistischer und chauvinis-

Weltgeschichte ausweiten und vom Geiste 

2 Sofern nicht anders angegeben, basiert dieses  Kapi-
tel auf Loeber/Sachweh 2018.
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rung des Bremer Bildungssenators und Ras-

wurde es Walburg möglich, in Berlin einige 
Semester prähistorische Archäologie zu stu-
dieren. Durch die gute Übereinkunft zwischen 

-
bund und Nordische Gesellschaft in Bremen 
wiederholt (Loeber 2016, 106–108).
Auch die Schriftenreihe „Geschichtsunterricht 
im Neuen Geiste“ erschien nach 1933 weiter-
hin. Durch inhaltliche Anpassung wurde sie 
NS-konform gestaltet, insbesondere Topoi 
aus den ur- und frühgeschichtlichen Bänden 
dienten der Annäherung an die NS-Ideologie. 
Noch zehn Jahre zuvor hatte Fritz Gansberg 
(1871–1950), einer der Pioniere der demokra-
tischen Bremer Schulreformbewegung, die 
Bände als „wertvolle wissenschaftliche und 
methodische Arbeit“ bezeichnet und emp-
fohlen, die Bremer Lehrerschaft möge diese 

(Gansberg 1923, 37). 1934 empfahl dann der 
NSLB im Gau Weser-Ems die Schriftenreihe. 
Die zugehörige Vereinszeitschrift „Der Erzie-
her“ lobte die Schriften der Walburg-Grup-
pe und betonte deren Ansinnen, „deutsche 
Menschen und Staatsbürger zu formen“ (o. V. 
1934, 191–192). Ein kurzfristiges Verbot der 
Schriftenreihe in Sachsen und Preußen 1936 
basierte auf einem Formfehler und wurde zü-
gig revidiert. Es diente Walburg jedoch nach 
1945 zur Konstruktion vermeintlicher Non-
konformität. Bis heute hält sich in der Bre-
mer Regionalforschung mitunter das darauf 

basierende Gerücht einer NS-kritischen Aus-
richtung der Arbeitsgruppe um Walburg.4 Tat-
sächlich erschienen die Bücher und Hefte in 
der NS-Zeit weiterhin. Walburg konnte sich 
daneben zunehmend in der Vorgeschichtsfor-
schung etablieren.
Aus seiner engen Verstrickung in den NS-
Bildungsapparat erwuchsen Walburg nach 
1945 keine nennenswerten Probleme. Er blieb 
Leiter der renommierten Lettow-Vorbeck-
Schule, deren Direktion er in der NS-Zeit 
übernommen hatte. Durch Fürsprache hoher 
ehemaliger Bremer Reformpädagogen, dar-
unter der mittlerweile zum Bildungssenator 
ernannte Christian Paulmann (1897–1970), 

-
ren als Mitläufer eingestuft. Während er die 
Kontakte zu ehemals führenden NS-Archäo-
logen, darunter Herbert Jankuhn (1905–1990) 
und Bolko von Richthofen (1899–1983), hielt, 
engagierte er sich wieder für einen modernen, 
kindgerechten Geschichtsunterricht, wie er 
ihn vor 1933 vertreten hatte. Die Hefte „Ge-
schichte in Erzählungen“ erschienen bis in die 

-
ben engagierte sich Walburg in Bremen Ende 
der 1940er Jahre in der Einrichtung akademi-
scher Hochschulkurse, die er als Grundlage 
einer Universitätsgründung verstand (Sach-
weh 2017). Sein nach 1945 aufgenommenes 
Engagement für den deutsch-französischen 
Aussöhnungsprozess bewirkte, dass Walburg 
1961 – rund 20 Jahre, nachdem er im besetz-
ten Frankreich archäologische Ausgrabungen 
geleitet hatte – zum Chevalier dans l’Ordre 
des Palmes Académiques ernannt wurde. Es 
handelte sich um die höchste akademische 
Auszeichnung in Frankreich. Nach der Pen-
sionierung lehrte Friedrich Walburg an der 
Pädagogischen Hochschule in Göttingen. Er 
starb am 1. Februar 1967.
Aus diesem Überblick geht hervor, dass es 
dem Bremer Lehrer und seiner Arbeitsge-
meinschaft gelang, in drei politischen Sys-
temen an prominenter Stelle zu wirken und 
pädagogisch wie fachwissenschaftlich positiv 

4 So zuletzt in Burger 2019, 51.

Abb. 2. Friedrich Walburg (mittig) mit Herbert Jan-
kuhn (links) während einer Exkursion vor Schloss 
Gottorf, Schleswig 1957 (Bild abgedruckt mit freund-
licher Genehmigung der Bremer Gesellschaft für 
Vorgeschichte).



232 Matthias Loeber und Jannik Sachweh

wahrgenommen zu werden. Bevor die Ver-

zu Themen der hansischen Geschichte unter-
sucht werden, soll deshalb ein exemplarischer 
Blick auf den Werdegang einiger Mitglieder 
der Arbeitsgruppe geworfen werden. Es fällt 
auf, wie heterogen deren gesellschaftliches, 
politisches und pädagogisches Engagement 

Georg Lindenlaub: Der 1889 geborene Leh-

keine Parteizugehörigkeiten in dieser Zeit 
belegbar, als nennenswerte Vereinsmitglied-
schaft fällt nur der BLV auf.5 Er geriet nach 

nationalsozialistischen Obrigkeit. In einer 
Unterrichtsbegehung im März 1943 schätzte 
der frühere Reformpädagoge, ab 1930 NSLB-
Funktionär, Walter Kreikemeyer Lindenlaubs 
Geschichtsunterrichtsstunde zu „Germanen 
und Römern“ als „sehr gut“ ein.6 Neben der 
NSDAP-Zugehörigkeit war Lindenlaub Mit-
glied der Deutschen Christen. Politische Äm-
ter belegte er nicht, auch sind von ihm keine 

-
-

rungsverfahren als Mitläufer eingestuft und 
konnte seine Lehrtätigkeit fortsetzen.7 Es er-
scheint legitim, in seinem Falle ein Beispiel 

Adolf Waldmann: Eine politisch deutlich ex-
poniertere Rolle spielte Adolf Waldmann. 
Er hatte zunächst der SPD angehört und war 
seit spätestens 1925 Mitglied des Internatio-
nalen Sozialistischen Kampfbundes (ISK).8 
Die sozialistische Kleingruppe, welche einen 
ethischen Sozialismus auf Basis der Philoso-
phie Leonard Nelsons (1882–1927) anstrebte, 
verfügte in der bremischen Lehrerschaft vor 

5 StAB 4,111 Pers. Nr. 3409. Personalakte Georg Lin-
denlaub, Blatt 63.

6 StAB 4,111 Pers. Nr. 3409. Personalakte Georg Lin-
denlaub, Blatt 82.

Georg Lindenlaub.
8 StAB 4,54-E  Nr. 635. Entschädigungsverfahren   

Adolf Waldmann.

1933 über gute Netzwerke.9 Führende Bremer 
Reformpädagogen der 1920er Jahre waren im 
ISK organisiert (Goosmann 1991, 66). Auf-
grund seines politischen Engagements gehör-
te Waldmann zu den ersten sechs Lehrkräften, 
welche bereits am 15. März 1933 aus politi-
schen Gründen aus dem bremischen Schul-
dienst entlassen wurden (Wissmann 1993, 
38). Nach 1933 engagierte sich Waldmann 
im Widerstand, verbreitete illegale Schriften 
des ISK und der Internationalen Transport-
arbeiter-Föderation. Diese Tätigkeit führte zu 
seiner Inhaftierung zwischen 1938 und 1940. 
1944 wurde er zum Militärdienst in einer 
‚Bewährungseinheit‘ einberufen. Seit die-
sem Jahr galt er als verschollen.10 Mit Adolf 
Waldmann ist somit die Mitarbeit eines poli-
tisch ausgesprochen linksgerichteten Lehrers 
im Walburg-Kreis belegt. Bemerkenswert ist, 
dass Waldmanns Beitrag zu den Schriften des 
Kreises auch nach 1933 zunächst nicht ge-
tilgt wurde: Seine Kurzgeschichte „Armin“ 
aus der Urfassung des Lehrbuches „Germa-
nische Frühgeschichte“ blieb auch in der 
Überarbeitung 1935, nachdem Waldmann den 
Schuldienst bereits verlassen musste, Teil des 
Buches.11 Sein Beitrag wurde erst in den spä-
ten 1930er oder frühen 1940er Jahren ausge-
tauscht. Daraufhin war der ideologisch aufge-
ladene Nachfolgeband „Armin. Der Befreier 
Germaniens“, verfasst von Hermann Kamper, 
in Gebrauch. Dieser wurde auch nach 1945 
weiterhin aufgelegt (Kamper, o. J.).

Friedrich Kühlken: Kühlkens Mitarbeit in 
der Arbeitsgemeinschaft ist seit 1930 beleg-
bar. Zu dieser Zeit begann er auch, publizis-
tisch als Vertreter des Arbeitskreises aufzutre-
ten. Dabei vertrat er jedoch bereits vor 1933 
einen völkisch-heimatlichen Standpunkt. Er 
stellte die Lehrerschaft als „Vertreter wahrer, 
deutscher Volksgemeinschaft“ dar und be-

  9 Zum ISK generell Link 1964.
10 StAB 4,54-E Nr. 635. Entschädigungsverfahren 

Adolf Waldmann, Bl. 2–3.
11 Arbeitsgemeinschaft für Geschichtsunterricht des 

Bremischen Lehrervereins 1924; Walburg u. a. 
1935.
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tonte deren wichtige Rolle zu einer Zeit, „in 
der die deutsche Nation [...] zu sterben droht“ 
(Kühlken 1931, 227). Vorher nicht nachweis-
lich politisch aktiv, trat Kühlken noch 1933 
der SA bei, nach dem Aufnahmestopp 1937 
auch der NSDAP.12 In der NSLB-Presse war 
Kühlken ausgesprochen aktiv. Er engagierte 
sich für heimatkundlichen Geschichtsunter-
richt im nationalsozialistischen Sinne sowie 
explizit für die Weiterführung der Walburg-
Arbeitsgemeinschaft mit nationalsozialisti-
scher ideologischer Ausprägung.13 Trotz die-
ser Aktivitäten, der Mitgliedschaft im Verein 
für Deutschtum im Ausland und im Reichs-
kriegerbund wurde Kühlken nach 1945 im 

eingestuft und konnte den Lehrerberuf weiter 
ausüben.14 Diese kursorische Einordnung ei-
niger Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft für 
Geschichtsunterricht verweist bereits auf de-
ren heterogene Ausrichtung. Neben politisch 

-
listen aktiv, deren Überzeugungen sie in den 
Widerstand gegen das NS-Regime brachten. 
Gleichermaßen dort tätig waren vom Natio-
nalsozialismus überzeugte Heimatforscher, 
welche die Überführung des ‚Geschichts-
unterrichtes im neuen Geiste‘ in das NS-Re-
gime aktiv betrieben. Zu untersuchen wäre, 
inwiefern bereits in den späten 1920er Jahren 
eine Veränderung in personeller wie inhalt-
licher Ausrichtung der Arbeitsgemeinschaft 
eingetreten sein könnte. Über Hanna Bahlke, 
die eingangs erwähnte Verfasserin der Hanse-
Schriften, ist aus den Akten nichts zu erfah-
ren. Sie lebte in Hemelingen bei Bremen, das 
bis 1939 zu Preußen gehörte. Weder im bre-
mischen noch im niedersächsischen Archiv-
wesen sind Personalunterlagen der Pädagogin 

schulischen Werdegang keine Aussagen ge-

12
Friedrich Kühlken.

13 Kühlken 1934, 69–80; Rutenberg 1934, 61–63.
14

Friedrich Kühlken.

Das Bild der Hanse in den Publikationen der 
Arbeitsgemeinschaft für Geschichtsunterricht
Die Schriftenreihe „Geschichtsunterricht im 
neuen Geiste“ erschien fortlaufend und chro-
nologisch ab 1923 im Verlag Julius Beltz in 
Langensalza. Der Herausgeber Walburg veröf-
fentlichte neben der „Geschichte in Erzählun-
gen“ auch die wissenschaftlichen Grundlagen 
und lieferte den Lehrerinnen und Lehrern so 
das nötige Hintergrundwissen zu den Themen-
heften, die sich an die Schülerinnen und Schü-
ler richteten. In diesen übergeordneten Bänden 
äußerte sich der Herausgeber auch deutlich 
zur politischen Motivation für die Herausgabe 
der Bücher. So sollten auch die Ausführungen 
zum „Deutschen Mittelalter“ im dritten Band 
der Reihe, „den heutigen deutschen Staat ver-
fassungsgeschichtlich unterbauen und das 
nötige Material für bürgerkundliche Längs-
schnittbetrachtungen“ (Walburg 1927, 43) 
bereitstellen. Die neuen Schulbücher sollten 
somit klar zur Vermittlung eines parlamenta-
risch- demokratischen Staatsverständnisses 
beitragen und auch dem neuen Konzept einer 
fächerübergreifenden Staatsbürgerkunde ent-
sprechende Ansatzpunkte bieten. Auch die 
historische Forschung, auf der die erzählende 

Erzählung zur Geschichte der Hanse fußte be-
merkenswerterweise elementar auf den Ver-

-
nerzeit prominenteste deutsche Hansekenner 
war neben seiner akademischen Tätigkeit im 
Alldeutschen Verband aktiv und vertrat eine 

(Ullrich 2014, 382). Anders als in den vorheri-
gen Bänden zur Ur- und Frühgeschichte nutzte 
Walburg die Archäologie in der wissenschaft-
lichen Begründung seiner Darstellung hier 
weit weniger deutlich. Explizite Verweise auf 
Funde oder archäologische Untersuchungen 

noch nicht universitär gefestigte Mittelalterar-
chäologie begründet sein. Im Folgenden wird 
untersucht, inwiefern der Band von Hannah 
Bahlke zur Geschichte der Hanse dem An-
spruch der Vermittlung demokratischer Ideen 
entsprach und wie sich diese Darstellung nach 
1933 bzw. nach 1945 veränderte.
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Wie eingangs bereits deutlich wurde, liegt der 
thematische Fokus in der von Bahlke verfass-
ten Erzählung „Aus der Blütezeit der deut-
schen Hanse“ auf den Handelsaktivitäten des 
Städtebundes und der Bedrohung von außen, 
v. a. durch Seeräuber und den dänische Kö-
nig Waldemar IV. Aus der Darstellung können 
jedoch wichtige Details im Hinblick auf den 
demokratischen Vermittlungsanspruch des 
Schulbuches herausgelesen werden. Zunächst 

Lübeck beschrieben wird, in deren Verlauf 
die Macht einzelner Personen ausschlagge-

-
ke 1931, 16–22). Bahlke verzichtete in ihrer 
Darstellung darauf, eine gemeinsame Diskus-

modernen Verständnis von einer Ratssitzung 
zu erwarten wären, zu inszenieren. Der Ver-

zur Gegenwart herzustellen, unterblieb.
Vor dem Hintergrund des Krieges gegen Wal-
demar IV. wird besonders die Einheit der Han-
se gegenüber den andere, von Fehden und Un-
einigkeit durchzogenen, deutschsprachigen 

-
te Bild der durch ihre Organisation wehrhaf-
ten Handelsleute. Eine explizite Abgrenzung 
der Hanse gegenüber deutschen Fürsten und 

Hierin unterscheidet sich der Band deutlich 
von anderen etwa zur gleichen Zeit erschie-
nenen Schulbüchern mit demokratischem An-
spruch, in denen eine grundsätzliche Kritik an 
der Monarchie über die historischen Epochen 
hinweg sehr viel deutlicher formuliert wur-
de.15

zwei Elemente, die für eine demokratische, 
-

te zunächst überraschend wirken: zum einen 
eine gewisse Kriegsbegeisterung nach dem 
Beschluss, Krieg gegen Waldemar IV. zu füh-
ren. Die Protagonisten des Buches, Tidemann 
und Jürgen, sehen sich „beide mitkämpfen 

15 Beispielsweise: Der Braunschweigische Minister 
für Volksbildung 1929, 42–44.

zum Schutz des Hansebundes. Stolz reckten 
sie sich. Jürgen sah sich schon Heldentaten 
vollbringen und große Abenteuer erleben.“ 

Segregation in der Beschreibung der deut-
schen Brücke in Bergen. Hier wird die starke 
Trennung zwischen der norwegischen Be-
völkerung in ihren als ärmlich beschriebenen 

-
ten und Handwerkern beschrieben. Doch die-
se Beschreibung wird erzählerisch geschickt 
gewendet. Der Protagonist der Erzählung 
lernt ein norwegisches Mädchen kennen und 
stellt sich die Frage: „Mußten die Norweger 
die Bergenfahrer nicht als freche Eindringlin-
ge hassen?“ (Bahlke 1931, 62) Er kommt zu 
dem selbstkritischen Fazit: „Zum ersten mal 
in seinem Leben sagte er es nicht mit Stolz, 
daß er ein Hanse war.“ (Ebd.) Die Liebe der 
beiden jungen Menschen scheiterte letztend-
lich am Verbot dieser Verbindung durch die 
Hanse.
Diese Darstellungsweise bildet eine beacht-
liche Veränderung im Vergleich zu Schulbü-
chern der Kaiserzeit ab. Die früher als positiv 
dargestellte Abschottung der ‚deutschen Art‘ 
gegenüber der einheimischen Bevölkerung 
wurde in der Bremer Schulbuchreihe nun als 
etwas Negatives und Tragisches gezeigt. Im 
Begleitband für die Lehrkräfte wird Fried-
rich Walburg noch deutlicher: „Die Hansen 
fühlten sich als die Herren im fremden Land“ 
(Walburg 1927, 216).
Die schulische Vermittlung des Ziels einer of-
feneren Gesellschaft wurde auf diesem Weg 
hier unterschwellig in die Erzählung eingewo-
ben. Bahlke war es gelungen, das Hinterfra-
gen des bis dahin vermittelten kaiserzeitlichen 
Hanse-Bildes auf ihren Protagonisten zu über-

an die neue demokratische Gegenwart zu su-
chen. Es dürfte v. a. der Tatsache geschuldet 
sein, dass es sich bei der Freundin des han-
sischen Protagonisten um eine Norwegerin 
handelte, dass diese Passage auch 1936 unter 
den politischen Bedingungen des Nationalso-
zialismus mit nur minimalen Veränderungen 
weiter aufgelegt wurde. Auch die kritische 
Beschreibung des Auftretens als „Herren im 
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Fremden Land“, die Walburg im Begleitband 
ausgeführt hatte, blieb in der Neuausgabe von 
1937 erhalten (Walburg 1937, 257).
Die deutlichste Änderung zwischen den wäh-
rend der Weimarer Republik erschienenen 

der Hinrichtung der Seeräuber um Klaus
Störtebeker endet. In der ursprünglichen Fas-
sung der Erzählung resignierte der Protago-
nist Tidemann, nachdem die bevorstehende 
Enthauptung Störtebekers beschrieben wurde, 
bei der auch sein Freund Jürgen hingerichtet 
werden sollte. Auch Tidemann „selbst würde 
wohl keine weite Fahrt mehr tun“. (Bahlke 
1931, 80) Diese Passage entfernten der He-
rausgeber Walburg und die Autorin Bahlke 
1936 ganz schlicht. Es bleibt eine Beschrei-
bung des Jubels des Volkes über die bevor-
stehende Enthauptung Bahlke 1936, 81). Die 
Hinrichtung der Seeräuber als Schlusspunkt 
der Erzählung wird im Sinne der nationalso-
zialistischen Propaganda als rücksichtsloses 
Vorgehen gegen Kriminelle als positiv dar-
gestellt. Eine Anpassung der Inhalte an die 

Ideologie der Nationalsozialisten fand also 
durchaus statt. Notwendig waren hierfür je-
doch nur allerkleinste Veränderungen am Text 

nach Ende des Zweiten Weltkrieges wurden 
diese Änderungen nicht rückgängig gemacht 
(Bahlke 1959, 43).

Schlussbetrachtung
Es konnte aufgezeigt werden, dass der „Ge-
schichtsunterricht im neuen Geiste“ während 
der Weimarer Republik als ambitioniertes, 
demokratisches Projekt einer fortlaufenden 
Schulbuchreihe gestartet wurde. Die Arbeits-
gemeinschaft um den Herausgeber Friedrich 
Walburg war zu Beginn politisch sozialde-
mokratisch bis deutlich sozialistisch positio-
niert, doch schon während der späteren Jahre 
der Republik wurden deutlich konservativere 
Positionen auch in der Arbeitsgemeinschaft 

-
band dargelegte parlamentarisch-demokra-
tische Motivation in der „Geschichte in Er-
zählungen“ nicht immer auf den ersten Blick 
wieder. Erst durch eine kleinteilige Analyse 
der Erzähltexte wird sie erkennbar. Am Bei-
spiel der Darstellung der Hanse in der Bremer 
Schulbuchreihe konnte aufgezeigt werden, 
dass auch wenn Schulbücher aus pädagogi-
schen Erwägungen oder simplen Platzgründen 
Schwerpunkte herausheben, dieser Auswahl 
immer auch „Tendenzen einer bewußten und 
unbewußten Steuerung des Geschichtsbildes“ 
(Buhr 1976, 11) innewohnen. Dabei bedurfte 
es oftmals, wie am Beispiel der Hansedarstel-
lung deutlich wurde, nur geringfügiger Ände-
rungen im Text, um diese dem neuen politi-
schen System anzupassen. Dennoch waren 
diese kleinen Anpassungen oftmals entschei-
dend, um ein historisches Geschehen in der 
einen oder anderen Weise an die Gegenwart 
anzubinden und zu versuchen, die Schülerin-
nen und Schüler in eine bestimmte Richtung 
zu lenken. Dies wurde besonders am Beispiel 
der Umkehr der implizierten Bedeutung der 
Todesstrafe im Zusammenhang mit der Hin-
richtung Störtebekers deutlich.
Doch für eine vollständige Erforschung des 
Zusammenhangs zwischen Schulbuchinhalt 

Abb. 3. Die bevorstehende Hinrichtung der Seeräuber 
um Klaus Störtebeker (entnommen aus Bahlke 1959, 
42, Abb. Nr. 9).
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und tatsächlich vermitteltem Wissen und Welt-
bild besteht ein grundsätzliches Quellenprob-
lem. Aus den überlieferten Schulbuchinhalten 
lässt sich nur eine ungefähre Vorstellung vom 
tatsächlichen Unterrichtsinhalt ableiteten. Die 
Gestaltung der Schulstunden oblag den Lehr-
kräften und diese konnten einen Schulbuchtext 
in jede ihnen beliebige Richtung ausdeuten, ihn 
überspringen oder auf andere Materialien zu-
rückgreifen.
Die Untersuchung der Beschreibungen der 
Hanse in der Schulbuchreihe machte zusätz-
lich deutlich, dass die unterschiedlichen The-
men der Reihe in verschiedenem Maße für die 
geschichtspolitische Ausdeutung genutzt wur-
den. Während die Bänder zur Ur- und Frühge-
schichte nach 1933 durch Friedrich Walburg 
sehr deutlich an die Ideologie des National-

die Änderungen in den Kapiteln zur Hansege-
schichte vergleichsweise gering aus. Dennoch 
hätte sie sich, wie die vorherige ideologische 

-
reich gezeigt hatte, auch für eine Ausdeutung 
im Sinne der Nationalsozialisten durchaus an-
geboten. Dass der geschichtspolitische Fokus 
vor allem auf die früheren Epochen gelegt 
wurde, ist vermutlich dem großen persön-
lichen Interesse des Herausgebers Friedrich 
Walburg an der Ur- und Frühgeschichte zuzu-
schreiben.

Bahlke 1931: H. Bahlke, Aus der Blütezeit der deut-
schen Hanse. Geschichte in Erzählungen 23/24 
(Langensalza u. a. o. D 1931).

Bahlke 1936: H. Bahlke, Aus der Blütezeit der deut-
schen Hanse. Geschichte in Erzählungen 23/24 
(Langensalza u. a. o. D 1936), 11.

Bahlke 1959: H. Bahlke, Aus der Blütezeit der Han-
se. Geschichte in Erzählungen 23 (Weinheim o. D 
1959), 15.

Der Braunschweigische Minister für Volksbildung 1929: 
Der Braunschweigische Minister für Volksbildung 
(Hrsg.): Geschichtsbilder. Zum Gebrauch für den 
Geschichtsunterricht in den Volksschulen des Frei-
staates Braunschweig (Braunschweig 1929).

Gansberg 1923: F. Gansberg, „Geschichtsunterricht im 
neuen Geiste!“, Bremische Lehrerzeitung. Organ 
des Bremischen Lehrervereins 5 (1923), 37.

Kamper o. J.: H. Kamper, Armin, der Befreier Germa-
niens. Geschichte in Erzählungen 6, Weinheim a. 
D. Bergstraße o. J.

Kühlken 1931: F. Kühlken, Zum Gedächtnisse des 
Freiherrn von Stein. Bremische Lehrerzeitung. Or-
gan des Bremischen Lehrervereins 11 (1931), 227.

Kühlken 1934: F. Kühlken, Nationalsozialistische Er-
ziehung durch Heimatgeschichte. Der Erzieher. 
Zeitschrift des NS-Lehrerbundes, Gau Bremen 5 
(1934), 69–80.

o. V. 1934: o. V., Geschichtsunterricht im neuen Geis-
te. Der Erzieher. Zeitschrift des NS-Lehrerbundes, 
Gau Bremen 13 (1934), 191–192.

Rutenberg 1934: B. Rutenberg, Aus dem Kreis. Bericht 
über die Tätigkeit der Arbeitsgemeinschaft für Hei-
matkunde im Jahre 1934. Der Erzieher. Zeitschrift 
des NS-Lehrerbundes, Gau Bremen 5 (1934), 61–63.

Walburg 1923: F. Walburg, Zur Neugestaltung des Ge-
schichtsunterrichts. Vorschläge der Arbeitsgemein-
schaft für Geschichtsunterricht des Bremischen 
Lehrervereins. Bremische Lehrerzeitung. Organ des 
Bremischen Lehrervereins 5 (1923), 35–36.

Walburg 1927: F. Walburg, Geschichtsunterricht im 
neuen Geiste, 3. Teil. Deutsches Mittelalter (Lan-
gensalza 1927).

Walburg u. a. 1935: F. Walburg u. a., Geschichtsunter-
richt im neuen Geiste, 2. Teil. Germanische Früh-
geschichte (Langensalza 1935), 7.

Walburg 1937: F. Walburg, Geschichtsunterricht.Hand-
buch für Geschichte in Erzählungen, Band III: Deut-
sches Mittelalter (Langensalza 1937), 6.

Walburg 1937: F. Walburg, Geschichtsunterricht. Hand-
buch für Geschichte in Erzählungen, Band III: Deut-
sches Mittelalter (Langensalza 1937), 6.

Forschungsliteratur
Buhr 1976: H. de Buhr, Die mittelalterliche Stadt und 

die Hanse in den Schulgeschichtsbüchern der letz-
ten hundert Jahre 1870-1970. Untersuchungen zum 
Wandel der Geschichtsdarstellung in Deutschland 

Literaturverzeichnis

Archivquellen (Staatsarchiv Bremen)
StAB 4,111 Pers. Nr. 3409. Personalakte Georg Lin-

denlaub.
StAB 4,54-E Nr. 635. Entschädigungsverfahren Adolf 

Waldmann.

Friedrich Kühlken.
-

Georg Lindenlaub.

Publizierte Quellen
Arbeitsgemeinschaft für Geschichtsunterricht des Bre-

mischen Lehrervereins (Hrsg.), Geschichtsunter-
richt im neuen Geiste. 2. Teil. Germanische Früh-
geschichte (Langensalza 1924).



237Von „der Friedensliebe und der Völkerversöhnung durchdrungen“?

und zum Verhältnis von Städtegeschichtsforschung 
und Schulgeschichtsbuchschreibung (Kastellaun, 
Saarbrücken 1976).

Burger 2019: J. Burger, Vom Lehrerverein zur Bildungs-
gewerkschaft 1826–2016. Eine kurze Geschichte 
der Bremer GEW und ihrer Vorgängerorganisatio-
nen (Bremen 2019).

Diziol 2015: S. Diziol, „Deutsche, werdet Mitglieder 
des Vaterlandes!“. Der Deutsche Flottenverein 
1898–1934. Band I, Kulturgeschichte des Politi-
schen 1 (Kiel 2015).

Goosmann 1991: P. Goosmann, Erinnerungen eines 
Bremer Reformpädagogen (Bremen 1991).

Link 1964: W. Link, Die Geschichte des Internationa-
len Jugend-Bundes (IJB) und des Internationalen 
Sozialistischen Kampf-Bundes (ISK). Ein Beitrag 
zur Geschichte der Arbeiterbewegung in der Wei-
marer Republik und im Dritten Reich (Meisenheim 
a. d. Glan 1964).

Loeber 2016: M. Loeber, Völkische Bewegung zwischen 
-

sche Gesellschaft in Bremen und Nordwestdeutsch-
land, Zivilisationen & Geschichte 43 (Frankfurt a. 
M. u. a. 2016).

Loeber/Sachweh 2018: M. Loeber/J. Sachweh, Fried-
rich Walburg – Ein bremischer Lehrer und Archäo-
loge zwischen demokratischer Schulreform und 
nationalsozialistischer Kulturpolitik. Bonjour.Ge-
schichte 6 (2018), 1–33.

Mergel 2012: T. Mergel, Kulturgeschichte der Politik, 
online in: Docupedia-Zeitgeschichte, 22. Okto-

ber 2012, http://docupedia.de/zg/mergel_kulturg-
schichte_politik_v2_de_2012 (28.05.2021).

Sachweh 2017: J. Sachweh, Die Bremer Hochschul-
kurse und der Aufbau des bremischen Bildungswe-
sens nach 1945. Bremisches Jahrbuch 96 (2017), 
182–206.

Seegers 2014: L. Seegers, Hanseaten und das Han-
seatische in Diktatur und Demokratie: Politisch- 
ideologische Zuschreibungen und Praxen. In: For-
schungsstelle für Zeitgeschichte Hamburg (Hrsg.), 
Zeitgeschichte in Hamburg 2014, 71–83.

Seegers 2016: L. Seegers, Cäsar Pinnau, die Hambur-
ger High Society und das Hanseatische – 1930er bis 
1960er Jahre. In: H.J. Czech/V. Hirsch/U. Schwarz 
(Hrsg.): Cäsar Pinnau. Zum Werk eines umstritte-
nen Architekten (Hamburg 2016), 214–225.

Stolberg-Rilinger 2005: B. Stolberg-Rilinger, Einlei-
tung: Was heißt Kulturgeschichte des Politischen? 
In: B. Stolberg-Rilinger. (Hrsg.): Was heißt Kultur-
geschichte des Politischen. Zeitschrift für Histo-
rische Forschung. Vierteljahresschrift zur Erfor-
schung des Spätmittelalters und der frühen Neuzeit. 
Beiheft 35 (Berlin 2005), 9–24.

Ullrich 2014: V. Ullrich, Die nervöse Großmacht 
1871–1918. Aufstieg und Untergang des deutschen 
Kaiserreichs. Erweiterte Neuausgabe (Frankfurt a. 
M. 2014).

Wissmann 1993: S. Wissmann, Es war eben unse-
re Schulzeit. Das Bremer Volkschulwesen unter 

Staatsarchivs Bremen 58 (Bremen 1993).

Kontakt
Matthias Loeber
Erlenstraße 127

D-28199 Bremen
matthiasloeber@gmx.de

Jannik Sachweh
Krankenhaus-Museum

Züricher Straße 40
 D-28325 Bremen

jsachweh@gmx.de





Ein frühmittelalterliches Pressblech aus Obrigheim (Rheinland-Pfalz).

Ursprung, Wirkungsgeschichte und Entzerrungsversuch
einer politischen Bilderzählung

Zusammenfassung/Abstract
Berserkertum im Merowingerreich? Dafür hat man seit drei Forschungsgenerationen eindrück-
liche Belege parat: Die Pressbleche von Obrigheim und Gutenstein. ‚Wolfskrieger‘ scheinen 
dadurch nicht nur im skandinavischen und angelsächsischen Raum, sondern auch im christli-
chen Südwestdeutschland nachgewiesen. Die Jubilarin wurde durch ihre kritische Auseinander-
setzung mit der Reenactmentgruppe „Ulfhednar“ mit dieser Vorstellungswelt hautnah konfron-
tiert. Der Artikel versucht – ausgehend vom Obrigheimer Fund – die Geschichte der Deutung 
dieser Bildwerke aufzurollen und einen neuen Interpretationsansatz zu bieten.

Berserkism in the Merovingian Empire? For three generations of research, impressive evidence 
has been available: the pressblech foils from Obrigheim and Gutenstein. ‘Wolf warriors’ thus 
seem to have been proven not only in the Scandinavian and Anglo-Saxon regions, but also in 
Christian south-western Germany. The jubilarian was confronted with this imaginary world at 

Schlagworte: Berserker, Christophorus, Karl Hauck, Männerbund, Stiftung Preußischer Kul-
turbesitz Berlin, Tierstil, Hans Zeiss

Keywords: Animal Art, Berserker, Christophorus, Karl Hauck, Männerbund, Stiftung Preußi-
scher Kulturbesitz Berlin, Hans Zeiss

Der Holzschalenbeschlag von Obrigheim
Der kleine Ort Obrigheim (Gem. Grünstadt-
Land, Kr. Bad Dürkheim) liegt 14 km west-
lich von Worms in einer durch gute Böden 
und mildes Klima begünstigten und bis heute 
durch Acker- und Weinbau geprägten Klein-
landschaft der Pfalz. Der die Siedlungskam-

entspringt im nahegelegenen nördlichen Pfäl-
zerwald, wo spätestens seit der Römerzeit 
Eisenerze abgebaut wurden, und mündet bei 
Worms in den Rhein. Fast alle am Eisbach ge-
legenen Orte sind für die 760er bis 780er Jahre 
im Lorscher Codex belegt und bezeugen eine 

dichte Besiedlung im Frühmittelalter.1 Obrig-
heim hat eine herausragend verkehrsgünstige 
Lage: Oberhalb des Ortes verlief entlang der 
Geländekante eine seit römischer Zeit genutzte 
Fernstraße aus dem Rhein-Main-Gebiet in die 
merowingische Residenzstadt Metz (Bernhard 
1997, 35, Abb. 12). Nur wenige Kilometer 
entfernt kreuzt dieser Fernweg die dem Rand 
des Oberrheingrabens folgende Westtrasse der 
römischen Rheintalstraße Straßburg-Mainz. 

1 Zur frühmittelalterlichen Siedlungsgeschichte der 
Region: Bernhard 1997; Fesser 2005.

Karl Banghard, Oerlinghausen und Eva Stauch, Münster
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also zwei der wichtigsten frühgeschichtlichen 
Fernverbindungen Südwestdeutschlands auf-
einander, sodass die politische Kontrolle die-
ses infrastrukturellen Knotenpunkts wohl in 
allen Zeitabschnitten des ersten Jahrtausends 
im Interesse der jeweiligen Herrschaft lag.
Auf dem Obrigheimer Reihengräberfeld 2 
wurde schon um die Mitte des 5. Jhs. bestat-
tet, was für eine örtliche Siedlungskontinuität 
seit dem Bestehen des römischen Gutshofes 
“Große Hohl“ spricht (Bernhard 1997, 35, 
Abb. 12, 2). Der bis mindestens in die Zeit 
um 700 genutzte Bestattungsplatz liegt ober-
halb des Altorts, sein Südrand nur gut hundert 
Meter nördlich der Ortskirche. Zwei Hohlwe-
ge, die „Große Hohl“ und die „Bockenheimer 
Hohl“, ziehen hier vom Altort in nordwest-
licher Richtung hangaufwärts und schneiden 
aus dem als Rebland genutzten südexponier-
ten Hang eine Geländezunge, die man für die 
Anlage des Reihengräberfeldes nutzte. Dieser 
klassische Lagebezug zwischen merowingi-
schem Gräberfeld am Hang und einer unter-
halb in Gewässernähe gelegenen Siedlung 
spricht für einen merowingischen Siedlungs-
kern im Umfeld der Kirche. Mit knapp 350 
Gräbern war das Obrigheimer Reihengräber-
feld bis 1980 der größte bekannte merowin-
gische Fundkomplex der Pfalz. Schon 1884 
entdeckt, wurde der Bestattungsplatz in den 
folgenden sechs Jahren in mehreren, manch-
mal nur wenige Tage dauernden Aktionen 
ausgegraben. Dem zeitüblichen Kenntnis-
stand entsprechend achtete man dabei nur 
eingeschränkt auf den Grabbefund oder den 
Grabzusammenhang der Funde.
Diesem Umstand ist es zu schulden, dass das 
Grabinventar jener am 26. Mai 1886 ausge-
grabenen Männerbestattung 3, bei der sich das 

heute nicht mehr vollständig beurteilbar ist. 

2 Vorlage und Datierung des Reihengräberfelds Ob-
righeim durch Polenz 1988, 313–351; Überblick 
s. Engels 2002. Zur chronologischen Entwicklung 
Engels 2005; Fesser 2005, 324–325; 696–698; 883–
884, Abb. 24; 899, Abb. 32.

3 Grab 139: Polenz 1988, 334, Taf. 125, 244, 245.

Erhalten sind eiserne Eimerbeschläge sowie 
Reste von zwei Holzschalen mit Pressblech-
besatz, eine Lanze, der im Kampf stark zer-
beulte Schildbuckel mit hoher gewölbter Ka-
lotte und die mehrteilige Gürtelgarnitur mit 

durch Messingfäden betonter Tierornamentik. 
Die beiden letztgenannten Funde erlauben 
eine Datierung der Grablege in die SD-Phase 
10 (650–670 n. Chr.).4 Verschollen oder nicht 
mehr zuordenbar sind hingegen ein bronzener 
Fingerring, das Feuerzeug aus Feuersteinen 
und Schlageisen, ein Kamm sowie Gefäß-
fragmente wohl eines Keramikgefäßes. Die 
Grabungsunterlagen vermerken zudem, dass 
„neben der Leiche das Skelett eines Hundes 
von der Größe eines mittleren Hühnerhundes“ 
lag. Das Beigabenensemble von Grab 139 
spricht also für die Bestattung eines gutsitu-

In dieses Bild einer gehobenen Grabausstat-
tung passen die beiden aus Ahornholz gedrech-
selten und durch teils vergoldete Pressble-
che verzierten Holzschalen, denn vergoldete 
Pressbleche sind die Ausnahme unter den in 
Reihengräbern ohnehin sehr seltenen Blech-
beschlägen organischer Gefäße.5 Die Schalen 6 
hatten nach Aussage erhaltener Holzreste so-
wie der Krümmung der mit Bronzenägelchen 
befestigten Bleche einen Durchmesser von 
etwa 18,5 cm. Schale (A) schmückten drei 
heute stark fragmentierte Bronze-Pressblech-
streifen mit geometrischen Ziermustern und 
Kreuzsymbolen. Ihre Zierweise ist hinsichtlich 
der streng zonalen Komposition eng geführter, 
wechselweise zickzack- und schlangenlinien-

4 Beide Typen sind charakteristische Formen der SD-
Phase 10. Zum Schildbuckel Koch 2001, 312; zum 
Gürtel Koch 1982, 27–28; 2011, 105. 

5 Zuzustimmen ist Arno Rettners Einschätzung, dass 
allenfalls 1–2 % aller Reihengräber mit blechbe-
schlagenen Holzgefäßen ausgestattet waren: Rettner 
1995, 213, Anm. 2.

6 Polenz 1988, 334, Taf. 125, 8.9, Taf. 244, 245. Zu 
Schale A gehören die Bleche Taf. 245,1.2.5. Maße 
Nr. 1 Br. 2,2 cm; L. noch 8,7 cm. Zu Schale B zäh-
len die Bleche Taf. 244, 245,3.4. Maße Br. 2 cm; L. 
ehem. 8,3 cm.
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förmig verlaufender Bänder im Reihengräber-
kreis eher ungewöhnlich. Auf die Innenseite 
von Schale (B) waren vom Rand zur Mitte hin 
weisend insgesamt fünf heute fragmentierte 
Pressblechstreifen aus vergoldeter Bronze ap-
pliziert. Zwei zungenförmige Pressbleche sind 
verziert durch Flechtband mit Tierrudimenten. 
Ein 3 cm breites Blech zeigt innerhalb der fein-
geperlten Zierfeldrahmung eine bereits einge-
hend durch Verf. analysierte und visualisierte 
Tierstil-II-Komposition (Banghard 2019), die 
mit Greif- und Hirschdarstellung durchaus 
christliche Konnotationen besitzt. Das wegen 

stehende Blech war an seinem zum Gefäßmit-
telpunkt weisenden Ende vernietet mit einem 
1,7 cm breiten, zungenförmigen Blech mit 
mäanderartigem Stufenmuster, sodass diese 
Bleche zusammen etwa gleich lang waren wie 

Die Obrigheimer Schalen unterscheiden sich 
also nicht nur hinsichtlich des Materials ihrer 
Pressbleche, sondern auch in Bezug auf de-
ren Ornamentik. Während die aus einfacher 
Bronze gefertigten Pressbleche von Schale 
(A) geometrisch verziert sind, zeigen die ver-
goldeten Pressbleche der Schale (B) Tierstil II 

Element ist hingegen die auf beiden Schalen 
erkennbar werdende christliche Symbolik, 
die sich bei Schale (B) in Tierstil-II-Darstel-
lungen manifestiert, bei Schale (A) in Kreuz-
symbolen. Auch andernorts scheinen verzierte 
Pressbleche frühmittelalterlicher Holzgefäße 
überproportional oft mit christlicher Symbo-
lik verziert: Man denke nur an die Rundeln 
mit zentralem Kreuz auf den Pressblechen 
der Pleidelsheimer Gräber 35 und 206 (Koch 
2001, Taf. 14 D7, Taf. 77 A17), an die um ein 
zentrales Kreuz angeordneten Tierprotome 
auf den eingepressten Medaillons in Frauen-
grab 24 von Heidelberg-Kirchheim „Heuau 
II“ (Clauß 1971, 131, Taf. 6,1, 46,12), oder an 
die im Tierstil-II verzierten Silberpressbleche 
aus Männergrab 641 vom Hermsheimer Bös-
feld (Mannheim-Seckenheim), dessen weite-
re Beigabenausstattung durch überbordende 
Kreuzsymbolik gekennzeichnet ist (Koch/
Wieczorek 2015, 31–35). 

aus vergoldeter Bronze (Abb. 1; L. 4,5 cm, 
Br. 2,3 cm) war ausgehend vom Gefäßrand so 
auf die Innenseite der Schale appliziert, dass 
Blick und Bewegung der noch erkennbaren 
Figuren auf die Gefäßmitte gerichtet sind. Be-
merkenswerterweise meidet die Nietung Be-

Abb. 1. Pressblech aus Obrigheim (Rheinland Pfalz), Grab 139. Vergoldete Bronze, 4,5 x 2,3 cm (Foto: Histori-
sches Museum der Pfalz Speyer, Bildautor: Peter Haag-Kirchner).
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reiche der Figuren bzw. das Gesicht der linken 
Figur und nimmt damit ungleiche Nietabstän-
de in Kauf. An der Blechoberkante ließ der 
scharfkantige, aber in seinem Verlauf durch 
einen minimalen Knick seine Richtung korri-
gierende Schnitt von der ehemaligen feinge-
kerbten Bildfeldrahmung nur die linke obere 
Ecke aus und zeigt damit an, dass das Blech 
zuvor bereits auf einem anderen Gegenstand 
angebracht war und man es für die Weiterver-
wendung auf der Holzschale zurichtete. Auch 
die erodierte Unterkante des Blechs lässt noch 
zwei kurze, in einer Flucht liegende Abschnit-
te eines geradlinigen Kantenverlaufs erkennen 
sowie dazwischen ein Nietloch, welches – im 
gleichen Abstand zum Blechrand – das mit-
tige Nietloch der Oberkante spiegelt. Wenig 
wahrscheinlich ist hingegen, dass der Schnitt 
am rechten Blechrand erst zum Zeitpunkt 
der Befestigung auf der Holzschale erfolgte: 
Wohl kaum hätte man ein noch intaktes Blech 
verkürzt, um es im gleichen Arbeitsschritt 
durch das schmälere Blech wieder zu verlän-
gern (vgl. oben). Dies könnte ein Indiz dafür 
sein, dass man das Blech auf der Schale schon 
in Drittverwendung nutzte und würde für die 
Wertschätzung sprechen, die man ihm bzw. 
der Darstellung entgegenbrachte.

Figur in Seitenansicht. Der stark gerippt ge-
zeichnete Oberkörper spricht dafür, dass eine 
Panzerung dargestellt werden sollte. In der 
rechten Hand scheint diese Figur einen schräg 
nach unten weisenden Speer zu führen. Sicher 

Spatha, die das Wesen senkrecht von sich hält. 
-

blechs zeichnen sich die stilisierten, extrem 
lang gezogenen Finger der linken Hand des 
Wesens deutlich ab. Sie umfassen die Schwert-
scheide etwa in halber Höhe. Dort zeichnet 
sich auf den Vergrößerungen auch ein gelös-
ter Schwertgurt ab. Rechts davon schließt sich 
ein deutlich kleinerer Mensch mit x-förmigem 
Körperschema an. Wie das canidenförmige 
Wesen blickt er nach rechts und trägt in seiner 
Rechten einen leicht gekrümmten Stab oder 
Speer. Rechts von dieser in einer dynamischen 

-
merat von band- und rippenartigen Strukturen. 
Die weiteren Bildinhalte des Obrigheimer 
Bleches sind nur durch Vergleiche mit zeit-
gleichen Darstellungen erschließbar. Die 
Deutung dieser Szene hat tiefe forschungsge-
schichtliche Wurzeln, die im Folgenden auf-
gezeigt werden.

Interpretationsgeschichte
Es war ein seltener Zufall, dass 1887 – und so-
mit nur ein Jahr nach der Obrigheimer Entde-
ckung – im südbadischen Örtchen Gutenstein 
ein sehr ähnliches Pressblech ans Licht kam 
(Abb. 2). Unmittelbar bei der örtlichen Gallus-
kirche war man auf merowingerzeitliche Män-
nergräber gestoßen und hatte deren Inhalt auf 
einem unweit gelegenen Acker entsorgt. Eini-
ge Zeit später wurde ein Teil der Funde wieder 
zusammengetragen und gelangte in die Hände 
des hohenzollerischen Bauinspektors Eulen-
stein. Der mit großem Abstand prominenteste 
Fund aus diesem Konvolut ist eine Spatha, über 

-
lich verzierte Pressbleche appliziert wurden. 
Die im Umfeld der Kirche aufgesammelten 
Objekte datieren – soweit bestimmbar – aus-
schließlich in die späte Merowinger-/frühe 
Karolingerzeit. Friedrich Garscha konstruierte 
in seiner Vorlage der Grabfunde aus Südbaden 
(Garscha 1970, 82–83, Taf. 31) zusammen mit 
anderen Lesefunden ein geschlossenes Grab-
inventar. Frauke Stein schloss dies bereits drei 
Jahre zuvor mit nicht von der Hand zu weisen-
den Argumenten aus (Stein 1967, 269–270). 
Marion Bertram zog dagegen rund vierzig 
Jahre nach Garscha wieder die Rekonstruk-
tion eines vergesellschafteten spätmerowin-
gerzeitlichen Inventars in Betracht (Bertram 
2010, 176–177). Selbst wenn dies nicht mög-
lich sein sollte, trägt allein schon die Gutens-
teiner Spatha spätmerowingerzeitliche Züge.7 
Das Pressblech ist allerdings deutlich älter. 

7 Wenn auch bei dem ungewöhnlichen Stück kei-
ne nähere Typzuordnung möglich ist, stellt Frauke 
Stein die Spatha in einen spätmerowingischen Kon-
text: Stein 1967, 12.
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Der wichtigste Anhaltspunkt für seine fein-
chronologische Einordnung ist die abgebilde-
te Spatha mit beringtem Knauf – -
form, deren Laufzeit auf die zweite Hälfte des 
6. Jhs. beschränkt ist.8 Wie in Obrigheim war 
demnach auch das Gutensteiner Pressblech 
über Generationen hinweg in Umlauf, bis es 
einer neuen Verwendung zugeführt wurde.
1889, zwei Jahre nach der Entdeckung, wurde 
im Römisch-Germanischen Zentralmuseum 
Mainz eine Nachbildung der Gutensteiner 
Schwertscheide angefertigt (Lindenschmit 
1889, 272–273) – ein Zeichen für die Bedeu-
tung, die man der Darstellung in dieser Leit-
institution der archäologischen Forschung 
beimaß. In diesem Jahr erfolgte auch die Erst-
publikation der Schwertscheide durch Julius 

-
blechs konzentrierte.9 Naue sah in dem Misch-
wesen den nordischen Gott Tyr mit einem 
Bezug zum Fenriswolf. Als Indiz dafür diente 
die vermeintlich verkrüppelte linke Hand des 

-
keit des Kriegsgottes nach der Bändigung des 
Wolfes mit der magischen Fessel Gleipnir hin-
weisen. Dass Tyr eigentlich die rechte Hand 
abgebissen wurde und dass es keine Anzeichen 
einer versehrten Hand gibt, wurde nonchalant 

Mit Eulensteins Tod gelangte das Spathafrag-
ment 1896 in das Berliner Museum für Vor- 
und Frühgeschichte. Im selben Jahr kamen 
die Berliner Museen in Besitz eines byzantini-
schen Steinreliefs aus Tusla (einem Vorort von 

Krieger neben einem behelmten Speerträger 
zeigt (Strzygowski 1898, 57–63). Kompositio-
nell stimmen die Bildwerke von Tusla und Ob-
righeim frappierend überein. Überdies wurden 
1895 auf einem byzantinischen Friedhof in 
Hamideh rund 100 km südöstlich von Tusla 
zwei im weiteren Sinn vergleichbare Stein-

8 Zuletzt zur Chronologie dieses Schwerttyps mit 
weiterer Literatur: Koch 2019, 95–99.

9 Naue 1889; in Auszügen wiederabgedruckt in West-
deutsche Zeitschrift für Geschichte und Kunst 1889, 
186–187. 

Abb. 2. Silberne Spathascheide aus Gutenstein (Baden-
Württemberg), L. noch 27 cm, B. 7,5 cm (nach Linden-
schmit 1889, Abb. 1).

reliefs bekannt (ebd., 59). Trotz dieser glück-
lichen Koinzidenz scheint in Berlin niemand 
auf diese Parallele aufmerksam geworden 
zu sein. Dies blieb wenige Zeit später dem 
schwedischen Forscher Nils Sjöberg vorbehal-
ten (Sjöberg 1905, 323–326). Er war auch der 
erste, der die engste skandinavische Parallele 
diskutierte: den Bronzemodel D aus Torslunda 
auf der schwedischen Insel Öland (Abb. 3a). 
Identisch mit Tusla und Obrigheim zeigt der 
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-
tenansicht neben einem frontal dargestellten 
Krieger mit Speer.
1908 lieferte dann das Sammelwerk zum ba-
dischen Oberland des großherzoglichen Kon-
servators Ernst Wagner aus Karlsruhe präzi-
sere Daten zu den Gutensteiner Funden und 
Fundumständen (Wagner 1908, 44). Bei der 

-

recht distanziert die Deutungen Naues, denen 
er nicht ganz folgen zu wollen schien. Der ver-
meintliche Sax auf der Darstellung wurde nun 
als Pfeilköcher angesprochen.10 Im Gegensatz 
zu Naue stellte Wagner heraus, dass das zen-
trale Ornament unter der Kriegerdarstellung 
ein Kreuz ist. Angesichts des damaligen For-
schungsstandes recht weitsichtig wurde das 
Spathafragment erstmals präziser datiert in die 
ausgehende Merowingerzeit. Wagner führte 
im Gegensatz zu den Vorgängerpublikationen 
zahlreiche Funde an, die bereits in den 1840er 
Jahren beim Ausbau der Gutensteiner Kirche 
gemacht worden sind. Sein Hauptaugenmerk 
lag auf dem engen räumlichen Bezug der 
Fundstelle zur Kirche. 
Die Lage unmittelbar bei einer Kirche fand 
auch Ernst Wahle interessanter als Spekula-
tionen zur wotanistischen Deutbarkeit: In zwei 
Artikeln diskutierte er in den 1920er Jahren das 
Phänomen „spätmerowingerzeitliche Gräber-
felder bei Kirchen“ mit den Referenzorten Gu-
tenstein, Wiesloch und Mühlacker-Dürrmenz.11 

-
darstellung enthielt er sich. Der schwedische 

charakteristischen beringten Knauf auf der Spa-
tha des Gutensteiner Mischwesens (Lindquist 
1925, 203–204). Das Motiv in Torslunda führte 
er auf südwestdeutsche Vorbilder zurück.

10
zu entscheiden, ob am oberen Ende tatsächlich Pfeil-

widersinnig, da diese regelhaft im Köcher stecken. 
Aus der Perspektive der Standardausstattungen 
merowingerzeitlicher Spathagräber ist hier eher ein 
Sax zu vermuten.

11 Wahle 1927, 145–146; 1928, 349.

Zwischen 1905 und 1933 sah man demnach 
eine Motivwanderung von Süden nach Nor-
den und diskutierte einen christlichen Kontext 

eine nachhaltige Kehrtwende bei dieser Inter-
-

gangspunkt waren die Thesen des Wiener Re-
ligionswissenschaftlers Rudolph Much. Von 
Much war das Wolfskrieger-Motiv aus der Li-
teratur des skandinavischen Hoch- und Spät-
mittelalters ins Frühmittelalter projiziert wor-
den.12

Textstelle bei Paulus Diakonus, in der hunde-

erwähnt werden,13 hatte Much einen weiten 
Bogen unter anderem zu den Ulfhednir in der 
nordischen Literatur geschlagen.14 -
tete nun Muchs schriftquellenbasierten Ge-
dankengang auch auf die Sachkultur aus. An-
knüpfend an frühere völkische Vorstellungen15 
sah er in den Ulfhednir einen Ausdruck eks-
tatischer Männerbünde. Nach diesem Modell 
gibt es ein zweigeteiltes germanisches Sozial-

-
ren tauchen männerbündische Parallelgesell-
schaften auf. Dies könnte eine Blaupause für 

12 Erstmals: Much 1920, 160–161.
13 Paulus Diaconus (Hist Langob. I, 11). „…simulant, 

se in castris suis habere cynokephalos, id est canini 
capitis homines. Divulgant aput hostes, hos perti-
naciter bella gerere, humanum sanguinem bibere 
et, si hostem adsequi non possint, proprium potare 
cruorem. “ Übersetzungsvorschlag der Verf.: „…
Sie taten so, als hätten sie Cynokephaloi in ihrem 
Lager, das heißt Männer mit Hundeköpfen. Sie ver-
breiteten das Gerücht unter den Feinden, dass die-
se Männer Krieg führten, unentwegt menschliches 
Blut tränken und, wenn dies nicht möglich ist, ihr 
eigenes.“ Ob man aus dieser Passage einen Tra-
ditionskern langobardischer Identität herauslesen 
kann, ist fraglich. Insbesondere die deutliche Kenn-
zeichnung als rhetorische Finte (im ersten Satz) 
und als Gerücht (im zweiten Satz) hat eher den 
Charakter des in dieser Zeit so beliebten Kriegs-
list-Topos. Erschwerend hinzu kommt die in der 
medizinischen Literatur des 6. Jhs. mehrfach be-
legte negative Konnotation der Lykanthropie (des 
Wolfs- oder Hundemenschentums) als psychische 
Krankheit: Metzger 2015 mit weiterer Literatur.

14 Much 1924, 106–110; 1925, 120–122.
15 Schnurbein 2016, 234–239 mit weiterer Literatur.
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den idealen nationalsozialistischen Staat sein. 
Am deutlichsten formulierte dies 1939 Fried-
rich Garscha in der archäologischen Zeitschrift 
„Volk und Vorzeit“ in einem Artikel zu den 
Pressblechen: „Sippe und Bund sind die Or-
ganisationsformen des germanischen Lebens. 
Sie bildeten keinen Gegensatz, sondern grif-
fen, sich harmonisch ergänzend, ineinander. 
Immer hat der Germane Bauerntum = Sippe 
und Kriegertum = Bund in sich vereint. Es ist 
gewiß kein Zufall, daß unser heutiger Staat 
bei dem Bestreben, das deutsche Volk auf 
seiner altgermanischen Grundlage zu neuer 
Vereinheitlichung zu führen, neben die Sippe 

damit auf eine unserem Volkstum seit ältesten 
Zeiten eingewurzelte Lebensform zurück.“ 
(Garscha 1939, 11). Titelemblem dieser popu-
lären Archäologiezeitschrift wurde 1939 eine 
ungenaue16, aber eindringliche Umzeichnung 
des Gutenstein-Motivs. In dieser Zeit wurde 
die Schwertscheide von einer Vielzahl popu-

17

selbst widmete sich 1940 erneut der Deutung 
18 Er verglich 

das Motiv mit der Helmzier eines Veroneser 
Adelsgeschlechts des späten 13. und 14. Jhs. 

-
gischen Bezug von dieser Helmzier zur nor-
dischen Mythologie herstellen zu können, da 

16 -
geriert, der im Original in dieser Deutlichkeit nicht 
erkennbar ist.

17 Etwa: Jenny/Volbach 1933, Taf. 59,1; Behn 1936, 
Taf. 30; Schulz 1934, Abb. 94.

18 -
widmet. Die exzeptionelle nazistische Radikalität 
Fehrles wurde in der forschungsgeschichtlichen 
Literatur schon früh herausgearbeitet, zusammen-
fassend bei Assion 1994. Fehrle zählte zu den frü-
hesten und engagiertesten Volkskundlern in der 
NSDAP vor 1933. Er war beispielsweise einer der 
ersten, die die Rassenlehre Hans F. K. Günthers 

zur Idee germanischer Männerbünde ist älter als 

Arbeit von Lily Weiser zu altgermanischen Jüng-
lingsweihen und Männerbünden mit dem Untertitel 
„Ein Beitrag zur deutschen und nordischen Alter-
tums- und Volkskunde“. 

Verona in einer ehemaligen langobardischen 
Siedlungskammer läge.19 Nicht entscheiden 
wollte er sich, ob auf dem Pressblech von 
Gutenstein ein Hundskopf oder ein Wolfs-
kopf dargestellt ist. Der Grund dafür liegt auf 
der Hand, schließlich wäre bei der bisherigen 
Interpretation als Wolfskopf der Vergleich 

breit angelegte Studie greift in bemerkens-
werter Präzisionslosigkeit alles auf, was im 
Nordischen im weitesten Sinn mit dem Be-

-

20 Der 
Schlusssatz zeigt die Methode: „Wer aber in 
den vorrückenden Germanen der Völkerwan-
derung nicht Zerstörer der Geschichte sieht, 
sondern Bringer und Former neuen Lebens, 
indem er nach dem Gefüge ihrer Kultur und 
ihren Wachstumskräften fragt, der muß wei-
te schriftlose Räume überbrücken. Er darf, so 
glauben wir, dort Neues mit Altem, Südliches 
mit Nördlichem verknüpfen, wo erwiesen 
werden kann, daß wirksame Beharrungskräf-
te die Lebensformen dauern ließen, glauben 
wir an jenen Tier-Sympathien, an der Heilig-
keit der Namen oder an dem Glauben an das 
Leben der Toten erweisen zu können. Darum 
schreiben wir den symbolischen Ausprägun-
gen solcher Glaubensgehalte eine Langlebig-
keit zu, die dem Forscher das Recht gibt, sich 
von ihnen durch dunkle Räume der Vergan-

Ein Jahr später widmete sich Hans Zeiss der 
Schwertscheide von Gutenstein (Zeiss 1941, 
40–46, Taf. 11). Er betrachtete die Pressble-
che der Gruppe „Vendel-Torslunda-Gutens-
tein“ zwar als „germanische“ Arbeiten (ebd., 
41), die jedoch „von fremden Vorlagen abhän-
gig“ (ebd., 45) anzusehen seien. Vergleiche 

19
Lebensraumes der langobardischen Winniler mit 
den gefürchteten wilden Hundskopfkriegern!“

20
Schrifttum dazu bietet, das ist nur Literatur und Fa-
belei, nicht Mythos, nicht echte, geglaubte Sage.“
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aus Obrigheim 21 und Vindonissa 22 bezeugten, 
dass das Gutensteiner Pressblech kein abso-
lut singuläres Fundstück in Süddeutschland 
darstelle. Auch die gemessen an zeitgleichen 
Publikationen erfrischend sachlich wirkenden 
Ausführungen von Hans Zeiss sind nicht der 

-

„heiligen, sakralen oder kultischen“ (Zeiss 
1941, 6) germanischen Bildwerke. Erklärtes 
Ziel war es, aus dem gesammelten Material 
den reinen Heilsbildcharakter herauszuarbei-
ten – anders ausgedrückt: das Essentielle des 
Germanischen. Ein Heilsbild konnte nicht 
nur, es sollte als abstrakte Größe wahrgenom-
men werden. 
Um den Reigen der Deutungsansätze zu kom-
plettieren sei noch ein Aufsatz von Karl Dink-

Trentino mit der Darstellung der drei Magier 
erwähnt, denen er kynokephale Züge zu-
schrieb (Dinklage 1942). Dinklage war zwar 

-
schen Vorstellungen des frühen Mittelalters 
einen festen Platz hatten und zwar als real 
existierende Wesen am südöstlichen Rand des 

verband die Kynokephalie trotzdem mit ger-
manischen Vorstellungen. Angereichert wurde 
Dinklages Erzählung mit einigen in der völ-
kisch-kulturteleologischen Erzählung nahezu 
unvermeidlichen volkskundlichen Analogien 
zu Perchtenläufern und Sternsingern. 
Nach 1945 galt die Schwertscheide von Gu-
tenstein lange als Kriegsverlust, bis sie 2003 im 

21 Bereits 1905 hatte N. Sjöberg eine Zeichnung Sa-
lins zum Obrigheimer Fund publiziert: Sjöberg 
1905, 324, Abb. 4. Mit Ausnahme dieses Zitates ist 
die weitere Forschungsgeschichte zu Obrigheim bei 
Engels 2002 referiert.

22 Zeiss 1941, 46–47, Taf. 10.6. Das Pressblech aus 
Vindonissa ist als Vergleich problematisch: Aus 
methodischen Gründen verbietet es sich, in jedem 
stark stilisierten Gesicht einen Tierkopf zu sehen: 
Insbesondere bei den skandinavischen Guldgubbern 

Menschenköpfen bis hin zu stark verzerrenden Sti-

gezogen werden kann.

Moskauer Puschkin-Museum wieder auftauch-

in der Nachkriegszeit bruchlos fortsetzte, blie-
ben auch seine Ideen salonfähig. 1956 sah Erik 
Oxenstierna in der Begleitperson des caniden-

Torslunda Odin, da er den Speerträger als ein-
äugig zu erkennen glaubte (Oxenstierna 1956, 
41–47). Dies führte zu einer stattlichen Reihe 
von technisch aufwändig begleiteten Beobach-
tungen zu Model D von Torslunda, aber auch 
zu gut vergleichbaren Bildträgern. Detektiert 
wurden stets winzig kleine Punzierungen, die 
auf eine mit bloßem Auge kaum wahrnehmba-
re Einäugigkeit des jeweiligen Hörnerhelmträ-
gers abzuzielen schienen.23 Auch die Ansprache 

-

ein Vortrag von Karl Hauck am 15. Dezem-
ber 1956 beim Württembergischen Geschichts- 
und Altertumsverein (Hauck 1957). Unter völ-
ligem Ausfall von kritischer Resonanz im Fach 
erklärte er die Obrigheim-Torslunda-Szene als 

-
ten und Getöteten an den Totengott, um sein 
Gefolgsmann zu werden, indem er sie von ihm 
zurückerhält“ (ebd., 19). In freier Interpretation 
ergänzte Hauck die Komposition auf den frag-
mentierten Pressblechen zu einer Dreiergruppe, 

darstellen soll (ebd., Fig. 5). Die Wolfskrie-
ger stünden dabei für jeweils sehr spezielle, 
unterschiedliche Ereignisse im Totenreich, die 
Hauck in großer Detailfülle schildert. Haucks 

-
zeichnung des Obrigheimer Pressbleches zeigt 
einen Ring am Spathaknauf, Speerspitzen und 
einen Helm der rechten Figur, alles Merkmale, 
die am Original nicht nachvollziehbar sind.
Die Vielzahl, die institutionelle Gewichtigkeit 
und die Einhelligkeit der Publikationen ha-

23 Literatur zusammengefasst bei Oehrl 2017, 14–15. 
Oehrl gibt ebd. an, die klandestine Einäugigkeits-
feinpunzierung ebenfalls am Original wahrgenom-
men zu haben.
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Interpretation nachhaltig manifestiert.24 So 
wurde 2007 an prominenter Stelle – im drei-
sprachigen Katalog „Europa ohne Grenzen“ 
der Stiftung Preußischer Kulturbesitz zu 
Berlin – sogar die Trennung zwischen Bild-
beschreibung und -deutung aufgegeben. Im 
Katalogtext zu Gutenstein heißt es schlicht: 
„mit dem Motiv des ‚Wolfskriegers‘ (Ulfhed-
nar) des Odin“.25 Seinen Platz in der Erzäh-
lung der internationalen Großausstellung von 
hohem außenpolitischem Symbolwert erhält 
der „Wolfskrieger“ unter der Kategorie heid-
nische Darstellungen, die den christlichen 
gegenübergestellt werden. Die Wiederentde-
ckung der Schwertscheide in Russland wird 
gebührend gewürdigt, eine ganzseitig abge-
druckte Großaufnahme des Kriegers wurde 
bereits auf der Schmutztitelseite des Bandes 
platziert. Lediglich Egon Wamers gab zu be-
denken, dass es keine einzige Literaturstelle 
gäbe, die Odin tanzend erwähnt, und dass der 
höchste nordische Kriegsgott wohl kaum klei-
ner als die anderen Protagonisten dargestellt 
worden wäre (Wamers 2009, 6, 25–27).
Auch von der extremen Rechten und von po-
pulären Erzählungen wird die Wolfskrieger-

-
lischsprachigen extremen Rechten wurden sie 
zugänglicher durch die Dissertation von Kris 
Kershaw, „The One-eyed God. Odin and the 
(Indo-)Germanic Männerbünde“.26 Ins Deut-
sche übersetzt wurde Kershaws Buch 2007 
bezeichnenderweise durch den extrem rech-
ten Vordenker Baal Müller, herausgegeben 
im rechtsesoterischen Arun-Verlag. Zahllo-
se Kurzdarstellungen im Netz und in extrem 

24 Einige der prominentesten Arbeiten: Beck 1968, 
244–246; Høilund-Nielsen 2001; Quast 2002; Spei-
del 2004; Vang Petersen 2005, bes. 83; Helmbrecht, 
2008, bes. 43–44; Steuer 2008; Oehrl 2017, 16–21.

25 Bertram 2007, 173. Die aktuelle „Germanen – Eine 
archäologische Bestandsaufnahme“-Großausstel-
lung der Stiftung Preußischer Kulturbesitz ver-
zichtet auf den Göttervater in der Bildunterschrift, 

„Wolfskrieger“: Bertram 2020, 517.
26 Kershaw 2000. Als Fachliteratur geführt bei Oehrl 

2017, 15, Anm. 74.

rechten Medien haben das Bild in den letzten 
beiden Jahrzehnten manifestiert. Karlheinz 
Weißmann, ein maßgeblicher geschichtspoli-
tischer Vordenker der so genannten „Neuen 
Rechten“ konnte in einer im extrem rechten 

-

im Maßstab 1:1 weitertragen. Damit wäre er in 
keinen ernsthaften Dissens mit dem Fach ge-
raten, wenn dieses seine Publikation beachtet 
hätte. Den entscheidenden Beitrag zur Popu-
larisierung des Wolfskriegerbildes leistete in 
den letzten beiden Jahrzehnten die Bildmacht 
des Living-History. Frühmittelaltergruppen 
wie Ulfhednar trugen in Medien, Museen und 
auf Wikingermärkten unterschwellig die Es-

weiter – an ein Publikum, das extrem rechte 
Kleinverlage nie erreichen würden.

Ein neuer Interpretationsansatz
Nördlich der Alpen sind fünf frühmittelalter-

Wesen bekannt. Neben den angeführten Stü-
cken aus Obrigheim, Gutenstein und Torslun-
da sind dies eine Bronzeapplike aus Ekham-
mar in Südschweden (Ringquist 1969, Fig. 7 
a, b) (Abb. 3b) und ein Bronzemodel aus Fen 
Drayton in Cambridgeshire (Leahy 2006, Fig. 
2 c) (Abb. 3c). Der Model aus Fen Drayton 
ist ein Einzelfund und lässt sich nicht durch 
Fundzusammenhänge datieren. Die Figur von 
Ekhammar hingegen entstammt der Brand-
bestattung eines Mannes (Grab 6), die noch 
nicht komplett vorgelegt worden ist. Das bis-
lang greifbare Grabinventar dürfte in die frühe 
Wikingerzeit datieren. Im Grab ist die Figur 

-
ten Figur kombiniert (Ringquist 1969, Fig. 1), 
die eine Spatha in der Rechten und zwei ge-
kreuzte Stäbe in der Linken trägt sowie einen 
Hörnerhelm auf dem Kopf. Genau wie in Ob-

-
-

ansicht gekoppelt. Beide Darstellungen sind 

mit einer Öse zur Befestigung auf einer Un-
terlage. Die Körperhöhe der Figur mit Spatha 
beträgt wegen des hohen Helms jedoch nur 
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zwei Drittel der Körperhöhe des canidenköp-

Die Gemeinsamkeiten dieser fünf Bildwerke 
lassen sich in einer vorikonographischen Be-
schreibung mit folgenden Stichpunkten zusam-
menfassen:
1) Bei allen vollständigen Bildensembles die-

ser Kombinationsgruppe ist ein Krieger-
paar dargestellt.27 

2) Eine Figur davon (in der Regel jene links 
im Bild) hat einen Canidenkopf und ist 
ausgestattet mit den Attributen eines rang-
hohen Militärs (Ringspatha, Panzer 28). Da-
rüber hinaus trägt sie regelhaft einen Speer 
beziehungsweise einen langen Stab. 

3) Die andere Figur ist stets in Frontalansicht 
mit ungewöhnlicher Fußstellung darge-
stellt. Einen militärischen Kontext erhält 
sie durch ihren Helm 29 -

-
ren Lanzen kombiniert.

Das christliche Kreuz auf dem Blech von Gu-
tenstein ist der einzige direkte Anhaltspunkt 
zum Inhalt der Szene. Es ist zentral in einen 
Tierwirbel integriert, dabei aber deutlich von 
ihm abgesetzt. In der späten Merowingerzeit 
wurde es sekundär an prominenter Stelle auf 
der Spathascheide in der Mitte des Schwertes 
positioniert. Aber auch schon in der Kompo-
sition des ursprünglichen Silberreliefs aus der 
älteren Merowingerzeit war es unmittelbar 

Gutenstein und Obrigheim liegen in Südwest-
deutschland und damit in einer Region, in der 

-
chendeckend etabliert hatte. Überdies haben 
beide Fundplätze einen räumlichen Bezug zu 

27 -
vollziehbaren Argumentation ergänzt Speidel auch 
das Pressblechfragment von Gutenstein zu einem 
Figurenpaar: Speidel 2004 28, Fig. 1.4.

28 Zur sozialen Bedeutung von Lamellenpanzern zu-
letzt mit weiterer Literatur: Kory 2018, 226–228.

29 Eine Ausnahme ist Obrigheim, wo der Helm wohl 
erhaltungsbedingt nicht mehr nachweisbar ist.

einer Kirche. Es ist deshalb nicht völlig ab-
wegig, die Deutungstradition aus der Zeit vor 
1934 wieder aufzugreifen und die zeitgleichen 
Parallelen aus dem byzantinisch-christlichen 
Bereich mit einzubeziehen. 

Nordmazedonien eine neue Perspektive. In 
der Höhensiedlung von Vinica rund 90 km 
östlich von Skopje wurden zahlreiche Kera-
mikreliefs auf planmäßigen Grabungen er-
fasst. Durch ihre Inschriften lassen sich diese 
Tonreliefs in das 6. Jh. datieren.30 Maria Lido-
va machte jüngst darauf aufmerksam, wie eng 
die Vinica-Reliefs stilistisch mit Pressblechar-
beiten wie dem Reliquienkästchen von Noval-
ja (Kroatien) zusammenhängen (Lidova 2017, 
64). Unter den Vinica-Reliefs zeigen sechs 
komplett erhaltene, modelgleiche Stücke31 
eine sehr gut vergleichbare Zweiergruppe: 

-
sicht, rechts ein Speerträger in Frontalansicht 
(Abb. 3d). Beide tragen eine Militärtunika und 
durchstoßen mit ihrem Speer eine Schlange 
mit anthropomorphem Kopf. Zwischen dem 
Paar stehen ein Kreuz und ein Rundschild. 
Die beiden horizontalen lateinischen Inschrif-
ten mit vereinzelten griechischen Buchstaben 
lassen sich transkribieren mit + DNS (Domi-
nus) DS (Deus) UIRTUTUM EXAUDI NOS 
+.32 Der Text greift Psalmenzitate auf.33 Beide 
Figuren sind durch die vertikalen Inschriften 

als Heiliger Christophorus und der Krieger in 
Frontalansicht als Heiliger Georg. 

-
tophorus war im frühen Mittelalter die Kyno-

30 Dimitrova 1992/93, 53; Krstevski 2005, 20; mit his-
torischer Mischargumentation zum selben Ergebnis 
gelangend: Gjorgjiewski 2015, 116.

31 Maße einheitlich 27 x 31 x 4 cm. Wir konnten die 
Keramiken am 5. September 2017 im Archäologi-
schen Nationalmuseum Skopje im Original begut-
achten.

32 Transkription bei Dimitrova 2012, 235.
33 Psalm 83.9 und Psalm 79.20: Dimitrova 1992/93, 

64. Eine verkürzte Psalmenzuordnung bei Lidova 
2017, 64.
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Abb. 3. a) Bronzemodel aus Torslunda (Öland, Schweden), H. 3,5 cm; b) Bronzeapplike aus Ekhammar (Süd-
schweden), H. 3 cm; c) Bronzemodel aus Fen Drayton (Cambridgeshire), H. 5,2 cm; d) Keramikrelief aus Vinica 
(Nordmazedonien), 30,5 x 27,5 x 4 cm; e) Mosaik aus Antigoneia (Südalbanien), H. ca 1,3 m (Umzeichnungen: 
Jens Mühlenbein, Paderborn).

a

b

c

d e
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kephalie. Sowohl in den lateinischen 34 als auch 
in den östlichen 35 Quellen wird er zumeist als 

Insel am südöstlichen Rand des Erdkreises 
stammt. Er wird weiterhin als heldenhafter 
Krieger beschrieben. 
400 Kilometer südwestlich von Vinica wurde 
Mitte der 1970er Jahre im antiken Antigoneia, 
heute Südostalbanien, ein gut vergleichbares 
Bildwerk derselben Zeitstellung ausgegraben 
(Abb.3e).36

Darstellung auf einem Mosaik vor dem Al-
tarraum einer kleinen Kirche von nur 13,8 m 
Gesamtlänge. Der Sakralbau wurde in einen 
größeren Gebäudekomplex eingepasst (Koch 

-
ches Motiv, gerahmt von Stifterinschriften, ist 

Körper. Wie bei den Vinica-Reliefs wird es 
von einer Schlange begleitet, mit der es einen 
Kampf zu führen scheint. Stilistisch und auf-
grund der Stifterinschriften wird das Mosaik 
von Antigoneia in die Mitte des 6. Jhs. datiert 
(Mitchell 2006, 266–267). Bereits 1981 iden-

Figur als Christophorus.37 
Angesichts dieser Neufunde gewinnt eine bis 
in die 1980er Jahre von der Christophorus-
Forschung als unglaubwürdig angesehene 
Schilderung des Schweizer Reisenden Johan 
Levi Burckhardt zu einer heute abgetragenen 
Kirche im justinianischen Katharinenkloster 
am Berg Sinai, heute Ägypten, wieder an Plau-
sibilität.38 Burckhardt erwähnte im Frühjahr 
1816 eine Malerei, auf der neben den Stiftern 
Justinian und Theodora zwischen weiteren 

34 Die Quellen der westlichen Passionstradition sind 
zusammengestellt bei Kost 2015, 178–179, A1–A7.

35 Die Quellen des östlichen, vorwiegend griechisch-
sprachigen Passionstranges sind zusammengestellt 
bei Kost 2015, 179–181, A8–A27.

36 Budina 1976; Budina 1978.
37 Dhamo 1981, 155–157. John Mitchell sieht in die-

2007, 302. In der Schnauze sind jedoch deutlich 
Zähne erkennbar. Deshalb ist Mitchells Interpreta-
tion zoologisch nicht haltbar.

38 Burckhardt 1822, 542; Stieglitz 1837, 432.

Heiligen auch Christophorus zu sehen war. Er 
lokalisiert die Malerei „um den Altar“, es dürf-
te sich um Ausmalungen der Apsis gehandelt 

-

beschriebene Kirchenbau muss im späteren 
Verlauf des 19. Jhs. ohne weitere Dokumen-
tation abgetragen worden sein. Für Zweifel an 
der Glaubwürdigkeit des Berichts sorgte vor 
allem der Forschungsstand bis zur Entdeckung 
der Vinica-Reliefs: Ging man doch bis zu die-
sem Paradigmenwechsel davon aus, dass Dar-
stellungen des Christophorus Kynokephalos 
erst in der Ikonenmalerei der frühen Neuzeit 
aufgekommen sind. Zudem ist das Original 
von Burckhardts Reisebeschreibung verschol-
len, der Bericht liegt nur aus zweiter Hand vor. 
Wurden damals reale Bildwerke beschrieben, 
dürften sie zwischen der Heirat Justinians mit 
Theodora (524/25) und Theodoras Tod (548) 
entstanden sein. 

der Christophorusverehrung ist eine Inschrift, 
die 1959 bei Yanikhan in der Südosttürkei 
dokumentiert wurde. Sie stammt von einer 

das 5. Jh. Genannt wird ein „Matronius, co-
mes Isauriae“ als Stifter einer Kirche des Hei-
ligen Georgs und Christophorus (Hill 1985). 
Das Georgs-Christophorus-Patrozinium ist 
der erste Beleg für die in den nachfolgenden 
drei Jahrhunderten so beliebte Koppelung die-
ser beiden Heiligen. Wohl etwas älter ist eine 
Christophoruskirche bei Haidar Pascha zwi-
schen Chalkedon und Nikomedia, Türkei.39 
Die große Stiftertafel aus den Ruinen der Kir-
che sagt aus, dass Bischof Eulalius von Chal-
kedon im Mai 450 mit dem Bau einer Kirche 
begonnen hatte, die am 22. September 450 ge-
weiht wurde und mit Christophorusreliquien 
ausgestattet war.
Auch die bislang drittälteste Erwähnung einer 
Christophoruskirche aus der Mitte des 6. Jhs. 
bringt Christophorus in einen Zusammenhang 
mit Georg. In der Vita des Theodor von Sy-

39 Duchesne 1878. Gute Transkription bei Grégoire 
1928.



251Ein frühmittelalterliches Pressblech aus Obrigheim (Rheinland-Pfalz)

keon (530–613) sucht der jugendliche Heilige 
abwechselnd eine Georgs- und Christophorus-
kapelle seines zentralanatolischen Heimator-
tes40 auf (Dawes 1948, Kapitel 11–12). Später 
erwähnt die Vita mehrfach ein Frauenkloster 
im östlichen Galatien, das Christophorus ge-
weiht und mit Reliquien des Heiligen ver-
sehen war (ebd., Kapitel 25 und 46, 124). In 
derselben Zeit ist auf Sizilien ein Christopho-
ruskloster belegt: 598 erwähnt Papst Gregor I. 
in einem Brief an den Bischof Secundinus ein 
monasterium Sancti Christophori bei Taormi-
na (Gem. Castroreale, Prov. Messina).41

Nur zwei Jahrzehnte später ist der Kult des 
Christophorus auch im Merowingerreich das 
erste Mal sicher belegt: Um 620 ist er in Besan-
çon im Martyrologium des Heiligen Protadius 
eingetragen (Rosenfeld 1937, 348). Eine größe-
re Zahl von Schriftquellen indiziert die Popula-

im nördlichen Merowingerreich.42 Man denke 
nur an den bewegenden Brief des Leodegar 
von Autun an seine Mutter aus dem Jahr 675. 
Der Schlusssatz lautet „Möge der berühmte 
Märtyrer Christophorus beständig ein Fürspre-
cher für Dich sein.“.43 Der Brief wurde wäh-
rend Leodegars Internierung im Frauenkloster 
Fécamp an der Atlantikküste verfasst. Die Fol-
ter, die Leodegar danach im Auftrag des me-
rowingischen Hausmeiers Eborin erlitt (Blen-
den, Abschneiden der Zunge und der Lippen) 
scheint hier durch die Christophoruspassion 
vorgezeichnet. Auch ein dem Heiligen geweih-
tes Nonnenkloster wird 689 in Paris erwähnt.44 

Schmucks der angrenzenden Kathedrale. 
Das Ende der westlichen Bildtradition des 

-

40 Sykeon wurde in der Nähe der heutigen Gemeinde 
Kiliseler bei Beypazari relokalisiert: Barchard 2003.

41 Mit weiteren Quellenangaben: Rosenfeld 1937, 146.
42 Zur Christophorusverehrung im Merowingerreich 

ist ein ausführlicher Artikel der Verf. in Vorberei-
tung.

43 Arndt/Krusch 1885, 464–467, bes. 467.
44 Laborde 1866, 637. Bemerkenswert ist der große 

Anteil der Nonnenklöster unter den Christophorus-
klöstern des 6. und 7. Jhs.

sche Bilderstreit eingeleitet haben. Bezeichnen-
derweise war es Theodor, Abt des Klosters Stu-
dion in Konstantinopel (um 759–826), der als 
letzter in dieser Tradition dichtete. Er erwähnt 
dort unter anderem eine dem Christophorus ge-
weihte Quelle, deren Wasser unterschiedliche 
Gebrechen, insbesondere Husten, heilt.45 Theo-
dor Studites war einer der exponiertesten Ver-
treter der Bilderverehrung, sein Engagement 
markiert ein religiöses Auslaufmodell. Seinen 
Ausdruck hatte das etwa in der Fokussierung 
auf ein Erlösungsmoment in einer möglichst 
drastischen Geschichte wie bei Lazarus, Jo-
nas oder Daniel in der Löwengrube gefunden. 
Dazu kommt das Interesse an skurrilen Bege-
benheiten und an Outsidern. Nahezu archety-

Heilige. Im Westen war es die karolingische 
Frömmigkeit, im Osten der Ikonoklasmus, die 
dem ungekämmten Christentum nachhaltig ein 
Ende setzten. Im Westen brach die Tradition 
der Verehrung des Christophorus Kynokepha-
los komplett ab. Im orthodoxen Christentum 
lebte sie in – ausschließlich neuzeitlich erhalte-
nen, aber teilweise den Vinica-Reliefs frappant 
ähnelnden – Ikonen weiter.46

Interpretiert man die Wolfskrieger von Ob-
righeim, Gutenstein, Torslunda, Drayton und 
Ekhammar als Christophorus Kynokephalos, 
ist es sehr wahrscheinlich, dass es sich hier 
um eine Schwertabgabe mit gelöstem Spatha-
gurt handelt, also eine ostentative Demuts-

hat damit eine Szene, die im Sinne christlicher 
Wertvorstellungen entschieden mit Gewalt 

umgedeutet. Christophorus als Schutzheili-
ger der Schatzgräberei 47 könnte somit viel zur 

45 Rosenfeld 1937, 13; neue Edition bei Speck 1968.
46
47

Jacoby). Handwörterbuch des deutschen Aberglau-
bens II (Berlin 1929/30), Sp. 72–75.
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Archäologie zum Nachschlagen.

Susanne Grunwald, Mainz

Im Folgenden sollen die Medien archäologischen Wissens kurz beschrieben und dann die Sparte 
Enzyklopädien näher beleuchtet werden, deren lang andauernde Breitenwirkung wir heute zu 

Wissens wir gar nicht richtig einschätzen können. Für diese erste und nur kurze Suchbewegung 
durch die zum Teil tatsächlich meterlangen Ausgaben sollen die Beiträge zu Germanen in den 
Enzyklopädien und Lexika des Verlagshauses F. A. Brockhaus zwischen 1800 und 1945 als roter 
Faden dienen.

section of encyclopaedias will be examined in more detail, whose long-lasting broad impact 
we are unjustly beginning to forget today and whose share in the public communication of 

the editions, some of which are actually metres long, the contributions on Germanic peoples in 
the encyclopaedias and dictionaries of the publishing house F. A. Brockhaus between 1800 and 
1945 will serve as thread.

Schlagworte: Archäologisches Wissen, Enzyklopädien, Germanen, Geschichte der Prähistori-
schen Archäologie

 Archaeological Knowledge, Encyclopedias, Germanic People, History of 
Prehistoric Archaeology

wir, die Vertreterinnen und Vertreter der deut-
schen Prähistorischen Archäologie, immer de-
taillierter und auch kritischer über die Produk-
tion von archäologischem Wissen nach. Wir 
haben angefangen, nach dem Verhältnis zwi-
schen amtlicher und Laien- Forschung zu fra-

-

wir diskutieren das Verhältnis unseres Faches 
zur zeitgenössischen Politik und benachbarten 
Fächern1 und die Formen der Kommunikation 

Inzwischen ist deutlich geworden, dass jede 
archäologische Beschreibung auf wirkmächti-

-
lichende Archäologinnen und Archäologen 
stets Erzählerinnen und Erzähler sind (Veit/

nutzen.

-
gen historisch belegte Frauen und mit männlichen 
Bezeichnungen historisch belegte Männer benannt. 
Sofern z. B. nur männliche Vertreter einer Gruppe 
bekannt sind, wird folgerichtig nur die männliche 
Form gebraucht.

Enzyklopädien als populäre Wissensarchive und das Dilemma
ihrer Gültigkeitsdauer
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Im Folgenden soll das Spektrum dieser Medien 
skizziert und dann die Sparte der Enzyklopä-
dien näher beschrieben werden, deren lang an-
dauernde Breitenwirkung wir heute zu Unrecht 
allmählich vergessen und deren Anteil an der 

-
sens wir gar nicht richtig einschätzen können. 
Für diese erste, kurze Suchbewegung durch die 
zum Teil meterlangen Ausgaben sollen mir die 
Beiträge zu Germanen in den Enzyklopädien 
des Verlagshauses F. A. Brockhaus zwischen 
1800 und 1945 als roter Faden dienen.3 In eben 
diesem Zeitraum etablierten sich Enzyklopä-
dien im Verlagswesen und den Bibliotheken 
und Wohnzimmern und F. A. Brockhaus war 
dabei einer der erfolgreichsten Verlage. Gleich-
zeitig wurden Germanen in diesem Zeitraum 
sowohl zum Teil intensiv erforscht als auch z. 

4 
-

konstruktion begonnen.5

Medien archäologischen Wissens
Wie in anderen Forschungsfeldern auch, 
tauschte man sich in der frühen Altertums-
kunde in Briefen über archäologische Fun-
de und Denkmäler aus. Briefe blieben lange 
derart konstitutiv für die Kommunikation, 
dass darauf sowohl Publikationsformen als 
auch Institutionen aufbauten. So wie die Mit-
glieder der britischen Royal Society, die seit 
1665 in den  ihre 

6 
tauschten sich auch lange deutsche Altertums-

-

3 Ich setze damit Überlegungen fort, die auf meine Zu-
sammenarbeit mit Marion Bertram vom Museum für 
Vor- und Frühgeschichte/SMPK in Vorbereitung der 
Ausstellung „Germanen. Eine archäologische Be-

interessante und vertrauensvolle Zusammenarbeit 
unter schwierigen Bedingungen danke ich Frau Bert-
ram sehr herzlich! Thomas Keiderling danke ich für 
seine unkomplizierte Hilfe und Diskussionsbereit-
schaft und Katja Rösler für ihre Anmerkungen!

den zahlreiche historisch, kulturgeschichtlich 
und/oder archäologisch orientierte Vereine 
und Gesellschaften gegründet, die vielfach 
zu Herausgebern der Forschungsberichte und 
Korrespondenz ihrer Mitglieder wurden. Wie 

Beteiligung gegründeten Instituto di corri-
, das ab 1874 Kaiser-

Mit neuen sozialen Formen der archäologi-
schen Forschung änderten sich im Verlauf des 

Die Korrespondenz und der gegenseitige Gra-
bungs- oder Sammlungsbesuch wurden seit den 

Tagungsbetrieb mit eigenem Berichtswesen er-
gänzt, das z. B. von der Berliner Gesellschaft 
für Anthropologie, Ethnologie und Urge-
schichte (BGAEU) forciert wurde (Lewerentz 

in Museen, während mit der Besetzung des 
ersten Lehrstuhls für deutsche Vorgeschichte 
mit Gustaf Kossinna (1858–1931) nicht nur 
die universitäre Institutionalisierung an Fahrt 
gewann, sondern auch die inhaltliche und me-

Lehrstühle und später Universitätsinstitute 
sowie Sammlungen und Museen etablierten 
sich durch ihre Doppelfunktion als Lehr- bzw. 
Ausbildungs- und als Forschungseinrichtungen 
als konkrete epistemische Orte, als Wissens-
räume,7

-
ten zirkulierenden Wissensbestände durch Re-
zeption und Lehre verbreitet und kanonisiert 

Parallel dazu wurde bis in die Zeit zwischen 
den beiden Weltkriegen ein Set an Forma-
ten und Strategien entwickelt, die bis heute 

vermitteln. Dazu gehören Zeitungsberichte 

der archäologischen Wissensproduktion vgl. Grun-
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über Ausgrabungen und bedrohte Denkmäler,8 
Vorträge und Ausgrabungsbegehungen, Doku-

Romane und Sachbücher (Gehrke/Sénécheau 
-

logischen (Freilicht-)Museen.9 Enzyklopädien 
-

dien zu diesem Set dazu.

Im Kreis des Wissens

modernen Sinne als ein buchstäblicher Kreis 
des Wissens10 erarbeitet. Das berühmteste 
Beispiel ist die „Encyclopédie ou Dictionnaire 
raisonné des sciences, des arts et des métiers“ 
(1751–1780).11 Die älteste deutschsprachi-

heute umfangreichste) Enzyklopädie dieser 
-

-
con aller Wissenschaften und Künste“ wur-
den Germanen allerdings noch nicht erwähnt; 
allein unter dem Schlagwort ‚Teutschland‘ 

-
schreibungen der Germanen.  Das Ziel dieser 
ersten Projekte waren Wiedergabe und Syste-
matik all dessen, was der Mensch in Mittel-

wissen konnte. Die Autoren der sehr umfang-
-

stand zu einem Thema und eine Sprechnorm 
dazu dar und zielten damit vor allem auf (Wei-
ter-)Bildung und Verwissenschaftlichung aller 
Lebensbereiche ab. Allerdings waren diese 

-
sicht elitär: Das deutsche Beispiel umfasste 64 
Folianten, das französische 35, und selbst für 

10
Künsten.

11 -

-
an Marcell.“; https://www.zedler-lexikon.de/index.

Gelehrte waren sie unerschwinglich und da-
her nur in ausgewählten, damals meist noch 

-
serinnen und Lesern zugänglich (Keiderling 

Frühzeitig wurden preisgünstigere und kom-
paktere Alternativen entwickelt. Diese Enzy-
klopädien, die vor allem ab der Wende zum

-
sonders in Leipzig13 herausgegeben wurden, 
waren von Beginn an als polygraphische 
Produkte ökonomischen Interessen unterge-
ordnet. Etwa 50 Verlage bildeten den stark 
umkämpften Lexika-Markt in Deutschland 

-
teilen von jeweils 35 % führend waren.14 Die 
Enzyklopädien sollten interessierte Bürgerin-
nen und Bürger auf intelligente Art unterhal-
ten und sie befähigen, kultivierte Unterhaltun-
gen zu führen, daher oftmals der Titelzusatz 

85–86). Bei Lexika handelt es sich im Wort-
sinne um Wörterbücher, die seit der Frühen 
Neuzeit entweder den Wortschatz einer oder 
zweier Sprachen boten oder einem Thema ge-
widmet waren. Sie sind vor allem durch mi-
nimale Textlänge der einzelnen Beiträge oder 
Lemmata gekennzeichnet, aber die Grenzen 
zu Idee, Format und Titel der Enzyklopädie 

Germanen im Kreis des Wissens

Allgemeines Real-Wörterbuch aller Künste 
und Wissenschaften“, die ab 1778 herausge-

-
wort ‚Germanen‘. Stattdessen wurden die 

13 Zwischen 1671 und ca. 1871 war Leipzig die deut-

14 Bibliographisches Institut (Meyer), Leipzig:  

(1874 –1878); Meyers Konversations-Lexikon, 
-

Folgenden kurz: Meyers Lexikon.
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durch Cäsar und Tacitus überlieferten Be-
schreibungen vor allem der Kulte unter dem 
Schlagwort ‚Deutsche, der Alten Religion‘ 
wiedergegeben.15 Dass Enzyklopädien auch 
sprachregulierend, nach damaligem Ver-

und sollten, ist bereits diesen Texten anzu-
merken. Wahrscheinlich ist die Bezeichnung 
„die alten Deutschen“ eine bewusste Geste 
des unter Verlegern und Autoren seit dem 18. 

-
purismus.16 Gleichzeitig führt bereits dieser 
Text vor Augen, was die Prähistorische Ar-
chäologie lange prägen sollte – die Ideen von 
genealogischen Verbindungen zwischen den 
Gegenwärtigen und eben diesen Alten, die 
Idee von kulturellen Überresten als Erbgütern 

-
forschen und zu bewahren. Die argumentative 
Nähe zum Verteidigen dieser als Einheit aus 
Vergangenem und Gegenwärtigen gedachten 
„Kultur“ machte aus solchen Enzyklopädien 
ebenso wie aus archäologischen Forschungen 
von Beginn an auch patriotische Projekte; im 
Duktus der Zeit „vaterländische“ Projekte.

-
xikons des Verlagshauses F. A. Brockhaus wur-
den Germanen in einem eigenen Schlagwort 
behandelt,17

Religion, Aussehen und Kriegskunst zurück-
18

15 Deutsche Encyclopädie oder Allgemeines Real-
Wörterbuch aller Künste und Wissenschaften Bd. 
7, 1783, 145–149.

16 So z. B. durch den Pädagogen, Schriftsteller und 

der sich u. a. für die Verdeutschung von fremd-

Allgemein zu Geschichte des deutschen Sprachpu-

17

18 1808 übernahm  Friedrich  Arnold  Brockhaus 

Christian Wilhelm Franke begründete „Conversa-
tions-Lexikon  Conversations-Lexicon oder kurz-
gefasstes Handwörterbuch für die in der gesell-
schaftlichen Unterhaltung aus den Wissenschaften 
und Künsten vorkommenden Gegenstände mit 

„Der Brockhaus“ 19 etablierte sich schnell, auch 
weil darin die Idee des Wissens-Archives um 
die Vermittlung denkwürdiger aktueller Ereig-
nisse sowie neuer Forschungsrichtungen und 
deren Ergebnisse erweitert wurde (Keiderling 

Universitäten Leipzig und Halle-Wittenberg 
die nunmehr angelegte Fächersystematik der 

-

über 130 Wissenschaftlern inhaltlich begleitet 

in deren bis dato traditionelle Beschreibung 
von Germanen einige neue, archäologisch ge-
wonnene Informationen und eine anthropo-
logische Perspektive gemischt. Bis dahin gab 
es schon zahlreiche Fundortbegehungen und 
berühmte Ausgrabungen sowie Menschen, die 
sich als Altertumsforscherinnen und -forscher 
verstanden, wodurch das Themenfeld für den 
Verlag an Relevanz gewann. Im Brockhaus 

-
von die Rede, dass Germanen zum Zeitpunkt 
der römischen Berichterstattung „bereits aus 

-
haftigkeit übergetreten“ seien und: „In den 

-
rungszügen war das Haus der Deutschen der 
Wagen“.  Als Ergebnis der noch jungen Grä-

Zeit verbrannte man entweder oder begrub 
unverbrannt die Leichen; die Reste in künst-

 

beständiger Rücksicht auf die Ereignisse der älte-
ren und neueren Zeit“ (1796–1808, sechs Bände; 
Amsterdam) und entwickelte daraus den „Brock-
haus“ (Hingst 1995).

19

Allgemeine deutsche Real-Encyklopädie. 16 Bde. 
-

haus-Enzyklopädie.
 S. v. Germanisches Altertum. Brockhaus-Enzyklo-

 S. v. Germanisches Altertum, Brockhaus-Enzyklo-
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Gleichzeitig wurden im Schlagwort ‚Urge-
schichte‘ ausführlich Zielsetzung, Methodik 
und Aussagekraft dieser archäologischen For-
schungen dargelegt.

Die Frage nach den Autoren dieser Lemmata 
zu Germanen oder, seit der dreizehnten Auf-
lage, auch zu den ersten Archäologen wie 
Friedrich Lisch,  ist derzeit nicht zu beant-

-
arbeitete eine Redaktion die Mehrheit der Bei-
träge und im Verlauf der Zeit wuchs sowohl 
diese Redaktion als auch die Anzahl der ex-
ternen, akademischen Autoren. Diese wurden 
pro formulierten Satz honoriert, andere Wis-
senschaftler fungierten zum Teil als Korrek-

man mit dem wissenschaftlichen Renommee 
der Autoren warb und damit die Enzyklopä-
dien selbst als wissenschaftsbasierte Publi-

Autorennamen und deren Tarife nie.  Eine 
Ausnahme von dieser durch die meisten Lexi-
kon-Verlage geteilten Praxis stellt die 4. Auf-
lage von Meyers Konversationslexikon dar. In 
deren ersten Band (1885) wurde die Systema-
tik der Disziplinen und Themen gelistet und 
deren jeweilige Bearbeiter genannt. Innerhalb 
der Rubrik ‚Kulturgeschichtliches‘ betreute 

die ‚Prähistorie‘,  ein Mediziner, der seit 
1874 in verschiedenen Funktionen, seit 1886 
dann als Direktor an der Sammlung vaterlän-
discher und anderer vorgeschichtlicher Alter-
tümer im Königlichen Museum für Völker-
kunde arbeitete. Er entwickelte die Sammlung 
in engem Austausch mit der BGAEU zu einem 
wichtigen Lernort der frühen Archäologie in 
Deutschland, organisierte die erste deutsche 

 S. v. Urgeschichte. Brockhaus-Enzyklopädie 

 S. v. Lisch, Brockhaus-Enzyklopädie Bd. 11, 14. 

 Freundliche Mitteilung Thomas Keiderling.
 Verzeichnis der Mitarbeiter. Meyers Lexikon Bd. 1, 

legte eine Handreichung zum Ausgraben und 

zu archäologischer/n Methodik, Epochen und 
Kulturen sowie Fundplätzen und Forschern 

-
tumsforscher seiner Zeit als Multiplikator 

-
keit. Wahrscheinlich arbeitete er auch mit dem 
Brockhaus-Verlag zusammen, was die Ähn-
lichkeit der Stichworte, ihrer Erklärungen und 
die zahlreichen Literaturverweise nahelegen.

Archäologie der Germanen
-

rischen Quellen gewonnenen Germanen-Dar-
stellungen in den Enzyklopädien eine neue 
Perspektive, die sich aus archäologischen 
Quellen speiste. Beide Perspektiven existier-
ten lange parallel nebeneinander und nur der 
kundige Laie oder eben die Fachfrau oder der 
Fachmann verknüpften in ihrer Lesepraxis die 
Lemmata zu archäologischen Funden oder 
Debatten mit den immer noch vertretenen 
Germanenbeschreibungen. Zu diesem Neben-
einander trug auch bei, dass man aus verlags-

68–69) bei F. A. Brockhaus nicht wie zuvor 

rasante Entwicklung der Archäologie reagier-

die Dominanz historischer Quellen als Grund-
lage für die Darstellungen von Germanen, aber 

fassbare völkische Verständnis von Germanen 

zurück, die nun durch rassenkundliche Termini 
-

che Merkmale der G. sind hoher Wuchs, blon-
des Haar, blaue Augen, wie sie noch heute der 

-
band 1937.
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nordischen Rasse eigen sind. Ob man in bezug 
auf die Schädelform von einer einheitlichen 
Rasse sprechen darf, ist zweifelhaft, wenn auch 
manche Anzeichen auf eine urspr. Allein- oder 

 
Wirklich neu war dagegen die fachkundige Be-
schreibung berühmter Ausgrabungen und Fach-
diskussionen. -

man dem Nationalsozialismus auch auf archäo-
logischem Gebiet Tribut. Mit Ausnahme dieses 
Bandes enthielt sich der Verlag F. A. Brockhaus 
weitgehend NS-konformer Gesten und Publika-
tionen und berief sich zur Begründung dessen 
in den andauernden Verhandlungen mit der Par-
teiamtlichen Prüfungskommission zum Schut-
ze des NS- Schrifttums (PPK) auf die Verlags-

im Ausland.  Im Ergänzungsband wurde unter 

illustrierten Stichwort ‚Germanische Kunst‘ ein 
Spektrum von Bau- und Schmuckkunst vor-
gestellt, das von schlichten Wohn- und Nutz-
bauten über eine Königshalle bzw. von Dörfern 
hin zu geschlossenen Siedlungen („Volksbur-
gen“) reichte und Schmuck und verzierte Waf-
fen sowie Runensteine umfasste. Was noch 
weitgehend der zeitgenössischen Siedlungs-

-
tung völkerwanderungszeitlicher Kunstgegen-

30 zugeordnet werden 
kann, die jeweils vor allem vom Museum für 
Vor- und Frühgeschichte in Berlin aus betrieben 
und kommuniziert wurde, verlor am Ende des 

Steigerung, zugleich ihr eigenstes und in Hin-
blick auf die Kunst des Erdballs völlig einma-

 Zur Ausnahme von dieser Strategie und zum Ver-
-

30 Als führend galt der Kustos des Museums für Vor- 
und Frühgeschichte in Berlin, Wilhelm Albert Rit-

liges Wesen entfaltet die G.K. [germanische 

Tierornamentik (Bd. 18), die vor allem bei den 
Nordgermanen sich entwickelt.“ 31

Ergebnisse der Suchbewegung
Anders als in Fachpublikationen trat archäo-
logisches Wissen bis 1945 in Enzyklopädien 
als Teilmenge dessen auf, was die Leserinnen 
und Leser nach Meinung der Verlage wissen 
sollten. Die starken ökonomischen Interessen, 
die hinter dieser Publikationsart standen, sorg-
ten stets dafür, dass man sich um die Zuarbeit 
von anerkannten Fachvertretern bemühte und 
dadurch grundsätzlich Sorge dafür trug, den 
jeweils aktuellen Forschungsstand wieder-
zugeben. Deshalb können Enzyklopädien m. 
M. n. als Seismografen für verschiedene wis-
sensgeschichtliche Prozesse weit über meinen 
Untersuchungszeitraum von 1800–1945 hin-
aus dienen. Zu diesen Prozessen zähle ich die 
Etablierung, die „Setzung“ von Themen und 

von Fachdiskursen in die Idee von enzyklo-
pädischem Wissen und die Reaktion von Ver-
lagen auf Forschungskonjunkturen sowie 
forschungsgeschichtliche oder ideologische 
Zäsuren. Diese Reaktion konnte radikal aus-

-
det sich kein Schlagwort ‚Germanen‘ mehr.
Weil Einträge in Enzyklopädien keine Fach-
publikationen waren, aber von der breiten Öf-
fentlichkeit genutzt wurden, ergab sich hier 
auch für die Archäologie ein Problem: Die 
Gültigkeit des dargebotenen Wissens war nicht 
gesichert. Denn dem Engagement, mit dem 

dem neuesten Wissensstand zusammenge-
stellt wurde, standen die zum Teil langen Nut-

die Besitzer gegenüber. Wahrscheinlich haben 
nur die wenigsten Käuferinnen und Käufer 
einer mehrbändigen und teuren Enzyklopä-

31

355.
-
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davon ausgegangen werden darf, dass jeweils 

deren Perspektiven auf die Welt und Themen 
eben wie die Archäologie prägen konnte. Das 

der Brockhaus-Enzyklopädie zu, die als zitier-
fähig im akademischen Diskurs galt (Keider-

der sog. „Braune Meyer“ erschien.33 Wo diese 

sie ihren Besitzerinnen und Besitzern lange 

zögerlich erschienen,34 kostspielig blieben und 
nicht für alle Kundinnen und Kunden im nun-
mehr geteilten Deutschland erreichbar waren. 
Damit behielt das in der Enzyklopädie ge-
bundene Wissen für deren Besitzerinnen und 
Besitzer sehr viel länger seine Gültigkeit, als 
es die Dynamik der wissenschaftlichen For-
schung vorgab, der sich auch die verlegeri-
sche Lexikonarbeit unterordnete. Was solche 
Enzyklopädien also einerseits attraktiv für die 
Vermittlung wissenschaftlicher Prozesse und 
Ergebnisse machte – die Vernetzbarkeit ihrer 

der sie konsumiert wurden. Dieses Dilemma 
der Gültigkeit des dargebotenen Wissens gilt 
für alle Medien, die wissenschaftliches wie 
archäologisches Wissen vermitteln, aber der 
Gestus der Universalität, der Enzyklopädien 
eigen ist, verschleiert dieses Dilemma besser 
als bei anderen Medien.

33

34
-

versations-Lexikon erst zwischen 1971 bis 1985, 
weiterhin in Leipzig.

-
course: the case of the Philosophical Transactions. 

Meere prähistorischer Hypothesen“. Die Germanen-
frage am Berliner Museum für Vor- und Frühge-

(Hrsg.), Germanen. Eine archäologische Bestands-

- eine archäologische Bestandsaufnahme“ (Darm-

Reason in an unreasonable Age

Graben für Germanien. Archäologie unterm Ha-
-

lung 10.3.–8.9.2013 im Focke-Museum Bremen 

national vergleichenden Forschung – Adolf Bastian 

Das Berliner Museum für Vor- und Frühgeschichte. 
. Acta Praehis-

(Hrsg.), 

Individuelle Forschungsräume in der Ur- und Früh-
geschichtlichen Archäologie. In: K. P. Hofmann/St. 
Schreiber (Hrsg.), Raumwissen und Wissensräume. 

-
Germania 

Burgwallforschung in 

-
schen 1900 und 1961. Universitätsforschungen zur 

-
bach/D. Mahsarski (Hrsg.), 

-
rer – Förderstrukturen

Wer hat Angst vor den Germanen? Zum Germanen-
bild in Archäologie, Gesellschaft und Politik. In: 

Germanen. Eine 
archäologische Bestandsaufnahme. Begleitband 

Bestandsaufnahme“
„Die Externsteine sind bis auf 

weiteres germanisch!“ Prähistorische Archäologie 
im Dritten Reich.
Naturwissenschaftlichen und Historischen Vereins 
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 Hingst 1995: A. zum Hingst, Die Geschichte des Großen 
-

 Buchwissenschaftliche Beiträge aus dem Deut-
schen Bucharchiv München 53 (Wiesbaden 1995).

Raumwissen und Wissensräume. Vielfältige Fi-
gurationen eines weiten Forschungsfeldes für die 
Altertumswissenschaften. In: K. P. Hofmann/St. 
Schreiber (Hrsg.), Raumwissen und Wissensräume. 

Brock-
haus

Zweihun-
dert Jahre Brockhaus

Lexika im Dienst der Diktatur? Die Verlage F. A. 
Brockhaus und Bibliographisches Institut („Mey-
er“) in der NS-Zeit. Vierteljahreshefte für Zeitge-
schichte

Zur Markenpolitik des Brockhaus-Lexikons. In: 
Chr. Windgätter (Hrsg.), V -
sens. Materialität und Markenbildung in den Wis-
senschaften. Internationale Beiträge zur Theater-, 

-
stadt, Verlagsstadt und Musikstadt? In: St. Keym/P. 
Schmitz (Hrsg.), -

Ausstrahlung

Deutschen Kaiserreich. Formen und Funktionen 
historischer Selbstthematisierung. Formen der Er-

Kronick 1976: D. A. Kronick, 
and Technical Periodicals. The Origins and De-

1665–1790 (Metuchen 1976).
Germanen-

ideologie. Einer völkischen Weltanschauung auf 
 Bundeszentrale für politische Bildung, 

Morten Hegewisch, Prähistorie und Nationalso-

Frühgeschichtsforschung in den Jahren 1933–1945 

und die Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Eth-

prähistorischer Sammlungen im Berliner Völkerkun-
demuseum. In: W. Menghin (Hrsg.), Das Berliner 
Museum für Vor- und Frühgeschichte. Festschrift 

 Acta Praehistorica et 

(1746–1818). Menschenfreund – Aufklärer – Pub-
 

Archäologie im  
Scheinwerferlicht. Die Visualisierung der Prähisto-
rie im Film 1895–1930. Dissertation, Fachbereich 
Geschichts- und Kulturwissenschaften der Freien 

fu-berlin.de/handle/fub188/1/browse?type=aut-

Wissenschaftskommunikati-
on im Internet. Neue Medien in der Archäologie. @

-
-

hundert. 
Die archäologische Entde-

ckung als Medienereignis. Heinrich Schliemann und 

1890. Edition Historische Kulturwissenschaften 3 

Archäologische Freilicht-

-
da, 

 

-
-

titätsstiftung in Deutschland (1617–1945) (Berlin 

(Hrsg.), Germanen. Eine archäologische Bestands-

- eine archäologische Bestandsaufnahme“ (Darm-

Archäologe als Erzähler. -
logische Zeitschrift

-

[...], in Verbindung mit der XI. Allgemeinen Ver-
-

Geschäftsgebäude des Hauses der Abgeordneten 

 (Berlin 1888).
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„WAGEN UN WINNEN“.

Design Thinking im Bremer Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte. 
Auskünfte über einen Transformationsprozess mit Blick auf das Jahr 2026

Anna Greve, Bremen

Zusammenfassung/Abstract
Der Text gibt Einblick in den aktuellen Transformationsprozess, den das Bremer Landesmu-
seum für Kunst und Kulturgeschichte mit Blick auf das Jahr 2026 begonnen hat. Ziel ist die 
Weiterentwicklung des in einer Parklandschaft gelegenen Museums zu einem Kultur-Campus 
mit einer neuen Sammlungsausstellung, die unter starker Bürger*innen-Beteiligung mitentwi-
ckelt wird. Beide Maßnahmen sind mit einer grundlegenden architektonischen Veränderung 
verbunden.

is the advancement of the museum – located in a park environment – towards a cultural campus 
as well as development of a new presentation of the permanent collection with strong public 
participation. This plan involves fundamental architectural changes.

Schlagworte/Keywords: Museum, Design Thinking, Change Management

„Wir fangen etwas an; wir schlagen unseren 
Faden in ein Netz der Beziehungen. Was dar-
aus wird, wissen wir nie [...] Das ist ein Wagnis. 
Und nun würde ich sagen, daß dieses Wagnis 
nur möglich ist im Vertrauen auf die Menschen. 
Das heißt, in einem – schwer genau zu fassen-
den, aber grundsätzlichen – Vertrauen in das 
Menschliche aller Menschen. Anders könnte 
man es nicht.“ (Hannah Arendt 1964)1

Die Ausgangslage: Nutzer*innen-Zentrierung
Sind Museen gesellschaftsrelevant? Im 18. 
und 19. Jh. entstanden sie in Europa als Orte 

1 Hannah Arendt, Fernsehgespräch mit Günter Gaus 
[Oktober 1964], in: Arendt 2006, 263. Arendt bringt 
das Wagnis menschlicher Beziehungen auf den Punkt, 
ohne das die neuere Methode des Design Thinking 
nicht durchführbar wäre und das in gewisser Weise 
seit Jahrhunderten auch das Motto der Bremer Kauf-
leute ist: „Buten un binnen, wagen un winnen“, heißt 
es seit 1899 über dem Eingang des 1537 errichteten 
Schüttings, dem heutigen Sitz der Handelskammer.

lokaler und nationaler Kulturrepräsentation. 
Im Angesicht von Säkularisierung und Indus-
trialisierung wurde Kulturerbe gesammelt, 
zur Vergewisserung der eigenen Herkunft 
und Identität. Seitdem es Museen gibt, wer-
den sie in Frage gestellt. Im Ursprung waren 
ihre Kernaufgaben das Sammeln, Bewahren 
und Erforschen des kulturellen Erbes. Erst 
später kamen Ausstellen und Vermitteln hin-
zu.2 Insbesondere in Folge der 1968er-Bewe-
gung wurden sie in Deutschland zunehmend 
als Bildungsorte nach dem Motto „Kultur 

Der damalige Anspruch einer „allgemeinen 
Menschenbildung“ mit der Fokussierung auf 

-
-

04.04.2021).
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„historische Bedingtheit“ verfolgte ein kla-
res gesellschaftspolitisches Ziel: Die Museen 
und das in ihnen arbeitende wissenschaftli-
che Personal sollten sich mit den ökonomisch 
und sozial Benachteiligten solidarisieren und 
an der Überwindung der kapitalistischen Ge-
sellschaft mitwirken (Greve 2021). Der neue 
Berufsstand der Museumspädagogik entstand.
Seit einigen Jahren stehen die Schlagworte 
Diversität und Partizipation für weitere all-

-
schritte der Häuser. Das Merkwürdige: All 
dies wird nicht mehr mit einem konkreten 
Gesellschaftsauftrag verbunden. Wozu sollte 
man sich mit dem kulturellen Erbe beschäf-
tigen? Was hat man als Gesellschaft oder als 
Individuum davon? Diese Fragen werden ak-
tuell weder in der Museumsszene noch in der 
Kulturpolitik diskutiert. Es scheint ein still-
schweigendes Abkommen zu geben, dass das 
nicht wichtig sei. 
Und dann kam die Corona-Pandemie. Die 
inzwischen ganz auf Besucher*innen aus-
gerichteten Museen mussten schließen, der 
Museumslegitimation wurde der Boden unter 
den Füßen entzogen (Greve 2020). Als ana-
loge Orte der Repräsentation und Identitäts-
stiftung, als außerschulische Lernorte und als 
Freizeiteinrichtungen konnten sie nicht mehr 
wirken. Schlagartig sah man sich an die Vor-
phase der Museumsgründungen zurückkata-
pultiert: Die mittelalterlichen und frühneu-
zeitlichen Kunstkammern waren Archive des 
kulturellen Erbes. Sollte man also ein neu-
artiges Konzept entwickeln, um sie wie Bib-
liotheken mit Präsenzbestand nutzbar zu ma-
chen? Einzelbesucher*innen mit konkreten 
Fragen reinlassen? Mitarbeiter*innen für den 

Umständen wären Ausleihen denkbar? Gibt es 
dafür überhaupt einen Bedarf?
In dieser Situation übernahm ich am 1. No-
vember 2020 die Leitung des Focke-Mu-
seums – Bremer Landesmuseum für Kunst 
und Kulturgeschichte. Mein erster Arbeitstag 
war zugleich der erste Schließtag im zweiten 
Lockdown. Noch in der Nacht zuvor dachte 
ich: „Das ist verrückt – sollte ich es lieber las-
sen?“

Die Aussicht auf eine vollkommen neuartige 
Situation motivierte mich.3

Unser Museum ist für alle Menschen da
Durch die Schließung bestand die Möglich-
keit, den Kolleg*innen aus den Bereichen 
Aufsicht und Reinigung neue Aufgaben zu 
geben. Lange Liegengebliebenes wurde auf-

Fenster gestrichen, Schränke aufgeräumt, 
-
-

nen nach sich, dass sie von ihren aktuellen 

-
sichtigen. Auch die Wissenschaftler*innen 

-
ation. Mit Blick auf das Jahr 2026 wurde nun 
digital an der Vorbereitung einer Baumaßnah-
me und einer neuen Sammlungsausstellung 
gearbeitet. Es wurden Kleingruppen gebildet, 

trafen. Eine zentrale Frage schwebte über al-
lem: Für wen machen wir das? Wann wird das 

Bedingungen?

Die Zukunft wird hybrid geprägt sein
Dem Focke-Museum taten diese Herausforde-
rungen und Prozessbeschleunigungen gut. Be-
reits vor der Corona-Pandemie war mit ersten 
digitalen Formaten experimentiert worden, 
deren Ausbau nun Fahrt aufnahm. Es wurde 
klar, dass es um die Einführung einer „Kultur 
der Digitalität“ (Stalder 2016) geht. Erst eine 

ein funktionierendes WLAN ist notwendig, 
damit Menschen aus dem Reinigungsteam 
per Smartphone an den Dienstbesprechun-

3 Entsprechend danke ich dem gesamten Focke-Team 
dafür, dass es sich sofort auf ein Ringen um Ideen 
mit mir eingelassen hat, die zunächst nicht mehr als 
keimende Samen waren. Ein halbes Jahr später kön-
nen wir bereits auf eine frische Wiese kleiner Innova-

danke ich ganz besonders Dr. Karin Walter und Dr. 
Jan Werquet.
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Geschichte wären auf der Lernplattform its-
learning sinnvoll, Vermittlung und Interaktion 
mit potentiellen Besucher*innen – also Nut-
zer*innen des Museumsangebotes – sind auch 
digital möglich.
Aus der Gemengelage, a) neue Aufgaben für 
Kolleg*innen aus den Bereichen Aufsicht, 

Notwendigkeit, die Digitalisierung auszubau-
en, c) der Angst, den Bauprozess und die Ent-
wicklung der neuen Sammlungsausstellung 
zu gefährden, kristallisierte sich der Wunsch 
heraus, eine von den alle 14 Tage erlassenen 
Corona-Verordnungen unabhängige Perspekti-
ve für die Menschen – als Betreiber*innen und 
Nutzer*innen des Museums – zu entwickeln.

Der Prozess: Multiperspektivität einüben
Das Feld war unter der Leitung meiner Vor-
gängerin, Frau Dr. von der Haar, vorbereitet 
worden. Aus dem Jahr 2015 stammte der Mas-
terplan, der das Museum mit einem davon un-
abhängigen Veranstaltungsbetrieb zusammen-
dachte und damals sehr innovativ vielfältige 
Zugänge zu Bremer Themen und eine stärkere 
Bürger*innen-Beteiligung intendierte. Trotz 
der Corona-Pandemie gelang es uns, diese 
Pläne auf ihre Aktualität hin zu überprüfen 

Potentiale im Museumsteam heben
Was mir völlig fehlte, war das Erleben des täg-

geschlossen hatten. Da zugleich die Kolleg*in-
nen aus den Bereichen Aufsicht und Reinigung 

-
re Wochen täglich von 8 bis 10 Uhr, und sie 
stellten mir ihr teilweise über Jahrzehnte ge-
wachsenes Expert*innen-Wissen zu unserem 
Haus und den Besucher*innen zur Verfügung. 
Nebenbei wurde das Potential sonstiger Kom-
petenzen gehoben. So stellten wir beispiels-
weise fest, dass im Focke-Team mit insgesamt 
55 Mitarbeiter*innen 16 Sprachen gesprochen 
werden.4 Es sei nicht verschwiegen, dass die 

4 Zukünftig werden wir diese Sprachkompetenzen im 
Vermittlungs- und Veranstaltungsbereich nutzen. 

Freisetzung der Potentiale zu erheblichen Stö-
rungen des bisherigen Alltagsbetriebs führte. 
Im Sinne des weiter unten beschriebenen De-
sign Thinkings – Störungen produktiv in den 
Prozess aufzunehmen – drosselte ich zwar das 
Tempo der Veränderungen, hielt aber an dem 

umzusetzen; darüber hinaus denken wir weiter 
über ein neues Konzept nach, in dem die Kol-
leg*innen aus der Aufsicht zukünftig stärker in 
die inhaltliche Arbeit und Vermittlung invol-
viert sein können. Als Konsequenz gründete 
sich die Ausstellungs-AG II (die Anforderun-
gen an die zukünftige Sammlungsausstellung 
aus Nutzer*innen-Sicht formuliert) in Er-
gänzung zu der bereits existierenden Ausstel-
lungs-AG I (in der Wissenschaftler*innen und 
Vermittler*innen die Inhalte der zukünftigen 
Sammlungsausstellung erarbeiten).
Statt über Nicht-Besucher*innen zu speku-
lieren, erarbeitete die Ausstellungs-AG II ei-
nen Fragebogen, mit dem weitere Menschen 
unterschiedlichen Alters und verschiedener 

und Stadtteilen der AG-Mitglieder nach deren 
Bedürfnissen und Ideen zu unserem Museum 
befragt wurden, u. a.: „Würden Sie selber in 
Ihrer Freizeit mit Kindern, Freunden, Ver-
wandten zu uns kommen?“, „Was machen 
Sie in Ihrer Freizeit?“, „Wie erleben Sie mit 
Ihren Kindern das aktuelle Homeschooling?“, 
„Was fehlt den älteren Verwandten im Alters-
heim?“, „Was könnte das Museum tun, um bei 
der Befriedigung aktueller Bedürfnisse in der 
Corona-Krise zu unterstützen?“.

Des Weiteren entstanden Ideen, wie unser 4,5 Hektar 
großes Gelände besser genutzt werden könnte. Eine 
Kollegin machte einen Bildungsurlaub zum Thema 

dritte vermittelte den Kontakt zu einer afrikanischen 
Gemeinde, die zu einer Kooperation mit einer Ge-
meinde im Stadtteil unseres Museums bereit ist. Zu-
dem entwickelte die Ausstellungs-AG II Ideen und 
trug das konkrete Material zusammen, um den Kas-
senbereich Corona-gerecht zu organisieren und zu-
gleich freundlicher zu gestalten.
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Neue Arbeitsformate erproben
Neben den im Haus etablierten Wissenschaft-
ler*innen- und Restaurator*innen-Runden 
wurde die Dienstrunde für alle Kolleg*innen 

unter Pandemiebedingungen aufrecht erhalten 
zu können. Jeder Berufsstand ist nun repräsen-
tiert, und sie wird auch nach Corona digital 

berufsgruppenunabhängigen AGs ein, die inte-
ressengeleitet und nach Kompetenzen einzelne 
Aufgabengebiete selbständig bearbeiten und 
regelmäßig über die Ergebnisse in der Dienst-
runde berichten, u. a. AG Digitale Strategie, 
AG Soziale Medien, AG Shop, AG Spielplatz. 
Es wird eine Weile dauern, bis dies in stabile 
Arbeitsstrukturen überführt ist, in der Über-
gangsphase werden immer wieder Störungen 

Lehrbuchtheorie des Design Thinkings ist im 
Alltagsbetrieb keine Zeit, zunächst die Metho-
de zu erlernen, um sie dann anzuwenden. Es 
stehen keine Mentor*innen zur Teambildung 
zur Verfügung. Die Routinearbeiten können 
nicht einfach ausgesetzt werden. Entsprechend 
elementar ist es, Kolleg*innen zu haben, die 

-
tig ist und etwas zu sagen hat, und die gewillt 

-
einander zu lernen und zu wachsen.

Einen Kultur-Campus entwickeln
Der parallel zu diesen Strukturveränderungen 
ausgeschriebene EU-weite Architekturwett-
bewerb brachte einen Siegerentwurf hervor, 
der den modernen und demokratischen Cha-
rakter des 1964 vom Architekten Heinrich 
Bartmann errichteten Haupthauses als Tages-
lichtmuseum aufnimmt und durch ein neues 
Gebäude für Gastronomie und Veranstaltun-
gen ergänzt (Abb. 1).
Vor uns steht nun die Aufgabe, Museum, Bür-
ger*innen-Forum sowie das gesamte Gelän-
de mit weiteren Nebengebäuden als in sich 
schlüssigen Kultur-Campus zu entwickeln. 
Dafür werden wir bis zum Beginn der Bau-
arbeiten 2023 neue inhaltliche Formate und 
räumliche Nutzungen ausprobieren, um dann 
in der Schließzeit des Hauptgebäudes die Ne-

-

soll dann ein Konzept für eine neuartige Kul-
tureinrichtung vorliegen.
Wir werden es in den nächsten Jahren aus dem 
Team heraus und im Dialog mit der Stadtge-
sellschaft entlang vielfältiger Bedürfnisse der 
Bremer*innen entwickeln (Abb. 2).

Abb. 1. Springer Architekten: Entwurf für die architektonische Erweiterung (© Focke-Museum 2021).
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Abb. 2. Neuartige Kultureinrichtung: Museum und Bürgerforum zusammendenken (© Greve 2021).

Eine semipermanente Ausstellung entwickeln
Wie im Masterplan vorgesehen, wird es einen 
chronologischen und drei thematische Zu-
gänge zur Sammlung des Bremer Landes-
museums geben. Über die Chronologie sollen 
insbesondere Schulklassen und Tourist*innen 
das „Paradigma Stadtstaat“ (Kloft 2005) als 
Ringen um Freiheit und politische Gestaltung 
des Gemeinwesens im kleinsten Bundesland 
erleben können. Mein persönlicher Wunsch 
ist es, zu zeigen, wie es auch heute noch in 
Bremen möglich ist, an Politik teilzuhaben, 
Lust auf politische Aktivität zu bekommen. 
Dabei verlaufen die Zugangs- und Verständ-
niswege auf drei thematischen Hauptachsen:
1. Der Architektur, den Stadtteilen und der 

Stadtentwicklung.
2. Der sozialen Funktion der Netzwerke im 

bremischen Gemeinwesen.
3. Der tragenden Rolle des Handels, der 

Wirtschaft und der Technik für den Stand-
ort Bremen (Abb. 3). 

-
schen etwas dabei ist.5 Neben fest verankerten 

5 Entsprechend wird auch über eine neue multiper-
spektivische Herangehensweise der textlichen Er-

-

– wird es Flächen geben, auf denen Schwer-
punktthemen – z. B. Selbstdarstellungen ein-

neu kuratiert werden. Eine solche semiperma-
nente Ausstellung wird die Konzepte Dauer- 
und Sonderausstellungen stärker verbinden 
und immer wieder neue Anreize zum Ausstel-

-
nik und Künstliche Intelligenz – werden sich 

läuterungen nachzudenken sein. Üblicherweise wird 
bisher in Museen mit sogenannten A (Einführungs-), 

zunehmend mindestens eine Zweisprachigkeit und 
auch eine Fassung in Leichter Sprache erwartet. Ich 
kann mir vorstellen, dass wir 2026 so weit sind, auf 

-

zu liefern und über eine App weitere Expert*innen-
Erklärungen und Übersetzungen anzubieten. So 
könnten die Neugierde und Diskussion geweckt, aber 
auch Spezialwissen vermittelt werden. Insgesamt 
sollen auch akustische, haptische, olfaktorische und 
Geschmacks- Eindrücke gegeben werden, so dass

dabei sein wird.
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kontinuierlich verändern. Nach einer ersten 
räumlichen Grobplanung haben wir unsere 
Ideen unterschiedlichen Gesellschaftsgruppen 
vorgestellt. Neben Freundeskreis, Rotariern, 
Lions, Kulturpolitiker*innen, Stadtteilbeirä-
ten und Menschen aus der Wirtschaft haben 
wir Workshops mit Interessengruppen zu ein-
zelnen Themen – z. B. Frauen, Migration, Ko-
lonialismus, Technik – durchgeführt, um ein 
erstes Feedback einzuholen. Zusätzlich zum 
wissenschaftlichen Beirat wird es einen Bür-
ger*innen-Beirat geben, der als Spiegel der 
Gesellschaft und Korrektiv von Einzelinteres-
sen fungiert. 
Neben dieser Entwicklung der Sammlungs-
ausstellung nehmen wir ein Stadtlabor in Be-

unserer Unterstützung – eigene Ausstellungen 
konzipieren können bzw. in dem von uns aus-
geschriebene Themen kollektiv kuratiert wer-
den. Es sollen aber auch von uns unabhängige 
Veranstaltungen – insbesondere aus den an-
liegenden Stadtteilen – auf unserem Gelände 

Keine Frage, vor uns liegt eine gewaltige Lo-
gistikaufgabe voller Sprengkraft, bei aufein-

-
perspektiven. Die große Klammer dabei ist 
das Leben in der Freien Hansestadt Bremen.

Die Herausforderung: Design Thinking
als Innovationsmotor
Gemeinhin gelten Museen als ‚schwere Tan-
ker‘, die sich nicht leicht umsteuern lassen. Die 
Corona-Pandemie brachte die Frage auf, wie 
der Museumsbetrieb kurzfristig agiler werden 
kann.6 Agiles Arbeiten ist eine dem Design 
Thinking zugeordnete Methode (Kerguenne 
u. a. 2017). Über eine allgemeine Flexibilität 
und Reaktionsfähigkeit auf Veränderungen hi-
naus sind damit weniger hierarchische Orga-
nisationsstrukturen und ein an den Menschen 
orientiertes, prozesshaftes Arbeiten gemeint. 

6 Vgl. das Agile Manifest von 2001: Manifest für

org, 04.04.2021).

Abb. 3. Geplante Themenzugänge zur Sammlung des Landesmuseums (© Focke-Museum 2021).
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Es handelt sich um aus der Computerbranche 
stammende Strategien zum Lösen von Pro-
blemen und Entwickeln neuer Ideen, die aus 
Anwendersicht überzeugen. Die drei Grund-
prinzipien sind Nutzer*innen-Zentrierung, 
Multiperspektivität und ein lernendes Selbst-

Produktentwicklungen hinter verschlossenen 
Türen nicht mehr zu der heutigen Schnelllebig-
keit des Marktes passen, hat sich inzwischen 
auch in anderen Wirtschaftsbranchen durch-
gesetzt und lässt sich problemlos auf die Ins-
titution Museum übertragen. Es ist richtig: Die 
Konzeption einer Ausstellung erfordert fun-
dierte wissenschaftliche Recherchen, eine gut 
durchdachte Inszenierung, einen behutsamen 

besteht zunehmend die Gefahr, dass die dann 

Publikums vorbei geht oder dessen Interesse 
gar nicht erst weckt. Daher ist eine Methode 
radikal unabhängigen Denkens in der Tradition 
von Hannah Arendt gefragt, ein „Querdenken 
ohne Geländer“ (von Mutius, 9) – im oben 
beschriebenen praktischen Sinne (ebd., 186): 
„Disruptive Thinking ist so etwas wie eine geis-
tige Vorsorge (vgl. Arendt 2006.). Damit wir 
uns nicht eines Tages vorwerfen müssen, wir 
hätten nur auf das Hier und Jetzt geschaut, wir 
hätten uns behaglich in unserem Augenblicks-
pragmatismus eingerichtet und nicht bemerkt, 

Was für den privaten Wirtschaftssektor gilt, gilt 

wenn mit ihr explizit die Bereiche gemeint sind, 
die Subventionen benötigen, weil sie sich nicht 
kommerziell tragen. Denn zurecht fordert die 
Kulturpolitik (und das möchten auch die Kul-
tureinrichtungen), möglichst vielen Menschen 
ein auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenes An-
gebot zu machen. Wie kann das funktionieren?

Mut für ein schnelles Umsetzen fassen
 Es ist überraschend einfach: Den Mut fassen, 
alles Bisherige in Frage zu stellen, die eigenen 
Vorstellungen hinterfragen, die Konkurrenz 
beobachten, als Advocatus Diaboli auftreten, 
das Potential der eigenen Mannschaft unter 
die Lupe nehmen, die potentiellen Nutzer*in-

nen des Angebots ehrlich nach ihren Interes-
sen fragen, zuhören, Neues ausprobieren, da-

und nachbessern.7 Culture Leadership meint 
in diesem Kontext: Die Vision vorgeben, eine 
konzeptionelle Strategieentwicklung präsen-
tieren, für den Weg begeistern, die Wertschät-
zung unterschiedlicher Perspektiven fördern, 
Mut zum Ausprobieren machen und Fehler als 
Notwendigkeit für einen erfolgreichen Weg 
anzusehen.8

Spaß an Selbstkritik bekommen
Das Unterbrechen von Routinen ist auf die-
sem Weg von besonderer Bedeutung: Wider-

-
ment programmiert. Das Infragestellen von 
Strukturen mag von einigen als Befreiung 
erlebt werden, bei der Mehrheit wird es mit 

verlässt freiwillig und gerne die eigene Kom-
fortzone. Verlustängste kommen auf, wenn 
Positionen hinterfragt werden, das Teilen 
von Macht kann Führende und Geführte glei-
chermaßen verunsichern. Es gilt, all dies mit 
Wertschätzung und Gelassenheit produktiv in 
Energie und Gestaltung des kollektiven Lern-
prozesses umzuwandeln. Nur im Team kann 
die Komplexität der Aufgaben bewältigt wer-
den. Dass Neues nicht gleichbedeutend mit 
Kritik am Vergangenen oder Bestehenden ist, 
muss zur Selbstverständlichkeit werden.

Vertrauen in die Menschen setzen
Zur Stabilisierung des Prozesses ist daher die 
Stärkung der Menschen unerlässlich: Wenn 
es das Ziel ist, als Kultureinrichtung gesell-
schaftliche Verantwortung zu tragen, in Bezie-

scheitern. Denn dann ist ein Nachbessern noch ohne 
große Kosten möglich. Bereits Aristoteles hatte aus-
geführt, dass aus einem kleinen Irrtum am Anfang 
am Ende ein großer wird. Vgl. Aristoteles, De caelo, 
I, Kap. 5, 271b 5–14.

8 Vgl. die Vortragsreihe der Kulturpolitischen Ge-
sellschaft zu Cultural Leadership vom 23.2.–
23.3.2021: Cultural Leadership - Kulturpolitische 



272 Anna Greve

hung mit der Gesellschaft zu sein, ist ein enger 
Dialog, auch ein konstruktives Streiten, mit 
möglichst vielen einzelnen Mitgliedern, mit 
unterschiedlichsten Perspektiven wichtig. Das 
heißt, Wertschätzung und Vertrauen dürfen 
nicht nur innerhalb des Teams die Basis sein, 
sondern können auch auf die potentiellen pas-
siven Besucher*innen und aktiven Nutzer*in-
nen des Museums ausgeweitet werden. We-
sentliche Bedingung des Gelingens ist dabei 
die Berücksichtigung der Emotionen bei dem 
intendierten Strukturwandel. Von der Spitze 
der Institution kann das Teilen von Macht, bei 
gleichzeitigem Tragen der Gesamtverantwor-
tung für den Prozess, vorgelebt werden in der 

das Miteinander gefasst wird, Fragen gestellt 
und Argumente ausgetauscht werden. Ins-
besondere in der Übergangsphase muss also 
Zeit für Feedback-Schleifen sein, müssen das 
gegenseitige Loslassen und das An-die-Gren-
zen-Gehen eingeübt werden. Der Fortschritt 
des Transformationsprozesses sollte erlebbar 
werden. Empowerment bedeutet dann für die 
Einzelnen Autonomie und Selbstbestimmung: 
Was kann ich beitragen? Wohin möchte ich 
mich innerhalb des Gesamtprozesses entwi-
ckeln? Was kann ich für andere tun?
Die Haltung, für einen selbst fremde Perspek-

Werte Freiheit, Gleichheit, Solidarität zu leben, 
sind dafür hervorragende Grundlagen.

Die Vision: Eine lernende Institution werden
Nach Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770–
1831) bedeutet Bildung das Abstrahieren von 
den eigenen Bedürfnissen und insbesondere 

§ 187, Zusatz). In diesem Sinne ist der Bil-

im Museumswesen geht es im digitalen Zeit-
alter weniger um ein bestimmtes Kanonwis-
sen, das es zu vermitteln gilt, sondern um das 

-
lichkeitsräumen, um Grundlagenfähigkeiten 
der Wissenserschließung, des Austausches 
von Argumenten und der Positionierung des 
Individuums im Gemeinwesen zu erproben. 

Im Gegensatz etwa zu einer Behörde oder ei-
nem Wirtschaftsunternehmen ist das Museum 
frei von einer konkreten Funktion, wie z. B. 
Strukturerhalt, Machtausbau oder Einnahme-
steigerung. Es ist keine überlebenswichtige 

In Beziehung mit der Gesellschaft gehen
Die Mitarbeiter*innen verfügen üblicherwei-
se über eine hohe intrinsische Motivation, 
sind es gewohnt, mit Freiräumen und Ent-
scheidungsverantwortung umzugehen. Mu-
seen können gesellschaftsrelevant sein, etwa 
wenn sie ihre Freiräume der Gesellschaft zur 
Verfügung stellen. Wenn politische Parteien 
über Stadtentwicklung streiten, geht es um 
das Durchsetzen von Interessen und Posi-
tionen. Wenn Firmen mit Stadtplanungsthe-
men beauftragt sind, sollen Wohnraum, Ver-
kehrsführung usw. verbessert werden. Wenn 
ein Museum eine Veranstaltung zum Thema 
Stadtentwicklung anbietet, handelt es sich um 
einen Service für die Bürger*innen, für deren 
Wissenserwerb und Meinungsbildung. Wei-
ter gedacht, ist es ein Beitrag zur Aufklärung, 
damit sich die Menschen auf dieser Grundla-
ge kompetent ins Konkrete einmischen kön-
nen. In einer Diskussionsveranstaltung ist der 
„Sinn des Denkens“ (Gabriel 2018) gefragt. 
Das Museum als Institution kann hierfür mei-

-
rierend für einen Ausgleich sorgen, sich als 
Resonanzboden für Gesellschaftsthemen zur 
Verfügung stellen.9 

9 Um den Bürger*innen in der Corona-Pandemie ein 
von Anfang an digital konzipiertes Angebot zu Bre-
mer Themen zu machen, wurde Fockes Forum ge-
gründet, das mit einer Vortragsreihe zur Stadtent-
wicklung startete. Der große Zuspruch von bis zu 
280 Teilnehmer*innen zeigt, dass das Format von 
20-minütigen Vorträgen und der Möglichkeit, nied-
rigschwellig Fragen über den Chat zu stellen, gut 
angenommen wird. Im Anschluss an die Vorträge 
werden diese geschnitten, über die Homepage zu-
gänglich gemacht und auch auf USB-Sticks in Al-
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Leitend ist dabei die Beziehung zur Gesell-
schaft: „Die konkrete Person, welche sich als 
besondere Zweck ist, als ein Ganzes von Be-
dürfnissen und eine Vermischung von Natur-
notwendigkeit und Willkür, ist das eine Prin-
zip der bürgerlichen Gesellschaft, – aber die 
besondere Person als wesentlich in Beziehung 

durch die andere und zugleich schlechthin 
nur als durch die Form der Allgemeinheit, das 
andere Prinzip, vermittelt sich geltend macht 
und befriedigt.“ (Hegel 1821, § 182)

-

und lässt sich auch auf das Verhältnis der In-
stitution Museum zu den sie durch Steuergel-

„Die Bedürfnisse und die Mittel werden als 
reelles Dasein ein Sein für andere.“ (Hegel 
1821, § 192).

Aufklärung als gesellschaftspolitischen
Auftrag verstehen
So verstanden, befreit sich das Museum von 
der traditionellen, nationalen, hegemonialen 
Repräsentationsfunktion und löst vielmehr 
den demokratischen Anspruch der Orientie-
rung auf die Menschen und die unter ihnen 
gegebene Multiperspektivität ein – wobei es 
gilt, die neoliberale Falle der Beliebigkeit zu 
vermeiden. Auf erschütternde Weise hat Rai-
ner Mausfeld das Schüren von Ängsten als 
Herrschaftstechnik in kapitalistischen Demo-
kratien entlarvt (Mausfeld 2019). Das perma-
nente Reden über die Komplexität der Welt, 
die Unendlichkeit der (angeblichen) Möglich-
keiten, die Konstruktion von Feindbildern au-

Ablenkungsmanöver von dem Versagen der 
etablierten Parteien beim Lösen des konkreten 
und sich weiterhin verschärfenden Problems 
ökonomischer Ungleichheit, gerade auch in 
westlichen Demokratien. Mit Bezug darauf ist 
im Museumskontext mit Teilhabe eben nicht 
das Binden eines Revolutionspotentials, son-
dern Emanzipation gemeint. Markus Gabriel 
spricht von der Verantwortung von Kulturins-
titutionen, das Zulassen von Multiperspektivi-
tät als Einlösen des eigenen Neutralitätsgebots 

zu verstehen.10 Partizipation der Bürger*innen 
meint dann – über ein Vermittlungsprogramm 
hinaus – das Einlassen der Institution auf ei-

-
mes Lernen und werdendes Wissen.
Man mag es kaum sagen, aber bei allem 
Schrecklichen, was die Corona-Pandemie den 
Menschen zumutet: Ohne sie wären wir in 
einem halben Jahr nicht so weit gekommen, 

eines klassischen analogen Museumsbetriebs 

in vollem Gange. Mit Enthusiasmus sehe ich 
der Zukunft und dem Ergebnis entgegen. Uns 
stehen spannende Jahre bevor und wir freu-
en uns, Uta Halle als Mitdenkerin an Bord zu 
haben!
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Jan Werquet, Bremen

Zusammenfassung/Abstract
Eine von dem Heidegger-Verehrer Heinrich Wiegand Petzet verfasste Besprechung des Focke-
Museums aus dem Jahr 1967 zeigt, welches Bild von der wenige Jahre zuvor fertiggestell-
ten Museumsanlage in bildungsbürgerlichen Kreisen gezeichnet wurde. Dabei wird deutlich, 
dass das nach damaligen Maßstäben progressive Museumskonzept des Neubaus durchaus An-
schlussmöglichkeiten für das kulturelle Selbstverständnis des konservativen Bremer Publikums 
bot. Angesichts der NS-Vergangenheit zentraler Protagonisten lenkt Petzets Text den Blick für 
die Ambivalenz der Moderne-Rezeption in der frühen Bundesrepublik.

A 1967 review of the Focke-Museum, written by Heidegger admirer Heinrich Wiegand Petzet, 
shows how the educated bourgeois circles felt about the museum complex, completed a few 
years earlier. It is clear that the museum’s concept for the new building, which was progressive 
by the standards of the time, allowed Bremen’s conservative public to form connections with 
their cultural self-image. In view of the central protagonists and their Nazi past, Petzet’s text 
draws attention to the ambivalent way modernism was received in the early Federal Republic.

Schlagworte: Focke-Museum, Museumsarchitektur, Museologie, Museumskonzepte, Martin 
Heidegger, Nachkriegszeit, Nationalsozialismus, Werner Kloos

Keywords: Focke-Museum, Martin Heidegger, museum architecture, museology, museum 
concepts, Nazism/National Socialism, Post-war Germany, Werner Kloos

Zu Weihnachten 1967 konnte der Vorsitzende 
des Vereins von Freunden des Focke-Muse-
ums, Ludwig Helmken, Erfreuliches berichten. 
Im Vorwort zu einer Sonderausgabe der „Hefte 
des Focke-Museums“1 verkündete er den ful-
minanten Erfolg, den das Haus in den letzten 

1 Focke-Museum [1967, ohne Paginierung]. Alle fol-
genden Textzitate von Ludwig Helmken und Hein-
rich W. Petzet sind dieser Publikation entnommen.

neuen Hauptgebäudes drei Jahre zuvor hätten 
300.000 Menschen das Museum besucht, was 
eine Steigerung der Besucherzahl um 500 % 
bedeute. Der Institution sei es gelungen, „in 
weitere Besucherschichten vorzudringen und 
insbesondere auch den Kontakt mit der Ju-

-
messe sich jedoch nicht allein am Zuspruch 
des Publikums, sondern auch im publizisti-

-

„Während Historisches im Horizontalen, Linienhaften 

vertikal – mag es auch zeitlich weit von uns entfernt sein.“
(Heinrich W. Petzet, 1967)

Zur Rezeption des Gebäudeensembles des Focke-Museums
in den 1960er-Jahren
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se und den Fachzeitschriften“. Und so freue er 
sich, den Vereinsmitgliedern das Urteil eines 
renommierten Fachmanns bekannt geben zu 
können. Der in feuilletonistisch-blumigem Stil 
verfasste Text, der die folgenden Seiten des 
Heftes füllt, stammt von dem Kunsthistoriker 
und Journalisten Heinrich Wiegand Petzet und 
trägt den programmatischen Titel „Antwort 
auf die Frage: Museal oder musisch? Das neue 
Focke-Museum in Bremen“. Der Autor konnte 
Helmkes Leserschaft in jeder Hinsicht als ver-
trauenswürdiger Gewährsmann für die Repu-
tation des Bremer Landesmuseum gelten, war 
er doch sowohl im lokalen Bildungsbürgertum 
als auch in der deutschsprachigen Presseland-

Sohn des Direktors des Norddeutschen Lloyd, 

ein Jura- und Geschichtsstudium in Freiburg 
begonnen, wo er auch Vorlesungen bei Martin 
Heidegger besuchte. Als glühender Verehrer 
des Philosophen zählte er bald zu dessen per-
sönlichen Vertrauten. Nach dem Krieg vermit-

Auftritte in seiner Heimatstadt Bremen und 
wurde so ein wichtiger Wegbereiter der „Re-
habilitierung“ Heideggers in den 1950er-Jah-
ren (Hachmeister 2014, 22). Zugleich galt er 
als ausgewiesener Kenner der in Worpswede 
tätigen Künstlerinnen und Künstler.2 Petzets 
Besprechung des neuen Focke-Museums, die 
bereits zuvor in der Baseler Nationalzeitung 
erschienen war 3, zeugt von dessen Bemühen, 
das kulturelle Leben Bremens internatio-
nal bekannt zu machen. Darüber hinaus gibt 
sie bemerkenswerte Einblicke in die damali-
gen Architektur- und Museumsdebatten so-
wie wichtige Hinweise auf die Rezeption des 
Riensberger Gebäudeensembles in den ersten 
Jahren nach seiner Fertigstellung. Um die 

2 Bereits 1957 hatte Petzet ein Buch über Paula Be-
-

licht; vgl. Petzet 1957. Bis zu seinem Tod 1997 folg-
ten mehrere weitere Buchpublikationen.

3 H. W. Petzet, Antwort auf die Frage: Museal oder 
musisch? das neue Focke-Museum in Bremen, Ba-
seler Nationalzeitung, Sonntags-Ausgabe vom 23. 
Juli 1967, vgl. Angabe in Focke-Museum [1967].

geradezu überschwänglichen Worte Petzets 
einordnen zu können, ist zunächst ein kurzer 
Blick auf die Entstehungsgeschichte der Anla-
ge und ihre Stellung im Kontext der Museums-
architektur der Nachkriegszeit erforderlich.

-
städter Architekten Heinrich Bartmann errich-
teten Hauptgebäudes des Focke-Museums war 
im Oktober 1964 ein jahrzehntelanges Provi-
sorium zu Ende gegangen. Zwanzig Jahre zu-
vor, im August 1944, war das alte Museums-
gebäude im Stephaniviertel während eines 

hatten die meisten Sammlungsobjekte den 
Krieg in verschiedenen Auslagerungsorten 
überdauert. In dem 1953 als Ausweichquartier 
bezogenen Gutshaus Riensberg konnte jedoch 

-
keit präsentiert werden. Zahlreiche Stimmen 
forderten eine Rückkehr des Museums in die 
Innenstadt. Dennoch zeichnete sich bald ab, 
dass das Gutsareal Ort eines Museumsneu-
baus werden und damit das Focke-Museums 
auch künftig dort verbleiben würde. Treiben-
de Kraft bei dieser Entscheidung war Direk-
tor Werner Kloos, der das Museum seit seiner 

Nachdruck trat er für die Beibehaltung des 
Museumsstandorts ein, bot doch die hier vor-
handene Parklandschaft die Möglichkeit, mit 
der Neuerrichtung des Focke-Museums ein 
innovatives Museumskonzept zu realisieren.4 
Das Bremer Projekt gehörte damit bundesweit 
zu den Vorreitern. Als im Juli 1957 der Wett-
bewerb zugunsten des Entwurfs von Heinrich 
Bartmann entschieden wurde, war mit dem 
Kölner Wallraf-Richartz Museum bisher nur 
ein einziger Museumsneubau seit Kriegsende 

4 W. Kloos, „Riensberg erlaubt neuzeitliche Lösung“, 
Weser-Kurier, 18.06.1955, abgedruckt ohne Pa-
ginierung bei Syring 2014a. Wie Kloos in diesem 

Einzelgruppen, ohne den geistigen Zusammenhang 
zu trennen, die den Besucher aufnimmt und ihn 
wieder entläßt in die ,Pause‘ der umgebenden Na-
tur. Hier lassen sich Besinnung und Entspannung, 
Belehrung und Erholung innerhalb eines musealen 
Bezirks vereinigen“.
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-
historische Museen und kommunale Kultur-
zentren wie das Pforzheimer Reuchlinhaus 
standen noch ganz in den Anfängen. Und 

-

vor allem in architektonischer Hinsicht einen 
beispielhaft zukunftsweisenden Charakter: 
Deutschlandweit war es der erste Neubau ei-
nes Landesmuseums seit dem Ende des Kai-
serreichs (Cordier 2003).
Diese Sonderstellung hebt Petzet schon zu Be-
ginn seiner Besprechung explizit hervor. Um 
den innovativen Charakter des Focke-Mu-
seums zu betonen, führt er seiner Leserschaft 
jene landesgeschichtlichen Museen vor Augen, 
die Anfang des 20. Jh. entstanden waren. De-
ren historistische Stilräume betrachtet er als 
überholtes Konzept. Sie seien kaum geeignet, 
der grundsätzlichen Problematik kulturhistori-
scher Ausstellungskontexte zu begegnen, wo 

-
wege sich im aufgeputzten Sarg der Vergangen-
heit“. Vielmehr gelte es, jede „architektonische 
Vorschrift der Baukulisse“ zu überwinden und 

-
fen. Mit diesem Postulat ergreift Petzet Partei 
für eine Reformbewegung, die sich bereits vor 
dem Krieg formiert hatte und seit 1945 die Mu-
seumsdebatte wesentlich prägte. Anknüpfend 
an die Idee des Museums als „ästhetischer Ver-
mittlungsort für alle“ (Kratz-Kessemeier 2018, 

1900 vertreten hatte, rückte die Orientierung an 
den Bedürfnissen und Rezeptionsbedingungen 
der Besucherinnen und Besucher zunehmend in 
den Mittelpunkt. Bereits in den 1920er-Jahren 

Weimarer Republik dafür ein, diesen Grundsät-
zen bei der Neueinrichtung bestehender Bau-

unter anderem die preußischen Kultusminister 
Carl Heinrich Becker und Adolf Grimme, die 
dem Werkbund und dem Bauhaus nahe stan-
den. Diese Entwicklung wurde zwar 1933 mit 
der Machtübernahme der Nationalsozialisten 
jäh unterbrochen, jedoch auf internationaler 

-

space“ 5 weitergeführt. So konnten die libera-
len Ideen der Weimarer Zeit in den Anfangs-
jahren der Bundesrepublik zur maßgeblichen 
kulturpolitischen Leitlinie werden, erschienen 
sie doch angesichts der gerade überwundenen 
NS-Diktatur als Chance für eine „kulturelle 

6 Bundespräsident Theodor 
-

legte 1959 auch den Grundstein für den Neu-
bau des Focke-Museums.
In Petzets Eloge erscheint das Bremer Lan-
desmuseum als mustergültige Umsetzung 
dieses Konzepts. Die Anlag sei „derart in 
sich ,schlüssig‘, daß man sich gar nicht erst 
den Kopf darüber zerbricht, was etwa von den 
Grundsätzen der Funktionalität und ,Flexibili-
tät‘ darin eingegangen ist. So wurde der Geist, 
dessen Zeugnisse es hier zu beherbergen gilt, 
weder in die falsche Hülle angleichender Imi-
tationen gepreßt, noch in einen bloßen Schau-
kasten gezwungen, in dem das Einzelne, steril 
isoliert, ohne Beziehung zum Ganzen und das 
Ganze ohne Ausdruckskraft geblieben wäre“ 
(Focke-Museum [1967, 5]).
Vielmehr sei es Bartmann gelungen, „einen 
eigenen, sinn- und sachentsprechenden archi-

Grundriß wie im Aufriß manifestiert. […] Die 
-

übergehen der Raumteile […] feiert hier einen 
neuen, überzeugenden Triumph; […] anderer-
seits gelangt der Besucher immer wieder in 
einzelne kleinere oder zuweilen kleinste, fast 
,private‘ Raumkompartimente, deren Intimität 
ganz nach Innen, aufs Besinnen und Verwei-
len gekehrt ist, sich nach Außen abschließt“ 

Petzet hebt auch die Ausblicke in die umge-
bende Parklandschaft hervor, die von Anfang 
an grundlegend für die Konzeption der Riens-

5 V. Coleman: Museum Buildings, Washington 1950; 
zit. nach Kratz-Kessemeier 2018, 12.

6 H. Kimpel: Standortbestimmung und Vergangen-
heitsbewältigung. Die documenta 1955 als „Staats-
aufgabe“; zitiert nach Kratz-Kessemeier 2018, 9. 
Hierzu zuletzt DHM 2021.
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berger Museumsanlage waren.7 Die Wechsel-
beziehungen dieses baulichen Rahmens mit 
der Ausstellungsarchitektur sowie den histori-
schen Objekten werde „dem Besucher […] zur 
einprägsamen Erfahrung.“ Besonders deutlich 

„[Ein] architektonisches Wasserbecken vor 

läßt die Spiegelungen des vom leisesten Luft-
hauch bewegten Wassers auf der Decke des 
Saales, über den Modellen der Koggen, Fre-
gatten, ersten Raddampfern und Brommys 
Admiralstab von 1849 als zitternde, wellen-

dessen sogleich bewußt zu werden, kommt so 
für den Betrachter das zugehörige Element ins 

nennen“ (Focke-Museum [1967, 8]).
Diese Passagen basieren ganz auf dem in den 
1960er-Jahren maßgeblichen Ideal einer äs-
thetisierenden Objektpräsentation und werden 

7 Vgl. die Ausführungen von Werner Kloos aus dem 
Jahr 1955: Syring 2014a.

in ihrem Aussagegehalt durch illustrierende 

(Abb. 1).8 An anderen Stellen würdigt Petzet 
einen Aspekt des Bartmannbaus, der diesem 
eine Sonderstellung im Kontext der zeitgenös-
sischen Museumsarchitektur verleiht: seine 

im Zuge der Baumaßnahmen erweiter-

umfasste neben dem weiterhin für die Dauer-
ausstellung des Focke-Museums genutzten 
Riensberger Gutshaus auch das 1964 auf das 
Museumsgelände translozierte Mittelsbürener 
Bauernhaus (Abb. 2), ein „typisches Nieder-
sachsenhaus aus dem Bremischen Marsch-
land“. Für Petzet bildet es „gleichsam den 
Kontrapunkt zu dem herrschaftlich vorneh-
men ,Haus Riensberg‘. Während hier gemal-
te Landschaftstapeten, die an den ,Vorsaal‘ in 
den ,Buddenbrooks‘ erinnern, die Wände der 
zart stuckierten Zimmer schmücken, geht dort 

8 Zum Werk von Hans Saebens zuletzt Focke-Muse-
um 2019.
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jahrhundertealten Eichenbohlen gestützten 

man da an die Beschreibungen germanischer 
Königshallen!“ (Focke-Museum [1967, 3]).
Werner Kloos hatte das Bauernhaus entgegen 
dem ursprünglichen Zustand teilweise ohne De-
cke zwischen Erd- und Dachgeschoss wieder 
aufbauen lassen, sodass im Bereich der Diele ein 

Petzets Schilderung bezieht sich auf diesen heu-
te nicht mehr existierenden Zustand. Sie knüpft 
mit ihren assoziativen Bedeutungszuschreibun-
gen an das vor 1945 mit völkischen Ideologe-
men aufgeladene 9
weiterhin als „gesellschaftlicher Wissensschatz“ 

9 Hierzu zuletzt Halle 2020; Puschner 2020.

2020, 10) an und verbindet es mit dem damals 
aktuellen museologischen Diskurs: „Indem die 
bäuerlichen Sammlungen des Museums: Gerät-
schaften von Fuhrwerk und Ackerbau, Möbel 
und allerlei Dinge des täglichen Gebrauchs in 
das Bauernhaus ,Mittelsbüren‘ übertragen wur-
den, ließ sich auf eine ungezwungene Weise jene 
Tendenz verstärken, die bereits in der Einrich-
tung des Herrenhauses eingeschlagen worden 
war: nämlich den künftigen Hauptbau, das neue 
Kernstück des Ganzen weitgehend von allem, 
was mit Folklore oder Familiärem zu tun hat, zu 
entlasten. Beide Häuser bergen, wie seither öf-
ters gesagt worden ist, jenes mehr oder minder 
zur ,Gemütssphäre‘ Gehörende, wodurch ein 
historisches Museum wohl seine besondere Far-
be erhält, oft aber im Hinblick auf das eigentlich 
Wichtige, auf die Dinge von Rang und Bedeu-
tung allzusehr belastet wird“ (Focke-Museum 

Die Verlagerung von Objekten der „Gemüts-
sphäre“ in die historischen Nebengebäude be-

Abb.2. Blick vom Bartmannbau des Focke-Museums zum Mittelsbürener Bauernhaus, um 1964 (Foto: H. Saebens, 
Focke-Museum).
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deutet jedoch für Petzet keine Hinwendung zu 
einer historisch-kritischen Wissensvermittlung. 
Gleich im Anschluss stellt er klar, was „seit eh 
und je“ die Hauptaufgabe des Focke-Museums 
sei: nämlich die „bremische Polis“ und „ihr 
Wesen“ sichtbar zu machen. Dies sieht er im 
Gegensatz zu der seit dem Beginn des 20. Jh. 
verbreiteten Praxis „alles und jedes sogleich his-
torisch, in Abläufe und Daten einzuordnen und 
zu katalogisieren. Je mehr aber der historische 
Ballast wächst, […] desto mehr ist der Sinn für 
das wahrhaft Geschichtliche geschwunden“. 
Mit dieser pessimistischen These rekurriert 
Petzet auf einen Grundgedanken seines Idols 
Martin Heidegger, der Historie und  
klar unterschied. Bedeute Historie das „feststel-
lende […] Erklären des Vergangenen aus dem 
Gesichtskreis der berechnenden Betreibung der 
Gegenwart“, so sei mit  nicht der 
„historisch bekannte Ablauf unserer Geschicke 
und Leistungen“ gemeint, sondern „wir selbst 
im Augenblick unseres Bezugs zum Seyn“.10 

-
logische Denksystem Heideggers zugrunde; Pet-
zet bringt sie auf die vereinfachte Formel: „Wäh-
rend Historisches im Horizontalen, Linienhaften 

-
fernt sein.“ Für den Museumskontext bedeutet 
dies, dass den Besucherinnen und Besuchern ein 
unmittelbarer Zugang zum „Geschichtlichen“ 

einer wissenschaftlichen Erörterung und histo-
rischen Kontextualisierung. Der Ästhetisierung 
der ausgestellten Objekte und der entsprechen-
den Seherfahrung kommt dabei eine zentrale 
Bedeutung zu. Anders als es Museumsfachleu-
te in den 1960er-Jahren vertraten, sollen sie das 
intellektuelle Erfassen historischer Zusammen-
hänge nicht ‚vorbereiten‘ 11, sondern ‚ersetzen‘. 

10 Heidegger Gesamtausgabe 65, 492 u. 501. Zit. nach 
Lüfter 2012. Zur Unterscheidung der beiden Begrif-

11 Die Bildungsidee des Historischen Museums in 

„Um dem Besucher das Erlebnis ,Aha, so ist das 
also!‘ zu vermitteln, ist es nötig, ihn in einen Raum 

Dies betrachtet Petzet als entscheidende Voraus-
setzung dafür, dass ein Museum „lebendig“ sei 
und das „Wesentliche“ der behandelten Inhalte 
erfahrbar mache. So verbindet sich bei Petzet 
das Konzept der Ästhetisierung mit einem em-
phatisch vorgetragenen Essentialismus. Der 
neue Museumsbau dürfe „den Rang eines mus-
tergültigen Beispiels beanspruchen, [weil er] das 
Entscheidende erkennen läßt, worum es auch bei 
künftigen derartigen Bauten gehen wird. Wenn 
sie glücken sollen, dann wird es darauf ankom-
men, den Geist, man könnte fast sagen: die Ente-

,verkörpern‘, daß er sich an solcher Stätte noch 
einmal sichtbar für die Nachgeborenen entfalten 

Im Fall des Bremer Landesmuseums sei dies 
das „Erbe einer keineswegs besonders musi-
schen, durch ihren strengen Calvinismus fast 
ganz auf Kirchengesang und Instrumentalmu-
sik gerichteten ,Männerstadt‘, der es an der An-
mut und Grazie, wie eine fürstliche Hofhaltung 
und ihre weiblichen Elemente sie mit sich brin-
gen, durchaus gefehlt hat“ (Focke-Museum 
[1967, 2]). 
Der bremische „Geist“ besitze jedoch ande-

Ausstellungskontexte des neuen Focke-Muse-
ums auf lebendige Weise veranschaulichen: „So 
z. B. die ,Tresekammer‘ (nach dem alten Rats-
schatz-Verließ im Turm der Liebfrauenkirche 
genannt) […] der einzige Raum mit nur künstli-
cher Beleuchtung, dem Tag enthoben. In seinen 

Andenken an ein Bremen hütend, das lange vor 
der Hansezeit einmal das Rom des Nordens mit 

zu führen, der ihn entspannt, denn nur in der Ent-
spannung ist der Mensch fähig, Einsichten zu ge-
winnen, die über den Tag hinaus dauern. Die Ent-
spannung wird erreicht durch den Schock ,Oh, wie 
schön!‘ Diesen Schock herbeizuführen, ist die Auf-
gabe der Form. Da das Erlebnis ,Oh!‘ sich früher als 
das Erlebnis ,Aha!‘ vollziehen muss, ist der Vorrang 
der ästhetisch einwandfreien Form vor dem Streben 
nach systematischer Vollständigkeit gegeben.“ Zit. 
nach Kratz-Kessemeier 2018, 7.
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patriarchenähnlicher Stellung war […]. Und am 
Ende: das sogenannte ,Tabakskollegium‘, des-
sen Einrichtung die Behäbigkeit eines Pfeifen-
lädchens von einst mit dem Kontinente umspan-
nenden Tabakhandel von heute konfrontiert … 
Weltweite und Beharren im engsten Kreis: Sys-
tole und Diastole, zwischen denen das bremi-

-
nem und Geschlossenem, ihr Wechselrhythmus 
lassen es den Besucher dieses Museums fühlen. 
[…] Noch deutlicher aber als der im Bauwerk 
eingefangene Lebensvorgang […] spiegelt ein 

entscheidender Punkt des die Architektur be-
stimmenden Museumsprogramms. Indem man 
sich entschloß, auf eine chronologisch ,richtige‘ 
Anordnung zu verzichten […], kam die Ge-
stalt des Museumsbaus erst der geschichtlichen 
Wahrheit entgegen“ (Focke-Museum [1967, 7]).
Diese „Wahrheit“ sei Bremens Selbstverständ-
nis als „reichsfreie, ja: ,kaiserfreie‘, nur dem 

es folgerichtig, dass das Foyer durch die dort 
-

sersaal‘“ in Erscheinung trete, als ein „,Ma-
estoso‘ […], als Grundmelodie des Ganzen.“ 
Wie sehr es Petzet auf eine zusammenhängen-
de Repräsentation dieses „Ganzen“ ankommt, 
wird auch in seinem Lob für bautypologischen 
Grundeigenschaften des neuen Museumsgebäu-
des deutlich. So sei der Architekt „glücklicher-
weise“ nicht der „Verlockung des heutigen ,Pa-
villon-Systems‘“ erlegen, „das im vorliegenden 
Falle dazu geführt haben würde, den erstrebten 
Blick auf das Ganze in eine Reihe von histo-
rischen Miniaturen aufzusplittern.“ Diese Posi-
tionierung Petzets ist umso bemerkenswerter, 
als dass Werner Kloos das „Pavillon-System“ 
im Vorfeld der Bauplanungen noch als konstitu-
tiv für sein Museumskonzept bezeichnet hatte 12 
und andernorts zukunftsweisende Kulturbauten 
nach diesem Grundprinzip realisiert worden wa-
ren.13 Die Abkehr von diesem Konzept und die 

12 W. Kloos: Wunschtraum eines Museumsdirektors; 
in: Weser-Kurier, 27.01.1955. Zit. bei Syring 2014a.

13 Vgl. etwa das Reuchlinhaus in Pforzheim. Hierzu 

Entscheidung, die einzelnen Gebäudeteile des 

ordnen, waren vermutlich funktionalen Überle-
gungen geschuldet. Bei Petzet dienten sie dem 
Ziel, das „Wesen“ Bremens als übergreifende 
Einheit räumlich erfahrbar zu machen. Dass 
dabei auch „die Aktualität mit Vortragssaal und 
Ausstellungsraum ihren Platz gefunden hat“, 
unterstreicht in Petzets Ausführungen den di-
rekten Gegenwartsbezug dieses Ansatzes. 
Überblickt man die Kernaussagen von Petzets 
Besprechung, so wird deutlich, dass sie eine 
Brücke schlagen zwischen dem avantgardis-
tischen Architektur- und Ausstellungskonzept 
des neuen Focke-Museums sowie dem kul-
turellen Horizont und Selbstverständnis des 
konservativen Bremer Bildungsbürgertums. 

-
lichung des Textes in der Weihnachtsausgabe 
der „Hefte des Focke-Museums“ intendiert. 
Dabei ging es weniger um das Werben um Ak-
zeptanz für die neue Museumsanlage. Diese 

14 Im Vordergrund 
stand vielmehr die Stärkung der „Zuneigung 
und tätige[n] Verbundenheit“ 15 des Publi-

14
„Der Architekt hat nicht beabsichtigt, moderne Ex-

den besten Einsichten von heute entstanden […].“ 
Focke-Museum [1967, 5].

15 Vorwort von L. Helmken. Focke-Museum [1967]. 
Werner Kloos sah die Zielsetzungen, die er mit 
dem Museumsneubau verband, in Petzets Text auf 
hervorragende Weise zum Ausdruck gebracht. Am 
9. August 1967 schrieb er an den Autor: „Ihr Auf-

gründliche und sehr kenntnisreiche Beurteilung von 
hoher Warte! Sie haben nicht nur viele Details be-
obachtet und alle Formen der Präsentation gegenei-
nander abgewogen, sondern dazu den ,roten Faden‘ 
und alle Akzente hervorragend herausgearbeitet. 
[…] Ich habe mir eine Anzahl von Exemplaren be-

ich mit Ihrem Pfunde wuchere, indem ich es dem 
Bürgermeister, unserem Senator und anderen wich-
tigen Persönlichkeiten zuleite.“ Hausarchiv Focke-
Museum, Karton 10, 1408 (231) [nicht paginiert]. 
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Haus. Die zuvor in einer der größten Schweizer 

als Ausweis für internationales Renommee, 
was im lokalen Bremer Kontext erheblich zum 
Sozialprestige der Institution und ihrer Förde-
rer beitragen konnte. Insofern entsprechen Pet-
zets Aussagen der Bedeutung, die das Focke-

1964 als Ort staatlicher und gesellschaftlicher 
Selbstdarstellung erlangt hatte.16 Neben diesen 
Aspekten, die in dem Text explizit anklingen, 
rücken aus heutiger Perspektive jedoch noch 
weitere sozial- und mentalitätsgeschichtliche 
Zusammenhänge in den Blickpunkt. So er-
scheinen die essentialistischen Aussagen Pet-
zets vor dem Hintergrund der gesellschaftli-
chen Situation im Bremen der Nachkriegszeit 
in besonderem Licht. Sie konnten mit positiver 
Aufnahme rechnen, waren sie doch auch als 
Antwort auf die tiefgreifenden Umbrüche der 
gerade zwei Jahrzehnte zurückliegenden NS-
Herrschaft zu verstehen: Der Krieg habe zwar 
„mit dem früheren Landesmuseum […] tabula 
rasa gemacht“, das „Wesen“ der „bremischen 

-
beschadet überstanden und könne sich nun in 
dem modernen Museumsgebäude wieder voll 
entfalten. Dass in dieser restaurativen Pers-
pektive kein Raum für eine (selbst)kritische 
historische Betrachtung war, erscheint folge-
richtig und entsprach der in den damaligen 
Gesellschaftseliten vorherrschenden Haltung 
gegenüber der jüngsten Vergangenheit. Petzet 
war als Adlatus des ehemaligen NSDAP-Mit-
glieds und überzeugten Nationalsozialisten 
Martin Heidegger 17 selbst Teil dieses sozialen 
Milieus, dem auch die entscheidenden Prota-
gonisten des Bremer Museumsneubaus zuzu-
rechnen sind. So war sowohl Direktor Wer-
ner Kloos, als auch der von Petzet ebenfalls 

16 Ein Besuch des Focke-Museums war u. a. Teil des 

Visite des thailändischen Königspaares im August 
1966.

17 Zur Diskussion über Heideggers Verhältnis zur NS-
Ideologie vgl. u. a. Blum 2015.

lobend erwähnte Leiter der Bremer Kulturbe-
hörde, Eberhard Lutze, durch ihre jeweiligen 
Tätigkeiten im Dienste des NS-Regimes in 
hohem Maße belastet.18 Mit der Realisierung 
des neuen Focke-Museums konnten sie sich 

als Exponenten einer zukunftsweisenden Kul-

Als Petzets Text Ende 1967 erschien, wurde 

gestellt. Dies änderte sich in den folgenden 
Jahren grundlegend. Eine kritische Auseinan-
dersetzung mit historischen Zusammenhängen 
und aktuellen gesellschaftlichen Fragen prägte 
zunehmend die Arbeit von Kulturinstitutionen. 
Dies entsprach einer breiten politischen Auf-
bruchsstimmung, die vor allem von der jünge-
ren Generation getragen wurde. Zwar bemühte 

-
-

weisend wurde in Bremen jedoch vor allem 
die Arbeit des Theaterintendanten Kurt Hübner 
wahrgenommen, die bundesweit Beachtung 
fand und zugleich heftige Auseinandersetzun-
gen mit den lokalen Gesellschaftseliten nach 
sich zog (Schürmann 2017). Als 1968 die Ent-
lassung Hübners zur Diskussion stand, brach 

-

18 Werner Kloos war Mitglied der SS. Von 1936 bis 
1941 war er kommissarischer Leiter der Hambur-
ger Kunsthalle und von Ende 1941 bis Anfang 1942 
deren Direktor. In dieser Eigenschaft hatte er von 
Gustav Pauli angekaufte Werke moderner Malerei 
dem NS-Regime als „entartet“ ausgehändigt. Vgl. 
u. a. den Brief Magda Paulis an Erwin Panofsky 
vom August 1966, in dem sie sich kritisch über die 
Berufung Kloos‘ zum Direktor des Focke-Museums 

-
licher Hinweis von Wiebke Müller, Hamburg. Dass 
Petzet gerade die Feier zu Magda Paulis 90. Geburts-
tag im Focke-Museum als Beleg für dessen „musi-
schen“ Charakter anführt, gehört zu den besonderen 
Pointen des Textes. Siehe auch die „Datenbank der 
NS-Dabeigewesenen in Hamburg“ der Hambur-
ger Landeszentrale für politische Bildung (https://
www.hamburg.de/clp/dabeigewesene-suche/clp1/
ns-dabeigewesene/onepage.php?BIOID=760&be-
zirke=5&qR=K (18.05.2021)).
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die NS-Vergangenheit prominenter Protagonis-
ten wie die des Staatsrats Eberhard Lutze.19 Für 
die weitere Entwicklung des Focke-Museums 
blieb dies zunächst noch ohne direkte Folgen. 
Die im Zuge der 68er-Bewegung unter der Lo-
sung „Lernort contra Musentempel“ 20 immer 
vehementer vorgetragene Forderung nach einer 
historisch-kritischen Museumspraxis schlug 
sich hier erst nach dem Ende der Amtszeit von 
Werner Kloos 1974 verstärkt nieder. So begann 
dessen Nachfolgerin, Rosemarie Pohl-Weber, 
„mit dem systematischen Aufbau einer breit 
angelegten Bildungsarbeit“ (Pohl-Weber 1982, 
11). Weitere Schritte der Erweiterung des The-
menspektrums folgten, was auch eine kritische 
Auseinandersetzung mit der Zeitgeschichte 
beinhaltete. Die von Uta Halle initiierte und 
von ihr gemeinsam mit dem Museumteam rea-
lisierte Ausstellung „Graben für Germanien. 
Archäologie unter dem Hakenkreuz“ 21 hat in 
diesem Zusammenhang nicht nur für das Fo-
cke-Museum wichtige Standards gesetzt.

-

den kommenden Jahren zum zweiten Mal eine 
grundlegende inhaltliche Neuausrichtung des 
Hauses an. Dies beinhaltet neben einer neu-
en Sammlungspräsentation im Hauptgebäu-
de auch die Weiterentwicklung der gesamten 

-
nen Kulturcampus für die von großer Diver-
sität geprägte Bremer Stadtgesellschaft des 
21. Jahrhunderts. Die Flexibilität der Nutz-
barkeit des Bartmannbaus, die in dessen Ar-

19 Fritz Rumler: „Kampf für den Sieg des arischen 
Menschen“; in: Der Spiegel 44/1968 (28.10.1968); 
Hellmuth Karasek: Schattenboxen im Bremer Stil; 
in: Die Zeit 42/1968 (18.10.1968). 

20 Titel der Tagung des Ulmer Vereins 1975: „Das 
Museum: Lernort contra Musentempel“; vgl. Kratz-
Kessemeier 2018, 15; Greve 2021 [im Druck].

21 Grundlage der Ausstellung war das von Uta Halle 
und Dirk Mahrsarski durchgeführte und von der 

„Vorgeschichtsforschung in Bremen unterm Ha-
kenkreuz“. Anlässlich der Ausstellung erschien ein 
umfangreicher Begleitband, der auch weitere For-
schungserträge zu dem Thema beinhaltet. Focke-
Museum 2013.

chitektur angelegt ist und von Petzet bereits 
1967 lobend hervorgehoben wurde, wird der 
Realisierung dieses gesellschaftspolitisch be-
deutsamen Projekts sicherlich entgegenkom-
men. Um den aktuellen Nutzungsanforderun-
gen stärker als bisher gerecht zu werden, sind 
jedoch mit der Überdachung der Innenhöfe 

dies in einer Weise geschehen wird, die des-
-

spektiert und diese auch noch für künftige Be-
sucherinnen und Besuchern erfahrbar macht.
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Interdisziplinäre Erforschung und multiperspektivische Vermittlung: 

Ulrike Huhn, Göttingen/Bremen und Johanna Sachse, Bremen

Zusammenfassung/Abstract
Das Lager auf dem früheren „Schützenhof“ in Bremen-Gröpelingen wurde im Herbst 1944 als 
Außenlager des KZ Neuengamme errichtet und die dort inhaftierten männlichen Häftlinge bis 
zum April 1945 auf der Werft der A.G. Weser brutal ausgebeutet. Studierende der Universität 
Bremen legten unter Leitung von Uta Halle in archäologischen Grabungen im Sommersemester 
2018 Fundamente des 1943 zerstörten alten Schützenhofs sowie der Lagerbaracken frei, ent-
wickelten einen Audio Walk zur Lagergeschichte und vergegenwärtigten damit die vergessene 
Geschichte dieses Lagers.
Neben der fachwissenschaftlichen Aufarbeitung wurden die Ausgrabungen am „Schützenhof“ 
aber auch didaktisch genutzt, um Schüler*innen sowohl an regionalgeschichtliche Themen als 
auch an archäologische Methoden heranzuführen. Das ehemalige Lagergelände kann heute als 
außerschulischer Lernort par excellence angesehen werden, dessen didaktisches Potential auch 
in gemeinsam mit Schüler*innen durchgeführten Grabungen entfaltet wurde.

The camp on the former “Schützenhof” site in Bremen-Gröpelingen was built in autumn 1944 
as a satellite camp of the Neuengamme concentration camp. Male camp prisoners – inmates 
were brutally exploited on the A.G. Weser dockyards. Under the direction of Uta Halle, students 
at the University of Bremen conducted an archaeological dig in the summer semester of 2018 
during which they were able to excavate foundations of the barracks as well as of the old 
marksmen’s clubhouse that had been destroyed in 1943. Additionally, they developed an audio 
walk to help preserve the forgotten history of this camp.

as an extracurricular site of learning, this article will elaborate the value of the results of the 
research for future generations of students.

Schlagworte: Archäologie der Moderne, Außerschulische Lernorte, Bremen, Bürgerfor-
schung, KZ-Außenlager, KZ Neuengamme, Zwangsarbeit

Keywords: Bremen, Citizen Science, Contemporary Archaeology, Extracurricular Sites of 
Learning, Forced Labour, Concentration Satellite Camp, Neuengamme 

Archäologische Grabungen und didaktische Aufbereitung am früheren KZ-
Außenlager „Schützenhof“ in Bremen-Gröpelingen
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Ein KZ-Außenlager mitten in der Stadt
In Bremen gab es kein Konzentrationsla-
ger. Dennoch war auch Bremen während des 
Zweiten Weltkriegs eine Stadt der Lager. Als 
Hafenstadt und Standort vielfältiger Rüstungs-

Flugzeugen und militärischen Kraftfahrzeu-
gen, war Bremen ein Schwerpunkt für den 
Einsatz von Zwangsarbeiter*innen. Je länger 
der Krieg dauerte, umso größer wurde ihre 
Zahl. Im Jahr 1944 waren es über 50.000 Men-
schen. Unter ihnen waren zivile Zwangsarbei-
ter*innen aus den besetzten Ländern, Kriegs-
gefangene aus den Stalags der Wehrmacht in 
Wietzendorf und Sandbostel sowie Häftlinge, 
die aus dem KZ Neuengamme angefordert 
worden waren. Im letzten Kriegsjahr entstan-
den im Bremer Raum insgesamt zehn Außen-
lager des KZ Neuengamme, deren Häftlinge 
in der Rüstungsproduktion eingesetzt und 
brutal ausgebeutet wurden.1

Eines dieser KZ-Außenlager wurde im Herbst 
1944 auf dem Gelände des zuvor durch einen 

Bremer Schützengilde im Stadtteil Gröpelin-
gen aufgebaut. Um den Jahreswechsel 1944/45 
wurden die Häftlinge teils aus anderen KZ-
Außenlagern in Bremen, teils direkt aus Neu-
engamme in die sechs Unterkunftsbaracken 
überführt (Halle 2019, 46). Die ca. 600–700 
männlichen Häftlinge wurden jeden Morgen in 
Kolonnen durch den dicht besiedelten Stadtteil 
zum Werftgelände der A.G. Weser getrieben 
und mussten dort u. a. für den Bau von U-Boo-
ten Zwangsarbeit leisten. Das Lager bestand 
nur fünf Monate von Dezember 1944 bis An-
fang April 1945. Für diesen Zeitraum verzeich-

1 https://www.kz-gedenkstaette-neuengamme.de/ ge
schichte/kz-aussenlager/aussenlagerliste/(07.07.
2021); vgl. zur unterschiedlichen Funktion der Lager 
auch Buggeln 2009.

net das Totenbuch des Lagers 257 Tote.2 Am 
7. April 1945 wurden die Häftlinge auf Todes-
märsche in Richtung des Lagers Sandbostel 
geschickt und die Überlebenden dort Ende Ap-
ril befreit. Die im Lager „Schützenhof“ Um-
gekommenen wurden im Krematorium des 
Riensberger Friedhofs kremiert, die Urnen dort 
verwahrt und 1956 auf den Osterholzer Fried-
hof auf der damals so bezeichneten „Ehren-
anlage für KZ-Opfer und deutsche Soldaten“ 
(Gräberfeld K) bestattet (Huhn 2019, 106).3
Die früheren Lagerbaracken wurden nach dem 
Krieg angesichts der eklatanten Wohnungsnot 
im stark zerstörten Bremen als Behelfsunter-
künfte für Arbeiter der A.G. Weser und ihre 
Familien weitergenutzt. Die Geschichte des 
Lagers selbst geriet in Vergessenheit; eine ju-
ristische Aufarbeitung der im Lager begange-
nen Verbrechen fand nicht statt. Es ist dem En-
gagement vor allem von Mitstreiter*innen aus 
dem Umfeld des Verbands der Verfolgten des 
Naziregimes – Bund der Antifaschisten (VVN-
BdA) zu verdanken, dass sich dies seit den 
1970er Jahren langsam änderte. Raimund Gae-
belein, der 2020 verstorbene, langjährige Lan-
desvorsitzende der VVN-BdA, gehörte zum 
frühen Kreis der Engagierten. Sie nahmen seit 
den späten 1970er Jahren Kontakt mit Überle-
benden sowie den Angehörigen der im Lager 
bzw. auf den Todesmärschen Umgekommenen 
auf, zunächst vor allem in Belgien, Frankreich 
und den Niederlanden. Seit den 1980er Jah-
ren fanden Gedenkreisen über die „Amicale 
de Neuengamme et de ses Kommandos“ nach 
Norddeutschland und in die Orte des früheren 
Lager-Komplexes Neuengamme statt.

Grabungen mit Studierenden
Die Idee, an diesem Ort archäologische Gra-
bungen durchzuführen, ist Uta Halles Präsenz 

2 Totenbuch für das Lager Schützenhof, Archives Na-

17, bereitgestellt durch das Archiv der Gedenkstätte 
Neuengamme. Vgl. auch https://www.kz-gedenksta-
ette-neuengamme.de/geschichte/kz-aussenlager/aus-
senlagerliste/bremen-schuetzenhof/ (07.07.2021).

3 Vgl. auch https://kriegsgraeberstaetten.volksbund.de/
friedhof/bremen-osterholz (07.07.2021).

Archäologie und Zeitgeschichte: Zur 
Geschichte des KZ-Außenlagers zwischen 
Bürgerforschung und universitärer Lehre 

von Ulrike Huhn
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im Stadtteil und ihrer Vernetzung in Gröpelin-
gen zu verdanken. Raimund Gaebelein unter-
stützte ihr Ansinnen mit seinen akribischen 
Recherchen und Kenntnissen, stellte Material 
zur Verfügung und kam während der Ausgra-
bungen dazu, um in den Pausen von seinem 
Kontakt mit Überlebenden und Angehörigen 
zu berichten.
Meine eigene Auseinandersetzung mit den 
Bremer Orten von NS-Zwangsarbeit begann 
für mich als Osteuropa-Historikerin vermittelt 
über die Biographien von Menschen, die aus 
der besetzten Sowjetunion zur Zwangsarbeit 
nach Deutschland verschleppt worden waren. 
Vom früheren KZ-Außenlager „Schützenhof“ 
in Bremen-Gröpelingen hatte ich zuvor zwar 
gehört, aber keine topographische Anschau-
ung. Den Anstoß, lokalhistorisch zu forschen 
und die Perspektive von Zeitzeugen und damit 
Zeitgeschichte mit archäologischen Grabun-
gen zusammenzubringen, gab dann Uta Halle. 
Im Frühjahr 2017 führte uns Raimund Gaebe-
lein durch Gröpelingen und veranschaulichte 
uns die lokalen Verbindungen des früheren 
KZ-Außenlagers mit dem Arbeitsort der Häft-
linge auf dem Werftgelände der A.G. Weser. 
Dieser Ortsbegehung schlossen sich gleich 
eine größere Zahl weiterer Interessierter und 
Kolleginnen und Kollegen vom Denkort Bun-
ker Valentin sowie der Universität an, so dass 
spätestens da für mich deutlich wurde, welche 
Bedeutung dieser Ort hatte.4

Uta Halle war die Verankerung der Grabun-
gen im Stadtteil ein besonderes Anliegen, 
nicht zuletzt auch, weil sie selbst vor Ort 
lebt. Ein Infoabend in der Gröpelinger And-
reas-Gemeinde im April 2017 sollte über den 
bisherigen Kenntnisstand informieren und 
das Ziel der geplanten Grabungen vorstellen; 
der Abend gab aber auch die Gelegenheit, 
über die bisherigen universitären Kontakte 
nach Osteuropa und Eindrücke von den For-
schungsfragen zu informieren. So waren dank 
der politischen Veränderungen in der Ukraine 
die Unterlagen des früheren sowjetischen Ge-

4 Vgl. den Beitrag von Marcus Meyer und Christel 
Trouvé in diesem Band.

heimdienstes KGB in den staatlichen Archi-
ven seit 2014 umfänglich zugänglich. Die zur 
Zwangsarbeit verschleppten „Ostarbeiter“ 
wurden bei ihrer Rückkehr in die Sowjetunion 
misstrauisch wegen angeblicher „Kollaborati-
on mit dem Feind“ durch den KGB überprüft 
und mussten an der Grenze so genannte „Fil-
trationslager“ durchlaufen. Die dort angeleg-
ten Protokolle sowie auch die einbehaltenen 
persönlichen Unterlagen wie während der 
Zwangsarbeit in Deutschland erhaltene Post-
karten aus der Heimat erlauben heute so einen 
neuen Blick auf das Phänomen Zwangsarbeit.5

Im Sommersemester 2018 leiteten Uta Hal-
le und ich ein gemeinsames Modul an der 
Bremer Universität – eine ungewöhnliche 
Zusammenarbeit von ihr als Professorin für 
Ur- und Frühgeschichte und mir als Zeithis-
torikerin mit dem Schwerpunkt Osteuropa. 
So konnten wir eine fundierte Einführung 
in die Geschichte von NS-Zwangsarbeit, die 
Rolle und die Orte von KZ-Zwangsarbeit und 

5 Siehe dazu die Edition der Postkarten, die während 
des Zweiten Weltkriegs von Angehörigen von nach 
Bremen deportierten Zwangsarbeiter*innen in die 
Bremer Lager geschickt wurden: Pogorelov 2018. 
Den Anstoß für diese Recherchen im Staatsarchiv von 
Mykolaïv (Ukraine) gab der Studierendenaustausch 
zwischen den Universitäten Bremen und Mykolaïv 
im Sommer 2016 und Herbst 2017. Siehe den Blog 
der Studierenden https://bremkraine.hypotheses.org/ 
(07.07.2021).

Abb. 1. Rundgang mit Raimund Gaebelein und den 
Studierenden der Universität Bremen durch Bremen-
Gröpelingen im Mai 2018 (Foto: Ulrike Huhn).
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deren (Nicht-) Erinnerung in der Nachkriegs-
zeit mit den zeitintensiven archäologischen 
Grabungen auf dem Gelände des „Schützen-
hofs“ verbinden. Die „Bremer Schützengilde 
e. V. von 1904“, die in den 1950er Jahren die 
Baracken erworben und dort den Schießsport 
wieder aufgenommen hatte, unterstützte das 
Vorhaben von Anfang an aufgeschlossen und 
mit großem Interesse. Zu den großen Überra-
schungen der Grabungen gehörte, dass selbst 
die heute in der Schützengilde Engagierten 
nicht wussten, wo genau das 1943 zerstörte 
alte Schützenhofgebäude stand. Sie gingen 
davon aus, dass der um die Jahrhundertwende 
errichtete repräsentative Saalbau genau am Ort 
des nach dem Krieg neu errichteten Zweck-
baus gestanden hatte. Die Grabungen legten 

-
hofgebäude topographisch jedoch ca. 50 m 
neben dem heutigen Gebäude zu verorten ist.
Für die Geschichtsstudierenden, die ansons-
ten primär mit Schriftquellen arbeiteten, war 
die physische Erfahrung während der Grabun-
gen und die Auseinandersetzung mit materiel-
len Relikten besonders einprägsam. Auch die 
mediale Resonanz hob auf die materiellen Re-
likte ab.6 Auch ich konnte als Zeithistorikerin 
neu lernen, dass Geschichte ihren Ort und ihre 
materielle Präsenz hat.

Audio Walk
Nicht nur die archäologischen Grabungen 

-
tausch mit den Studierenden entstand die Idee, 
selbst neue, digitale Formen der Geschichts-
vermittlung zu entwickeln und die im Laufe 
des Seminars recherchierten Archivquellen 
sowie Erinnerungen von Überlebenden so-
wie Anwohner*innen des Lagers für eine in-

6 Taz.Nord, 14.05.2018: Karolina Meyer-Schilf, Un-
ter der Grasnarbe. Bremer KZ-Baracke ausgegra-
ben, URL: https://taz.de/Bremer-KZ-Baracke-aus-
gegraben/!5502686/ (07.07.2021); Weser-Kurier, 
13.05.2018: Robert Lürssen, Überraschungen im 
Erdreich. Bremer Studenten graben Reste von KZ-

wordpress.com/2018/10/2018_05_13_weserkur-
rier-1.pdf (07.07.2021) u. a.

dieser technisch mithilfe eines Online-Tools 
kostenfrei erstellt werden konnte und abruf-
bar war und zugleich inhaltlich die Möglich-
keit bot, die Geschichte des Lagerortes im 
heutigen Stadtraum zu Gehör zu bringen und 
so zu vergegenwärtigen (Rudolf 2015). Eine 
kleine Gruppe von engagierten Studierenden 
aus dem Seminar fand sich zusammen und be-
wältigte gemeinsam in nur wenigen Wochen 
zahlreiche Arbeitsschritte: So musste zunächst 
eine sinnvolle Route entlang des früheren 
Wegs der Häftlinge vom Lager zum Arbeits-
ort auf dem Werftgelände für den Audio Walk 
überlegt werden, der auch einzelne Akteu-
rinnen und Akteuren der Erinnerung aus der 
Geschichtswerkstatt Gröpelingen vorstellte. 
Anschließend erstellten die Studierenden ein 
Drehbuch, wählten für die einzelnen Statio-
nen kurze Quellenpassagen aus und verfass-
ten kurze anmoderierende Texte, die den Weg 
zwischen den Stationen beschrieben und die 
Orientierung im Stadtraum ermöglichten. Das 
Drehbuch wurde anschließend von einem pro-
fessionellen Schauspielerteam eingelesen, die-
se Audiodateien im nächsten Schritt von den 
Studierenden geschnitten und bearbeitet, mit 
akustischen Begleitmaterial unterlegt und auf 
dem Tool des Sound-Projekts „Radio Aporee“ 
hochgeladen. Außerdem erstellten die Studie-
renden eine Homepage, auf der die App ver-
linkt ist sowie einen Flyer, um über den Audio 
Walk und den Lagerort zu informieren (Dohr-
mann u. a. 2021). Alles war zum „Tag des Of-
fenen Denkmals“ im September 2018 fertig, 
bei dem vor Ort am „Schützenhof“ die Gra-
bungsbefunde vorgestellt wurden. Das große 
Interesse für die Grabungen – ca. 200 Interes-
sierte wurden im Laufe des Tages gezählt, da-
runter auch der damalige Bürgermeister Cars-
ten Sieling – kam so auch dem Audio Walk 
zugute; einer Pressemeldung der Universität 
Bremen folgten weitere Presseberichte.7

7  Nordwest-Zeitung, 24.10.2018: Ralf Sussek, KZ-Au-
ßenlager in Gröpelingen. Studenten entwickeln Au-
diowalk zur Erinnerung an Schicksale von Zwangs-
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Das Grabungsprojekt am „Schützenhof“ er-
wies sich in vielerlei Hinsicht als ein be-
sonderes Projekt: Es brachte archäologische 
Grabungen im Sinne einer „Archäologie der 
Moderne“ mit der Zeitgeschichte zusammen, 
würdigte das Engagement von „Bürger*in-
nenforscher*innen“ und langjährigen Aktivis-
tinnen der Erinnerung aus Gröpelingen, auf 
deren Kontakte und Recherche es sich stützen 
konnte. Und es motivierte Studierende, einen 

arbeitern, URL: https://www.nwzonline.de/bremen/
bremen-kz-aussenlager-in-groepelingen-studenten-
entwickeln-audiowalk-zur-erinnerung-an-schicksa-
le-von-zwangsarbeitern_a_50,2,3870642624.html 
(07.07.2021); Kreiszeitung, 23.10.2018: [sk], Gegen 
das Vergessen. Studenten entwickeln Audiowalk 
zur Erinnerung an Zwangsarbeiter, URL: https://
www.kreiszeitung.de/lokales/bremen/studenten-ent-
wickeln-audiowalk-erinnerung-bremer-zwangsar-
beiter-10351777.html (07.07.2021); Weser Report, 
14.10.2018: Martin Bollmann, Schicksalen auf der 

-
press.com/2018/10/2018_10_14_weserreport002-1.
pdf (07.07.2021).

professionellen und viel beachteten Audio 
Walk zu erstellen und damit einen innovativen 
und für die jüngere Generation ansprechenden 
Beitrag zur Vermittlung der Geschichte des 
KZ-Außenlagers „Schützenhof“ zu leisten.

Die Erforschung des KZ-Außenlagers
„Schützenhof“ aus didaktischer Perspektive

von Johanna Sachse

Mit den ersten Ausgrabungen war das Projekt 
jedoch noch nicht abgeschlossen. Neben Stu-
dierenden konnten auch Schüler*innen zweier 
Bremer Schulen als aktiver Teil die Forschun-
gen vorantreiben. Im Zuge meiner laufenden 
Dissertationsstudie, die Uta Halle aus dem 
archäologischen Blickwinkel betreut, beka-
men sie unter ihrer Anleitung die spannende, 
aber leider sonst eher unübliche Möglich-
keit, die archäologische Arbeit vor Ort eigen-
händig auszuprobieren. Sie erweiterten den 
Grabungsschnitt, siebten die Erde, sortieren 

Abb. 2. Studierende der Universität Bremen während der Lehrgrabung am „Schützenhof“ im Mai 2018 (Foto: 
Raimund Gaebelein).
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die Funde nach Material, putzten das Planum 

der Fundstelle. Dabei legten die Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen der 9. bzw. 12. Klas-
se neue Befunde in Form von Mauerresten 
frei, die von allen Beteiligten so nicht erwartet 
worden waren, und das gemeinsame Rätseln 
begann. Gleichzeitig fanden die Schüler*in-
nen Objekte wie eine Stacheldrahtrolle aus 
der Lagerzeit, die ein großes Interesse weck-
te. Aber auch skurrile Gegenstände traten zu 
Tage wie ein tief vergrabenes Planschbecken, 
welches ein Lehrer ganz euphorisch versuch-
te, mit dem Spaten frei zu legen, wobei er 
hierbei freundlich, aber eindringlich gestoppt 

-
durch das geplante Planum zu zerstören. An-
dere Schülerinnen fanden beim Sieben direkt 

vorhandenem vegetarischen Lebensstils der 
12.–Klässler*innen größten Ekel gepaart mit 
Fluchtverhalten auslöste. Nicht selten muss-
ten die Schüler*innen abwechselnd eine Pau-
se einlegen, weil sie täglich in der Schule sit-
zend eine solch harte körperliche Arbeit nicht 
gewohnt waren. Am Ende des Tages konnten 
jedoch alle erschöpft und zufrieden, aber auch 
teils sehr nachdenklich den Heimweg antre-

Uta Halle und ich noch einmal die Klassen 
im Geschichtsunterricht, wo wir die getätig-
ten Funde gemeinsam mit den Schüler*innen 
analysierten. Somit konnten beide Seiten von 

-

die neue, für die Aufarbeitung der Geschich-
te des „Schützenhofs“ wichtige Befunde und 
Funde freilegten und die Schüler*innen hatten 
die Möglichkeit, historische Forschung „haut-
nah“ zu erleben.

Das ehemalige Lagergelände als 
außerschulischer Lernort
Mit Abschluss dieser Zusammenarbeit endet 
das pädagogische Potenzial des Ortes jedoch 
noch lange nicht, denn gerade von diesen 
getätigten Forschungsergebnissen können 

Bei dem Gelände, auf dem das KZ-Außen-

lager „Schützenhof“ stand, handelt es sich 

einen außerschulischen Lernort. Diese wer-
den von Lehrkräften vor allem in der Zeit 
vor Ferien gern aufgesucht, um der Mono-
tonie des Schulalltags entgegenzuwirken 

-
gogischer Sicht dadurch bestimmt, dass sie 
im Zusammenhang mit schulischem Lernen 
und Lehren stehen und deshalb aufgesucht 
werden, räumlich aber außerhalb der Schule 
angesiedelt sind“ (Baar/Schönknecht 2018, 
19). Mit dem Verlassen des Klassenraums 
bekommt das Lernen ein ganz neues Setting, 
was sich vor allem positiv auf die Motivation 
der Schüler*innen auswirken kann. Derarti-
ge Orte bieten Raum für andere Methoden, 
mithilfe derer die Kinder und Jugendlichen 
ihre Lebenswelt unter einem neuen Blick-
winkel betrachten und entdecken können. 
Gleichzeitig fördern Exkursionen auch das 
non-formale Lernen, bei dem soziale Aspek-
te als wichtige Bildungschance impliziert 
werden (Baar/Schönknecht 2018, 29).
In der geschichtsdidaktischen Forschung 
werden außerschulische Lernorte in Orte der 
Sammlung, Erforschung und Präsentation 
sowie historische Stätten unterteilt, wobei 
inzwischen auch der Besuch virtueller Orte 
beispielsweise mithilfe von VR-Brillen im 
Unterricht durchaus möglich ist. Je nach Ge-
genstand können auch Mischformen existie-
ren. Insbesondere historische Stätten wecken 
bei Schüler*innen erfahrungsgemäß großes 
Interesse, eben weil Geschichte an diesem 
Ort räumlich unmittelbar passiert ist. Sie sind 
„originale Orte, die durch geschichtliche Er-
eignisse, Prozesse, Strukturen und Deutun-
gen geprägt sind und deren Bedeutung an 
Ort und Stelle rekonstruiert werden kann“ 
(Baumgärtner 2015, 29). Allerdings gibt es 

wie Burgen und Klöstern auch viele Gebiete, 
die von Wissenschaftler*innen im Rahmen 
von Forschungsprojekten erst aufgearbeitet 
werden müssen, weil mit dem bloßen Auge 
nicht sichtbar ist, was hier einst passierte. In 
diesem Kontext besitzen historische Stätten 
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meist eine exemplarische oder auch eine ein-
zigartige Funktion (Kröll 2009, 26). Demzu-
folge können Schulklassen im Rahmen von 
Exkursionen auf diese Ergebnisse zurückgrei-
fen und sich vor Ort ein eigenes Bild machen. 
Hierbei spielt die Dreidimensionalität eine 
sehr wichtige Rolle, wenn die Schüler*innen 
die Umgebung eigenständig wahrnehmen, 
die in der Vergangenheit eine ganz ande-
re Bedeutung oder auch einen ganz anderen 

benötigen die Betrachter*innen jedoch zum 
einen das Wissen um die vergangenen Ge-
schehnisse. Dieses kann im Vorfeld mithilfe 
der Erschließung unterschiedlicher Quellen-
arten von den Schüler*innen eigenständig er-
worben werden. Zum anderen ist eine gewisse 
Vorstellungskraft nötig, wo sich beispielswei-
se die damaligen Gebäude befunden haben 
könnten. Erst unter diesen Voraussetzungen 
kann im Zuge der Imagination das Potenzial 
authentischer Orte abgerufen werden und auf 
der Basis einer rekonstruierten Geschichte 
entsteht eine subjektive Aura. Dieser Pro-
zess als Teil des historischen Lernens bietet 
einen immensen Vorteil gegenüber musealen 
Ausstellungen, in denen Geschichte bereits 
aufbereitet präsentiert wird und eine Inter-
pretation bzw. oftmals auch visuelle Rekonst-
ruktion bereits erfolgt ist. Den Schüler*innen 
wird die Historizität eines Ortes unmittelbar 
deutlich, während mit ihrer eigenen Präsenz 
ein Gegenwartsbezug hergestellt und eine 
Zukunftsbedeutung unter Anleitung themati-
siert werden kann. Generell gilt, dass dieser 
Lernprozess von einer Lehrperson begleitet 
werden sollte, um Impulse zu geben und eine 

das Erlebte sowohl auf inhaltlicher als auch 
auf emotionaler und geschichtsdidaktischer 
Ebene anzustoßen.
Unter diesem geschichtsdidaktischen Blick-
winkel betrachtet kommt dem Gelände des 
KZ-Außenlagers „Schützenhof“ in Bremen 
eine wichtige Bedeutung als außerschulischer 
Lernort zu. Die exemplarische Funktion die-
ser historischen Stätte liegt v. a. in der Tatsa-
che, dass es sich um einen Ort handelt, an dem 
vor den Augen der Bevölkerung national-

sozialistische Verbrechen begangen wurden. 
Gleichzeitig ist der regionalgeschichtliche As-
pekt für die Schüler*innen sehr wichtig, weil 
sie im Unterricht oftmals nicht konkret vom 
Terror des NS-Regimes in ihrer Heimatstadt 
erfahren. Mit der Erforschung des „Schützen-
hofs“ erkennen die Lerngruppen beispielhaft, 
dass derartige Verbrechen auch in ihrer heu-
tigen Umgebung stattgefunden haben. So ist 
das frühere Werftgelände der A.G. Weser, in 
der die KZ-Häftlinge Zwangsarbeit leisten 
mussten, heute von einem beliebten Einkaufs-
zentrum, der Waterfront, überbaut. Mit dieser 
neuen Sichtweise auf ihre alltägliche Umge-
bung sollen die jungen Erwachsenen für eine 
andere Wahrnehmung ihres Umfeldes und den 
zukünftigen gesellschaftlichen Umgang mit 
derartigen Orten sensibilisiert werden.

Blick in die Zukunft
Um dieses Potenzial im Schulalltag zu nut-
zen, sollen in Zukunft Schüler*innen an 
der Schule, an der ich meiner Lehrtätigkeit 
nachgehe, z. B. im Rahmen der Projekttage 
„Schule ohne Rassismus – Schule mit Cou-
rage“ in einem Workshop die Geschichte des 
KZ-Außenlagers entdecken. Dafür werten 
sie die während der Erforschung generierten 
Quellen aus und können so die Geschichte 
eigenständig rekonstruieren. Die Besonder-
heit hierbei ist, dass nicht nur die authenti-
schen Akten und Interviews von Zeitzeugen 
und Zeitzeuginnen, sondern auch die archäo-
logischen Quellen in Form ausgewählter 
Funde untersucht werden. Dafür können wir 
uns dankenswerterweise die Objekte und 
Unterlagen aus der Landesarchäologie Bre-
men ausleihen, sodass die Schüler*innen 
hier eine seltene Möglichkeit bekommen, 
mit Sachquellen zu arbeiten. Am Folgetag 
besuchen wir dann als Gruppe das ehemali-
ge Lagergelände in Gröpelingen und folgen 
anschließend dem im Zuge der universitären 
Forschung entstandenen Audiowalk (Dohr-
mann u. a. 2021), damit sich die Schüler*in-
nen vor Ort selbst ein Bild von der aktuellen 
Situation machen können. Dabei soll auf der 
Basis des neu erworbenen Wissens die oben 
angesprochene Historizität der Orte disku-
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tiert und die Imagination der Lernenden an-
gestoßen werden.
Auf diese Weise können Schüler*innen auch 
in Zukunft von den getätigten Forschungs-

einen Seite intensiv mit den Spuren national-
sozialistischer Verbrechen in ihrer Heimat-
stadt beschäftigen und auf der anderen Seite 
vergegenwärtigen, welche wichtige Rolle die 
Archäologie und damit archäologische Lan-
desämter bei der Aufarbeitung von (Zeit-)
Geschichte spielen. Dass sich dieses aus Leh-
rer*innensicht didaktische Potenzial zur Ge-
schichte des ehemaligen KZ-Außenlagers 
„Schützenhof“ aufgetan hat(te), ist unter ande-
rem Uta Halle maßgeblich zu verdanken, der 
die Vermittlung fachlicher und methodischer 
Aspekte an Kinder und Jugendliche, aber auch 
Studierende schon immer sehr am Herzen lag. 
Auch über die Grabungen hinaus ist sie gegen-
über Kooperationen zwischen der Landesar-

zukünftig v. a. für Schüler*innen gewinnbrin-
gende Erfahrungen in einem Forschungsfeld 

eher unzugänglich bleibt.
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Zusammenfassung/Abstract
An die Wissenschaftlichkeit historischer Ausstellungen stellen wir nicht dieselben Ansprüche 
wie an andere Medien der Geschichtsvermittlung. Das liegt an Besonderheiten des komplexen 
Mediums Ausstellung, aber auch an Gewohnheiten: Wer will schon Fußnoten in Ausstellungs-
texten? Dieser Essay verbindet die Frage nach der Fragestellung oder These einer Ausstellung – 
die wir beim Museumsbesuch bislang kaum stellen – mit der Forderung nach mehr Transparenz 

do in the case of other media of history communication. This is due to the peculiarities of the 
exhibition as a relatively complex medium, but also to habits: Who wants footnotes in exhibition 
texts? This essay calls attention to the question an exhibition poses or its thesis - which we 
have hardly questioned so far when visiting a museum - and demands more transparency and 
openness in curatorial practice.

Schlagworte: Ausstellung, Besucher*in, Diversität, Museum, Partizipation

Keywords: Curator, Diversity, Exhibition, Museum, Participation, Transparency, Visitor

Einleitung
Museen können nicht nur sammeln, bewah-
ren, forschen und vermitteln – das sind ihre 
hochentwickelten Kernkompetenzen –, sie 

-
ren gesellschaftlichen Stellenwert. Das sollen 
sie auch, schließlich handelt es sich bei den 
meisten Museen, hierzulande jedenfalls, um 

-
tungen, die wir uns als Gesellschaft leisten. 
In den letzten Jahren wurden – wieder ein-
mal1

zuletzt formuliert von Museumsleuten: Mu-

1 Vgl. schnittpunkt/Bauer 2020 (mit einem Rückblick 
in die Siebzigerjahre).

seen sollen sich aktiver in gesellschaftliche 
Entwicklungen einmischen und mehr Einmi-
schung (in ihr eigenes Arbeiten) ermöglichen; 
bezogen auf historische Museen ist die Rede 
etwa von „partizipativen Erinnerungsräumen“ 
und von der Doppelfunktion von Ausstellun-
gen als Indikatoren und Generatoren erinne-
rungskultureller Auseinandersetzung (Lersch 

Entwicklung im Impuls aus dem International 
Council of Museums (ICOM), das die eher 
deskriptive, 2007 festgeschriebene Museums-

musealen Kernaufgaben basiert, recht grund-
sätzlich zur Diskussion stellt. Die 2019 vor-
geschlagene, politischer und visionärer an-
gelegte und seither international diskutierte 

Transparenz als Kriterium der Wissenschaftlichkeit und
als gesellschaftliche Forderung an historische Ausstellungen
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demokratische und demokratisierende Institu-
tion mit Forumsfunktion, die kritischen Dia-
log fördert und insbesondere Vielstimmigkeit 
beziehungsweise Multiperspektivität, Partizi-
pation und Transparenz großschreibt (Thie-
meyer 2019, 114–115).
Hier ist nicht der Ort, um auf diesen Prozess 

-
mentationen näher einzugehen.2 Vielmehr geht 
es im Folgenden darum, einen ausgewählten 
Aspekt aus der Vielzahl der Anforderungen 
an museale Kommunikation herauszugreifen 
und aus dem Blickwinkel der Kuratorin his-
torischer Ausstellungen näher zu beleuchten: 

einer Ausstellung. Dabei soll deutlich werden: 
Mit diesem nur auf den ersten Blick kleinen 
Baustein aus der kuratorischen Praxis bezie-
hungsweise aus dem Alltag des Museumsbe-
suchs verbinden sich die zentralen, aktuell in-
tensiv verhandelten Fragen nach Transparenz 
und Perspektivität.

Warum Sie in Ausstellungen nicht nach der 
Fragestellung fragen
Kein wissenschaftlicher Text ohne Fragestel-
lung: Wer (geschichts-)wissenschaftlich ar-

auf‘s Herz, haben Sie schon einmal eine his-
torische Ausstellung nach ihrer wissenschaft-
lichen Fragestellung abgeklopft? Nein? Damit 
sind Sie nicht allein. Woran mag das liegen? 
Es folgen vier Ansätze zu einer Antwort auf 
diese Frage; alle vier verbindet die Annahme, 
dass Sie schlicht nicht auf die Idee gekommen 
sind.
Erster Ansatz: Sie kamen nicht auf die Idee, 
nach einer Fragestellung zu suchen, weil die 

ihre Erzählung danach ausgerichtet hat. Hin-
weis der Kuratorin: Das dürfte öfter so sein!3 
Weil dieser und die folgenden Vorschläge da-
von ausgehen, dass Sie wissenschaftlich ar-

2 Näheres unter https://icom-deutschland.de/de/aktu-

3 Die Forderung ist auch nicht neu, siehe etwa Pohl 
2006.

beiten, sei an dieser Stelle explizit vermerkt: 
Es ist nicht nur für Sie, sondern für alle hilf-
reich, wenn klar gesagt wird, was eine Aus-
stellung will.
Zweiter Ansatz: Sie haben nicht nach der 
Fragestellung gefragt, weil Sie den Eindruck 
hatten, sich statt durch eine historische Aus-
stellung eher durch ein Schaudepot oder einen 
Antiquitätenladen zu bewegen; kurz: ein An-
gebot ohne entsprechenden fachwissenschaft-
lichen Anspruch. Hinweis der Kuratorin: Ein 
solcher Ausstellungsbesuch kann viel Freude 
machen; es liegt an Ihnen, was Sie von der 
verantwortlichen Institution erwarten. Wenn 
Sie denken, dass Sie mehr verlangen dürfen, 
machen Sie sich bemerkbar! Tun Sie das bitte 
auch, wenn Ihr Ausstellungsbesuch ein Ärger-
nis oder auch einfach nur langweilig war.
Dritter Ansatz: Das Aufnehmen und Verarbei-
ten von Informationen (Texten, Exponaten, 
Räumen etc.) hat Sie schon so in Beschlag ge-
nommen, dass Sie nicht auch noch anfangen 
konnten, irgendetwas zu hinterfragen. Hin-
weis der Kuratorin: Wenn die Ausstellung Sie 
nicht nur durch ihren Umfang, sondern auch 
inhaltlich überrollt, kann es sein, dass man 
Sie hier überwältigt hat – was vielleicht nicht 
in böser Absicht geschah, didaktisch aber an-
greifbar ist.4 Wehren Sie sich dagegen!
Vierter Ansatz: Sie hätten gar nicht gewusst, 

-
weise der Kuratorin: Das ist kein Wunder, 
schließlich ist das (bislang und leider) nicht 
üblich; zudem ist eine Ausstellung, anders als 
etwa ein wissenschaftlicher Aufsatz, eine kom-
plexe Angelegenheit, in der die Textebene nur 
ein Kommunikationsbaustein unter mehreren 
ist – wenn auch ein wichtiger. Versuchen Sie 
es doch beim nächsten Mal, und fangen Sie 
bei den Texten an, das ist wahrscheinlich das 
Ihnen vertrauteste Terrain: Was gibt der Ti-
tel her, die Infobroschüre, der Eingangstext?

4 Die politische Bildung, und mit ihr die Geschichts-
didaktik, berufen sich schon seit den Siebzigerjahren 
auf den „Beutelsbacher Konsens“, der ein entspre-
chendes „Überwältigungsverbot“ enthält (https://
www.bpb.de/diebpb/51310/beutelsbacherkonsens 
(04.05.2021).
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Schwieriger wird es bei den Exponaten und 

sauber kuratiert worden ist, also alle Elemen-
te des Mediums Ausstellung hinlänglich an 
einem Strang ziehen, nämlich dem der Fra-

-
lig: Das ist sehr subjektiv. Exponaten eignet 
immer ein Bedeutungsüberschuss, der über 
Thema und Fragestellung der Ausstellung hi-
nausweist; je nachdem, mit welchem Vorwis-
sen und welchen Assoziationen Sie persönlich 
dem einzelnen Exponat begegnen, fügt es sich 
für Sie besser oder schlechter in die Ausstel-
lung ein.

Wer spricht?

dass die gewählte Fragestellung eine unter meh-
reren möglichen ist, dass also eine Eingrenzung 

wurde – und die erzählte Geschichte danach 
konstruiert ist, aber auch anders erzählt werden 
könnte. Das zu gewährleisten, ist nicht einfach 
– was auch an der weitverbreiteten Erwartung 
liegt, in einer historischen Ausstellung, die ja 
immer auch (mehr oder weniger) inszeniert ist, 
in die Geschichte einfach ‘eintauchen’ zu dür-
fen und von Metainformationen oder gar ku-

zu bleiben. „Wie war es denn nun wirklich?“: 
Lieber soll Wissen suggeriert werden, als dass 
dessen Lücken benannt werden oder zu eige-
nen Fragen angeregt wird (vgl. Tyradellis 2014, 

-
piertes, komplexes Gebilde, wie es historische 
Ausstellungen sind, verlangt zudem – gegen-
über einem Fachtext – Komplexitätsreduktion, 
das gehört ja zu den kuratorischen Kernaufga-
ben. Publikumsfreundlichkeit darf aber nicht 
so weit führen, dass geschlossene Geschichts-
bilder und -erzählungen präsentiert werden. 
Eine einfache, bislang wenig genutzte Mög-
lichkeit, auf den eingenommenen Standpunkt 
hinzuweisen, ist die namentliche Kennzeich-
nung von Texten.5 Das signalisiert: Hier lesen 

5 Siehe z. B. Kunsthalle Bremen, Sonderausstellung 
„Der blinde Fleck. Bremen und die Kunst in der 

Sie einen Text, den ein*e Autor*in verfasst hat, 
nicht etwa eine Institution, und erst recht han-
delt es sich hier nicht um objektive Wahrheiten. 
Eigentlich ist es erstaunlich: Einen publizierten 
Fachtext ohne Nennung der Autor*innenschaft 
würden wir nicht akzeptieren; aber lesen Sie in 
Ausstellungen immer das Impressum (wenn es 

auch, um Informationen über die Entstehungs-
bedingungen einer Ausstellung in Erfahrung zu 
bringen, beispielsweise: Wer hat gezahlt? Und 
ist es nicht erstaunlich, dass wir kaum Kura-
tor*innen historischer Ausstellung namentlich 
kennen? Auch wenn man das nur bedingt ver-
gleichen kann: Bei anderen Medien wie Film 
(„Autor*innenkino“) oder Theater (Regis-
seur*innen) sieht es ganz anders aus. Die man-
gelnde Sichtbarkeit liegt nicht nur daran, dass 

sind, es sollte auch immer mehr zu einer be-
wussten Entscheidung werden, als Kurator*in 
für die Institution und nicht (auch) als Autor*in 
aufzutreten.
Denkt man die Frage nach der Perspektivität 
weiter, ist der nächste Schritt: Wie lassen sich 
weitere Perspektiven in die Ausstellung inte-
grieren, zumal diejenigen, die von außen an 
sie herangetragen werden, beispielsweise von 
zivilgesellschaftlichen Initiativen? Wie wird 
Ausstellen vielstimmiger? Forschungskontro-
versen, beispielsweise, können einbezogen, 
also ausgestellt werden; die Ausstellung kann 
von einem diversen Team vorbereitet oder von 
einem solchen beraten werden, um den Fokus 
zu erweitern; und die Ausstellung selbst kann 

Die inzwischen relativ gebräuchliche Feed-
backwand ist da nur ein Anfang. Ausstellun-
gen sind optimalerweise kein fertiges Produkt, 

dann statt, wenn Sie als Besucher*in teil-
nehmen, und wäre es nicht schön, wenn dann 
mehr Austausch zwischen den Teilnehmenden 
passieren würde und wenn ich als Kuratorin 
weniger „Senderin“ wäre, Sie weniger „Emp-

Kolonialzeit“ (2017) und die neue Dauerausstellung 
(seit 2020).
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fänger*in“? Dann kann eine Ausstellung zu 
einem Forum werden – eine Funktion, die oft 
in das Begleitprogramm geschoben wird.

Praxisbeispiele
Vieles davon ist noch Vision; „post-repräsen-
tatives Kuratieren“ (Sternfeld 2017) steckt 
noch in den Kinderschuhen. Zwei eher kon-
ventionelle Beispiele aus der eigenen kura-
torischen Praxis sollen hier herangezogen 
werden, um den Aspekt der Fragestellung in 
Verbindung mit Austausch in Ausstellungen 
weiter zu vertiefen.
Erstes Beispiel: die Ausstellung „Die Kieler 
Südseesammlung und die kaiserliche Mari-
ne“, zu sehen von 2014 bis 2015 im Kieler 
Stadtmuseum (Kinzler 2015).6 Sie stellte die 
neu in das Museum gekommene historische 
Ozeaniensammlung vor, bevor diese nä-
her beforscht wurde. Der Untertitel lautete: 
„Neue Fragen an die deutsche Kolonialge-
schichte“. Es bestand die Möglichkeit, in der 
Ausstellung Kommentare oder Rückfragen an 
die Kuratorin zu hinterlassen, um in schrift-
lichen Austausch zu treten. Dabei stellte sich 
heraus: Thema und Fragestellung der Ausstel-
lung waren zwar klar formuliert, vielen Be-
suchenden fehlten trotzdem Antworten, vor 

-
ordnung der ausgestellten Exponate – da half 
es nichts, dass es darum explizit nicht ging. 
Der Bedeutungsüberschuss der Exponate war 
einfach sehr groß. Die Forschungsfragen rund 
um die Rolle der Marine bei der Akquise der 
Exponate wurden interessiert aufgenommen; 
dass es dazu noch keine Forschungsergebnis-
se gab, ließ manche Besuchenden aber unbe-
friedigt zurück. Positiv bewertet: Schön, die 
Besuchenden sind genau in die Lücken ge-
stoßen.7 Kritisch bewertet: Die Fragestellung 
kann noch so klar sein, das heißt nicht, dass 
sie auch akzeptiert wird. Und das ist letztlich 
gut so.

6 Plakat: https://www.eckstein-hagestedt.de/die-kie-
ler-sued-seesammlung-und-die-kaiserliche-marine 
(20.04.2021). 

42–44.

Zweites Beispiel: die im selben Museum 
präsentierte Ausstellung „Die Siebzigerjah-
re. Zeit der Ernüchterung“, die zu sehen ist, 
während dieser Text entsteht.8 Sie operiert of-
fen mit einer These (statt mit einer Fragestel-
lung), die sie bereits im Untertitel trägt: Nach 
der Aufbruchstimmung um 1970 machte sich 
rasch Ernüchterung breit (Kinzler 2020). Die-
se These wird in der Ausstellung formuliert, 
erläutert, belegt und zur Diskussion gestellt. 
Wer die Ausstellung besucht, wird aufgefor-
dert, diese (provozierende?) These – mögli-
cherweise anhand eigener Erfahrungen – für 
sich zu überprüfen und mit Kommentaren in 
die Ausstellung aktiv zu intervenieren. Ge-
fragt wird: Was fehlt Ihnen in der Ausstellung? 
Welche der in der Ausstellung angerissenen 
oder ausgeführten Themen aus den Siebziger-
jahren haben eine hohe Gegenwartsrelevanz? 
Außerdem besteht bei einigen Exponaten die 
Möglichkeit, einen alternativen, eigenen Ex-
ponattext zu schreiben und direkt zu publizie-
ren. Die Auswertung steht noch aus.

Transparenz und Perspektivität: festgemacht 

Die Zeiten, in denen das Kuratieren als in-
transparente Black Box und der Ausstellungs-
raum als neutraler White Cube verkauft und 
verstanden werden konnten, sind vorbei. Wir 
sollten nicht aus Bequemlichkeit daran fest-

kann eine Geschichte so erzählen, wie eine 
Ausstellung als Ergebnis kuratorischer Ent-
scheidungen das tut. Man kann sie aber immer 
auch anders erzählen. Nicht nur um wissen-
schaftlichen Ansprüchen zu genügen, auch um 
Entscheidungsprozesse und Machtstrukturen 

für Fragestellung und Autor*innenschaft in 
Ausstellungen ein wichtiger Baustein. Sub-
jektpositionen spielen derzeit eine große Rol-
le. Das ist eine Chance für transparenteres, 
vielstimmigeres Kuratieren.

8 Plakat: https://www.eckstein-hagestedt.de/die-70er-
jahre/ (20.04.2021).
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Fühl mal! 

Taktile Programme in der „Wissenswerkstatt Archäologie“
des Bremer Focke-Museums

Zusammenfassung/Abstract
Wie garantiert ein Museum so vielen Menschen wie möglich ein besonderes Besuchs- und 
Lernerlebnis? Wie kann es sicherstellen, zu spür- und sichtbaren Verbesserungen für einen an-
genehmen Museumsbesuch zu kommen? Welche Ressourcen müssen bereitstehen, um diesen 

Inklusionsbemühungen an deutschen Museen, besonders im Hinblick auf neurologische und 
-

How can a museum guarantee a unique visitor and learning experience for as many people as 
possible? How can it achieve noticeable improvements that contribute to a pleasant museum 
visit? What kind of resources should be available to ensure that this public function is carried 
out seamlessly? This essay touches upon one aspect of inclusivity-related endeavours at Ger-

Schlagworte: -

Keywords: 

„Auf dem Weg zu einer inklusiven Gesellschaft können Museen nicht stehenbleiben. Als Orte der Bil-
dungsbegegnung und Freizeitgestaltung – vom Kindergarten bis ins hohe Alter – sind sie gefordert, 
sich aktiv mit der Barrierefreiheit, einem Teilaspekt der Inklusion, zu beschäftigen – und dies nicht 

2009.“

-
seen, insbesondere bei Neu- oder Umbauten, 
berücksichtigt wird, umfasst die Inklusion 

-
, aber auch so-

-
-
-

nen nach ihrem Tempo und ihren Interessen 
und Möglichkeiten handeln?

-
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-
-

angebot oder ein Veranstaltungsformat für alle 
Menschen gleichermaßen ansprechend sein 
muss? Oder geht es darum, zielgruppengerech-

-
dies der University of Leicester, hielten jüngst 

-

Besucher*innen zu erfassen, von ihnen zu ler-
nen, diese einzubeziehen, miteinander in einen 

zu berücksichtigen. Hier können wir auf Erfah-
rungswerte aus anderen inklusiven Museums-
projekten zurückgreifen: Von vornherein muss 

-
-

pe erstellt, für viele Menschen interessant und 
ansprechend sein sollte. Es gibt kein ‚Geheim-

-
zungen und Rahmenbedingungen zu berück-
sichtigen und in einem prozesshaften Vorgehen 

-
zung mit unterschiedlichen Lebenswelten der 
Besucher*innen nicht bereit ist.  Wie können 

-

-

mit den Lebenswelten von Menschen mit Unter-

-

Museen eine solche Herausforderung meistern 

-
-

-

-

-

aus der Nutzer*innengruppe und dem Ver-

erprobt.

-

sich das Bremer Landesmuseum zu einem in-
klusiven und gesellschaftspolitisch engagier-
ten Ort entwickeln kann.

Inklusion im Museum – Für wen?

herzlich für ihre Unterstützung und die Beratung 

-
seen berichtet hat. 

-
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-
 

-
-

ten nicht nur Menschen mit Gehbehinderung, 
-

einen positiven und stressfreien Museumsbe-
such erleben. Besondere Bedarfe gibt es auch 

-

welche eine große Besucher*innengruppe des 
-

gende Mehrheit der Besucher*innen kann von 

-

und Teilhabe ermöglicht. 
Hier sei noch eine aktuelle Bemerkung erlaubt: 

-

-

werden. Über gezielte Hygienekonzepte den 

-
arbeiten, erscheint wichtiger denn je, damit 
die inklusiven Errungenschaften der letzten 

-
haltige Lösungen werden unter dem Hashtag 

-
heit/umweltmedizin/autismusautismus-spektrum-

der schulischen Inklusion in Bremen, https://www.

-

-

Museen in Deutschland: Inklusion und 
Partizipation
Viele deutsche Museen sind sich der Inklusion 

sich den Themen Inklusion und Barrierefreiheit 

-
smac  ist 

inklusiv ausgerichtet. Es bietet neben einer gut 

Es versucht, auch im Mitarbeiter*innenstab des 
Museums inklusiv zu werden. kult West-
münsterland

-
dition des Westmünsterlandes interessieren. Es 

 Hier ist außerdem 

-

-

auch die technischen und gestalterischen Mög-

-
 

kult-westmuensterland.de/service-informationen/in-

 https://www.museumspaedagogik.org/fachgruppen/
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-
-

-

-

-

-

-
-

schen inklusive Veranstaltungsformate erprobt 
-

Der Weg zur Inklusion im Focke-Museum
-

forderungen der Inklusion, auch im Hinblick auf 
-

Besucher*innengruppen verfolgt das Museum 

-
schaft und ausgerichtet an den Bedürfnissen 
der Besucher*innen und Nichtbesucher*innen. 

von Bürger*innen zunehmend Gewicht.

-
-

-

-

probung neuer Ideen, dem prozesshaften Vor-

für den Weg zum inklusiven und barrierefrei-

Bildung und Vermittlung – Angebote für 
Menschen auf dem Autismus-Spektrum 

-
nen getan wird, so ist doch festzustellen, dass 

-
-

gegen in Großbritannien. Ein breit aufgestelltes 

für diese Besucher*innengruppe und ihre Be-
gleiter*innen den Museumsbesuch zu einem 

-
klusion, besonders nicht in der Berücksichti-
gung neurologischer oder kognitiver Bedarfe 

-

-

sondern als eine neurologische Besonderheit, 
die es vermutlich schon lange in der Geschich-
te der Menschheit gegeben hat.  

-

-

-

dass mit wachsender Inklusion in der Mensch-
-

schrieben werden (z. B. Genauigkeit, innovatives 

bedeutende Rolle in der Entwicklung des ‚moder-
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nen hier aber gemeinsam ist, sind besondere 
sensorische Bedürfnisse in unterschiedlicher 

Berührung von und dem Umgang mit Gegen-
-

seits kann die dominante Wahrnehmung von 
-
-

Beleuchtungswechsel oder Wechsel zwischen 
-

in einer so fordernden Umgebung gelernt oder 
-

tizipiert werden, ist dies oft eine große He-
rausforderung. Von in ihrer Wahrnehmung 

, also solche, für 

-
-

dem Besuch eines überfüllten Museums oder 
eines großen, unübersichtlichen Einkaufszent-
rums. Ein Museumsbesuch soll jedoch für alle 
erlebbar und positiv erfahrbar sein.

‚Sensory Bags‘: Hilfsmittel bei sensorischer 
Überforderung

sind für jüngere Einzelbesucher*innen auf dem 

 https://autismus-kultur.de/autismus/autipedia/wahr-

-

-

kaum verbreitet und wird allenfalls im priva-

des Besuchs kostenfrei an der Museumskasse 
-

geben, auf ihre Weise den Museumsbesuch zu 

-
le, um sich vor grellem Licht zu schützen. Ein 

-

-

können optional auch zum Einsatz kommen. 

-
stattung auch ein Buch zum Entspannen sowie 

die bekanntesten Objekte des Museums ken-

auf der Rückseite die Information, wo das Ob-
-
-

sory Bags können auch thematisch sein, wie 
-

‚Visual Stories‘: Orientierung vor und nach 
dem Museumsbesuch
Ein weiteres niedrigschwelliges Mittel, um 
besonders Erwachsenen, aber auch anderen 
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Museumsbesuch zu erleichtern, sind Hilfe-

sich auf einen Besuch vorbereiten und unvor-

-
naue Beschreibungen der Örtlichkeiten, der 
zu erwartenden Inhalte und der sensorischen 
Rahmenbedingungen wie Beleuchtung, akus-
tischer Reize oder klimatischer Bedingungen 

-

-
nen immer wieder, auch nach dem Museums-

-
-

Eines der wenigen deutschen Museen, das 
sich der Besucher*innengruppe der Erwach-

 

Ruheraum und sensibilisierte
Mitarbeiter*innen

-
gewiesener Ruheraum vorteilhaft sein, in den 

-
ziehen können und der ebenfalls bereits vor 

-
suchsplanung ersichtlich wird. Vor allem im 

sensorischer Überforderung kann das Wissen, 
dass ein solcher Bereich zur Verfügung steht 

Museum in London, der mit Hinweisen auch für 

-

 https://www.bachmuseumleipzig.de/de/bach-mu-

-

auch ein bereits vorhandener Raum, der zu nor-
malen Besuchszeiten nicht genutzt wird, wie 

-
-
-

cher*innen zu erwarten sind, kann vor allem 
für Einzelbesucher*innen vorteilhaft sein, um 
dann ihren Museumsbesuch zu planen. Wich-
tig sind schließlich die Mitarbeitenden, die ge-

-

Notfall reagieren und unterstützend eingreifen 

Ruheraum begleitet.
Es gibt darüber hinaus viele weitere Möglich-

-

-
personal und dem Vermittlungsteam, um die 

-
bessern.

Archäologie und Inklusion

-
men mittlerweile Tendenzen, sich dem Thema 

-
-

ersten Mal im Rahmen einer Tagung vor einem 
 

-
-

-
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-

-
-

-

Die Wissenswerkstatt Archäologie im
Focke-Museum

-
tung von Uta Halle. Es ist ein thematisch in 
sich geschlossener Bereich in einem separaten 

 
Hier können die Besucher*innen die wich-

-

Medien untersuchen. Thematisch geordnet 

-

Werktischen im Hauptausstellungsraum wer-
-

liche Methoden vorgestellt. Informationen 
können mittels Touchscreens abgerufen wer-
den. Herstellungstechniken der verschiedenen 

-
logie sind weitere Themenbereiche. Botanik, 

und Numismatik beleuchten, wie mit ihren 

bewertet werden können. 

-

Wissenswerkstatt Archäologie als
außerschulischer inklusiver Lernort

stark nachgefragten außerschulischen Lernort 
-
-
-

-

um einen besseren Betreuungsschlüssel im 

-

durchgeführt wird. Lehrer*innen nutzen das 

-

von Tierknochen mit steinzeitlichen Methoden 
-

ren mit verschiedenen Materialien erhöhen die 

-
tion der Teilnehmenden zu fördern.
Neue Herausforderungen sind durch die Co-

-

 Vgl. https://www.focke-museum.de/das-museum/

 Vgl. https://www.focke-museum.de/das-museum/
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-

Hier ist die Lage mitten im Grünen ein großer 

-

Bewusstsein der Teilnehmenden für Nachhal-

Lebensmittelproduktion wird praktisch veran-
schaulicht. Es lassen sich wechselseitige Ver-
bindungen von der Vergangenheit zur Gegen-
wart ziehen.

-

-

taktil erfahrbar. Eine Legende in Brailleschrift 
vermittelt wesentliche Informationen zum Mo-

-
men e. V., der in direkter Nachbarschaft seinen 

Was ist die archäologische Fühlkiste in der 
Wissenswerkstatt Archäologie?

sein sollte. 
-

-
-

gesprochen werden, daher war relativ schnell 

-
-

um keine unvorhergesehenen Ereignisse im 

gestalten. Eine große Herausforderung war es, 

-
-

besuchs gespielt werden können als auch von 

a b
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-
te mit einem Raumplan. 

-

Ist Keramik kalt? 
Sind Knochen schwer?

-
tiles, optisches und akustisches Erfassen ken-

-

Nachbarwissenschaften vermittelt werden. 

Vergangenheit sinnlich erfahren
soll vermittelt werden, welche Gerüche die 

-

1. Ist Keramik kalt? Sind Knochen schwer? – 
Das Fühlspiel

Temperatur, aber auch Haptik und Optik las-
-
-

daher bestimmten Materialkategorien zuge-

sollen Unterschiede erkannt werden, wie zwi-
-
-

den Informationskarten zu jedem Gegenstand 

das Material, die haptischen Eigenschaften 
des Gegenstandes und einige Informationen, 
um was für einen Gegenstand es sich handelt 

sinnlich erfahren – Das Riechspiel

-

ner Epochen verdeutlichen, die heute nicht 
-

zeitig sind aber auch taktile Reize vorhanden, 
indem sehr unterschiedliche Materialien zur 

-
-

Inhalt erraten, aber auch abgelesen werden 

-
brett, auf dem zuerst die Nummern und dann 
die Lösungen in der Reihenfolge der Num-

3. Weitere Besonderheiten der archäologischen 
Fühlkiste: Visual Story und Sensory Bag 

-

außerdem auch anders wahrgenommen wer-
-

-
ne sprachliche Äußerung, sondern nur Lö-

-

wie beispielsweise kalt/warm, rau/glatt so-
wohl zu spüren als auch zu benennen. 

-

bereits erprobten Museumskonzepten für Men-
-

-
fe werden in Bildern genau dargestellt, sodass 

-
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-
reits vorher auf der Homepage des Museums 

-
-

und was daran noch verbessert werden könn-

einem mobilen, einfach und leise zu trans-

-
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selbst einen ruhigen Ort, auch außerhalb der 

Erkenntnisse bringen.
-

Besucher*innen ausgestattet ist, könnte die-

-

-
logischer Objekte werden zukünftig immer 

ausgestellten Objekten anzufertigen, sie für 
-

-
-

sieren. -

wird.

Ausblick und Fazit
-

-
-
-

barkeit für weitere Teile des Museums überprüft 

-

-
-

Thema Inklusion angesehen werden, von wo 
aus sich das Thema immer weiter im Museum 

-
hen kann. 

Museum im Eichenhof einen barrierefreien 
Werkstattbereich für praktisches und kreati-

-
künftigen Bildungs- und Vermittlungsarbeit 

-
reich entsteht im parkseitigen Teil des Eichen-

-

barrierefreie Toilette geplant. Insbesondere 

-

-



Fühl mal!

dem neuen Raumangebot, stellt er doch einen 
wichtigen Baustein der inklusiven und hand-

Museums dar.

und Barrierefreiheit lassen sich nicht in zeitlich 
-

ten. Vielmehr sind sie als kontinuierliche Quer-
schnittsaufgabe der heutigen und künftigen 

die kontinuierlich zu diesen Themen arbeiten 
möchte. 

-
-

diesen Weg weiter zu gehen und der unser gro-

Das subjektive Museum. Partizipative Mu-
seumsarbeit zwischen Selbstvergewisserung und 
gesellschaftspolitischem Engagement. Edition Mu-

-

-
. Die Geschichte des Down-Syndroms 

-
-

Blickpunkt Archäologie

-

-
Archäologische In-

formationen
Mu-

seum und Inklusion. Kreative Wege zur kulturellen 
Teilhabe

-

-

Wissen-
schaft für Alle: In Ausstellungen barrierefrei präsen-
tieren – Das Beispiel LeibEigenschaften

-

Standbein Spielbein

The Participatory Museum 

-
haviour. 

Kontakt 
 
 
 

haehn@uni-bremen.de

 

 
 

rickerts@focke-museum.de
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Quer durch die Samm-

lungen -
-
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-
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Das inklusive Museum – Ein Leitfaden zu Barriere-
freiheit und Inklusion
www.museumsbund.de/publikationen/das-inklusi-
ve-museum-leitfaden-fuer-barrierefreiheit-und-in-









Am Anfang war der Topf.

Ines Beilke-Voigt, Berlin

Zusammenfassung/Abstract
Rituale rund um die Geburt sind nur selten im archäologischen Befund nachweisbar. Einer 
dieser seltenen Befunde sind sogenannte Nachgeburtsbestattungen. Die Nachgeburt sollte den 
volkskundlichen Quellen nach an dunklen Orten vergraben werden. Abergläubischen Vorstel-
lungen zufolge sollten diese Handlungen zum Schutz von Mutter und Kind dienen, aber auch 

Befund einer Nachgeburtsbestattung aus Rathenow, Lkr. Havelland (Brandenburg), der 2019 
bei den Ausgrabungen in einem Keller des Hauses Am Kirchplatz 14 dokumentiert wurde. 
Neben der Vorstellung des Befundes wird der Fokus auf die Frage nach Geburtshäusern in der 

Prove of rituals connected to childbirth can rarely be found in the archaeological record. Placenta 

to folklore sources the placenta should be buried in a dark place. This act was intended to protect 
mother and child from harm including witchcraft. In Rathenow, district Havelland (Brandenburg), 

the Early Modern Period (1500–1800).

Schlagworte: Aberglaube, Geburtshäuser, Nachgeburtsbestattung, Neuzeitarchäologie, Volks-
kunde

Keywords: Birthhouse, Folklore, Placenta Burial, Post-Medieval Archaeology, Superstition

Zu einer neuzeitlichen Nachgeburtsbestattung
in Rathenow (Brandenburg) – Hausgeburt oder Geburtshaus? 

Einleitung

Uta Halle waren Töpfe und Töpfereiwerkstät-
ten von Anfang an ein Interessens- und For-
schungsschwerpunkt, der sich bereits in ihrer 
Magisterarbeit niederschlug. Viele weitere For-
schungen zur Keramik und deren Produktion 
sollten folgen, die insbesondere das Mittelalter 
und die Neuzeit betrafen. Deshalb soll mit die-

dieser außerhalb seiner allgemeingebräuch-

-
geschirr, nämlich in seinem besonderen Ge-
brauch als Nachgeburtstopf betrachtet werden. 

zum Bestattungsgefäß – gleich einer Urne – 

Ausgehend von einem aktuellen Befund einer 
Nachgeburtsbestattung, den die Verfasserin 
2019 in Rathenow ausgraben konnte, wird der 
Frage von Hausgeburten und Geburtshäusern 
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Nachgeburtsbestattungen – Eine kurze Ein-
führung zu einer „wiederentdeckten“ Befund-
gruppe

Befunde von Nachgeburtsbestattungen sind 
ein junges Forschungsfeld innerhalb der Neu-
zeitarchäologie. Ausgangspunkt waren Unter-
suchungen in Bönnigheim, Lkr. Ludwigsburg 

ein Gebäude in der dortigen Michaelsberg-
straße 17/19 abgebrochen werden sollte. Man 
stieß in diesem Keller auf 50 Töpfe, die mehr-
heitlich in den Ecken und entlang der Wände 
vergraben waren. Zwei der Töpfe standen auf 

erinnert sich: „Zufällig stießen wir dabei auf 
vergrabene Töpfe im Kellerboden. Und zufäl-
lig hatte ich kurz vorher im Buch Volkstümli-
che Überlieferungen in Württemberg von Karl 
Bohnenberger (1904) vom Brauch der Nach-
geburtsbestattung im Keller gelesen. Deshalb 
brachte ich die Töpfe mit diesem Brauch in
Verbindung“ (Sartorius 2013).

etwa 200 Fundstellen von Nachgeburtsbestat-
tungen kartiert werden (Sartorius 2014, 17), 
so dass diese Befundgruppe hier am besten er-
forscht und wie folgt zu charakterisieren ist: 

-
zeitliche Haushaltskeramik, wie Töpfe und 

außen mit Engobestreifen bemalte Einheits-
töpfe: Vielzweckbehälter“, wie Ade (2009, 7) 
formuliert. Oftmals wird betont, dass an den 
Töpfen Schmauch- oder Rußanhaftungen be-
obachtet werden konnten (Rademacher/Wai-

Nutzung als Kochgeschirr belegt. Dement-

entbehrliche, zum Zeitpunkt der Geburt vor-

(Dalacker 2017, 258). Ebenso wurden aber 
auch neue, ungebrauchte Töpfe genutzt, wie 
die Ausgrabungen zeigen. Und auch in diesem 
Fall kann auf Schriftquellen verwiesen wer-
den, wie auf die bereits oben gen. Bräuche in 

„Hierzu muß ein neuer, mit Deckel bedeckter 
-

bert 2014, 273). 
Wie diesem Zitat weiter zu entnehmen ist, 
sollten die Töpfe mit einem Deckel verschlos-

den archäologischen Befunden, denn in den 
meisten Fällen ist das Verschließen der Töp-
fe mit Deckeln, in der Regel mit konischen 
Knaufdeckeln, nachgewiesen. Dabei wurden 
die Tondeckel sowohl richtig als auch umge-
dreht auf das Gefäß gelegt (Rademacher/Wai-
delich 1996, 632). Interessanterweise ist in 
diesem Zusammenhang wiederum in der oben 

1904 zu lesen: Der Topf „soll so eingegra-
ben werden, dass der Deckel nach unten zu 
liegen kommt“ (Schubert 2014, 272). Ebenso 
sind Abdeckungen der Nachgeburtsgefäße mit 
Holzdeckeln, Ziegeln oder Steinplattenfrag-
menten aus den archäologischen Befunden 
bekannt (Rademacher/Waidelich 1996, 660). 
Die Ausgrabungen zeigen, dass die Töpfe 
vorzugsweise unter den Kellerfußböden ein-
gegraben wurden, wobei sie sich besonders 
entlang der Wände oder in den Ecken kon-
zentrierten. Weitere Deponierungsorte waren 
unter der Treppe, unter der Dachtraufe, in der 
Scheune oder auch außerhalb des Hauses, wie 
z. B. im Garten unter Bäumen.
Dabei weisen sowohl die erwähnten Orte als 
auch die Art und Weise der Deponierung der 
Töpfe aufgrund volkskundlicher und ethno-
logischer Vergleiche auf eine naheliegende 
Deutung als Nachgeburtsbestattungen hin. 
Die Quellen geben an, dass die Nachgeburt 
nicht einfach entsorgt werden durfte, sondern 
im Bereich des häuslichen Schutzes vergra-
ben werden musste, an einem Ort „wo weder 
Sonne noch Mond hinscheint“ (zit. nach Otto 
1997, 45). Weit verbreitet war die Angst, dass 
mit der Nachgeburt Böses geschehen könnte, 
so dass der Schadenszauber im Umgang mit 
der Nachgeburt eine große Rolle im Volks-
glauben spielte. Dieser ist an die Angst vor 

-

und Kind bringen können. Das Vergraben an 
dunklen Orten sollte die Nachgeburt vor dem 
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-

der Lage, aus der Nachgeburt einen Wechsel-

wird die zusätzliche Anbringung von Penta- 
-

fäßen als eine weitere Schutzmaßnahme ange-
sehen, dämonische Wesen abzuwehren (Ade 
2009, 7).
Auch wenn seitens der Forschung anfangs 

-
tung als Nachgeburtstöpfe herrschten – bis Mit-

-
fund in Deutschland bekannt –, war man den-
noch aufmerksam auf derartige Deponierun-
gen geworden und die Fundmeldungen häuften 
sich. Und auch aus anderen Bundesländern wie 

Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Mecklen-
burg-Vorpommern wurden analoge Gefäßde-
ponierungen dokumentiert und in einen funkti-
onalen Zusammenhang mit Nachgeburtstöpfen 
gebracht.
Doch trotz der inzwischen reichlichen An-

Inhalt der Gefäße nur selten Angaben. Noch 
seltener gibt es biochemische Nachweise, die 
auch von naturwissenschaftlicher Seite aus 
belegen, dass in den Töpfen eine Nachgeburt 
deponiert wurde. Die meisten dieser Untersu-

1 vor, 
doch erst 2007 konnte eine neue biochemische
Methode auf Grundlage der quantitativen 
Analyse von Östrogenen und speziell von Es-

-

Universität Mainz entwickelt und der Nach-

Nachgeburtstöpfe und damit als eine eigene
Befundgruppe der Neuzeit zu bewerten.2 

1 Vgl. Beitler 1997, 39–40; Rademacher/Waidelich 
1996, 650–653.

2 Held u. a. 2009, 9; Held/Alt 2011, 256.

Die Nachgeburtsbestattung aus Rathenow
-

gen in Rathenow, Am Kirchplatz 13–15 war 
der geplante Neubau eines voll unterkellerten 

von rund 200 m².3 -
cken konnten die ehemaligen mittelalterlichen 
bis neuzeitlichen Gebäudestrukturen, partiel-
len Unterkellerungen und die Bebauung der 
Hofbereiche dokumentiert werden (Beilke-
Voigt 2021, 103–109). Dabei wurde im Kel-

Nachgeburtsbestattung gefunden.
-

te einen annähernd quadratischen Grundriss 
-

17 m² unterkellert. Der Keller lag fast voll-
ständig intakt im Boden und konnte sowohl 
durch seine Mauerbefunde, die teilweise noch 
2 m hoch erhalten waren, als auch durch die 

-
schlossen werden. An der Westseite des Kel-
lers befand sich ein vorgelagerter Eingang, 

vom Hof aus ermöglichte. Der Kellerfußbo-
den bestand aus einem unregelmäßig verleg-

-
maten, die teilweise sekundär verbaut waren. 
Nach Abnahme des Ziegelfußbodens, der in 
reinen Sand gelegt war, zeigte sich, ca. 50 cm 
von der Westwand des Kellers entfernt, eine 
Eingrabung in den Sandboden. In diese war 
ein einhenkliger Krug aufrecht stehend nie-
dergestellt worden (Abb. 1). Der Krug hatte 
eine hohe, schlanke Form von 18 cm Größe. 
Die Form und Farbgebung des Gefäßes, das 
mit einer weißen Engobe und einem umlau-
fenden roten Pinselstrich versehen war, legen 

-
nen ist das Gefäß hellbraun glasiert. Der Krug 
war mit einem Deckel abgedeckt, der aus un-
glasierter roter Irdenware gefertigt war und 

3 Die archäologischen bauvorbereitenden Untersu-
chungen wurden von der Archäologie Manufaktur 
GmbH, Wustermark, vom 23.04. bis 7.06.2019 
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aufgrund seines leicht größeren Durchmessers 

des Topfes zeigte sich auf dem Gefäßboden 
eine ca. faustgroße faserartige dunkle Masse, 
die als Rest der vertrockneten Nachgeburt zu 
deuten ist. Sie hatte ein Gewicht von 27 g. Ein 
biochemischer Nachweis dieses Gefäßinhal-
tes steht leider noch aus, wird derzeitig jedoch 
an der Universität in Kiel vorgenommen.
Bemerkenswert und bislang einmalig war 
die Beobachtung, dass sich auf der Nachge-
burt zwei Knöpfe befanden (Abb. 2). So lag 
die Vermutung nahe, dass die Knöpfe wahr-

waren, in dem die frische Nachgeburt einge-
wickelt wurde, ehe man sie in einem Gefäß 
deponierte. Bei den beiden Knöpfen handelt 
es sich um einen Knopf aus Knochen (wahr-
scheinlich aus einer Schweinerippe herge-
stellt) 4 und einen aus Buntmetall.
Und tatsächlich war unter dem Metallknopf 

-

tilanalytische Begutachtung an das Zentrale 
Forschungslaboratorium der Prähistorischen 
Abteilung des Naturhistorischen Museums 
Wien eingeschickt. Die Analysen wurden 
freundlicherweise von Frau Dr. Karina Grö-
mer und Frau Barbara Siemer vorgenommen.5 
Es erfolgte sowohl eine makroskopische als 
auch eine mikroskopische Untersuchung so-
wie eine Analyse der Fasern mit einem Ras-
terelektronenmikroskop. Im Ergebnis zeig-

Leinen, sog. „Bauernleinen“ besteht. Das 

einmal gefaltet bzw. bis zur Hälfte von einer 
-

te war nur teilweise erkennbar. Nähte, Säume 
oder Muster konnten durch die starke Konta-
minierung nicht beobachtet werden (Siemer/

-

festgestellt werden konnten, ist der „funktio-

jedoch klar gegeben. Eventuell handelte es 

Dr. Susanne Hanik (Brandenburgisches Landes-
-

desmuseum – Abt. Archäozoologie) recht herzlich 
(20.10.2019).

Abb. 1. Nachgeburtstopf in situ. Rathenow Am Kirch- Abb. 2. Nachgeburt mit einem Knochen- bzw. einem 
Metallknopf (links vorne) (Foto: Thomas Schlagner, 
Archäologie Manufaktur).

-
gebnisse möchte ich Frau Dr. Karina Grömer und 
Frau Barbara Siemer an dieser Stelle nochmals auf 
das Herzlichste danken. Zudem danke ich Frau Grö-

(E-Mail vom 5.12.2019).
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-
-

senbezug), das einen Knopf trug, und das im 
Zuge der Geburt vorhanden war, und in dem 
die Nachgeburt gelegt wurde, um sie dann 
möglichst ‚sauber‘ deponieren zu können. Die 
Lage am Boden des Topfes an der Nachgeburt 

-
tet war.“ (ebd. 7). Den bisherigen Recherchen 
zufolge, scheint es sich bislang um den ein-

Umgang mit einer Nachgeburt zu handeln.

Hausgeburt oder Geburtshaus?
Aufgrund der Befundlage scheinen Nach-

bislang am bekanntesten zu sein. Es ist davon 
auszugehen, dass die Nachgeburt sofort nach 
ihrem Abgang in den Töpfen deponiert und im 
selben Haus bzw. in dessen Hof-/Gartenbe-
reich bestattet wurde, in dem die Geburt statt-
fand. Familienangehörige, wie der Hausherr 
oder auch die Hebamme, werden diese Hand-

massiven Vorkommens von 50 Nachgeburts-
gefäßen, wie sie im Haus Michaelsbergstraße
17/19 in Bönnigheim gefunden wurden, gilt 
es, nach dem Grund dieser Anhäufung zu fra-
gen. Simone Kahlow (2020, 267) vertritt die 
Ansicht, dass das genannte Gebäude bzw. 
auch andere Häuser, in denen gehäuft Nach-
geburtstöpfe gefunden wurden, vielleicht „mit 
einer bestimmten Funktion bzw. Person, evtl. 
der Hebamme, in Verbindung zu bringen“ 
sind (ebd. mit Anm. 775); es sich demnach 
um eine Art Hebammen- bzw. Geburtshaus 
handeln könnte.
Sog. Geburtshäuser/-spitäler, Entbindungs- 
bzw. Accouchieranstalten (französisch accou-
cher „entbinden“) sind mehrheitlich seit dem 

-
bindungskliniken in Europa bekannt. Nur in 
Frankreich hat die institutionelle Aufnahme 

„Hôtel-Dieu“ (Haus Gottes), dem zentralen 

erstmalig eine Hebamme und eine Gebärab-
teilung in solch einem „Hôtel-Dieu“ erwähnt. 

Schwangeren zugänglich, doch mehrheitlich 
waren es ledige oder arme verheiratete Frau-
en, die hier zur Entbindung kamen. Gleichzei-
tig diente die Einrichtung als Ausbildungsstät-

bezeichnet wurden (Beauvalet-Boutouyrie 
1998, 221–222).

-
-

se Institutionen widmeten sich, wie auch das 
„Hôtel-Dieu“ der Ausbildung von Hebam-

Geburtshelfern und Medizinstudenten (Paw-
lowsky 1998, 206). Als zentrale klinische In-
stitutionen dienten sie dem „Prozeß der Ver-
wissenschaftlichung der Geburtshilfe und dem 
Fortschritt der Entbindungskunst“ (Schlum-
bohm u. a. 1998b, 22). Mehrheitlich waren es 
ledige Frauen, die diese Kliniken zur Nieder-
kunft aufsuchten; verheiratete Frauen zogen 
eine Entbindung mithilfe einer Hebamme zu 

Entbindungsmöglichkeiten in Deutschland 
gehört die Universität in Göttingen, an der 

-
ren Einrichtung war. Die Anstalt war anfangs 
noch in zwei Räumen des Armen-Hospitals 
untergebracht, doch zwischen 1785 und 1791 
wurde ein dreistöckiger Neubau errichtet. 

(Foto: Thomas Schlagner, Archäologie Manufaktur).
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Im Obergeschoss befanden sich der Entbin-

die Haushebamme. Im Erdgeschoss wohnten 

-
hilfe mit seiner Familie (Schlumbohm 1998, 
170).
Auch die Marburger Accouchieranstalt, die 

Einrichtungen in Deutschland, an der neben 

Geburtshilfe ausgebildet wurden. Die „ehr-
baren verheirateten“ Frauen zogen jedoch 
die traditionelle Hausgeburt vor. Auch hier 
wurde das Gebärhaus zumeist von verarmten, 
ledigen oder verlassenen Schwangeren auf-
gesucht. Sie konnten hier kostenlos entbinden 
und erhielten unentgeltlich Unterkunft und 

-
urgen und zehn Hebammen zusammensetzte. 
Bereits seit 1731 gab es einen Hebammenleh-

die Hebammen in die Theorie der Geburtshil-

als vereidigte „Wehemutter“ Inhaberin eines 
-

lich entlohnt. Männliche Geburtshelfer sind 

-

1998, 84–85).
In Österreich wurde 1784 in Wien die erste 
Entbindungsanstalt eingerichtet. Sie war dem 
Allgemeinen Krankenhaus angegliedert und 
bekam dort ein eigenes Gebäude mit mehre-
ren Höfen. Wie auch von den deutschen Ge-
bärhäusern bekannt, diente diese Einrichtung 
zugleich der Wiener Universität als Ausbil-

medizinischen Lehre im Hospital s. den Bei-
trag von Kahlow in diesem Band). Das galt 

Zahlende Schwangere waren in einer ande-
ren Abteilung untergebracht und mussten sich 

(Pawlowsky 1998, 207). Erwähnenswert ist 
zudem, dass die Entbindungsanstalt mit dem 
Findelhaus verbunden war, in dem uneheliche 
Kinder abgegeben werden konnten. Die Frau-

gratis tun, mussten sich jedoch im geburtshilf-
lichen Unterricht präsentieren (ebd. 208).
Im österreichischen Salzburg wurde Anfang 
1792 die erste Hebammenschule durch den 

-

Es handelte sich dabei um eine „ambulante 
Lehranstalt“, in der die Hebammen von Hart-
enkeil theoretischen Unterricht in Geburtshil-
fe erhielten. Der praktische Unterricht fand „in  
der Wohnung der beiden Lehrhebammen statt, 
die schwangere Frauen bei sich aufnahmen, 
oder in den Behausungen der Kursschwan-

wurden“ (Barth-Scalmani 1998, 103–104).
Insbesondere vor dem Hintergrund der zuletzt 
genannten Überlieferung aus Salzburg, wo der 

Lehrhebammen“ stattfand, ist die von Kahlow 
(2020, 267) aufgestellte Vermutung, dass Häu-
ser mit dem gehäuften Auftreten von Nachge-
burtsgefäßen Hinweis auf Geburtshäuser sein 
könnten, nicht so abwegig, wie es anfangs er-
scheinen mag. Es ist also nicht auszuschlie-
ßen, dass die Gebärenden – wie im Beispiel 
von Salzburg – in die Wohnung der Hebam-
me und damit in eine Art „Geburtshaus“ in 
unserem heutigen Sinne kamen, um bei ihr 
zu entbinden. Diese Art des Geburtshauses 

vermuten, die außerhalb der klinischen Ent-
bindungseinrichtungen zu verstehen sind. So 

Häusern mit Nachgeburtsbestattungen wohn-
te und ob hier vielleicht dementsprechende 
Hinweise zum Berufsstand der einstigen Be-
wohner, insbesondere der Bewohnerinnen zu 
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einer Stadthebamme kannte. In Liegnitz/Leg-

Siegmund (1636–1705) zwischen 1670 und 
1678 inne, bis sie 1683 als Hofhebamme nach 
Berlin berufen wurde (Pulz 1998, 69).

-
now ist in diesem Zusammenhang eine histo-
rische Quelle in zweierlei Hinsicht von außer-
ordentlichem Interesse. Diese bezieht sich 
zum einen auf den historischen Straßennamen 
Hebammengasse und zum anderen auf die Be-
wohner des Haues Am Kirchplatz 14.
Das als Giebelhaus Am Kirchplatz 14 er-
richtete Gebäude war mit seiner Eingangs-
seite zum Kirchplatz von Rathenow ausge-

der Hofbereich. Dieser grenzte – sozusagen 
mit dem Hintereingang – an eine kleine Gas-
se, die die heutige Andreasstraße mit der Fi-
scherstraße verbindet. Die erwähnte Gasse 
wird bis heute als Hebammengasse bezeich-
net! In historischen Quellen zu Rathenow ist 

schon um 1720 diesen Namen trug und es 
„seinen Namen dem einst dort vorhandenen 

79).6 Aus den Archivalien ist weiter ersicht-
lich, dass dieses „Wehmutterhaus“ dem Haus 
Am Kirchplatz 14 entspricht, dem Haus also, 
in dem die Nachgeburtsbestattung gefunden 
wurde! Das Haus Nr. 14 wurde seinerzeit 

-
rer Wilcke bewohnt. „Von ihm berichtet das 

-
kauft habe“ (ebd. 57). In dem uns interessie-
renden Zusammenhang ist jedoch besonders 
hervorzuheben, dass spätestens ab 1726/27 
auch zwei Hebammen (sic!) in diesem Haus 
wohnten. Dazu berichtet die Quelle, dass „die 

zur Miete“ erhielten (ebd. 79). Somit wurde 
die Wohnung der beiden Hebammen also von 

-

ßen ist, dass sie, ähnlich wie im Beispiel von 
-

fentliches Amt bekleideten. Es ist davon aus-
zugehen, dass sie, wie die vordem genannte 

anerkannte Stadthebammen waren. Neben der 
Finanzierung der Wohnung durch die Stadt 

Amt ist jedoch davon auszugehen, dass sie 
keine weitere Bezahlung erhielten, wie auch 

-

ihrer Geburtshilfe von den jeweiligen Fami-
lien beköstigt werden sollten. In Titulus 27 

-

Gott mit Kindern gesegnet wird, derselbe mag 
wohl nach seinem Vermögen den Frauen, so 
bei der Kindbetterin zur Zeit der Geburt ge-
wesen, Semmel, Butter und Käse zum Trunk, 
wie bisher geschehen, verabreichen lassen“ 
(Heimerdinger 1957, 41).7

-
weise und Fundsituation in Rathenow ist es 
verlockend, die Nachgeburtsbestattung sowie 
die seinerzeit werdende Mutter im zeitlichen 

die damals auch Am Kirchplatz 14 wohnten. 

eigenen vier Wänden gewesen sein und so 
ist es höchst wahrscheinlich, dass der seiner-
zeit gebärenden Frau aus diesem Haus die 
beiden ebenfalls dort lebenden Hebammen 
bei der Entbindung zur Seite standen. Auch 
wenn es sich nur um ‚eine‘ Nachgeburtsbe-
stattung handelt, die im Keller des Hauses Am 
Kirchplatz 14 gefunden wurde, ist in diesem 
konkreten Fall davon auszugehen, dass hier 

Mutter als auch ein „Geburtshaus“, der dort 
ansässigen Hebammen, unter einem Dach 
vereint gewesen sind.

interessierten Stadthistoriker Herrn Wolfram Bleis 
an dieser Stelle nochmals recht herzlich (Rathenow, 
26.04.2021).

7 Den Hinweis auf diese Quelle verdanke ich Herrn 
Wolfram Bleis (Rathenow, 7.05.2021).
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stehen, bei denen die Nachgeburtstöpfe mit 
Monogrammen versehen waren und diese In-
itialen nachweislich Frauen zugeordnet wer-
den konnten, die den archivalischen Quellen 
nach auch in demselben Haus wohnten. Aus 
den mit ihren Initialen versehenen Töpfen 
wäre demnach zu schließen, dass diese Frauen 
zu Hause entbanden und ihre Nachgeburt im 
hauseigenen Keller begraben wurde. Leider 
ist das Nachgeburtsgefäß von Rathenow nicht 
mit solch einem Namenshinweis versehen, so 
dass nicht auf die mutmaßliche Besitzerin ge-
schlossen werden kann. Doch gibt es durchaus 
in diese Richtung weisende Befunde aus ande-
ren Regionen. Ein solcher liegt beispielsweise 

-

gefunden wurden. Sie waren mit einem auf-
gemalten „MBD“ bzw. „BD“ gekennzeichnet. 
Diese Initialen konnten den Quellen nach ei-
ner Maria Barbara Dinkelacker (1685–1753), 

-
toph Dinkelacker heiratete und neun Kinder 
gebar. Bekannt sind die Geburtsjahre von 

im Keller des besagten Hauses mindestens 22 
Nachgeburtstöpfe gefunden wurden, bedeutet 

weitere Frau hier entbunden haben muss und 
ihre Nachgeburten in den Töpfen deponiert 
wurden. Sie gehen von zwei bis drei Generati-
onen und damit von einem Zeitraum zwischen 

1996, 647, 650, Abb. 13.3).
Abschließend soll jedoch nochmals betont 
werden, dass die Deutung der Gefäße als 
Nachgeburtstöpfe nur aufgrund ihrer Fund-
umstände nicht zweifelsfrei bleibt, solange 
von naturwissenschaftlicher Seite aus keine 
Bestätigung erbracht wird. Biochemische Un-

-
bare Interpretation dieser bemerkenswerten 
Befundgruppe der Neuzeit.

-
stattungen gibt, bleibt vorerst unklar. Ausge-

-
formatorische Zeiten m. E. jedoch nicht, wie 

nahe legt. Dargestellt ist eine gebärende Frau, 
deren Nachgeburt in einem Gefäß/Topf auf-
gefangen wird (s. Otto 1997, 45, Abb. 27; Ade 
2009, 10 mit Abb.).
Und auch Dalacker (2017, 260) geht davon 
aus, dass schon in vorreformatorischer Zeit 

-
gang mit der Nachgeburt stattgefunden hat. 
Dementsprechende Befunde sind somit auch 

in Vorb.).
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Beeinträchtigungen der Sinne im paläopathologischen Befund

Wolf-Rüdiger Teegen, München

Zusammenfassung/Abstract
In diesem Beitrag werden osteologische und ikonographische Quellen diskutiert, die Auskunft 
über die Beeinträchtigung der Sinne in der Antike sowie im (Früh-) Mittelalter geben können. 
Untersuchungsraum ist Mitteleuropa und das Mittelmeergebiet. Anspruch auf Vollständigkeit 
wird nicht erhoben. Im Wesentlichen geht es um Beeinträchtigungen des Sehens, des Hörens, 
des Lernens und allgemeiner geistiger Fähigkeiten.

Impairment of the senses in the paleopathological record: This article deals with osteological 
and ikonographic sources that can provide information about the impairment of the senses 
in antiquity as well as in the (early) Middle Ages. The study area is Central Europe and the 
Mediterranean area. We do not claim to be complete. Essentially, it is about impairments of 
vision, hearing, learning and general mental abilities.

Schlagworte: Archäologie, Beeinträchtigung der Sinne, Dis/ability, Osteoarchäologie,
Paläopathologie

Keywords: Archaeology, Dis/ability, Impairment of the Senses, Osteo-Archaeology,
Paleopathology

In einem 2009 erschienenen Beitrag in der 
bekannten medizinischen Wochenzeitschrift 
“Lancet” stellten Tom Shakespeare und Mit-
arbeitende fest: “Disabled people represent 
between 10 % and 20 % of the world’s popu-

They are disproportionately poor, and have his-
torically experienced diverse forms of  social 
exclusion” (Shakespeare u. a. 2009, 1815). Der 
erste Bericht zur Lage von Menschen mit Be-
hinderungen in der Welt von Weltgesundheits-
organisation (WHO) und Welt-Bank (WB) 
nennt mindestens eine Milliarde Menschen, die 
auf die eine oder andere Weise physisch oder 
psychisch eingeschränkt/disabled sind (WHO/
WB 2011). Auf den Internet-Seiten der Ver-
einten Nationen (UN) und WHO zu Disability 
wird 2021 von etwa 15 % der Weltbevölkerung 

-
schen leben in unterentwickelten Ländern.
Diese Zahlen sind kein wirklich neuer Befund. 
Wenn wir einen Blick in das 16. Jh. werfen, se-

hen wir, dass Pieter Brueghel d. Ä. und andere 

erst bei genauerem Hinsehen. Körperliche Ge-
brechen waren nicht ‚en vogue‘, und wenn sie 
abgebildet wurden, machte man sich darüber 
lustig. Ein Beleg dafür sind die sog. „grotes-
ken“ Terrakotten hellenistisch-römischer Zeit 
(Mitchell 2013). Sie sind aber eine wichtige 
medizinhistorisch-paläopathologische Quelle.

Als Arbeitshypothese können wir aus diesen 
Befunden aus osteoarchäologischer Sicht Fol-
gendes ableiten:
Theoretisch müssten wir Menschen mit Ein-
schränkungen unter den Bestatteten auf je-
dem Gräberfeld mit mehr als 10 Individuen 
erwarten. Allerdings müssen wir uns fragen, 
wie wir diese Gruppe auf den Gräberfeldern 
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Auch wenn etwa ein Viertel der Weltbevölke-
rung mehr oder weniger große Seheinschrän-
kungen besitzt (WHO 2021, xi), so sind nur 
wenige Veränderungen tatsächlich an der Au-

-
logischen Knochenfund; etwas besser ist die 
Situation bei den Höreinschränkungen (s. u.). 
Da dieses Thema in der (osteo-)archäologi-
schen Dis/ability-Forschung bislang wenig 
beachtet wurde, soll es hier genauer betrachtet 
werden.

-
ning, Disabilities and Health“, kurz ICF (WHO 
2001) und dem o. g. Disability-Bericht (WHO/
WB 2011) ist zu entnehmen, dass jeder Mensch 
ein oder mehrmals in seinem Leben einen be-
stimmten Grad von Behinderung/disability 
erfahren kann. Dies berücksichtigt auch das 
bundesdeutsche Sozialgesetzbuch IX, in dem 
eine zeitliche Dimension eingefügt ist: Sechs 
Monate Dauer bilden eine Art Scheidepunkt 
zwischen Krankheit und Behinderung.

Paläopathologie der Behinderung
Die paläopathologische Forschung hat in den 
letzten Jahrzehnten eine Vielzahl von unter-
schiedlichen Fehlbildungen und Behinderun-
gen am Skelettmaterial des prähistorischen und 
historischen Menschen nachweisen können. 
Die Sektion „The Archaeology and Anthro -
pology of Madness, Disability, and Social Ex-
clusion“ des 4. Kongresses für Weltarchäolo-
gie (WAC4) in Kapstadt (1999) mit den dar-
aus entstandenen Tagungsakten
(Hubert 2000) und eine Schwerpunktausgabe 
der Zeitschrift „Archaeological Review from 
Cambridge“ aus dem gleichen Jahr (Finlay 
1999) haben die Forschung inspiriert. Dies gilt 
auch für mehrere Sammelbände, die in den 
letzten Jahren erschienen sind.1 Sie sind in der 
Regel von der alten und mittleren Geschichte 
initiiert, beinhalten aber auch archäologische 
Beiträge. Nicht vergessen werden dürfen die 
Arbeiten der Bremer „Homo debilis“-For-

1 Siehe Breitwieser 2012; Laes u. a. 2013; Laes
2017; Byrnes/Muller 2017; Parkinson/Talbot 2017; 
Powell u. a. 2016.

schungsgruppe, an der u. a. Uta Halle leitend 
beteiligt war.2 Bemerkenswert und weiterfüh-
rend sind osteoarchäologische Versuche zur 

3 
Dieses Thema wurde vorher sehr kontrovers 
diskutiert (Dettwyler 1991). Ein Quanten-
sprung in der Nachweisbarkeit von genetisch 
determinierten Fehlbildungen und Behinde-
rungen ist der zunehmende Einsatz moleku-
larbiologischer Methoden (s. u.). Dabei darf 

Individuum in der lokalen Familien- bzw. Be-
stattungsgemeinschaft zu sehen wie auch im 
regionalen oder gar überregionalen Kontext 

-
-

funde viel zu selten in das Gesamtbild des 
Gesundheits- bzw. Krankheitszustandes des 

Osteobiographie integriert (Zakrzewski u. a. 
2017). In den meisten Fällen besitzen wir 
naturgemäß keine überlieferten Lebens- und 
Krankengeschichten. Ausnahmen gibt es gele-
gentlich für einzelne, vornehme Familien wie 
die Medici (Fornaciari u. a. 2007). Ein bemer-
kenswerter und bislang weltweit einmaliger 
Befund stellt der Basler Spitalfriedhof St. Jo-
hann (19. Jh.) dar. Hier konnten Gerhard Hotz, 
Marina Zulauf und Verena Fiebig- Ebneter 
(2016) 80 % der 1115 ausgegrabenen Skelet-

Da viele der in den Krankengeschichten auf-
geführten Infektionskrankheiten am Skelett 
nicht nachweisbar sind, ergeben sich hier neue 
Möglichkeiten für eine gezielte DNA-Analy-
se. Dieser ganzheitliche osteobiographische 

eben nicht nur Träger einer besonderen Krank-
heit bzw. Behinderung ist, explizit Rechnung.
Davon nicht zu trennen ist die Berücksich-
tigung des kulturellen und des allgemeinen 
Lebensumfeldes. Die Einbeziehung kultur-
geschichtlich-archäologischer Befunde und 
Fragestellungen ist oftmals ein Desiderat der 
osteoarchäologischen (Dis/ability-)Forschung. 

2 Nolte u. a. 2017; Halle u. a. 2019.
3 Siehe Tilley 2015; Tilley/Schrenk 2017.
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-
stattungsweise im Sinne der so genannten „Ge-
stes funéraires“ und „Archäothanatologie“ nach 
Henri Duday (2006), Ort und Lage des Grabes, 
den sozialen Status und vieles mehr. So lässt 
sich die Frage nach Inklusion oder Exklusion 
meist nur archäologisch-historisch mittels In-
dizien stellen, selten direkt abklären (Beispie-
le und Literatur bei Halle u. a. 2019). Neben 
anatomischen Fehlbildungen unterschiedlichs-

Einschränkung/Behinderung führen müssen, 
gibt es im Wesentlichen folgende sechs Groß-
gruppen von Behinderungen (Tab. 1):
Die wie auch immer geartete körperliche Be-
einträchtigung ist im osteoarchäologischen 
Befund am besten nachzuweisen. Viel inter-

Dabei spielen Einschränkungen der Sinnes-
wahrnehmung und des Geisteszustandes si-
cherlich eine besondere Rolle.

Einschränkungen des Sehvermögens
Sehbehinderungen gehören heute zu den häu-

(WHO 2019). Augenkrankheiten, die zu mehr 
oder weniger starken Einschränkungen des 
Sehvermögens führten, waren in der Antike 
weit verbreitet und beschäftigten die Men-
schen sehr. Dies kommt in den zahlreichen 
Augenvotiven aus antiken Heiligtümern klar 
zum Ausdruck.4 Dass der antike Mensch sich 
aber nicht nur auf göttliche, sondern auch me-

4 Vgl. u. a. Grmek/Gourevitsch 1998; Trentin 2013; 
Hughes 2017.

dizinische Hilfe verließ, belegen Darstellun-
gen von Untersuchungen durch Augenärzte 

und v. a. die zahlreichen Okulistenstempel aus 
römischer Zeit.5

Gelegentlich sind in der Kunst auch schie-
lende Menschen dargestellt, bei denen beide, 

Blinde Menschen werden seit der Entwick-
lung der Schrift um 3000 v. Chr. in den frühen 
Hochkulturen immer wieder erwähnt. Sicher-
lich einer der bekanntesten blinden Menschen 
der Antike ist Homer als einer der großen 

-
tiken Kunst immer wieder abgebildet (Grmek/
Gourevitch 1998, Abb. 212). Aber auch unbe-

-
stellungen aus Gallien oder dem Mittelmeer-
raum (ebd., Abb. 211).
Das Augenausstechen war eine bekannte Er-
scheinung bei Kriegshandlungen, wie bei-
spielsweise auf einer etruskischen Urne aus 
Volterra dargestellt ist (ebd., Abb. 206). Dies 
wird aber auch in der Mythologie thematisiert, 
u. a. im Orpheus-Mythos.
Das Blenden war in Antike und Mittelalter 
eine beliebte Folter- und Strafmethode.6 Die 
Blendung des Polyphem durch Odysseus ist 
dabei sicherlich eine der bekanntesten Dar-
stellungen (ebd., Abb. 201).
Der osteologische Nachweis von Erkrankun-

-
rentialdiagnostik sollten mikroskopische Un-
tersuchungen durchgeführt werden (Schultz 
2001). Blutungen und Entzündungszeichen 
werden oft beobachtet. So weisen 61 von 80 
befundbaren Individuen (76,3 %; 32 Subadul-
te, 29 Erwachsene) aus Starigard/Oldenburg 
(10. Jh.) krankhafte Veränderungen der Au-
genhöhlen auf (Teegen/Schultz 2017, 97). In 
den meisten Fällen dürfte es sich um lästige, 
aber weniger schwerwiegende Erkrankungen 
gehandelt haben, wie etwa Triefaugen.

-

6 Zur Folter siehe etwa auch Kerth in diesem Band.

Art der Einschränkung Archäologischer
Nachweis

Körperliche Beeinträchtigung XXX
Einschränkungen der Sinnes-
wahrnehmung (Blindheit/Taubheit) (X)

Sprachfehler (x)

Lernbehinderungen

Geistige Behinderungen

Vielfache Behinderungen X

Tab. 1. Großgruppen von Einschränkungen/Behinderun-
gen und ihre potentielle archäologische Nachweisbarkeit.
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infektiöse Ursache von Blindheit und entsteht 
vor allem durch den Befall des Neugebore-
nen mit Chlamydia trachomatis bei der Geburt 
(WHO 2019, 8). Eine in den Tropen heute im-
mer noch gefürchtete Krankheit, der zahllose 
Menschen zum Opfer fallen, ist die Flussblind-
heit (Onchozerkose) (WHO 2019, 8). Die Krie-

Onchocerca volvulus. Altersabhängige Augen-
krankheiten wie die verschiedenen Stararten 
und deren Behandlung sind aus der Antike vor 
allem durch Starnadeln und medizinische Lite-
ratur belegt (Feugère u. a. 1985). Sicher waren 
auch angeborene Formen vorhanden.

Einschränkungen des Hörvermögens
Heute sind immer noch Einschränkungen des 

nur bei alten Menschen (WHO 2021). Mehr 
oder weniger ausgeprägte Formen von Taub-
heit lassen sich relativ gut osteoarchäologisch 
nachweisen, wenn es krankhafte Veränderun-

knöcherne Fixierung der Steigbügelplatte im 
ovalen Fenster (Ziemann-Becker 1994) führt 
mit Sicherheit zu vollständiger Taubheit auf 

-
pisch und mittels MikroCT gut nachgewiesen 
werden. Wie Flohr und Mitarbeitende (2014) 
gezeigt haben, ist die Anwendung mikroskopi-
scher Untersuchungsverfahren auch hier wich-
tig für eine eindeutige Diagnose. Knöcherne 
Verbindungen zwischen zwei oder drei Ge-
hörknöchelchen führen zu mehr oder weniger 
eingeschränktem Hörvermögen. Die meisten 
dieser Veränderungen dürften von einer Mittel-
ohrentzündung herrühren. Fehlbildungen von 
Gehörknöchelchen dürften dagegen eher an-
geboren sein. Tumorhafte Bildungen wie aus-
geprägte Exostosen im äußeren Gehörgang, die 
ihn vollständig versperren können, können zu 
einer ein- oder beidseitigen Einschränkung der 
Hörfähigkeit bis zur Taubheit führen. Abgebil-
det ist ein besonders ausgeprägtes Beispiel aus 
der römischen SO-Nekropole von  Pergamon, 
Abb. 1 (Teegen 2017).
Derartige Veränderungen kommen auch in 
eisenzeitlichen und kaiserzeitlichen Brand-

Blindheit ist dagegen sehr schwierig am ar-
chäologischen Knochenfund nachzuweisen. 
Ausnahmen sind extrem selten. Eindrucksvol-
le und eindeutige Belege sind in der Augen-
höhle eingewachsene Pfeilspitzen, wie sie bei 
einem Mann aus dem jungslawischen Gräber-
feld Sanzkow (Ullrich 1985, Taf. 4) oder im 
mährischen Mikulcice beobachtet wurden.
Schwierig zu interpretieren sind Fälle, bei de-
nen der Rand der Augenhöhle durch Kampf- 

und umgebaut wurde. Dabei ist oft fraglich, ob 

und ob eine Sehbehinderung vorhanden war.
Vollständige oder partielle Blindheit wurde 
oft durch Verletzungen meist kriegerischer Art 
erworben. Bekannte historische Fälle aus der 
Frühgeschichte sind zwei germanische Heer-
führer des 1. Jhs.: Sowohl dem Bruder des 
Arminius, Flavus (Tac., Ann. 2,9,1), wie dem 
Anführer des Bataver-Aufstandes (78 n. Chr.) 
Iulius Civilis (Tac., Hist. 4,13,2) fehlte jeweils 
ein Auge. Zu Flavus heißt es: 
et amisso per vulnus oculo paucis ante annis 
duce Tiberio“ („Flavus war ein Muster an 
Treue und hatte durch eine Verwundung vor 
wenigen Jahren unter Tiberius ein Auge ver-
loren“). Im Fall des Flavus ist wahrscheinlich 
eine Kriegsverletzung für den Verlust eines 
Auges verantwortlich gewesen.
Zu Civilis: „sed Civilis [...] et Sertorium se 
aut Annibalem ferens simili oris dehonesta-
mento“ („Civilis [...] stellte sich einem Serto-
rius und Hannibal an die Seite, da sein Gesicht 
in ähnlicher Weise entstellt war“). Bei Civilis 
wird der abstoßende (dehonestamento) Cha-
rakter der Augen- und möglicherweise Ge-
sichtsverletzung hervorgehoben.
Einäugigkeit bedeutet eine deutliche Beein-
trächtigung des Sehens, da damit das räumli-
che Sehen verloren geht. Daher führt dies heute 
zu einer 40prozentigen Behinderung.Denkbar 
sind auch aus der Augenhöhle wachsende Tu-
more, die zu einer Verdrängung des Augapfels 
(Exophtalmos) führen. Eine hellenistische Ter-
racotta aus Tarent zeigt dieses Krankheitsbild 
(Grmek/Gourevitsch 1998, Abb. 217).
Auch eine Vielzahl von Krankheiten kann zwi-
schen Geburt und vorgerücktem Lebensalter zu 
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gräberfeldern Norddeutschlands vor. Die 

0,5 % (1/174) und 2,3 % (1/43) (Teegen 2006, 
Tab. 8). Zum Vergleich sei die spätrömische 
Grabkammer vom Reichertsberg bei Trier ge-
nannt, wo drei von acht Individuen (37,5 %) 

Die adulte Frau aus dem eisenzeitlichen Net-
telsee, Grab 100, weist sowohl Gehörgang-
sexostosen als auch eine chronische Mit-
telohr- und Warzenfortsatzentzündung auf 
(Schutkowski/Hummel 1992, 165).
An Mittelohrentzündungen (Otitis media) lei-
den heute jährlich 700 Mio. Menschen, vorwie-

betragen zwischen 3,6 % in Europa und 43 % 
im sub-saharischen Afrika (WHO 2021, 24). 
Diese Erkrankung ist auch in archäologischen 
(Kinder-)Populationen teilweise weit verbreitet. 

-
chen Gräberfeldern zwischen 8 % und knapp 
70 % (Tab. 2). Nach klinischen Beobachtun-
gen entstehen akute Mittelohrentzündungen 
oft durch aufsteigende bakterielle Entzündun-
gen der oberen Atemwege, indem Keime vom 
Nasen-Rachen-Raum durch die Tuba auditiva 
ins Mittelohr gelangen. Diese Erkrankung tritt 
gehäuft in den Wintermonaten auf. Nach Rossi 
(1986, 444) zeigen in Deutschland etwa zwei 
Drittel aller Kinder im Alter von 3 Jahren eine 
Otitis media. Bei einem Drittel von ihnen wird 
sie bereits zum dritten Mal beobachtet. Eine 
Entzündung des benachbarten Warzenfortsat-

-
te Komplikation (sog. Begleitmastoiditis). Dies 
kann auch im osteoarchäologischen Befund 
beobachtet werden (Tab. 2). Abszesse können 
von den retrosinuösen Zellen relativ einfach in 

Abb. 1. Pergamon, römische SO-Nekropole. Grab PE11-So-11-Gr15_Cranium, erwachsener Mann. Exostosen 
im äußeren Gehörgang (DAI Pergamongrabung/Foto: W. R. Teegen).
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den Sinus transversus durchbrechen und eine 
Sinusthrombose verursachen.7 Die Folgen einer 
Mittelohrentzündung sind vielfältig und können 
auch am archäologischen Knochenfund nach-
gewiesen werden (Abb. 2).
Bislang wurde selten in der paläopatholo-
gischen Literatur auf mögliche Folgen einer 
Mittelohrentzündung hingewiesen, wenn man 
von den Mastoiditiden absieht (Tab. 2). Hör-
einschränkungen bis hin zur Taubheit können 
jedoch die Folge sein. So ergab eine britische 
Studie der späten 1960er Jahre, dass von 405 
Kindern mit Otitis media 68 (17 %) mehr 
oder weniger starke Höreinschränkungen be-
saßen im Vergleich zu 5 % einer Kontroll-
gruppe (Fry u. a. 1969, 206). Bemerkenswert 
waren die Geschlechtsunterschiede: 40 von 
189 Mädchen (= 21 %) waren ertaubt, aber 
nur 26 von 214 Jungen (= 12 %) (ebd.). Eine 
Studie im ländlichen Kenia ergab, dass 63 % 
der Kinder, die an einer Mittelohrentzündung 
erkrankt waren, deutliche Höreinschränkun-
gen aufwiesen (WHO 1998, 7). Für die vor-

18 J.; Kreutz 1997, Taf. 16.

antibiotische Zeit mögen diese Werte noch 

Sprachstörungen

indirekt zu fassen. Christian Laes (2013a) 
hat sie nach den antiken Quellen zusammen-
gestellt. Im Fall der verschiedenen Spaltbil-
dungen (Lippen-, Kiefer-, Gaumenspalte) ist 
erfahrungsgemäß mit Sprachfehlern zu rech-
nen. Lippenspalten sind spätestens seit dem 
2. Jh. n. Chr. chirurgisch therapierbar gewe-
sen (Galen; China) (Teegen/Goethert 2016, 
174). In sehr seltenen Fällen wurden Lippen-
spalten auch abgebildet, wie der Kopf einer 
Grabplastik aus Neumagen zeigt (Teegen/

-
sen sich jedoch am archäologischen Schädel-
fund nicht nachweisen, allenfalls an Mumien 
und Moorleichen. Allerdings fehlen hier Be-
lege. Im Gegensatz dazu sind Kiefer- und 
Gaumen spalten prinzipiell gut nachweisbar, 
v. a. bei größeren Kindern und Erwachsenen.8 

logischen Skelettpopulationen Mitteleruropas und Kleinasiens. Populationen von Subadulten sind mit einem 
Stern (*) gekennzeichnet.
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Kleinlangheim (5.–8. Jh.) 8,3 5/60 • 10,0 6/60 • • Schultz 1996

Barbing (5.–8. Jh.) • • 2,2 1/45 • • • • Flohr u. a. 2014

Dirmstein (5.–8. Jh.) • • 1,0 1/96 88,4 114/129 • • Flohr u. a. 2009, 2014

Starigard (10. Jh.) 28,6 22/77 • 0/77 53,3 23/43 • • Teegen/Schultz 2017

Kyme (byz.) 20,0 2/10 • • 50,0 4/8 • • Teegen unpubl.

*Pergamon (spätbyz., vor 1315) 28,6 4/14 • • • • • • Schultz/Schmidt-Schultz 2017
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Angeborene Stummheit oder Taubstummheit 
sind osteologisch nicht nachweisbar, vielleicht 
bei syndromalem Auftreten zu vermuten. 
Auch hier hat Laes (2011) die antiken Quel-
len zusammengestellt. Erworbene Stummheit 
durch herausgeschnittene Zungen, ein belieb-
tes Folter- und Bestrafungsmittel in Antike 
und Mittelalter, lässt sich im Gegensatz zu 
ihrer Erwähnung in den Quellen nicht osteo-
logisch fassen.

Lernstörungen
Schwieriger wird es mit komplexen Störun-
gen wie z. B. den Lernstörungen. Sie lassen 
sich nur aufgrund rezenter klinischer Daten 
für manche Veränderungen wahrscheinlich 
machen. Ausgeprägte Formen von vorzeiti-
gem Verschluss der Schädelnähte werden in 
der Psychiatrie und klinischen Psychologie 
heute mit gewissen Lernstörungen bei norma-
ler Intelligenz in Verbindung gebracht.9 Noch 
vor wenigen Jahrzehnten vermutete man eher 
psychische Folgen.

Neurologische Beeinträchtigungen
Sicherlich die komplexesten Störungen sind 
wie auch immer geartete neurologisch-psychi-
sche Störungen des Gehirns. Hier liegt sicher-
lich eines der faszinierendsten Forschungsge-

9 Kapp-Simon u. a. 2007, 277; Tandon u. a. 2021.

biete der Paläopathologie und der Neuro-Dis/
ability-Forschung.
Eine der bekanntesten Formen von geistiger 
und körperlicher Beeinträchtigung ist das 
sog. Down- Syndrom oder Trisomie 21. Uta 
Halle hat sich mit ihrer Arbeitsgruppe damit 
ausführlich befasst. Zusammen mit dem Mo-
lekularbiologen Ben Krause-Kyora konnte 
molekularbiologisch ausgeschlossen werden, 
dass es sich bei den aus paläopathologischer 
Sicht vermuteten Fällen aus Tauberbischofs-

Neresheim Grab 85 (Frühmittelalter) um Tri-
somie 21 handelt (Halle u. a. 2019). Für das 
vor einigen Jahren aufgrund morphologischer 
Merkmale als Down-Syndrom diagnostizier-

(Saône-et-Loire) liegen keine paläogeneti-
schen Daten vor (Rivollat u. a. 2014). Inzwi-
schen konnte molekularbiologisch ein kleiner, 
noch gestillter Junge mit Down-Syndrom aus 
dem neolithischen Megalithgrab von Poulna-
brone (Irland) nachgewiesen werden (Cassidy 
2020, 387). Mutmaßliche Fälle aus Vasenma-
lerei und Kleinskulptur haben Mirko Grmek 

-
sammengestellt.
Neben derartigen angeborenen Formen von 
geistiger Beeinträchtigung ist für Antike und 
Mittelalter auch von erworbenen Fällen aus-
zugehen wie durch Sport (Boxen, Pankration) 
und Kampfverletzungen. Inwieweit die be-

Abb. 2. Mögliche Folgen einer Mittelohrentzündung. Einschränkungen des Hörvermögens und Begleitmastoidi-

Tode führen (W.-R. Teegen, LMU München).
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reits oben erwähnte Schwerthiebverletzung 
mit Entzündung des Felsenbeins und der mitt-
leren Schädelgrube des Mannes aus der spät-
römischen Coemeterialbasilika St. Maximin 

-
schmerzen und Schwindel (s. u.) auch zu geis-
tiger Beeinträchtigung führte, bleibt unklar.
Spätfolgen von überlebten Schlaganfällen oder 
Hirnhautentzündungen dürften aber haupt-
sächlich für geistige Beeinträchtigungen ver-
antwortlich gewesen sein. Schlaganfälle sind 
kein modernes Problem, sondern haben eine 
lange Geschichte. Allerdings sind sie osteo-
logisch kaum nachzuweisen. Einen negativen 
Befund ergab auch die Skelettuntersuchung 
des an einem Schlaganfall verstorbenen Trierer 

der antiken Kunst Porträts mit einer halbsei-
tigen Gesichtslähmung dargestellt (Grmek/

Gourevitsch 1998, Abb. 218). Hirnhautent-
zündungen lassen sich am menschlichen und 
tierischen Schädel relativ sicher und regel-
haft nachweisen (Schultz 2001). Sie können 
bspw. als Folge einer Tuberkulose auftreten. 
Wegen ihrer basalen Form und der Ausprä-
gung von Tuberkulomen oder der Verknüp-
fung mit Formen der Knochentuberkulose ist 

Spätformen der Syphilis führen zu schwe-
ren neurologisch-psychiatrischen Verände-
rungen. Dies ist gut für das 19. und frühe 
20. Jh. an Schädelpräparaten mit Kranken-
geschichten aus psychiatrischen Krankenhäu-
sern überliefert. Die Schädelveränderungen 
sind ausgesprochen typisch (Ortner 2003).

-
rungen bedarf der osteologische Nachweis 
einer Hirnhautentzündung einer sehr sorgfälti-

Abb. 3. Trier, spätrömische Coemeterialbasilika St. Maximin. Grab 629, Mann, adult. Blick durch die Trepana-

(Foto: W.-R. Teegen, LMU München).
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In vielen Fällen dürfte eine Meningitis aus 
einer Mittelohr- oder Warzenfortsatzentzün-
dung, einer Entzündung der Nasennebenhöh-
len oder einer Sinusthrombose entstanden sein 
(s. o., Abb. 3). Wünschenswert sind hier auch 
rasterelektronenmikroskopische und lichtmi-
kroskopische Untersuchungen am Knochen-

-
le, die wenige Tage/Wochen, allenfalls Monate 
überlebten. Gelegentlich lassen sich jedoch 
auch ausgeheilte Fälle feststellen. Auf prähis-
torischen Gräberfeldern und mittelalterlichen 
Friedhöfen beobachten wir normalerweise 

Ob ein gehäuftes Auftreten auf Epidemien hin-
-

hender Untersuchungen. Molekularbiologische 
Erregernachweise, von Mykobakterium tuber-
culosis abgesehen, gibt es m. W. noch nicht.
Zu den neurologischen Schädigungen, die zu 
schwerwiegenden Einschränkungen der Le-
bensqualität führen können, sind beispiels-
weise Störungen des Gleichgewichtsgefühls. 
Diese können sich in chronischem Schwindel 
äußern. Er lässt sich paläopathologisch durch 
Veränderungen an den Bogengängen wahr-
scheinlich machen, wie ein Mann aus der 
spätrömischen Coemeterialbasilika St. Maxi-
min zeigt (Abb. 3).

Schlussfolgerungen
Über Einschränkungen der Sinne in vormo-
dernen Zeiten wissen wir vor allem aus his-
torischen Quellen. Wir sehen dies u. a. in den 
zitierten Arbeiten von Christian Laes. Die 
sterblichen Überreste sind oftmals weniger 
eindeutig, können jedoch, wie oben dargelegt, 
„zum Sprechen“ gebracht werden.
Seit der Jahrtausendwende sind eine Reihe 
von Arbeiten erschienen, die sich mit einer 
„Archäologie der Sinne“ beschäftigen (Nach-
weise in Skeates/Day 2020). Beeinträchtigun-
gen der Sinne werden dagegen kaum thema-
tisiert. So fehlt dazu im kürzlich publizierten 
Routledge Handbook of Sensory Archaeology 
(Skeates/Day 2020) ein eigenes Kapitel zu 

erscheint dort auf 563 Seiten nur vier Mal, 
überwiegend in Referenzen. Die Worte Blind-

heit, Taubheit oder Stummheit werden ähnlich 
selten genannt. Interessant ist, dass in zwei 
Kapiteln die Entwicklung oder Schärfung an-
derer Sinne bei blinden und tauben Menschen 
erwähnt wird.
Wie in diesem Beitrag gezeigt, bietet die Os-
teoarchäologie einen wichtigen Zugang zur 
Problematik „Einschränkungen der Sinne“. 

auch in den Geisteswissenschaften mehr rezi-
piert wird.
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Folterspuren auf Pergament und Knochen.

Sonja Kerth, Bremen

Zusammenfassung/Abstract

Adligen und Politikers Oswald von Wolkenstein (um 1376–1445) im Kontext der literaturwis-

focus lies on his songs on old age, eye impairment and the lasting results of torture to the legs. 

Schlagworte
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Oswald von Wolkenstein, Torture to the Legs
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Was von Scharfrichtern übrig blieb...

Von Richtschwertern, Wohnhäusern und Grabdenkmälern
in Norddeutschland

Gisela Wilbertz, Hannover

Zusammenfassung/Abstract
Aus den Hinterlassenschaften der Scharfrichterfamilien der Frühen Neuzeit haben sich zahlrei-
che Objekte erhalten. Dazu gehören u. a. Richtschwerter und andere Gegenstände des Strafvoll-
zugs, Dienstwohnungen und Privathäuser, Epitaphien und Grabsteine. Als wichtige historische 
Zeugnisse verdienten sie mehr Beachtung als bisher. Eine Auswahl wird in diesem Beitrag 
vorgestellt.

Numerous objects have survived from the legacies of the executioner families of the Early 
Modern period. These include the executioner’s swords and other objects of the penal system, 

testimonies, they deserve more attention than before. A selection is presented in this article.

Schlagworte: Geschichte der Materiellen Kultur, Grabsteine, Richtschwert, Scharfrichter, 
Wohnstätten

Keywords: Executioner, Gravestone, History of Material Culture, Residence, Sword of Beheading

Scharfrichter und ihre Hinterlassenschaften
Als im 19. Jh. das hoheitliche Amt des haupt-

brachen damit auch die Traditionen und Über-
lieferungen der alten, bis ins 16. oder 17. Jh. 
zurückgehenden Scharfrichterfamilien ab. 
Schwindendes Einkommen aus den Abdecke-
reiprivilegien, steigende Abgabeforderungen 
der Obrigkeit und das Verbot der als selbst-
verständlich ausgeübten medizinischen Praxis 
machten das Amt bereits seit dem 18. Jh. im-
mer weniger attraktiv. Hinzu kam die Abkehr 
vom theokratischen Verständnis der Strafjus-
tiz. Der Aufklärung galt sie nicht länger als 
Ausdruck göttlichen Willens, sondern als Er-
gebnis der menschlichen Vernunft. Die Tätig-
keit des Strafvollstreckers verlor so ihre recht-
fertigende Basis und erschien zunehmend 
moralisch fragwürdig. Damals begann sich 
auch jenes Fantasiebild des Scharfrichters als 
das des brutalen und dumpf-primitiven „Hen-

kers“ zu entwickeln, das Gesicht verhüllt un-
ter einer schwarzen Maske, das anscheinend 
unausrottbar bis heute präsent ist. Die Ab-

Richtbeil oder Guillotine im 19. Jh. machten 
das bisherige scharfrichterliche Handwerks-
zeug obsolet. Nicht zuletzt wurde durch die 
Anstellung von Berufsfremden als Strafvoll-
strecker, für die Hinrichten nur noch eine Ne-
benbeschäftigung war, eine besondere Dienst-

1

Das 19. Jh. war auch die Zeit zunehmenden 
Geschichtsbewusstseins, getragen v. a. vom 
aufstrebenden Bürgertum, das darin ein Me-
dium der Selbstdarstellung und der Identitäts-
stiftung sah. Es war die Zeit der Entstehung 
von Historie als quellenbasierter Wissenschaft, 

1  Überblick bei Wilbertz 2000; 2008; 2014a.



348 Gisela Wilbertz

Museen, der Gründung von Geschichts- und 
Museumsvereinen und der ersten Bemühungen 
um Denkmalschutz. Einzelne Sammler trugen 
die vor Ort oder in der Region überlieferten 
„Altertümer“ zusammen. Dieses historische 
Interesse bezog auch die Hinterlassenschaf-
ten der Scharfrichter mit ein, v. a. die Relikte 
aus der Strafjustiz, Folter- und Hinrichtungs-
instrumente. Einerseits galten diese als wich-
tige Zeugnisse der lokalen und regionalen Ge-
schichte, doch zugleich als Anschauungs- und 
Abschreckungsobjekte einer als grausam und 
willkürlich verstandenen Justiz, die man im 
Zuge des aufgeklärten bürgerlichen Fortschritts 
überwunden zu haben glaubte.2
Die im Folgenden erwähnten Relikte, die 
sich von den ehemaligen Scharfrichterfami-
lien erhalten haben und sich oft mit einzel-
nen Personen in Verbindung bringen lassen, 
stammen vorwiegend aus dem norddeutschen 
Raum, mit Schwerpunkt im heutigen Nieder-
sachsen. Hin und wieder richtet sich der Blick 
aber auch nach Süddeutschland und über die 
deutschen Grenzen hinaus. Weitere wichtige 
Nachlassgruppen, wie Stiftungen, Schrift-
zeugnisse und Porträts, konnten nicht berück-
sichtigt werden.3 Die nicht geringe Anzahl 
der bekannten Objekte machte es ohnehin 

-
sätzliche Forschungen musste wegen derzeit 
eingeschränkter Möglichkeiten weitgehend 
verzichtet werden.

Richtschwerter und Torturinstrumente
Am 9. Februar 1877 starb in Bleckede (a. d. 
Elbe) unverheiratet und ohne Nachkommen 
Johann August Kücken. Als einer der letzten 
seiner Familie hatte er 1844 eine Concession 
für das dortige Scharfrichteramt erhalten. 
Sein berühmter Bruder, der Komponist und 

2 Siehe u. a. Graf/Möbius 2006; Henke 2019; Speit-
kamp 1996; Thiemeyer 2018; Weiß 2005.

3 Erwähnungen bei Wilbertz 2014a, 304; 1975, 59; 
ergänzend Aßfalg 2001, 286–297 (Rezeptbuch des 
Johann Friedrich Vollmar, Riedlingen, begonnen 
1754), und Thür. StA Meiningen, M Nr. 1327 („Ta-
gebuch“ des Scharfrichters Johann Jeremias Glaser 
zu Dreißigacker 1683–1725).

Hofkapellmeister in Schwerin Friedrich 
Wilhelm Kücken, und seine Schwester Sophie 
Juliane, in Schwerin mit dem Musikdirektor 
Lührs verheiratet, hatten für das Erbe keine 
Verwendung.4 Am 28. Juni 1879 unterbreitete 
der Auktionator J. C. Krüger in Lüneburg dem 
Landeskonservator Johann Heinrich Müller, 
auch verantwortlich für die Ankäufe des 1869 
gegründeten Provinzialmuseums in Hanno-
ver, das Angebot, die einzeln aufgelisteten 
Folterinstrumente sowie ein Richtbeil aus der 
Hinterlassenschaft des Scharfrichters Kücken 
in Bleckede zu erwerben.5 Sämtliche Objekte 
wurden auch richtig im alten Inventar der His-
torischen Sammlung verzeichnet, allerdings 
unter dem falschen Jahr 18676 – nicht der 

7 
Infolge eines Ringtauschs der hannoverschen 

Kücken heute im Historischen Museum, je-
doch nicht vollständig. Die vermissten Objek-

8

wertvollste Stück in der angebotenen Hin-
terlassenschaft Kücken, nämlich das Richt-
schwert. Wie kein anderes Objekt stand es 

jeder vormodernen Obrigkeit, nämlich die 
Wahrung und Wiederherstellung der gottge-
gebenen Weltordnung. Es war eine symboli-

mi-
nister iustitiae, als Diener der Gerechtigkeit, 
im Namen Gottes und seiner vorgesetzten Ob-
rigkeit das Böse bekämpfte. Aufgeladen mit 
einer solchen Bedeutung und Symbolik, die 
auch im 19. Jh. noch gegenwärtig war, wurden 
Richtschwerter zu ganz besonders begehrten 

4 Zur Familiengeschichte Kücken siehe Treichel 
1966; Glenzdorf/Treichel 1970, Nr. 2411 u. 8583.

5 NLA HA, Hann. 152, Acc. 2006 Nr. 30, Bl. 29–31. 
Den Hinweis auf diese Korrespondenz verdanke ich 
Dr. Nicolas Rügge, Hannover.

6 Das Inventar wurde mir freundlicherweise als Scan 
zur Verfügung gestellt von Maik Jachens, Nieder-
sächsisches Landesmuseum Hannover.

7 Henke 2019, 332 Fn. 124.
8 Freundl. Mitteilung von Freya Akkermann, Histori-

sches Museum Hannover.
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auf der Klinge stammt es aus dem Jahr 1670. 
Anlässlich der 700-Jahrfeier der Stadt Blecke-
de wurde es 1959 erstmals vom Museum Lü-
neburg nach Bleckede ausgeliehen und kam 
schließlich als Dauerleihgabe 1962 ins dortige 
Heimatmuseum.11 Heute wird dieses Richt-
schwert (Abb. 1) im Biosphaerium Elbtalaue 
im Schloss zu Bleckede präsentiert.12 
Ein weiteres Richtschwert, das der Fami-
lie Kücken zugeordnet werden kann, ist nur 
noch bildlich überliefert. Es wurde laut sei-
ner beidseitigen Inschrift 1756 in Hildesheim 
für C[hristian] G[eorg] K[ücken] angefertigt. 
Über Anna Margaretha Dorothea Kücken, 
bis zu ihrem Tod 1837 im Besitz der Hildes-
heimer Scharfrichterei, gelangte es an ihren 
Halbbruder Johann Henrich Ernst Clausen 
nach Lemgo. Auf Drängen des Buchhändlers 
Klasing wurde es mit drei weiteren Richt-
schwertern von der Witwe des letzten Clau-
sen nach Leipzig verkauft, wo sie im Zweiten 
Weltkrieg untergingen.13

Bereits in der Literatur vorgestellt wurde 
das Richtschwert des hannoverschen Scharf-
richters Johann Wilhelm Goepel von 1747, 

-
det.14 Es stammt aus der Sammlung Haspel-
math, die 1899 als Schenkung von dessen 
Enkel an den Museumsverein Hameln über-
geben wurde. Da der weitgereiste Hamelner 
Tierarzt und passionierte Sammler Fried-
rich Wilhelm Haspelmath bereits 1856 starb, 
muss er das Richtschwert unmittelbar von 
dem letzten Göttinger Scharfrichter Georg 
Carl Daniel Goepel, einem Enkel von Jo-
hann Wilhelm Goepel, erworben haben.15

11 Freundliche Mitteilung von Dr. Ulfert Tschirner, 
Museum Lüneburg, und von Jens Lohmann, Kreis-
archiv Lüneburg.

12 Für Hinweise und Fotos danke ich Andrea Schmidt, 
Biosphaerium Elbtalaue, Bleckede.

13 Wilbertz 1993, 447–449; dies. 2014b, 53–54 m. 
Abb. 

14 Meissner 1992, 37–41.
15 -

um Hameln, und von Olaf Piontek, Stadtarchiv Ha-
meln. Eine neuere Biographie von Haspelmath fehlt. 
Zu Goepel: Glenzdorf/Treichel 1970, Nr. 1376.

Abb. 1. Das 1879 vom Museumsverein Lüneburg aus 
dem Nachlass des Scharfrichters Johann August Kü-
cken zu Bleckede erworbene Richtschwert, seit 1962 
als Dauerleihgabe in Bleckede (Foto: Biosphaerium 
Elbtalaue).

Gegenständen.9 Als bewegliche und leicht 
transportierbare Objekte konnten sie auch am 
ehesten zu einer Ware werden, die bis heute 
auf dem Kunst- und Antiquitätenmarkt gehan-
delt wird.10 Das Richtschwert aus dem Nach-
lass Kücken hatte sich 1879 der Lüneburger 
Museumsverein gesichert. Laut einer Inschrift 

  9 Wilbertz 2018; Bauer 2002.
10 Siehe aus jüngster Zeit Wojtucki 2017.
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In Bremen und Hamburg wurden Richtschwer-
ter und Torturinstrumente von den Scharfrich-
ternachkommen bei der zuständigen Obrig-
keit abgegeben, in Lüneburg vom Stadtgericht 
als zum Inventar der Dienstwohnung gehörig 
von dem letzten Scharfrichter Renzhausen ab-
gefordert, um sie „als Antiquitäten aufbewah-
ren zu laßen“.16 Das heute im Bomann-Muse-

Ludwig Fröhlich in Hoya, einem der beiden 
letzten Scharfrichter des Königreichs Hanno-
ver, wurde von dessen Schwiegersohn 1899, 
zusammen mit fünf Hinrichtungsattestaten 
und anderen Gegenständen, an den Museums-
gründer Wilhelm Bomann (1848–1926) ver-
kauft. Auch die Hinrichtungsattestate von 
Fröhlichs Kollegen Christian Schwarz zu 
Hannover wurden im gleichen Jahr von Bo-
mann aus dem Besitz der Schwarz-Kinder er-
worben. Da man sich über den Preis für das 
Richtschwert nicht einigen konnte, verblieb 
es in der Familie Schwarz. Heute wird es im 
Museum Lamspringe aufbewahrt.17

Von vielen Richtschwertern in Museen und 
Sammlungen ist nicht bekannt, wie und von 
wo sie dorthin gelangten. Fehlen Namen, Ini-
tialen, Orts- oder Jahresangaben auf der Klin-
ge, sind sie kaum mehr als ein totes Stück 
Metall. Aber selbst wenn es solche Anhalts-
punkte gibt, fehlt es oft an Forschung.18 Doch 
hat inzwischen ein Neuansatz stattgefunden. 
Behandelte die ältere Objektforschung ein 
Ding eher als Exempel für die Gattung und 
legte bei der Zuordnung den Schwerpunkt auf 
Kunst- und Kulturgeschichte, nimmt die neu-
ere museale Analyse jedes Ding als Individu-
um in den Blick, um seine speziellen Eigen-
heiten über jede sonstige Zuordnung hinaus 
zu erfahren. Denn alle Dinge erzählen ihre je 
eigene „Lebensgeschichte“. Erst der Kontext 
ihrer Entstehung und Herkunft, ihr Gebrauch 

16 Beermann/Treichel 1971, 57; Körner 1912, 247; Stadt-
archiv Lüneburg, S 10 m V Nr. 4: 19. Dezember 1850.

17 Freundliche Mitteilung von Juliane Schmieglitz-Ot-
ten, Bomann-Museum Celle. Die Hinrichtungsattes-

Stadtarchiv Celle.
18 Wilbertz 2018, 97–99.

im Laufe der Zeiten und ihr Weg ins Museum 
macht sie zu wichtigen historischen Quellen.19

Wohnhäuser
Es war die Archäologie, die in Lübeck den 
Nachweis erbrachte, dass die 1840 abgerisse-
ne Dienstwohnung („Fronerei“) des dortigen, 
um 1230 erstmals erwähnten Scharfrichters 
(„Fron“) bereits im 13. Jh. an gleicher Stel-
le stand. In seltener Weise ergänzten sich 
hier die schriftliche Überlieferung und die 
archäologischen Befunde.20 Die ältesten Teile 
der noch erhaltenen Häuser in Köslin (heu-
te: Koszalin), Lüneburg und Stralsund sind 
gotische Steinbauten des Spätmittelalters.21 
Häuser jüngeren Datums wurden großenteils 
in Fachwerk errichtet, so 1607 in Vorsfelde, 
1624 in Wolfenbüttel, 1714/15 in Verden und 
1722 in Hemmendorf.22

Die Dienstwohnungen wurden oft nach indivi-
duellen Vorgaben umgebaut oder neu gebaut, 
manchmal von den Scharfrichtern selbst, und 
wie die Privathäuser mit Namensinschriften 
versehen. Ihre Lage blieb seit dem späten 
Mittelalter, als sich die Strafvollstreckung 
zum Hauptberuf entwickelte, meist unver-
ändert und hatte mit dem sozialen Status der 
Dienstinhaber wenig zu tun. Falls die Häuser 
nicht dem Wandel des Stadtbildes im 19. und 

noch im Original erhalten. Die Hausforschung 
hat jedoch Methoden entwickelt, um frühere 
Zustände am Objekt zu untersuchen und Le-
bensspuren der Bewohner*innen an und in 
den Gebäuden zu entdecken. Darüber hinaus 
werden in den Archiven Unterlagen aufbe-
wahrt, die weitere Aufschlüsse geben.23 

19 Thiemeyer 2018, 121–125; Baur 2013, 51, 215–
216; Kurbjuhn-Schöler 2017, 208–209.

20 Wilbertz 1994, 124, mit Nachweisen.
21 Scheller 1979, 23–24; Reinecke 1914, 94–96; 

Volksdorf u. a. 2011, 29–21. In Lüneburg wurde das 
1961 niedergelegte Haus in den alten Formen neu 
aufgebaut.

22 Polte 2013; Hueske 2005; Voigt 1978, 33; Gercke 
1956, 53.

23
u. a. 2018.
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In Osterode wurde die 1739/44 anstelle eines 
Vorgängerbaus errichtete Dienstwohnung 
1849 wieder abgerissen, doch erlaubt ein an-
lässlich des Neubezugs 1744 angefertigtes In-
ventar einen Blick in das Innere des Hauses. 
Erhalten ist dagegen in Osterode das 1732 
erbaute dreistöckige und mit einer Namens-
inschrift versehene Privathaus (Abb. 2a, b).24 
Die Ausgaben für die 1744 runderneuerte 
Scharfrichterei in Lemgo sind in den städti-
schen Kämmereirechnungen verzeichnet, von 
dem 1970 abgerissenen Haus aber nur einige 
Fotos überliefert.25 Von weiteren inzwischen 
verschwundenen Scharfrichtereien sind noch 
die Lagepläne, Aufrisse und Querschnitte er-
halten (Abb. 3).26 Archäologisch untersucht 
wurden außer dem Grundstück der Fronerei 
in Lübeck und (teilweise) Stralsund bisher 
nur die Fundamente der benachbarten, mit zur 
Scharfrichterei gehörenden Stadtmauertürme 
in Leipzig, Osterode und Uelzen.27 Eine Un-
tersuchung des 1970 in Lemgo aufgedeckten 
Brunnens der Scharfrichterei unterblieb.28

Der bisherige Kenntnisstand erlaubt nur einen 

für die zeitliche Entwicklung von Raumstruk-

24 Grobis 2017, 45–47, 50–52.
25 Stadtarchiv Lemgo, A 5285 4. Quartal; ebd. Foto-

sammlung.
26 Zum Beispiel im Stadtarchiv Göttingen, AA Nr. 

2645, Bl. 52. Für einen Scan danke ich Rolf Kohl-
stedt M.A., Stadtarchiv Göttingen.

27 Homann 2006; Eder/Flindt 1995; Mahler 2005.
28  Wilbertz 2008, 512.

aufgezeigt hat, traf genauso für die Scharf-
richtereien zu. Gehörten noch bis ins 17. Jh. 
die Knechte mit zum Haushalt und lebten un-
ter einem Dach mit ihrer Herrschaft, zog sich 
seither die Scharfrichterfamilie zunehmend 
in die Privatheit ihres Hauses zurück. Ihre 
Knechte erhielten ein separates „Knechtsstüb-
chen“ wie in Osterode oder wurden in einem 
Nebengebäude untergebracht.29 Eine nicht 
geringe Anzahl von erhaltenen Inventaren, 
Testamenten und Nachlässen gibt Auskunft 
über die Raumfolge, die Nutzung der Räu-
me und deren Ausstattung. Da eine genauere 

29 Kaspar, 1985; Wilbertz 2014b, 23, 64.

Abb. 2a (oben). Inschrift am privaten Wohnhaus (2b, 
rechts) des Scharfrichterehepaars Berend Friedrich 
von Bremen und Johanna Dorothea Söldner, erbaut 
1732 in der Unteren Neustadt 26 in Osterode. Johanna 
Dorothea Söldner war eine Tochter des Stadtschulthei-
ßen von Ellrich (Fotos: G. Wilbertz, 1989).
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festzuhalten, dass sich Scharfrichterfamilien 
entsprechend ihrem sozialen Status und ihren 

-
benen Bürgertum orientierten.

Grabdenkmäler
Auf dem St. Rochus-Friedhof in Nürnberg be-

Schmidt aus dem Jahr 1585. Es dürfte nicht 
nur das älteste erhaltene Grabdenkmal eines 
Scharfrichters sein, sondern auch eines der we-
nigen, das noch in situ
dem Ort, für den es ursprünglich gedacht war.30 
Das Epitaph von 1606 für den Scharfrichter 
Hans Spigel und seine Frau Rahel Konen, Wit-
we eines Färbermeisters, stand bis 1943 in der 
Nikolaikirche in Anklam, wurde unversehrt 

30 Schumann 2001, Abb. S. 687; Schmidt 2013, 
140–143 m. Abb.

aus der kriegszerstörten Ruine geborgen und 
ist seither in der dortigen Marienkirche an-
gebracht.31 Während es in diesem Fall unklar 
bleibt, ob sich Grabdenkmal und Grabstätte 
von vornherein in St.Nikolai befanden oder 
von einer 1637 zerstörten außerstädtischen Be-
gräbniskapelle stammten, gibt es andernorts 
Belege dafür, dass Scharfrichter und ihre Ange-
hörigen innerhalb der Kirche bestattet wurden, 
wie z. B. in Lüneburg, Erfurt und Dortmund.32

Die zwischen 1660 und 1663 errichtete Grab-
stele für die beiden hannoverschen „ehrbarn 

31 Treichel 1963 m. Abb.
32 Lüneburg, Ephoralarchiv, St. Nikolai, H.S. 1, S. 10 

(1.Nov. 1700); Bistumsarchiv Erfurt, St. Wigbert, 
KB 1, Bl. 181, u. ebd. St. Crucis, KB 1, S. 178–179 
(12. Apr. 1711); Erfurt, Bibliothek des Ev. Ministe-
riums, St. Thomas, KB 2, Bl. 182v (15. Sept. 1723); 
Dortmund, Propsteiarchiv, B 17 Minoritenkloster 
(22. Juli 1683 u. 17. Dez. 1723).

Abb. 3. Lageplan eines typischen Scharfrichtereigrundstückes: An einem großen Hof lagen eine Dienstwohnung 
für den Scharfrichter, davon abgesondert ein Knechtshaus mit Stall sowie eine Scheune, angefertigt 1773 anläss-
lich eines geplanten Umbaus (Foto: Stadtarchiv Göttingen).
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und wolgeachten Meister“ Dietrich Meisner 
und Marten Vogt sowie beider Familien stammt 
vom Kirchhof der Marktkirche St. Georg. Als 
die zunehmende Säkularisierung im Zuge der 
Aufklärung einen Wandel der Sepulkralkultur 
mit sich brachte, Bestattungen innerhalb der 
Kirchen verboten, die alten innerstädtischen 
Kirchhöfe geschlossen und neue Begräbnis-
stätten vor den Toren angelegt wurden, führte 
dies nicht selten zum Verlust der Grabdenk-
mäler in und an den Kirchen. Wenn dennoch 
einzelne Grabsteine und Epitaphien für Scharf-
richter und ihre Familienangehörigen erhalten 
blieben, so lag dem eine ähnliche Motivation 
wie beim Sammeln/Archivieren von Richt-
schwertern und Torturinstrumenten zugrunde 
– es waren ganz besondere „Altertümer“, die 
es als Zeugen der lokalen oder regionalen Ge-
schichte zu bewahren galt. Der Kirchhof der 
Marktkirche in Hannover wurde zu Beginn 
des 19. Jh. aufgelassen und eingeebnet. Da der 
Grabstein Meisner-Vogt erhalten blieb, muss er 
wohl noch einige Jahrzehnte lang an der Kir-
chenwand oder in der Kirche gestanden haben, 
bevor er in die Altertümersammlung gelangte. 

-
schen Museums in Hannover.33

Grabsteine und Epitaphien dienten der re-
präsentativen Selbstdarstellung, sowohl des 
Einzelnen als auch der Familie.34 Da auf den 
Grabdenkmälern von Scharfrichtern der Be-
ruf genannt wurde, war dies augenscheinlich 
nichts, was man verschweigen musste. Im Ge-
genteil – ein Scharfrichter der Frühen Neuzeit 
zählte zur ständig präsenten Funktionselite. In 
Hemmendorf sind 1740 wie in einer Adelsti-
tulatur sämtliche Ämter und Belehnungen auf-
gelistet, die Johann Henrich Renzhausen inne 
hatte. Vor allem aber war es seine Aufgabe als 
Beauftragter der göttlichen Gerechtigkeit auf 
Erden, die ihm Ehre einbrachte und den An-
spruch auf eine herausgehobene soziale Posi-
tion begründen konnte. Daran erinnert 1742 
auf dem Grabstein für Hans Christoph Fahnert 

33 Wilbertz 1982; Fahl 2010.
34 Krüger 2000; Hengerer 2005; Reitemeier 2017, 

330–332.

in Königslutter deutlich der aus einer Wolke 
herausragende Schwertarm Gottes (Abb. 4). 
In Gießen weisen 1705 auf der Stele für 
Johann Bast und seine Frau Anna Margaretha 
Nagel zwei Putti mit Richtschwert und Waa-
ge auf sein scharfrichterliches Amt hin. Ein 
Totenschädel über gekreuzten Knochen wie 
1692 in Schüttorf bei Anna Margret Bröckers 
war dagegen ein verbreitetes Vanitassymbol, 
das alle Menschen an die eigene Sterblichkeit 
erinnern sollte.35

35 Wilbertz 2016, 84–86; Bernbeck 1997, 21–22; 
Harmsen 2005.

Abb. 4. Das Grabdenkmal für den 1742 verstorbenen 
Hans Christoph Fahnert in Königslutter zeigt im obe-
ren Teil zwei Wappen: eine wehende Fahne als bildli-
che Umsetzung des Familiennamens und den aus einer 
Wolke herausragenden Schwertarm Gottes – Symbol 
für das Amt des Scharfrichters als Beauftragter der 
göttlichen Gerechtigkeit auf Erden (Foto: G. Wilbertz, 
2018).
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Die Formen und Ikonographien folgten zeit-
typischen Mustern, von der großformatigen 
Grabplatte des 17. Jh. wie in Schüttorf bis 
zum schlichten Kreuz aus Eisenkunstguss in 
Bilderlahe, wie es im 19. Jh. in Mode kam. 
Wurde 1606 auf dem Bildnisepitaph Spigel in 
Anklam der christliche Glaube frommer Lu-
theraner*innen demonstriert, die unter dem 
Kreuz des Erlösers knien, war 200 Jahre spä-
ter die Grabinschrift für die 1814 verstorbene 

-
mer Trauer um die „treueste Gattin“ und zärt-
liche Mutter. In Dorheim ist zu sehen, wie ein 
Engel das nur wenige Monate alte Töchter-
chen des Ehepaars North aus der Wiege holt, 
„zu groser Betrübnüs der Eltern“ (1701). Auf 
der Rückseite seines Grabsteins in Schmal-
kalden präsentierte sich 1681 Johann Hiero-

gekleidet mit Spitzenkragen, Lockenperücke 
und Federhut. Vergleichbar den Seefahrergrä-
bern auf Föhr und Amrum, wurde in Zerbst-
Ankuhn 1793 ausführlich die Lebensge-
schichte von Johann Hermann Kahlo erzählt, 
der in die Fremde zog und schließlich 38 Jahre 
lang Scharfrichter im litauischen Vilnius war, 
bevor er wieder in die Heimat zurückkehrte. 
Ausdrücklich sind auch die (angeblich) „195 
executiones mit dem Schwerdte“ erwähnt, die 
er „mit vieler Approbation“ ausgeführt habe.36

Fazit
Der vorliegende Beitrag kann nur eine erste 
Zusammenstellung dessen liefern, was aus 
dem dinglichen Erbe von Scharfrichtern auf 
die Nachwelt gekommen ist. Weitere Hin-
weise und Ergänzungen sind erwünscht. Die 
verschiedenen Hinterlassenschaften verdien-
ten unbedingt eine größere Beachtung und zu-
sätzliche Forschung. Wie kaum andere Quel-
len wären sie geeignet, genauere Auskunft 
zu geben über Alltag und Lebenswelt von 
Scharfrichterfamilien in der Vormoderne und 
ihre Integration in die Gesellschaft ihrer Zeit.

36  Mahrenholtz 1955, 89; Brücher 1985; Bickel 1925, 
129; Heese 1930, 375.

Abkürzungen Archive
Thür. StA Meiningen: Thüringisches Staatsarchiv Mei-

ningen 
NLA HA:  Niedersächsisches Landesarchiv Standort 

Hannover
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Anatomy Corpses between Science and Economy

Introduction
This article focuses on archaeological evi-
dence of anatomy cadavers from the 18th/19th 
centuries and the economic processes associat-

1 Traces of the medically mo-

-

tivated dissection of corpses are increasingly 
found only for the aforementioned period and 

an exciting development within the history 

have taken the liberty of adopting parts of the apt 
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dispute between wanting and having in a time 
-

tions gradually lost their validity in the so-

scrutinise the known knowledge and to com-

-
-

ical innovations have only been increasingly 

-

among medical representatives and students led 
to the recognition that only the human body it-

-
-

mands for human cadavers gradually increased 
-

2 A turning point in the 

-

of these developments took place without capi-

-
per is to be understood literally rather than by 

-

capital change within the labour process: the 

but along the way produces knowledge that 

Let us look more closely at the interplay of 

-

cadavers and their potential for the economy in 
-

and people that generate and regulate supply 

-

can be used to reconstruct the economic aspects 
and participants of corpse dissections in the 

primarily medical institutions and households 
that had anatomists working there as end cus-
tomers whose demand for cadavers gradually 
increased for the purposes of gaining knowl-

-

-

-
-

edied and consequently compensated with 

people who received poor relief or with a bad 

-

-

limited in their period of validity and have sur-

-

when and for what purpose was remunerated 
-
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the following central questions: How can 
-

ological records? In what context do such 

costs can be postulated on the basis of the 
condition of corpses and the place where they 
were found? The results are based on the anal-

written sources and also give an impression 

Autopsies and dissections

-
sic autopsy in the case of a suspected unnat-
ural cause of death; the clinical autopsy  to 
determine the cause of death or the death pro-

ent from the preceding methods and motiva-

-
dications that allow us to make a conditional 

documented archaeologically for the beginning 

-
-

-

traces of cuts and saws suggest anatomical 

are supplemented by the addition of human 

cemetery for the poor in front of the Lands-

-

-

There are various ways in which traces of 

-

spillages of mercury
blood vessels and organs as well as drill 

remnants of bone preparations for anatom-
8

polished-looking surface are evidence of their 
use as an illustrative material that was perceived 
with all the senses and passed through many 

perception of the bones from his students; the 

9 The London Hospital cemetery pro-
duced archaeological evidence for all the above 

-

8 It also works in a less conspicuous way: Knife marks 
on the skull of an undissected corpse can therefore 
also indicate that it has been prepared for dissection 

disposal of anatomical corpses on a private property 
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10

-

-

the skull through a transverse incision around 

thoracotomy allows a view of the organs be-

10
-

ducing mammals have been archaeologically exca-

both for vivisection and comparative anatomy 

-

by the care taken in the reconstruction of the 

for example with wood (Rodwell/Rodwell 
-

formed at the request of relatives in the house 
of the deceased and were remunerated (Cross-

Public and private places
-

-
-



Dead Capital in Modern Medical Archaeology

-

-

not show any tendency and is only evidence 

the deceased per se
corpses were those that were delivered to the 
hospital as teaching and learning material as 
well as deceased patients whose relatives did 

11 
Archaeological evidence comes from various 
hospitals and the cemeteries attached to them 

-
bered remains varies between interment and 

-

11

-

-

-

the actual number of corpses delivered to academic 

-

during lecture: The separated feet of a horse 

The burial of bodies dissected for academic 
anatomy is also documented for the Jakobi 

-

-

as the church was sometimes not allowed to 

The distance sometimes amounted to sever-
al kilometres and was often due to the urban 

not allow for the expansion of hospital ceme-

Distribution of archaeological finds
of dissection and autopsy (out of 40)
Distribution of archaeological finds
of dissection and autopsy (out of 40)

13

17

4
3 2

Hospital Cemetery/
Church

Institution for the
poor and crminals

Private anatomy
school

Medical school/
Collection
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Site Date

1 Basel

2 Berlin

3 Berlin

4 Berlin-Rummelsburg 

5 Bristol (

6 Dublin

7 Edinburgh

8 Edinburgh

9 Greifswald

10 Greifswald

11 Greifswald

12 Göttingen

13 Innsbruck

14 Lich

15 London

16 London

17 London

18 London

19 London

20 London

21 London

22 London

23 London

24 London

25 Luxemburg 

26 Münster

27 Newcastle

28 Nottingham 

29 Oxford

30 Oxford

31 Oxford

32 Radom

33 Templin

34 Wien 

35 Wien

36 Wien

37 Wien

38 Wittenberg

39 Worcester

40 York
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Post-Mortem-Procedure Source

Dissection/autopsy

Dissection/autopsy

Dissection of criminals Ansorge 2018

Dissection/autopsy

Autopsy

Autopsy

Autopsy

Autopsy

Autopsy

Dissection

Autopsy

Thier 1999

Chamberlain 2012

Dissection

Autopsy

Autopsy

Dissection

Autopsy

Dissection

Reetz 2012

Autopsy
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had been legally required to hand over the de-
-

ing countries since the 18th century and in 

immediate vicinity of each other and can be 
regarded as regular educational institutions in 
which both young and old people were encour-

of these institutions had their own cemetery 

sites mentioned below are united by the repeat-

-
mised executed people possibly comes from 

-

bodies of criminals were granted to the fac-
-
-

dead man was anatomised for ten days in the 
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12

funeral that consistently became rarer over 

-
-

-

with the treatment of anatomised criminals in 
-

with additional vertical cuts demonstrating 

post-cranial skeleton showing the severing 

vertebra attests to the separation of the head 

returning the bodies to the prison so that they 

had to pay for the costs (Sinclair/Robb-Smith 
-

ological and written sources therefore proves 
economic processes associated with the trans-

diseased prisoners” to and from the anatomy 

-
lieved to have been the case at York (Rimmer 

interested in medical dissection for teaching 

12 -
-

nem Sarg eingeschlossen und nach dem Trauerge-

-
-

even treated the sick in their own homes for 

 It is of 

is unlikely on the basis of the written sources 

that the heads of institutions often resisted 
handing over for use in anatomy those en-

the authorities to deliver paupers to anatomy 
institutes were therefore repeatedly issued 
throughout the 18th century (Stukenbrock 

-
caped the protests by nightly transfers (Ritz-

was not only the idea of releasing children 

anatomical dissection was a kind of punish-
-

-

-
gest that the demand for adult corpses for use 

-
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-

workhouse had a mortuary with a post-mortem 
-

sies” were performed in the orphanage itself 
-

to me that the interventions also served the 

shows a vertical saw mark from nose level 

can only tentatively grasp the deceased in-

-

those groups that are rather underrepresented 
 The 

evidence of children proves that workhouses 
-

were transferred for anatomical teaching and 
then returned to the workhouse cemetery for 

-

involved a moral aspect or whether men were pref-
erentially admitted to care institutions cannot be 

likely to be found among emergency cases and had 

connection with the increased interest in obstetrics 
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Hospitals as well as institutions for the poor 
and criminals were not the only setting for an-

-

-
vate anatomy schools have survived from the 

-

a stir when renovation work in the basement 
-

are evidence of anatomical teaching that took 
place directly in the Craven Street house and 

physician who lived there and opened a pri-

in his own garden could have been done for 

the presumption that the bones were illegal-

wires from the 19th century indicate that the 

were demonstrably active in the wire busi-
-

physicians documented in the family worked 

-

is attributed to the university professor and 

he himself carried out numerous dissections 

is quite possible that Vater made this didactic 
 

-

-

Next in line for this study are anatomical col-

the desire to collect and the need for medi-
18 I suspect that some bone collections 

from hospital excavations also represent the 

ready used teaching skeletons as a didactic aid 
-

-
ing skeletons and exhibited them privately and pub-

18
see among the latest publications Schultka/Steko-
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-
mercial collections for which admission fees 
were often charged to outsiders and whose 

19 In 

bones with a polished-looking surface indi-

by contemporary descriptions of collections 
20

building date to the 18th century and include 

-
strate that these are probably the remains of a 

-
sence of traces of dissection is also consistent 
with this interpretation; there is only evidence 

-
mented by a written record of the Ashmolean 

-

19

20 See the institutional descriptions by the physici-

21 It can be assumed 
that the spectators of guest lectures had to pay 

is not readily apparent whether they were in 

-

teaching materials and evidence for an anatom-
ical collection come primarily from three envi-
ronments that are clearly related to teaching (ten 

-

Traders in the business of death
-

dissection and disposal or burial of anatomi-
-

22

regionally and depending on the legal situa-

for these services themselves; students were 
therefore often required to pay for their par-

the medical profession and to accruing debts 

as by sharing the costs between the poor relief 

-
livery of the dead to anatomy institutes had 

which involved various procedures and ritu-

of several individuals in one grave or the bur-

21

22

Objects of Study/Preference CollectionObjects of Study/Preference Collection

5

3

2

Hospital Private house College
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ial of body parts in the annexed cemetery or 

concealed and only explained upon request 

cutting up the sad remains might well have been 
-
-

-
tung zugestand und diese im Normalfall auch 
vollzogen wurde” (on the whole it can be stated 

-

-
-
-

respond to the divergence in the treatment of 

Commodity and trade: There can be no eco-
nomic investigation without reference to the 
goods or the needs that determined supply and 

questioned whether anatomy cadavers repre-
sented a commodity per se
The term presupposes that it is not only trans-
port and burial costs that were incurred in this 

-
-

attest to considerations of purchasing corpses 

out of concern for criminal activities and the 

-

Despite legal statutes that on the one hand 
allowed anatomists to supply corpses and on 

trade in corpses can be observed throughout 
-

which Heister was allowed to dissect the man 

(money for medication and subsistence dur-
-

ly and uniquely permitted by the authorities 
-

dents the body of a female beggar for sale who 

was reported by a colleague for his actions 

An equally morally questionable tradition is 

child by its mother to students of the Helm-
-

ed in a lecturing manner by actually dissecting 

Similar evidence survives for the 19th centu-

how desperate relatives were to sell their dead 
and how professional intermediaries made 

-

-
aries were sometimes known and respected by 

dispositions for the post-mortem examination of 
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-

London were also demonstrably involved in 
-

tives can be compared to those of the poor: 

coro ners and the community spared from pay-

but rather to remains that can be perceived 

the demand for dentures  to appear as natural 
as possible had a price in two senses: They 
were expensive and were supposed to be of 

-

-
loo teeth from those who had died on battle-

 Archaeological evidence for this is 

illustrates which features speak in favour of 
-

-

action was intentional and took place post 
rather than peri mortem: There were no loose 
teeth in the graves and no healing marks on 

-

-

-

burial cave in the mid-19th century yielded up 

family at the same time was barely managing 

Of body snatching and prevention
-
-
-

repeatedly reported the robbery of corpses 

-
itable trade in corpses can be observed in the 

with the Anatomy Act

procure corpses and sell them for use in the 

institutes were involved as workers and end 
 

theft and the sale of corpses were common 
-
-

-
-

 See reports on the anatomist Sir Astely Cooper 
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to economic processes that also directly in-

The latter tried to prevent body snatching by 

-
son protected therein was a former undertaker 

who was said to have been particularly valu-
able for grave robbers and anatomists due to 

the body was stolen before the funeral and the 

Interpretation and Conclusion
The preceding discussion examined synerget-
ic interrelations between medical knowledge 

taking into account interdisciplinary sources 

The hypothesis already formulated in the ti-

tested with the help of a micro-study of pub-

-
sies and dissections on skeletons are archaeo-

medical environment that determined supply 

-
ceived a single burial and were sometimes 
carefully sewn up after the procedure or were 

-

whereas they often had to pay for dissecting 

a less reverent burial up to the disposal of the 

with other human and animal individuals in a 

-
derstood as an important component of eco-

-
ly in the places where dissected corpses were 

cemeteries: The dead were usually taken di-
rectly from anatomy institutes to the cemetery 
and buried as cheaply and as space-savingly 

-

supplied teaching institutions in the 18th/19th 
-

mates who lived on public support during their 
lifetime had to make their bodies available in 

were sometimes dismembered directly in the 
institution or had to be returned to the anato-

-

It is striking that impious burials in workhouse 
and orphanage cemeteries have not yet been 

-
plete bodies were brought back and that the 
burial here took place under the supervision 
of third parties who could ensure that a Chris-

-

similar treatment of the dead as known from 
execution sites: close under the surface of the 

-
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quantitative record of actual burial and dispos-
al sites of dissected corpses in the 18th/19th 

apply to collections (including teaching ma-

that collections were sometimes disposed 
of together with hospital waste and only a 
close examination of the bones here allows 

Teaching collections were often not open to 
-
-

teaching anatomists generated both income 

costs for corpse acquisition and additional 

return from those who visited them for learn-

disposal of the dismembered corpses on their 
own property is to be understood in connec-
tion with a cost saving or an illegal procure-

bought and sold and which are representative 

Actors in the business with death can only be 
proven indirectly on basis of archaeologically 
investigated sites of discovery; rarely does a 

-

was large and comprehensive; those taking 
part sometimes changed from procurer to end 

the corpse per se -
even legal handling of the release of corpses 
can be seen directly in the archaeological ev-

led to grave robbery as well as its prevention 

a question rather than a conclusion: Are impi-

cost-saving medical professionals or do other 

decidedly monetary presentation within the 
-

28 The more the dissection pro-

referring to the decomposition of the dead 

-

is intended to demonstrate in conclusion the 
complexity of possible interpretations of the 

while at the same time shed more light on the 
interrelationship between corpse dissection 

Bibliography and sources
-

Science in the Mar-
ketplace. Nineteenth-Century Sits and Experiences 

-
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der Beiträge zur Stadtgeschichte. 
und Stadtsanierung

28 -
-
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Gab es Duckdalben am Bremer Markt?

Zeit für Paradigmenwechsel

Zusammenfassung/Abstract
Die ältere Bremer Forschung zur frühstädtischen Entwicklung hängt einigen paradigmatischen 
Ansichten nach. Dies geschieht teils unterbewusst, teils im Bemühen um eine Bedeutung des 
eigenen Forschungsgegenstandes. Befördert werden sie durch einen Mangel an schriftlichen, 
archäologischen, aber durchaus auch geologischen Quellen. Der Gründungsmythos um Karl 
dem Großen schwebt nach wie vor über allem. In der Frühmittelalterforschung über die Etab-
lierung der sächsischen Bistümer und Klöster wurde zuletzt ein Paradigmenwechsel eingeleitet, 
den sich auch andere Disziplinen zum Vorbild nehmen können. Der Beitrag skizziert aus die-
sem Bewusstsein heraus die frühstädtische Entwicklung Bremens einschließlich seines Hafens.

The older Bremen research on early urban development depends on some paradigmatic views. 

topic. They are promoted by a lack of written, archaeological, but also geological sources. 
The founding myth of Charlemagne still hovers above everything. In Early Medieval studies 
about the establishment of the Saxon dioceses and monasteries, a paradigm shift was recently 
introduced, which other disciplines can also use as a model. Based on this awareness, the article 
outlines the early urban development of Bremen, including its port.

Schlagworte: Balge, Bremen, Flusslandschaft, Frühmittelalter, Frühstadt, Hafenentwicklung, 
Landeplatz, Stadtentwicklung, Ufermarkt

Keywords: Beach Market, Bremen, Early Middle Ages, Early Urban Settlement, Harbour De-
velopment, Landing, River Course Balge, Riverscape, Urban Development

Einleitung
Die Jubilarin hat in ihren Arbeiten schon früh 
althergebrachte Gewissheiten hinterfragt und 
ihnen neue Sichtweisen gegenübergestellt. 
Mit ihrem Wechsel nach Bremen standen ins-
besondere jüngere und kontroverse Aufgaben-
stellungen, wie die Archäologie an Tatorten 
im Fokus (vgl. die Beiträge in diesem Band). 
Aber auch die Einbettung bremischer Themen 
in überregionale Rahmen und Fragestellungen 
wurde angegangen. Im Bremer Projekt inner-
halb des DFG-Schwerpunktprogramms 1630 
„Häfen von der Römischen Kaiserzeit bis zum 
Mittelalter“ konnten Jubilarin und Verf. die 
für die Identität der Hansestadt so immanen-

ten Fragen der vorstädtischen Siedlungs- und 
Hafenentwicklung in der Auenlandschaft des 
Bremer Beckens anhand der kaiserzeitlichen 
Siedlungsstellen erforschen. Das frühe Mittel-
alter musste zunächst außen vorbleiben.
Doch Stadt und Hafen sind in Bremen un-
trennbar miteinander verbunden, ihre Ent-
wicklung wiederum mit zwei bedeutenden 
Namen der Geschichte verknüpft. Gleichsam 
als Säulenheilige der Bremischen Identität 
stehen Karl der Große und der Missionar 
Willehad auch heute noch über der Bremer 
historischen, archäologischen, aber auch der 
geologischen Forschung. So haben sich pa-
radigmatische Ansichten tradiert, die es im 

Gerson H. Jeute, Schöneiche bei Berlin
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Sinne der Jubilarin aufzubrechen gilt. Mit 
Blick auf den vorgegebenen Platz wird dies 
an dieser Stelle nur schematisch und punktu-
ell erfolgen können.

Auf dem Weg zur „Siedlung am Rande“
Die Ersterwähnung Bremens für das Jahr 782 
fällt bekanntlich mitten in die sog. Sachsen-
kriege. Die Bemühungen um eine Einglie-
derung Sachsens in das Fränkische Reich 
bestimmten zu diesem Zeitpunkt bereits seit 
einem Jahrzehnt das Handeln Karls des Gro-
ßen, zwei weitere Dekaden lagen vor ihm. 
Dabei setzte Karl lediglich die Politik seiner 
Vorgänger fort. Mehrfach zog er bis an die 
Weser und darüber hinaus, mehrfach stell-
ten Sachsen – wie schon das gesamte 8. Jh. 
hindurch – Geiseln und zahlten Tribute. Karl 
der Große sah sich im Recht, da sächsische 
Gruppen schon gegenüber Karl Martell die 
fränkische Herrschaft und Ordnung anerkannt 
hatten (Hardt 2019, 278).

wussten, wann Karl im Lande weilte und wann 
etwa in Italien oder in den Pyrenäen. Just in 
diesen Augenblicken starteten sie ihre Angrif-
fe. Das sächsische Kommunikationsnetz – und 
es ist naheliegend, dass dieses wie schon wäh-
rend der Römischen Kaiserzeit durch das Ge-
wässersystem getragen wurde – muss also in 
jener Zeit bereits sehr gut ausgebaut, mithin 

1

Nach einem militärischen oder diplomati-

als ein Jahr bis diese Abmachungen wieder 
zunichte gemacht wurden. Selbst Massen-
taufen wirkten nicht langfristig (Kölzer 2019, 
321), und auch die sicherlich recht eindrucks-
vollen Hoftage in Paderborn 777 und Lipp-

1 S. dazu den Beitrag von H. Jöns in diesem Band. 
Zum Bremischen Weserabschnitt und seiner kom-
munikativen Vernetzung im 1. Millenium AD s. Jeu-
te 2015; 2017. Dagegen fokussiert Schubert (1997, 
insbesondere 18, 24) für die sächsische Zeit vorran-

-
le: das Wissen der Ungarn um die innere Verfasst-
heit Sachsens im 10. Jh. (ebd., 113, mit Anm. 233).

springe 782 führten nicht zu nachhaltigem Er-
folg. Widukind, der (militärische) Führer der 
Sachsen zog sich zwar stets kurz in partibus 
Nordmanniae zurück, blieb jedoch aus frän-
kischer Sicht ein „Rebell [...] mit hartnäcki-
gem Heidentum“.2 Auch Karls terroristische 
Strafexpedition 782 an die Mündung der Aller 
brachte den Franken mit der Hinrichtung un-
zähliger Sachsen (Hardt 2019, 282) zunächst 
keinen schnellen Erfolg. Dann allerdings lie-
ßen sich schon Ostern 785 Widukind und sein 
Vertrauter Abbio in Attigny taufen (ebd.). Sei-
ne Garantie auf Unverletzlichkeit an Leib und 
Leben gewährte Karl ihnen in üblicher Klos-
terhaft auf der Reichenau.
Unklar ist, ob der sächsische Aufstand von 782 
großräumigen oder – wie andere zuvor – (mul-
ti-)regionalen Charakter hatte, und wie weit 

in diesem Fall tatsächlich reichte. Im Bre-
mer Gebiet und im nördlich anschließenden 
Wigmodien hatte der Missionar Willehad drei 
Jahre später für eine kurze Zeit freie Hand bei 
seinen Christianisierungsbemühungen. Diese, 
wie es Schubert (1997, 64) bemerkte, „Mis-
sion angelsächsischer Prägung [...] anstel-
le [...] karolingische[r] Satzung“, kann auch 
Zeichen für eine (kurzzeitige) Schwäche und 
Uneinigkeit des sächsischen Adels zwischen 
Weser und Elbe gewesen sein. Das Ende der 
Sachsenkriege war – wie erwähnt – aber auf 
jeden Fall noch lange nicht erreicht, denn im-
mer wieder gab es Aufruhr, ob in Westfalen, 
in Albingen oder eben im Elb-Weser-Drei-
eck. Im Zuge dessen zog Karl 797 vermutlich 
bis nach Hadeln nördlich von Wigmodien. 
Von einer Station im Bremer Becken ist nicht 
die Rede. Willehad war zu diesem Zeitpunkt 
schon nicht mehr am Leben, hatte aber bereits 
nachhaltigen Eindruck hinterlassen – zumin-
dest doch auf spätere Generationen von Ge-
schichtsschreibern.
Den Schüler von Alkuin an der Domschule 
von York führte sein Weg 772 zunächst ins 
friesische Dokkum (Röpcke 1987, 8–9), wohl 
nicht zuletzt weil dort Bonifatius 754 den 
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Märtyrertod gestorben war, und weil es eine 
Kirche gab. Deren Bedeutung ist umso höher 
einzuschätzen, als das Willehads Versuche, 
in den Gebieten um Groningen und Drenthe 
zu missionieren nicht nachhaltig waren. Bis 
in das 11. Jh. hinein kann auch in Friesland 
kaum von einer Kirchen- oder Klosterland-
schaft gesprochen werden (Schubert 1997, 

-
dringung des christlichen Glaubens im 8. Jh. 
ist also weder in Friesland noch in Sachsen 
auszugehen (Kölzer 2019, 321). Eine Tätig-
keit im friesischen Küstenbereich wäre für 
Willehads großräumige Bemühungen durch-
aus sinnvoll gewesen, doch drängte es wohl 
seine Unterstützer stärker ins Landesinnere. 
Letztlich erhielt Willehad 780 nun von Karl 
einen Missionsauftrag für Wigmodien (Röp-
cke 1987, 8). Doch nur in diesem Sinne war 
er zunächst tätig, obwohl er bereits auch bi-

unbekannte – aber sicherlich nur bescheide-
ne – Anzahl Kirchen und Priester weihte.3 Wo 
er seinen Stützpunkt hatte ist nicht überlie-
fert, jedoch wird es anfänglich an einem si-
cheren Ort gewesen sein bzw. an einem, der 
auch einen schnellen Rückzug ermöglichte, 
so wie Blexen an der Außenweser. Tatsäch-
lich musste Willehad nur zwei Jahre später 
über Butjardingen vor dem erwähnten Auf-

cum sociis suis 
(Elmshäuser 2007, 13) blieb diese Möglich-
keit jedoch verschlossen. Sie starben an eben 
jenem Ort, der Bremen genannt wurde.4 Röp-
cke (1987, 11) betont, dass es keine Hinweise 
darauf gibt, dass Gerwal Priester war (sic!), er 
sieht ihn jedoch als einen „Exponent[en] der 
ersten christlichen Gemeinde“ am Ort (ebd.). 
Das hätte dieser allerdings auch sein können, 
wenn er nicht im religiösen Auftrag, sondern 
bspw. mit kaufmännischen Ambitionen unter-
wegs gewesen wäre.

3 Kölzer 2019, 324; ähnlich auch Schubert 1997, 57, 
59.

4 Bremun, and., abgeleitet von brem „Rand“ (im Sin-
ne von „am Rande, am Saum“; nach Elmshäuser 
2000, 165).

-
re seiner Wirkungsbereiche wie Dithmarschen 
und Ostfriesland erfasst hatte, blieb Willehad 
nicht an der Nordseeküste, sondern pilgerte 
zunächst nach Rom und begab sich danach 
ins Kloster Echternach, bis er 785 mit neu-
em Auftrag ins Missionsgebiet zurückkehren 
konnte. Die Zeit wohl gut nutzend wurde er, 
nicht zuletzt aufgrund seiner persönlichen 
Beziehungen zum Umfeld Karls, am 13. Juli 
787 in Worms zum Missionsbischof geweiht. 
Eine Bistumsgründung ging damit allerdings 
nicht einherging, wie Röpcke (1987, 14) be-
tont. Der Schwerpunkt seines Arbeitsgebietes 
lag weiterhin in den Küstenländern, hinzuka-
men – neben dem ihm vermutlich bereits ver-
trauten Wigmodien – das Huntegebiet mit dem 
Largau. Es blieben ihm in Bremen freilich nur 
noch etwas mehr als zwei Jahre, in denen er 
den ersten Dom errichten ließ. Dieser war, wie 
selbst im 10. Jh. noch durchaus üblich (Schu-
bert 1997, 46), als Holzbau ausgeführt. Nur 
sieben Tage nach der Domweihe, am 1. No-
vember 789, verstarb Willehad krankheitsbe-
dingt in Blexen (Röpcke 1987, 15).
Willehads langjähriger Bezug zur Nordsee-
küste und die vielen (missionarisch) erforder-
lichen Reisen entlang der Unterweser und der 
Küstenländer nähren also Zweifel, dass sein 
Stützpunkt schon früh im gänzlich unurbanen 
Bremen und gleichsam am südlichsten Rand 
der späteren Diözese, gelegen haben soll.5 Erst 
der Tod Gerwals brachte für die ‚Siedlung am 

eine gewisse Aura, die es als Strategiewechsel 
zu nutzen galt. Andererseits stand sie sicher-
lich Willehads eigenen Ambitionen nach ewi-
gem Ruhm entgegen; ihm selbst war das Mar-
tyrium ja nicht beschieden (Röpcke 1987, 11). 

5 Für Elmshäuser (2000, 179) scheint Willehad „in 
der Zeit der Missionierung [...] die Wahl eines fes-
ten Sitzes“ vermieden zu haben. Nach Schubert 
(1997, 62) war es für Missionsäbte und -bischöfe 

zu den Sachsen begeben mussten und nicht umge-
kehrt. Die Nähe zu Verden könnte dabei allerdings 
auch ein Signal an die einstigen Aufrührer an der 
Allermündung gewesen sein.
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Mit seinem Tod außerhalb Bremens, der Zu-
rückführung seines Leichnams in das noch 
immer nicht gänzlich befriedete Sachsen so-
wie der Bestattung im Dom konnte ihm im-
merhin posthum ein gewisser Märtyrerstatus 
gegeben werden, der vor allem seinen Nach-
folgern zugutekam.
Willerich (804/805–838) hielt an Bremen als 
Sitz fest, nahm ihn als erster Bischof (statt bis-
her als Missionsbischof) aber erst ab 805, also 
nach Ende der Sachsenkriege ein, und beför-
derte nun allmählich ein kontinuierlich orga-
nisiertes Kirchenwesen.6 Er startete nach einer 
Umbettung seines Vorgängers in eine Grabka-
pelle den lange vorbereiteten Heiligenkult und 

Vorteilen des Zustroms an Gläubigen (Röpcke 
1987, 19). Einen weiteren, bedeutenden Auf-
trieb brachte dann Ansgar (831/845–865), der 
erste Erzbischof Bremens, denn als er 860 die 
Gebeine des Heiligen wieder zurück in den 
Dom bringen ließ, ereigneten sich zahlreiche 
Heilungswunder (Röpcke 1987, 21). Zugleich 
konnte sich Bremen durch seine ‚Hausberu-

dessen Gebeinen des hl. Alexanders im Kon-
kurrenzkampf um das Pilgergeschäft erweh-
ren.7 Ansgars Bericht über die Wunder am 
Grabe Willehads wirkte damals wie ein Wer-
beprospekt (Röpcke 1987, 21/22) für das jun-
ge Start-up „Bremen“, zeigt aber auch die Er-
schließung der Region um die Mitte des 9. Jh. 
(projiziert auf die zweite Hälfte des 8. Jh.) mit 
seiner deutlichen Orientierung an das Gewäs-
sernetz, der zahlreichen, meist in Ersterwäh-

Hunte und Ochtum war es vor allem die We-
ser selbst auf der die Pilger anreisten. Insbe-
sondere ein Seitenarm der Weser sollte aber 
noch besondere Bedeutung erlangen – vor al-
lem in der Bremer Forschung.

6 Röpcke 1987, 16. Die Gründung des Bistums für 
den Bischof erfolgte nach Kölzer (2019, 320–321) 
auf keinem Fall vor 822; Schubert (1997, 64) ging 
noch von 804/805 aus.

7 Hägermann 1985, insb. 30–33; Schubert 1997, 
78/79.

Chaos in der Auenlandschaft
Gern wird die Bremer Balge mit der Balje in 
Zusammenhang gebracht, jener muldenarti-
gen Wanne, die auf Baustellen oder landwirt-

ist. Udolph (1990, 71) betont die unterschied-
lichen Herleitungen, die deutlich zu trennen 
sind! Das mnd. Appellativum balge „Wanne, 
Hälfte einer in der Rundung durchsägten Ton-
ne“, als französisches Lehnwort aus dem mit-
tellateinischen herrührend, ist für die Bremer 
Balge nicht heranzuziehen. Vielmehr ist Bal-
ge in eine Gruppe von Gewässernamen ein-
zureihen, die aus einem nordseegermanischen 
Appellativum balge, balje „Bucht, Vertiefung, 
Priel, Wasserrinne“ mit einer voreinzelsprach-
lichen Herkunft entstammen (Udolph 1990, 
74–75, 230, 349).8 Sie gehört damit – wie 
auch das von einem Wassernamen abstam-
mende Weser/Werra – zur alteuropäischen 
Hydronymie und letztlich zu einer Schicht al-
ter Gewässernamen, die im zweiten vorchrist-
lichen Jahrtausend entstanden ist. Somit geht 
die Benennung der Balge deutlich früher als 
auf das Frühmittelalter zurück.
Namenkundlich ist die Ortlam’sche Deutung 
der Balge als Hauptarm der Weser (s. u.; 
Ortlam/Wesemann 1993) also nicht nach-
vollziehbar. Im Gegenteil wird vielmehr auf 
einen Seitenarm verwiesen, allerdings wohl 
von einer gewissen individuellen und re-
gionalen Bedeutung. Denkbar ist einerseits, 
dass die Bezeichnung Reisende vor Untiefen 
in diesem Flussarm warnen sollte, anderer-
seits vielleicht, dass es auch bei Niedrigwas-
ser eine befahrbare Rinne gab, mit der den 
Gefahren im Weserhauptlauf entgangen wer-
den konnte.
Aus der generell langen Tradierung vorger-
manischer Flußnamen allein darf aber nie auf 
entsprechende Siedlungskontinuitäten bis ins 
Frühmittelalter am Ort geschlossen werden! 

8 Wahrscheinlich ist eine Grundform zu * , 
die auch in zahlreichen toponymischen Nachweisen 
im Nordseeküstengebiet sowie wenigen Ortsnamen 
vorkommt, weiterhin in einzelnen ostmitteleuropäi-
schen Flußnamen (Udolph 1990, 72–75 mit zahlrei-
chen Beispielen).
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So wird gelegentlich der Bremer Ufermarkt 
schon für die Römische Kaiserzeit postuliert. 
Die herangezogenen Funde, insb. wenige rö-
mische Münzen, sind jedoch zahlenmäßig zu 
gering, und fanden sich zu weit voneinander 
entfernt, um einen einheitlichen, organisierten 
Ufermarkt zu rekonstruieren. Eine kaiserzeit-
liche Siedlung mit einfachem Landeplatz ist 
im Bereich der Bremer Altstadt nicht ausge-
schlossen, bedingt jedoch keinen Ufermarkt. 
Die großen und bedeutenden, mithin markt-
orientierten, vormittelalterlichen Siedlungen 
im Bremer Becken waren Mahndorf, Gramb-

9

Immer wieder werden für Landschaftsrekons-
truktionen die beiden Flussrekonstruktionen 
von Dieter Ortlam herangezogen (s. Abb. 1 
und 2).10 Leider liegt für sein Modell nur eine 

9 Zu letzterem vgl. den Beitrag von Jöns in diesem 
Band; s. weiterhin Jeute 2017, 161.

10 Ortlam/Wesemann 1993, 52, Abb. 6; Ortlam 1996, 
28, Abb. 1 und 30, Abb. 4.

Beschreibung, aber keine tiefergehende Er-
läuterung und Nachweisführung vor. Seine 
aus zahllosen geologischen Bohrungen ge-
wonnenen Darstellungen basieren zum einen 
auf den tiefst gelegenen, weichen Schlick, 
der sich über einem, meist gröberen Kies als 
Teil der Wesersande erstreckt (Ortlam/Wese-
mann 1993, 50), zum anderen aus jüngeren 
Indizien auf topographische Verhältnisse, wie 
Brücken, aufgrund dessen er wiederum Inseln 
im Altstadtbereich rekonstruiert. Seine Be-
nennung der einzelnen Balge-Flussläufe bzw. 
Weserarme ist modern (Ortlam 1996, 32) und 
entbehrt der historischen Quellen.
Ortlam11 möchte die Balge gern als Haupt-
strom der Weser noch im Hochmittelalter 
sehen, dafür gibt es aber – auch in seiner 
Rekonstruktion – keinen Beleg. Es bleibt frag-
lich, ob in einem vielfach verzweigten und 
sich stetig wandelnden Flusssystem überhaupt 

11 Ortlam 1996, 28, 32; Ortlam/Wesemann 1993, 50.

Abb. 1. Ortlams Flussläuferekonstruktion im Bremer Becken (nach Ortlam 1996, 28, Abb. 1; Bearbeitung: E. 
Schindler, Landesarchäologie Bremen).
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Entwicklung eines Ufermarktes sollte zudem 

günstiger sein. Der Vergleich des Gewässer-
bildes im vormodernen Bremer Becken mit 
dem heutigen Spreewald (Ortlam 1996, 28) ist 
ein sehr einleuchtender, auch wenn die sanft 
hingleitende und uferbefestigte Spree sicher-
lich andere Strömungsverhältnisse hat, als die 
generell wasserreiche, ab Bremen dann auch 

„Olde-Weser-Strom“ Ortlams muss sich spä-
testens am Martiniwerder (Abb. 2) so stark 
verengt haben, dass er bei hoher Strömungs-
geschwindigkeit alles Dahinterliegende weg-
gespült hätte. Die von Ortlam angesprochenen 
neun historischen Weserdurchbrüche durch 
die Bremer Düne seit dem Ende des 1. Jahr-
tausends n. Chr. , davon allein vier nahe der 
Altstadt (Abb. 1, Nr. 7), wären ein beredtes, 
gleichsam noch zu überprüfendes Zeugnis für 
die verheerende Kraft des Flusses. Ein mäan-
drierender, auch an die Bremer Düne prallen-
der Weserstrom hätte ebenso im Bereich von 

Dom und Domburg 12 zu starker Erosion ge-
führt und auch dem nur 200 m westlich vom 
Dom entfernten Ufermarkt beträchtlich zuge-
setzt.
Die Ortlam’sche Rekonstruktion von Weserar-
men und Balge ist eine typische Gleichzeitigkeit 
des Ungleichzeitigen und wird in der Bremer 
Forschung bislang auch weiterhin verwendet.13 
Sie zeigt alle rekonstruierten Flussläufe ohne 

-
lich in der Natur der Sache, denn Aufsandungen 
und Verlagerungen von Flussläufen können nur 
selten und dann höchstens punktuell (Beispiel 

datiert werden. Mehr noch, hinter der nächsten 
Flussbiegung ist die Situation bereits wieder 

12 Ausführliche und sorgsame Diskussion über Lage 
und Befestigung der Domburg s. bei Wilschewski 
2007, 14–68.

13 Bischop 2011, 360; 2014, 419; so auch noch bei 
Jeute 2015, 231. Leise Zweifel an der Balge als 
Hauptarm bereits bei Zimmer 2010, 18.

Abb. 2. Ortlams Flusslaufrekonstruktion der Weser im Bereich der Bremer Altstadt (nach Ortlam 1996, 30, Abb. 4).
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eine gänzlich andere. Um ein chronologisches 
Cross Hopping14 zu vermeiden und diese Fra-
gen weiterführend zu klären, bedarf es also 
eines großen und modernen Methodenkanons. 
Wichtig ist jedoch, dass diese Unzulänglichkei-
ten der Darstellung stets deutlich gemacht und 
nicht kommentarlos übernommen werden.
Neue Ansätze müssen her. So ist unter Ortlams 
Nachfolgern Joachim Blankenburg und Jörg 
Grützmann nun ein Modell der Holozän-Basis 
entstanden. Es zeigt, zusammen mit der Kar-
tierung anthropogener Aufschüttungen, keine 

-
hauptarm im Balgebereich, wie beispielsweise 
eine besondere Tiefe oder Breite (Abb. 3).15 Der 
Seitenarm bleibt der Forschung also erhalten.

14 Eindrucksvoll bei Ortlam (1996, 28, 32): „Die Ver-
sandung/Verschlickung der Weser erfolgte verstärkt 
nach 1300 n. Chr. durch die Rodung der Wälder, 
initiiert durch die Besiedlungspolitik Karl des Gro-
ßen.“ Hier zeigt sich zudem, dass selbst in geologi-
schen Abhandlungen Karl dem Großen eine Mysti-

15 https://gdfbmapserver.marum.de/mapbender3/ap-
plication/Geologie (8.1.2021). Bearbeitung durch 
Verf. in Form von Invertierung, Farbsättigung, 
Graustufenreduzierung und Beschriftung.

Mit der Forschungsgrabung in der südlichen 
Ecke des Bremer Marktes im Jahr 1970 konn-
ten auch erstmals archäologisch Einblicke an 
diesem für die Stadtentwicklung so wichtigen 
Ort erhalten werden (vgl. Jager 2007, 20–23). 
In etwa 5 m ü. NN Tiefe des nur 16 m langen 
Ost-West verlaufenden Schnittes wurde ein 
als „Kulturschicht 8./9. Jh.“ angesprochener 
Schichtenbefund von ca. 0,14 m Stärke ange-
schnitten. Diese Schicht lag unmittelbar auf 
braunem, humosem Sand auf, erst in einer Tiefe 
von 5,8 m ü. NN begann der gelbe Dünensand, 
wobei ein Gefälle von 0,5 m auf der gesamten 
Länge Richtung Westen zu erkennen ist (Orts-
akte Landesarchäologie Bremen, 6/Altstadt 
1970). Die Kulturschicht war zusammen mit 
einem Holzkohlenband und einer Sandüberwe-
hung nicht stärker als 0,48 m, darüber lag bereits 
Spätmittelalter. Auf den Grabungsfotos sind am 
östlichen, oberen Ende des Schnittes durch-
aus gut erhaltene, senkrecht bis leicht schräg 
stehende Pfähle zu erkennen. Sie beginnen ca. 
1,1 m unter der Geländeoberkante und reichen 
bis 2,95 m Tiefe (5,05 m ü. NN), können also 
nicht von der Kulturschicht des 8./9. Jh. aus ein-
getieft worden sein. Dendrochronologische Da-

gewesen, diese Hölzer aber als frühmittelalterli-

Abb. 3. Rekonstruktion der Holozän-Basis im Bereich der Bremer Altstadt am Übergang von Mittel- zu Unter-
weser. Hellgrau: keine Daten; kariert: anthropogene Aufschüttungen (Quelle: Geoinformation Bremen, https://
gdfbmapserver.marum.de/mapbender3/application/Geologie; Bearbeitung: G. H. Jeute).
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che Hafenbefestigung und „Poller zum Vertäu-

als Duckdalben (Weidinger 1997, 158) anzuse-
hen, dagegen sprechen mehrere Punkte:

1) Die Durchmesser der Pfähle liegen bei max. 
20 cm und sind für echte Dalben (s. u.) zu 
schwach.

2) Die Pfähle setzen zu hoch an und durch-
brechen die spätmittelalterlichen Schichten, 
was einer frühmittelalterlichen Holzerhal-
tung nicht zuträglich gewesen wäre.

3) Es gibt keinerlei Schwemmschichten über 
dem Dünensand, die auf einen nahen Fluss-
lauf schließen lassen.

Mit den angeschnittenen Hölzern liegen wohl 
keine Hafenbefestigungen vor, sondern eher 
stabilisierende und nivellierende Einbauten bei 
den Landgewinnungsmaßnahmen der Stadt- 

erweiterung im beginnenden Spätmittelalter.16 
Die Vergrößerung der Stadt bis zum Marti-
niwerder erforderte enorme Erdmassen, die 
auch über festem Dünensand durch Holzein-

Unklar bleibt ein Befund, der 1909 bei Bau-
maßnahmen an der Westecke des Marktes 
zu Tage trat und als Duckdalbe interpretiert 
wurde (so Weidinger 1997, 50, 58, 67). Er 
bestand aus drei Eichenpfählen, die am Kopf 
durch Eisenringe verbunden waren. Mögli-
cherweise war dies eine entsprechende Kons-
truktion der Frühen Neuzeit, unmittelbar be-
vor die Balge zugeschüttet wurde. Eisenringe 
wären für das Früh- und Hochmittelalter eine 
außergewöhnlich teure Investition gewesen. 
Die Stabilisierung der senkrecht stehenden 
Pfähle hätte auch durch Querbalken oder 
durch wiederverwendbare Eisenketten erfol-
gen können.

Exkurs: Duckdalben
Duckdalben, oder einfach nur Dalben (engl. 
dolphin

zu denken (Abb. 4). Es geht dabei meist um 
einen Pfahl oder mehrere, gegeneinander ge-
neigte starke Pfähle im Verbund, die im Was-

Schutz der Kaianlagen dienten (Jeute 2019, 
23).17

von Alba (franz. Duc d’Albe) zu zurechnen 
bleibt spekulativ. Wohl handelt es sich bei 
ihrer Benennung um eine um 1567 erfolg-
te namentliche Verballhornung des brutalen 
spanischen Statthalters in den besetzten Nie-
derlanden (Claviez 1994, 64). Die typischen 
Pfahlgruppen dürften zu dieser Zeit bereits 
europaweit verbreitet gewesen sein. Ob es 

16 Denkbar auch die Deutung als Bohlenweg in Rich-
tung eines südlicher gelegenen Ufers bei Rech 2004, 
107 sowie Jager 2007, 22, jedoch ist die Düne am 
Bereich der Bohlen noch so stark ausgeprägt, dass die 
Überwindung einer feuchten Senke nicht erforderlich 
war. 

17
und ergänzende Einrichtungen“ der Arbeitsgruppe 
Terminologie des SPP 1630 (ebd.).

Abb. 4. Lebensgroßes Modell einer Duckdalbe (oberer 
Teil) in der Dauerausstellung des Historischen Muse-
ums Bremerhaven (Foto: G. H. Jeute, mit freundl. Er-
laubnis vom Historischen Museum Bremerhaven).
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solche Konstruktionen aber schon im Früh-
mittelalter gab, ist zu bezweifeln. Der bekann-
teste Nachweisversuch stammt aus Haithabu 
(Kalmring 2010, 212). Er besteht aus drei aus-
geprägten Pfostenstandspuren, die als Grup-
pe 2 während der Hafengrabung 1979/80 zum 
Vorschein kamen. Als Baubefund treten sie 
deutlich gegenüber benachbarten Strukturen 
hervor. Die Durchmesser der Pfosten betrugen 
passenderweise 0,4 bis 0,54 m. Jedoch liegen 
die Abstände voneinander bei 2,68 bis 3,38 m. 
Sie werden sich also nicht am obersten Ende 
berührt haben, die Funktion eines Pfahlbün-
dels (sic!) war also nicht gegeben. Eher ist 
denkbar, dass die Pfähle Reste einer Plattform 

-

haben, ist damit nicht ausgeschlossen.
Doch zurück nach Bremen. Ein Sprung führt 
nun ins 13. Jh., einer weiteren Aufschwungs-
phase infolge der wirtschaftlichen Entwick-
lung des Hinterlandes (Elmshäuser 2000, 
173).

Bremens Eintritt ins Anthropozän begann 
nicht etwa mit der Anlage des beachtlichen 
Doppelspitzgrabens um die Domburg, den 
Wilschewski (2007, 64/65) in Abkehr von 
einer einmaligen karolingischen Errichtung 
nun mit guten Argumenten eine Mehrphasig-
keit um die Jahrtausendwende zuweist. Es 
war vielmehr die gewaltige Siedlungserweite-
rung Bremens nach Süden in die Auenland-
schaft der Weser hinein. Der genaue Vorgang 
des Vordringens vom vermuteten Uferstreifen 
der Balge weit in den natürlich gewachsenen 
Lebensraum des großen Stroms hat nach wie 
vor hohes Forschungspotential18, das aber nur 
ganzheitlich und im Zusammenhang mit wei-

-
cken erforscht werden kann.
Erzbischof Gerhard II. (1219–1258) hatte 
Bauland an der Weser an die Bürgerschaft 

18 Eine erste Phasenentwicklung s. bei Rech 2004, 
104–114.

übertragen und begründete damit ein umfang-
reiches Bauvorhaben (Weidinger 2002, 119). 
Als 1250 mit Slait (Schlachte, im Sinne eines 
pfahlwerkartigen Bauwerks; vgl. Weidinger 
2002, 120) der Name des Großprojektes erst-
mals auftauchte, waren die Claims bereits 
gesteckt und die Uferbefestigung – dem Na-
men nach in Form von eingeschlagenen Pfäh-
len – bereits eingerichtet. Sicherlich begannen 
die Aktivitäten, zumindest aber die Planun-
gen schon vor oder während der Errichtung 
der Martinikirche im Jahr 1229. Siedlungs-
befunde in der Wachtstraße (nach 1208/d; 
vgl. Bischop 2011, 364) deuten darauf hin. 
Immerhin galt es, mit den erwähnten Landge-
winnungsmaßnahmen (s. o.) fast 200 m vom 
Marktplatz nach Süden zur heutigen Schlach-
te zu überwinden und deutlich mehr noch in 
Ost-West-Richtung entlang der Schlachte 
bzw. der Weser bis zur letzten Schlachtepfor-
te. Damit einher gingen auch die Anlage einer 
Stadtbefestigung inklusive Stadtmauer sowie 
die Errichtung von Wohnbebauung. Dadurch 
verlängerte sich zugleich der Weg vom Hafen 
zum Markt. Somit ist es also nicht denkbar, 
dass die Balge noch in ihrer beachtlichen ur-
sprünglichen Breite und parallel zur Schlachte 
für einen Landeplatz und Ufermarkt zur Ver-
fügung stand (so aber Weidinger 2002, 120). 

-
derte nicht schon von selbst zur Versandung 
und Verkleinerung der Balge beigetragen hat, 
so wird sie spätestens jetzt also massiv ver-
füllt und befestigt worden sein. Archäologisch 
lassen sich die Aufschüttungsaktionen und 
Nivellierungen der Topographie an mehreren 
Stellen, an denen ausschließlich Fundgut des 

haben noch kleine Fischerboote am Ufer einer 
inzwischen schmal kanalisierten Balge fest 
gemacht, evtl. haben sie das auch noch bis hi-
nein ins 16. Jh. getan (Weidinger 2002, 123); 
der Etablierung der Schlachte zum neuen Lan-
deplatz Bremens mit Seehafenfunktion konnte 
der Seitenarm aber nur im Wege stehen. Und 
auch wenn erste Hafenbauten und Kontore an 
der Schlachte errichtet wurden, die Landwege 
vom Hafen zum Bremer Markt mussten ge-
währleistet werden.
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Die zunächst hölzerne, später dann steiner-
ne Kaianlage an der Schlachte bedeutete zu-
gleich eine Eindeichung und Teilkanalisierung 
der Weser und hatte damit Auswirkungen auf 
weitere Flussabschnitte im Bremer Becken.19 
Deichbauten waren nun vielerorts zwingend 
erforderlich 20, ja mehr noch, der anthropoge-

-
tigen Tag – nicht mehr rückgängig machen, 
sondern konnte nur noch weiter vorangetrie-
ben werden.

Ausblick
Stadtentstehung, Stadtentfaltung und Hafen-
entwicklung bleiben für das frühe Bremen 
untrennbar miteinander verbunden und Be-
standteil der Bremer historisch-archäolo-

System der Weser in der Auenlandschaft des 
Bremer Beckens ist von zahlreichen For-
schenden in unterschiedlichster Form und 
unter Heranziehung verschiedenster Quellen 
rekonstruiert worden. Es bedarf dazu einer 
systematischen und kritischen Analyse dieser 
Arbeiten, mehr aber noch einer grundlegen-
den Neubetrachtung mit einem umfangrei-
chen interdisziplinären Methodenkanon. Auf 
die unter der Jubilarin und Verf. im Bremer 
Häfenprojekt entwickelten Ansätze gilt es da-
bei aufzubauen.

(777–785). In: Ludowici 2019, 300–301.
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Zusammenfassung/Abstract

Gräbern des Mittelalters zu Tage. Regelhaft wurden die Erzbischöfe in kostbaren Seidenge-
wändern bestattet. Die Gewänder von sechs der Bestatteten im Bremer Dom weisen arabische 
Inschriften auf. Der Beitrag beschäftigt sich mit zwei Gräbern, die bereits 1930/31 und 1943 

 

archbishop’s graves of the Middle Ages. The archbishops were buried in precious silk robes. 
The liturgical vestments of six of the buried in Bremen Cathedral have Arabic inscriptions. 
The article deals with two graves that were opened in 1930/31 and 1943 before the cathedral 
excavation began.

Schlagworte: 
Seide

Keywords: Bremen, Cathedral, Excavation, Episcopal Tombs, Liturgical Vestments, Silk, 
Arabic Inscriptions

Zu den großen Leistungen der Landesarchäo-
logie gehören die ebenso spektakulären wie 
richtungsweisenden Ausgrabungen im Bre-
mer Dom, die im Zuge der großen Restau-
rierungsarbeiten von 1972 bis 1982 möglich 

dem Bremer Landesarchäologen Karl Heinz 
-

bungstechnisch Bernd Seidler und Günther 
Kruse zur Seite standen1. Da aber auch unse-
re Jubilarin eng mit dem Thema der Bremer 
Domgrabung vertraut ist (Halle 2012; Halle 

-
funden in dieser Festschrift angebracht. 
Von größter Bedeutung war im hohen und 
späten Mittelalter die Gewandung der Geist-

1 Brandt 1976; 1977; 1979; 1988; 1992; 1999; 2002; 
Brandt/Nockert 1976; Brandt/Schumacher 1982.

lichkeit, die sich amtshierarchisch nach Art 

-
zierte Wiedergabe wichtig. Diese ist selbst in 
den kleinformatigen Siegelbildern detailliert 
gelungen, wie ein Hinweis auf das Siegel des 
Erzbischofs von Uppsala, Nils Alleson (1292–

die Alba als Untergewand mit dem diese gür-
tenden Cingulum, darüber Tunicella und Dal-
matika sowie als Meßgewand die Kasel. Hinzu 
kommen Amikt, Stola, Manipel, Mitra, Pon-

zeichnete zusätzlich das vom Papst verliehene 

An dieser Stelle sei nun auf das interessante 
-

nat mittelalterlicher Bischöfe und Erzbischöfe 
-

raum Verwendung fanden, von denen einige 
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auch arabische Inschriften tragen 2. Insgesamt 

fallen dadurch auf, dass sie Gewandungsteile 
-

webten arabischen Inschriften gefertigt sind. 
Damit liegt in Bremen im Fundbestand der erz-

mehr arabisch-islamische Inschriften als latei-

vorhanden sind. Leider wurden bei zwei der zu 
betrachtenden Gräber die zugehörigen Befun-
de nicht bzw. ungenügend dokumentiert, da die 

-
matischen Domgrabung in den Jahren 1930/31 

-
ser Stelle näher behandelt.

2 Für die fachliche Unterstützung bei den arabischen 
Inschriften danke ich meinem Kollegen Herrn Prof. 

und Mittleren Osten der LMU München.

Der Grabfund des Jahres 1930 mit Frag-
menten eines Obergewands (Kasel oder 
Dalmatika) = Grab 9 (?)

Nach Grohne wurde im Spätherbst 1930 an-
lässlich der Fundamentverstärkung des Vie-

-
weit vom Hauptaltar ein aus großformatigen 
Backsteinen gemauertes Grab aufgefunden, 
dessen Abdeckung fehlte. Grohne vermute-
te hier eine ursprüngliche Steinplatte. Durch 
Dombaumeister Walter Görig wurde das Grab 
„aus bautechnischen Gründen“ ausgeräumt 
und der sichergestellte Inhalt dem Focke-Mu-

-
-

nerische Dokumentation des Befunds. Nach 
Grohnes nachträglichen Erkundigungen war 
das Grab alt gestört. Es zeigten sich „in wir-
rer Lage“ „stark zerfetzte und bis fast zur Un-

Abb. 1. Umzeichnung des Siegels von Nils Alleson 

Abb. 2. Schematische Darstellung eines spätmittel-
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kenntlichkeit verschmutzte Reste von mittel-

stark vergangenen Skeletts vorhanden, zu dem 
ein Schädel gehörte, „dessen noch völlige 
Zahnerhaltung auf ein mittleres Lebensalter 
der bestatteten Persönlichkeit schließen ließ“. 
In seiner späteren Bearbeitung erkannte Groh-
ne einen Widerspruch zwischen der Datierung 
der textilen Grabausstattung romanischer Zeit 
und der Backsteinkonstruktion des Grabs, die 
er für spätmittelalterlich hielt. Deswegen hielt 
er es für möglich, dass man im Spätmittelalter 
bei der Anlage eines Backsteingrabs auf eine 

sei und deren „Textilreste mit dem Einschutt 
später hineingelangt sein könnten“ (Grohne 

-
ne die Lage des Grabfunds noch deutlich an-

Domes unweit der Kanzel“ angegeben (Bre-

Grab versuchsweise mit dem im Dezember 

Mittelachse freigelegten leeren Grab 9. Dies 
könnte mit der Lagebeschreibung Grohnes 
von 1931 im Einklang stehen, passt aber nicht 
zur Angabe von 1956, nach der an eine Positi-
on weiter östlich der von Brandt untersuchten 
„hoch- und spätmittelalterlichen Bischofsse-
pultur“ vorliegen müsste 3. Das von Brandt als 
Fundort vorgeschlagene Grab 9 ist ein trapez-
förmiges „Rahmengrab“ von 2,18 m Länge 
und 0,84 – 0,70 m Breite. An der Oberkante 
erkannte Brandt Spuren einer abgenommenen 
steinernen Abdeckung. Im Grabinneren wa-
ren geringe Holzreste wohl eines eingestell-
ten Holzsargs vorhanden.4

das Grab 9 in das 13. Jh. zu setzen sein.

im Dom undokumentiert geborgenen Textil-

3 Brandt 1988, Abb. 8 (d. h. östlich der Gräber 19 und 

4 Brandt 1982, 103, Anm. 61; 1988, 69–70.

fragmente als Direktor des Focke-Museums 
entgegen und erkannte, dass die „zahlreichen 
kleineren und größeren Fetzen eines damast-
artig gemusterten Seidengewebes von gelb-
lich-brauner Farbe“ zusammengehörten und 
zum Ornat eines Geistlichen gehört haben 

-
farben gewesen, vermutete er wegen „ganz 
zarten Farbnuancen, die an einigen Stel-
len noch eben wahrzunehmen sind“ (Groh-

Rundmedaillons von 10,5 cm Durchmesser. 
In den Medaillons steht mittig ein stilisiertes 
Baummotiv mit zwei schrägen blatttragen-

verbreitendem Wurzelbereich, auf dem zwei 
einander gegenüberstehende papageienartige 
Vögel stehen, deren Rücken die darüber be-

Die Vogelmedaillons sind von Rankenkrän-
zen umgeben. In den Zwickeln zwischen den 

von 4 cm Durchmesser, die achtblättrige Ro-

1955 erfolgte eine Restaurierung und textil-

Textilmuseum in Krefeld durch Renate Jacques 
und Ruth Wencker 5. Danach erkannte Grohne 

Brauweiler Glockenkasel sowie die Bamberger 
Kasel und die Bamberger Dalmatika zum Ver-

-
tonte über den Vergleich mit Seiden mit Vogel-, 
Löwen- und Greifenpaaren der zweiten Hälfte 
des 12. Jhs. eine etwas spätere Datierung um 

Vogelpaarmedaillons bezog Grohne auf ein 
-
-

bei war ihm „trotz des arg zerfetzten Zustan-
des der Reststücke“ die Zugehörigkeit zu einer 

-
-

dungsrapport umfasst sechs Kettfäden, abwechselnd 
einfach und zweifach geschärt und fünf Schußfäden. 
Der Grund ist gemischter Kettrips, die Figurationen 
warden durch Schußköper gebildet.”
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Dalmatika am wahrscheinlichsten. Eine Kasel 
schloss Grohne aus, „da irgendwelche Borten, 

-

Nach heutiger Terminologie sind die 1930 
dem Grab entnommenen Fragmente 6 als mo-

-

Regula Schorta kann um die Zwickelmedail-
lons das achtmal wiederholte F-artige Zeichen 

-
schriftkürzel 

in die erste Hälfte des 12. Jhs. datiert werden 

Aus dem bei den Bauarbeiten im Spätherbst 

6 Grohne 1956, 107–112; v. Wilckens 1975, 144; 
Brandt 1988, 69–70.

ausgeräumten und 1930 mangelhaft doku-
mentierten Bremer Domgrab gehörten nach 
Grohne noch verschiedene mit Seide geweb-
te Borten von 40 – 50 cm Länge und 5 cm 
Breite, die sich zu einer purpurroten Stola 
von insgesamt 2,50 m Länge ergänzen lassen 

der Mitte einen 3,5 cm breiten goldgewebten 
Bildstreifen. Darin sind vier verschiedene 
Bildfelder vorhanden, die sich fortlaufend in 

einen ovalen Rahmen gesetzte Darstellung 
des Lamm Gottes mit der Siegesfahne und der 
Umschrift AG[NVS DEI], 2. Die Verkündi-

-
TIO, 3. Zwei stehende Frauen und ein sitzen-
der Engel am Grab Christi mit der Erläuterung 
RESVRECTIO und 4. Die Kreuzigung Christi 

Endstücken stehen je zweimal die griechi-
schen Buchstaben Alpha und Omega nach der 
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breiten Randstreifen der Stola stehen die 
Buchstaben I A M I E N … D E und N I M A 
M V N O. Grohne dachte hier an „die unsorg-
fältig verteilten Anfangsbuchstaben der Worte 

Zum Vergleich zog Grohne die sog. Bernulf-

und im Domschatz von Halberstadt heran 

An der Zusammengehörigkeit der Stola und 
dem Obergewand aus Proto-Lampas bleiben 
aber einige Zweifel. Bei der Domgrabung im 
Dezember 1973 wurde nämlich im Grab 5 ein 
gleich gearbeiteter Manipel geborgen 7. Daher 
wies Margarete Nockert ohne weiteren Kom-
mentar auch die Stola dem Grab 5 zu 8. Akzep-

vom Herbst 1930 mit Grab 9, wäre dann auch 
bei den Dombauarbeiten nicht nur dieses leer-
geräumt worden, sondern auch dem eine Rei-
he weiter östlich liegenden Grab 5 eine oben 
auf der Bestattung liegende Stola entnommen 
worden. Nachvollziehbar bleibt der Vorgang 
aber kaum. Alternativ kann es möglich sein, 
dass die Garnitur von Stola und Manipel in den 
Gräbern 5 und 9 getrennt beigegeben wurde.
Von einem weiteren Gewandteil hatten sich 
„drei kleine Reste“ eines geköperten Seiden-

-
cher Färbung“ erhalten, die mit „Brustbildern 
menschlicher Figuren bestickt“ und „von 
einem gestickten kreisförmigen Kranz umge-
ben“ waren. Die Stickerei war in Gold, Grün 
und Blau ausgeführt. Grohne rekonstruierte 
eine 6 cm breite „Zierborte“ und dachte an die 
Parura einer Alba 9. Zum Vergleich verwies er 
auf Albenparauren mit ähnlichen Stickereien 
aus den Kirchenschätzen von Sens und Com-

8 Nockert 1977, 91–92; Nockert/Lundwall 1986, 44, 
Nr. 2–3.

9 Grohne 1956, 121. Vgl. Braun 1907, 84–88.

Grab 7 mit Dalmatika und Albenparuren 
Besser dokumentiert wurde im Winter 1930/31 
ein weiterer Grabfund am östlichen Mittel-

-

ihrer bauforscherischen Untersuchungen am 
-
-

chen Textilien wurden nicht näher erfasst. Am 
Kopf und am Becken waren in einem Textil-
futteral je eine Bleitafel deponiert, die stark 
vergangen und nicht mehr lesbar waren. Der 
Mitarbeiter des Museums für Völker- und Na-
turkunde untersuchte kurz das Skelett und be-
stimmte einen erwachsenen Mann (Rosenau 

-
10. Die Lage des mit Back-

Grabs wurde 7 m östlich der Kanzel und 13 m 

wurde das Grab wieder verschlossen. 
-

men zuständig, veranlasste Grohne im Zuge 
von Sicherungsmaßnahmen am Dom am 7. De-

Grohne beschreibt einen fragmentierten, aus 
Brettern zusammengefügten Holzsarg, der 
innen mit einer „schwärzlichen Harzmasse“ 
bestrichen war. An der linken Körperseite be-
fand sich ein Holzstab mit Krümme aus Hain-
buche, die von Udelgard Grohne untersucht 

war unterhalb vom Nodus eine Umwicklung 

ein besticktes und mit Troddeln versehener 
Panisellus befand 11. Die entnommene Garni-
tur von Kelch und Patene bestand aus bleihal-
tigem Zinn. Grohne stellte am Kelch eine Li-
lienmarke fest und las ergänzend eine Inschrift 

Grohne bestätigte das mittlere Lebensalter des 

10 Rosenau 1931, 36, Taf. 13 (mit teilweise heraus-
genommenen Gegenständen wie Kelch und Patene 

11 Grohne 1956, 131 u. 160–164, Abb. 6 (Geburt Jesu 

Almosentasche. Ohne Abbildung das Lamm Gottes 
mit der Siegesfahne.
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dem 42-jährig verstorbenen Erzbischof Otto 
-

liches Argument erkannte Grohne im Vorkom-
men von „zahlreichen, tönnchenartigen Hüllen 
von Fliegenpuppen der großen blauen Fliege 
(Calliphora vormitoria
warmen Jahreszeit an Leichen und Kadaver 
legt, woraus mit Sicherheit auf eine Bestattung 
im Hochsommer geschlossen werden kann“ 

-
ne auf den am 30. Juni 1406 verstorbenen und 
einige Zeit später beigesetzten Erzbischof  12. 
Grohne beklagte, dass die Lagebefunde der 
geistlichen Gewänder nicht mehr eindeutig wa-
ren. Er beschloss, die Gewänder zu entnehmen, 
„die durch ihre lose Lagerung erkennen ließen, 
dass sie bereits bei der ersten Aufdeckung 1931 
herausgenommen worden waren“ (Grohne 

-
-

kleidungsstück, bei dem sich die beiden Ärmel 

12 Bei Grohne 1956 mit der falschen Jahreszahl 1405.

noch verhältnismäßig gut erhalten haben, indes-
sen das übrige, den Oberkörper Umkleidende 
sehr zerfetzt ist“, deutete Grohne unter Vorbe-
halt als Alba aus der Art heutiger Rohseide. Die 
Ärmel waren 45–50 cm lang und wiesen einen 

Ein größeres, 88 x 102 cm großes Seidenstück 
von grünlicher Farbe zeigte Ärmelansätze. 

von je 40 x 50 cm Größe vorhanden. Das Mus-

Abb. 4b. Bremen, Dom, Grab 7, Befundzeichnung 
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ter bilden große Doppellöwenmedaillons von 
17 cm, in deren Zwickel kleinere blattmuster-
gefüllte Kreise von 11 cm Durchmesser einge-

-
kannte Grohne eine Dalmatika (Grohne 1956, 

46 x 23 cm Stück mit Doppellöwenmotiv 
vor. Ähnlich zugeschnitten war ein zweites, 
52 x 20 cm großes und ebenfalls rechteckig 

-

ein gazellenartiges Tier. Bezüglich der Funkti-

Grohne wegen des Fundberichts von Rosenau 
daran, dass diese trotz unterschiedlicher Mus-
terung die Unterschenkel des Bestatteten um-

gedient hätten. Die beiden Rechtecktücher mit 
Doppellöwen- bzw. Doppeladlermotiv wurden 
1955 im Textilmuseum in Krefeld restauriert 

Ein drittes mantelartiges Gewandstück be-
stand aus taftbindingem und ungemustertem 

dreieckiger Schnittform und an der Basis 
2,50 m breit, während die Schenkel 1,80 m 
lang waren und die Dreieckshöhe 1,30 m be-

an ein Pluviale als an eine Kasel. Am Hals 
war eine aufgenähte brettchengewebte Borte 
mit geometrischer Musterung und Goldbro-
schierung vorhanden (Grohne 1956, 130 u. 

Ein etwa 1,20 m langes brettchengewebtes 
Band mit geometrischer Musterung und Gold-
broschierung von 2,2 cm Höhe ist mit Grohne 
als Cingulum anzusehen (Grohne 1956, 131 

zwei jeweils 40 cm lange und 5 cm breite Teil-
stücke vom wohl geometrisch gemustertem 
Manipel mit silbernem Riemchenbrokat, des-
sen Enden etwa 4 cm lange Fransen aufweisen 

Am Kopf zeigte sich an Stirn und Schläfen ein 
Band von 5 cm Höhe aus Seide mit Blumen-

Abb. 5a. Bremen, Dom, Grab 7, Detail der Dalmatika 
mit Darstellung eines Löwenpaars (nach Grohne 1956, 

mustern, das zur sonst vergangenen Mitra ge-
hört haben dürfte (Grohne 1956, 130 u. 152– 

Käppchen aus chinesischer Seide mit Lotos-

Die nach Grohne aus feinem Corduanleder 
gefertigten Schuhe (Calcei de Corduba -
ren mit Seide überzogen und besaßen aus 
Kork hergestellte Sohlen von 24 cm Län-
ge und 8,5 cm Breite (in etwa Schuhgröße 

13 -

leicht unterschiedlicher Größe (54 x 20 cm 

Unterschenkel bindenartig umwickelten (Ro-

-
nung von 1943 zusammenfassend, dass eine 

13 Grohne 1956, 130, 149, Anm. 62 u. 164–165. Kork-
sohlen lassen sich auch im Grab eines Trierer Erz-

-
sohlen dienten der Wärmeisolierung des dünnen 

des Trägers ausgleichen.
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-
-

schuhen und -strümpfen erfasst wurde, von 
der Stola und Pallium fehlten (Grohne 1956, 

-
tierung der Textilien. Als ältestes Stück setzte 

zum Zeitpunkt der Grablege als „bereits ver-
schossen und zerschlissen“ an (Grohne 1956, 

nördlich der Mittelachse das Grab im Dezem-
ber 1973 wieder aufgefunden und im Rahmen 
der Domgrabung näher untersucht. Es handelt 
sich um ein 2,13 m langes und 0,70 m breites, 
aus Backsteinen gemauertes Grab mit Ton-
nengewölbe. Das Grab gehört in die Gruppe 
der jüngeren Bestattungen in aus Backsteinen 
rechteckig gemauerten Gräbern, die keine 
Kopfnische mehr aufweisen.14 In der Gruft 
war ein Holzsarg auf vorkragenden Konsol-
steinen abgestellt.15 Auf der Brust des Toten 
wurde eine „Kalkanhäufung“ beobachtet.16 

und Wolle vergangen waren. Leider trenn-
te Brandt nicht hinreichend den Befund von 
1973/74 von den vorherigen Befundbeobach-
tungen durch Rosenau und Grohne. Gut zu 
erkennen waren bei der 1973/74 vorgenom-
menen „Drittuntersuchung“ von Grab 7 jeden-
falls Reste der Mitra auf dem Kopf. Ebenso 
waren liturgische Gewänder vorhanden, die 
unter der 1943 irrtümlich als Pluviale entnom-
menen Kasel noch vorhanden waren. Um den 

14 Vergleichbar sind im Bremer Dom die Gräber 5, 10 
und 12 einzuordnen.

15 Brandts alternative Deutung als „Bahrbrett“ ist nach 
der Befundbeobachtung von 1931 und 1943 wohl 
auszuschließen.

16 Nicht zu klären ist, ob diese „Kalkanhäufung“ auf 
sekundäres Baugeschehen zurückzuführen ist oder 
ob der Leichnam mit Kalk bestreut wurde.

Nacken trug er eine Stola, an der Hand den 
Manipel. Weiterhin waren dem Würdenträger 
Handschuhe und Schuhe angelegt. Den Rang 
als Erzbischof zeigte ein Kreuz vom vergan-
genen Pallium an. Weiterhin wurde ein Lei-
chentuch festgestellt. Möglich war 1974 eine 
Blockbergung des Restbefunds auf einer Ple-
xiglasscheibe, die zusammen mit den 1943 alt 
geborgenen Textilien nach Stockholm zur tex-
tilkundlichen Untersuchung überführt wurde. 
Bei dem von Grohne als Alba erkannten Ge-
wandteil handelt es sich um eine Tunicella 
aus jetzt rotbräunlicher Taftseide von bis zu 
1,68 m und 1,32 m Breite (Nockert/Lundwall 

-
mene Amtsinsignien waren der Bischofsstab 

sowie eine Garnitur aus Kelch und Patene aus 
Blei beigegeben. Hinzu kommen zwei erst bei 
der Nachuntersuchung aufgefundene Schnal-
len sowie ein Messer bzw. kleiner Dolch 

Die anthropologische Altersbestimmung 
durch Henke lautete auf um 50 Jahre.17 Brandt 

als Erzbischof Otto II. von Braunschweig-

18 Aus Grab 7 liegen – wie schon an-
gesprochen – verschiedene Textilien mit ara-
bischen Inschriften vor. Dabei handelt es sich 

19

Die in ihrer Musterung beeindruckende Lam-
pas-Dalmatika ist 1,62 cm breit und 1,34 m 

17 Henke 1985, 29–33, Taf. 9–10. Gerhard wurde vor 
oder spätestens um 1410 als Sohn des Grafen Otto 

18 -
gen 2010, 599, Nr. 145. Vgl. Gatz 1996, 319–320; 
Schwarzwälder 2003, 4, 35, 36, 42–45.

19 Von solchen kostbaren Goldtextilien abhängig sind 

2013, 169–170; Herrmann/Langenstein 1987, Nr. 
M7, M22, M38. Vgl. dazu als Exemplare aus Samm-

v. Wilckens 1992, Kat. Nr. 80. Noch weiter ornamen-
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94 cm Webbreite mit einem Musterrapport 
von 23 x 23 cm gefertigt (Nockert/Lundwall 

oberhalb des Saumes, auf dem in drei Rei-
hen arabische Schriftzeichen eingewebt sind. 
Der von Grohne zugezogene Orientalist Ernst 

-
tika mit der „korrekten Schreibung in großem, 
runden Naskhi“ ausgeführten Textes auf der 
Webkante. Er wiederholt, orthographisch und 
kalligraphisch einwandfrei, abwechselnd les-
bar und in Spiegelschrift die beiden Worte as-
sultan al-´azim, d. h. der „der großmächtige 
Sultan, in einem Ductus, wie er erst im 13. Jh. 

-
te gültiger Schreibweise sollte die arabische 

Kühnel aufgrund des damaligen Forschungs-

Beschäftigung lässt eine etwas andere Einord-
nung zu. Auf der Bremer Seide ist die arabi-
sche Inschrift Teil eines großen horizontalen 
Bandes, das von zwei kleineren Bändern ein-
gerahmt wird, die ebenfalls arabische Inschrift 

mit ihren langen Schäften, die schon Grohne 
gelesen hat, ist entlang der Musterwiederho-
lung mehrfach gespiegelt und enthält keine 
diakritischen Zeichen, aber die Vokalmarkie-
rungen werden angezeigt. Die kleine Inschrift 
im Hauptfeld des horizontalen Bandes ist als 
Personenname des Herstellers bzw. Werk-

20. Nockert sprach sich für eine 
frühe Herkunft aus Spanien um 1200 aus (No-

-
ansatz der Seide der Bremer Dalmatika bleibt 
zu überdenken, er dürfte erst in der zweiten 

20 -

-
bedingt sein muss.

Hälfte des 13. Jhs. anzusetzen sein, weiterhin 
ist Spanien als Herkunftsort durch eine orien-
talische Provenienz zu ersetzen (vgl. Mühle-

Von besonderem kunsthistorischen Interesse 

Bezüglich der Verwendung ist Grohnes Deu-
tung als Beinumwicklung zu korrigieren. 
Dass der Eindruck entstehen konnte, ist da-
durch erklärlich, dass es sich um den auf den 

Albe  weißem 
Leinen im Grab ganz vergangen war. Das Ge-
genstück befand sich unter den Unterschen-

-
sung der Blockbergung in Stockholm; es zeigt 
eine Reihe von Falkenpaaren. Es handelt sich 
demnach um zwei rechteckige Albenparuren, 
die am Unteren des weißen Untergewands 
angebracht waren. Sie bestehen aus heute 
braungelber, einstmals vermutlich roter Seide 

den Flügeln der Doppeladler zieht sich – in 
der musealen Präsentation im Bremer Dom-
museum schwer zu erkennen – ein arabisches 
Schriftband. Dieses 1 cm hohe Inschriftband 

Abb. 5b. Bremen, Dom, Grab 7, Detail der Dalmatika 
mit drei Bandreihen arabischer Beschriftung (nach 
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las Ernst Kühnel . Heute ist 
 zu transkribieren. Der from-

[kommt] 

auf Bagdader Textilkunst vorkommend (zit. 

Flügeln bieten ein Fragment aus Grabkontext 
von der Bamberger Domherrensepultur 21 und 
ein Tuch aus dem Servatiusschrein der Abtei 
in Siegburg 22 motivische Parallelen, die als 

21 Lampasfragment mit Doppeladlern in Reihung, die 

das 13. Jh. Zur Einordnung der Gruppe aus Bremen, 

64–65, Nr. 111 (mit geändertem, späterem Zeitan-

22 v. Falke I, 123, Abb. 200 (mit der Datierung noch in 

Jacques/Wencker 1967, 494–497, Abb. 20 (zwei 
Lampas-Fragmente mit Doppeladlern, die auf ihren 

andalusische Arbeiten aus dem späten 12. Jh. 
oder früheren 13. Jh. gelten. Regula Schor-
ta hat darauf hingewiesen, dass die Bremer 
Dalmatika weniger eng zur Siegburger und 
Bamberger Doppeladler-Seide zu sehen ist, 
sondern mehr der Doppeladler-Seide der Ab-
egg-Stiftung zu vergleichen ist, die mit der na-
mensnennenden Beschriftung  

 
) eine Art Werkstattangabe trägt. Das 

relativ gut erhaltene Gewand in der Schwei-
zer Sammlung dürfte in Afghanistan oder im 
Ost-Iran in der ersten Hälfte des 13. Jhs. ent-
standen sein 23.

Einordnung
Aus beiden Grabfunden bieten drei Gewan-

-
schriften. Es handelt sich um die weitgehend 

unter der Kasel getragen wurde. Wahrschein-
lich ist dies auch für den Grabfund von 1930 
der Fall, der möglicherweise mit dem leeren 

alternativ kann hier an eine Kasel gedacht 
werden. Hinzu kommt die Albenparura in 
Grab 7. Solche gemusterten seidenen Zier-
aufsätze in Rechteckform waren am unteren 
Ende der Leinenalba angebracht. Diese schau-
ten unter Kasel und Dalmatika hervor und wa-
ren so dem betrachtenden Gegenüber sichtbar.
Im Ausführungsduktus sind die eckig aus-

-
hi-Schrift voneinander zu unterscheiden. 
Letztere ist auf der weitgehend erhaltenen 
Dalmatika aus Grab 7 belegt. Die Inschrif-
ten sind bei der Herstellung in die kostbaren 
Seiden eingewebt und stammen aus einem 
anderen kulturellen Kontext. Die Verwendung 
von Textilien mit der fremdländischen Schrift 
kann kaum zufällig erfolgt sein. 
Die Angabe des Herstellers unterstreicht den 

-

, 

23
2004, 56.

Abb. 6. Bremen, Dom, Grab 7, Detail der Adlerseide 
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-
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Relikte mittelalterlicher Binnenkolonisation
im Bremer Niedervieland: 

Die Grabungen der Wurten von Strom-Stelle

Stephanie Böker, Bremen

In Erinnerung an Carl Christian von Fick

Zusammenfassung/Abstract

Die mittelalterliche Binnenkolonisation hat mit holländischer Wasserbautechnik das Land-
schaftsbild des Bremer Umlands geprägt. In Bremen begann die Kolonisierung im frühen 
12. Jh. in der Wümmeniederung. In der zweiten Hälfte des 12. Jh. wurde auch die linke Weser-
seite kolonisiert. Dabei entstand die Siedlung Stelle im Niedervieland mit ursprünglich 19 Wur-
ten. Drei dieser Wurten wurden im Vorfeld von Bauarbeiten in mehreren Grabungskampagnen 
ausgegraben. Wurt 17, die „Hove Warf“, war vermutlich der Herrenhof von Stelle. Außer zahl-
reichen mittelalterlichen Funden wurden dort ein Ringgraben, ein hafenähnliches Becken sowie 
das Fundament eines turmähnlichen Gebäudes ausgegraben. Wurt 16 wies ein vergleichbares 
Fundspektrum auf. Auch hier waren Gräben vorhanden. In einem befand sich eine aufwändige 
Holzkonstruktion aus dem 14. Jh. Die Fundstellen 14 und 15, die sich als eine Wurt heraus-
stellten, hatten ebenfalls vergleichbare Funde und Gräben, zudem ein hafenähnliches Becken 
wie auf Wurt 17. Im Gegensatz zu den anderen Wurten konnten hier ein Lehmfußboden und 
Pfostengruben als Gebäudereste aus dem 14. Jh. dokumentiert werden. Die Grabungsbefunde 
legen den Schluss nahe, dass die Wurten planvoll verlassen worden sind.

The Landesausbau in the Middle Ages with its dutch water-engineering techniques comple-
tely changes the appearance of the Bremer landscape. In Bremen the Landesausbau began in 
the early 12th century in the Wümmeniederung. In the second half of the 12th century the left 
side of the Weser was also developed. During the course of this, the settlement of Stelle in 
Niedervieland with 19 terps originally was established. Three of those terps were excavated in 
advance of construction work. Terp 17, the “Hove Warf”, might have been the Manor of Stelle. 

harbor and the foundation of a tower-like structure were excavated. Terp 16 exhibited a similar 
-

ture dating to the 14th century was excavated. Terp 14 and 15 turned out to be one long terp with 

14th century were documented. The excavation also shows that the terps were abandoned in a 
coordinated manner.

Schlagworte: Binnenkolonisation, Landesausbau, Wurtenforschung

Keywords: Middle ages, Terp, Terpenonderzoek
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Einführung
Die mittelalterliche Binnenkolonisation hat 
das Landschaftsbild des Bremer Umlands, 

-
ren mit schnurgeraden Entwässerungsgräben 
und Reihendörfern nachhaltig geformt. Mit 
holländischer Wasserbautechnik wurden die 
niedrigen und feuchten Marschen für eine 
landwirtschaftliche Nutzung gewonnen; die 
Be- und Entwässerungsanlagen sind noch im-
mer grundlegend auch für die moderne land-
wirtschaftliche Nutzung.
In Bremen hat die so genannte Hollerkolonisa-
tion 1113 begonnen, als Erzbischof Friedrich 
(1104–1123) holländischen Kolonisten Land 
in der Wümmeniederung auf der rechten We-
serseite überließ. Die mit großzügigen Rech-
ten ausgestatteten Kolonisten bekamen Hufen 
von ca. 3 km Länge und bis zu 150 m Breite. 
An den Hufen entlang hoben sie beidseitig 
schmale Gräben aus, die in einen größeren 
Graben (Wettern, Wetterung) entwässerten. 

-
de errichtet, in der Regel auf einem erhöhten 
Platz, entweder auf einer künstlich angeleg-
ten Wurt oder einem natürlichen Uferwall. So 
entstanden Reihensiedlungen, die über einen 
wiederum erhöhten, trockenen Weg (Helmer) 
miteinander verbunden waren.1
Die Kolonisierung der linken Weserseite be-
gann etwas später. Der Streit um Nutzungs- 
und Mitspracherechte am Bremer Vieland – 

186) – wurde 1158 durch Kaiser Friedrich I. 
Barbarossa geklärt, der die Besiedlung der 
Bruchländer links der Weser nun endgültig 
den Bremer Erzbischöfen überließ (Hofmeis-
ter 1987, 60–61, 231).
Der im Niedervieland zwischen Strom und 
Seehausen gelegene Ort Stelle wird 1230 zum 
ersten Mal erwähnt. Die letzte urkundliche Er-
wähnung ist von 1398 (Buchenau 1886,102–
106). Er bestand aus einer Reihe von Wurten, 
die dem Verlauf eines natürlichen Wasserlaufs

1 Fliedner 1970, 32–55; Hofmeister 1987, 59.

folgten, des heutigen Mühlenhauser Fleets, 
und zwar auf beiden Uferseiten. Die Streifen-

an und verlaufen spitzwinklig zum Ochtum-
deich, um eine ausreichende Länge zu erhal-
ten (Hofmeister 1987, 62).
Im 19. Jh. wurden noch 19 Wurten gezählt 
(Buchenau 1886, 101). Die Landesarchäologie 
Bremen hat 17 registriert und diese Fst. 1-17/
Strom genannt. Drei der Wurten von Stelle 
wurden vor ihrer Zerstörung durch Baumaß-
nahmen bei der Anlage des Güterverkehrszent-
rums (GVZ) und der Autobahn 281 im Vorfeld 
ausgegraben.

Die Grabungen der Wurten 16 und 17
Für die Erschließung des GVZ wurde 1988 
der seit 1979 bestehende Denkmalschutz für 
die Fst. 16/Strom und 17/Strom aufgehoben. 
Die beiden Wurten wurden von Mai 1988 bis 
Januar 1989 unter der Leitung des Grabungs-
technikers der Bremer Landesarchäologie Carl 
Christian von Fick ausgegraben. Die Wurt 17, 
die „Hove Warf“, lag an einer dreieckigen Flur 
mit gleichem Namen, die nicht in das übliche 

-
stücke, die sich im Übergangsbereich zweier 

-
einheitlichen Geländebedingungen ergeben, 
sind laut Fliedner bevorzugte Standorte der 
Herrenhöfe (Fliedner 1970, 36–37). Die Wurt 
war am Anfang des 16. Jh. im Besitz der Fa-
milie von Rheden. Es besteht die Möglichkeit, 
dass hier der Sitz des für Stelle zuständigen 
Herrenhofes war.
Die Hove Warf war bereits 1933 von dem 
Direktor des Focke-Museums, Ernst Grohne, 
mit kleinen Suchschnitten untersucht worden. 
Er rekonstruierte einen Wohnhügel, der von 
einem Ringgraben umgeben war. Er hat kei-
ne Pfostensetzungen, keine Fundamente oder 
anderes gefunden, das auf den Standort eines 
Hauses schließen ließ. Die zahlreichen Fun-
de beinhalten neben mittelalterlicher Kera-
mik, Spinnwirteln, Füßen von Bronzegrapen, 
Mühlsteinresten aus Eifelbasalt, Tierknochen 
auch Eisenreste wie Nägel und eine Schere 
sowie Ziegelbruch (Grohne 1935, 120–132).

-
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2 Von Fick konnte anthropogene Auf-
schüttungen und mehrere Phasen der Erhö-
hung feststellen, die darauf hinwiesen, dass 
die Wurthöhe im Verlauf der Besiedlungszeit 
nachgebessert worden war. Die Wurt lag ur-
sprünglich auf einem sandigen Uferwall. Es 
gab keine ebenerdige Vorgängersiedlung, d. h. 
die Kolonisten hatten den natürlichen Ufer-
wall erhöht, bevor sie darauf gebaut haben. Die 
Schichten waren angefüllt mit Tierknochen, 
Keramik, vor allem Grauware, und Ziegelres-
ten. Zwei kleine Trockengräben und ein großer, 
ehemals wasserführender Graben wurden an-
geschnitten. Er endete stumpf im Innenbereich 
des die Wurt umgebenden Ringgrabens, also 
mitten in der Wurt. Von Fick meinte, es könnte 
sich bei diesem 2 m breiten Graben um einen 
‚Hafen‘ für einbaumartige Wasserfahrzeuge 
gehandelt haben. Der Graben hatte Verbindung 

Unter dem angenommenen höchsten Punkt der 
Wurt wurde ein verlandetes Gewässer erkannt, 
das nach Westen verlief. Dessen Ablagerungen 
bestanden aus graugrünem Schilf-Grastorf, der 

-
gefüllt. Aus dem Aufbau des bis hierhin freige-
legten Wurtenkörpers schlussfolgerte von Fick, 
dass das älteste Wurtzentrum nicht unter dem 

Pfostenstandspuren, aus denen sich ein Ge-
bäude rekonstruieren ließe, fand auch von Fick 
nicht, dafür aber eine kleine Fundamentgrube, 
die er als Standspur eines kleinen turmartigen 
Gebäudes interpretierte, vielleicht einer Müh-
le. Außerdem wurde ein vollständiges Rinder-

die große Anzahl an Ziegelbruchstücken.
Im selben Jahr folgte die Ausgrabung der 
Fst. 16/Strom.3 Wie die Hove Warf war diese 
Wurt wohl auf einem sandigen, erhöhten Ufer-
wall angelegt. Auch hier wurden vor allem 

2  Alle Angaben aus der Grabungsdokumentation von 
C. C. von Fick, Grabung 17/Strom 1988, Landes-
archäologie Bremen.

3 Alle Angabe aus der Grabungsdokumentation von 
C. C. von Fick, Grabung 16/Strom 1988, Landes-
archäologie Bremen.

Gräben dokumentiert. Die Funde entsprechen 
im Großen und Ganzen dem üblichen Spek-
trum, vergleichbar mit denen der Wurt 17. 
Eisen war seltener, Knochen wohl öfter vor-
handen. Ein Mühlstein aus Sandstein wurde 
geborgen sowie Spinnwirtel und ein Schleif-
stein. Außerdem wurden Netzsenker gefun-
den, die einen Hinweis auf Fischerei geben. 
Auf die Existenz eines Hausstandorts ließen 
lediglich ein einzelner Eichenpfosten und eine 
Kalkgrube schließen. Im Norden und Osten 
verlief ein künstlicher Graben, während der 
Süden und Westen von dem natürlichen Was-
serlauf, dem späteren Mühlenhauser Fleet, 
eingegrenzt wurden. Von Fick beschrieb ihn 

Von besonderer Bedeutung innerhalb der 
archäologischen Befunde war ein Holzrah-
menwerk mit Gefälle auf tiefgründigen Stütz-
pfosten, das freigelegt und komplett geborgen 
wurde. Alle noch vorhandenen, relativ gut er-
haltenen Hölzer befanden sich unterhalb des 
Wasserstands in einem Graben im Auenlehm. 
Die angespitzten Pfosten waren teilweise 

-
chen Sand getrieben worden. Das dendro-
chronologisch beprobte Holz eines Pfostens 
wies ein Fälldatum von 1341 auf. Die An-
lage maß etwa 14 x 3,4 m. Die obersten, die 
Pfostenreihen verbindenden Bohlen bildeten 

sich in drei verschiedenen Ebenen, die mitt-
lere war die höchste. Die Konstruktion war 
NNW–SSO ausgerichtet und verjüngte sich 
am NNW–Ende. Von Fick hatte sie als Hel-
ling oder Slipanlage angesprochen.
Von der aufwändigen Holzkonstruktion blieb 
der Teil, der permanent unter Wasser lag, er-
halten. Möglicherweise fehlt der Aufbau, der 
ihre Funktion letztendlich erklärt (Abb. 1).4

4 Die mündlichen und schriftlichen Diskussionen von 
von Fick nach der Grabung und später der Verfas-
serin mit deutschen und niederländischen Wissen-
schaftler*innen um die Funktion der Konstruktion 
führten von Slipanlage/Helling über Sielanlage zu 
Landungssteg, ohne aber zu einer endgültigen Klä-
rung der Funktion zu kommen.
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Die Grabung der Wurten 14 und 15
Die Verlängerung der A 281 südlich des Bre-
mer GVZ verläuft durch die Fst. 14/Strom 
und 15/Strom. Dies machte eine Ausgrabung 
der Fundstellen notwendig, die 2008 durch-
geführt wurde. Es war die erste Grabung, für 
die die neue Landesarchäologin Prof. Dr. Uta 
Halle zuständig war. Ausgeführt wurde die 
Grabung vom Archäologiebüro Nordholz in 
Bremen unter der Leitung der Autorin.
Während der Grabung der benachbarten 
Fst. 16/Strom hatte C. C. von Fick bereits fest-
gestellt, dass es sich bei den Fst. 14 und 15 
nicht um zwei getrennte, sondern um eine lang-
gestreckte Wurt handelte. Leider wurde dieser 
Umstand bei der Anlage des GVZ nicht be-
rücksichtigt. Das Mühlenhauser Fleet, das ent-

war umgelegt worden und hatte kleine Seiten-
arme bekommen. Zwei dieser Arme wurden 
nicht zwischen die vermeintlich zwei, sondern 
mitten durch die Wurt gelegt. Dabei wurde ein 
erheblicher Teil der Fundstelle zerstört. Die 

Abstände, die zum Schutz der Flora und Fau-
na zu den wasserführenden breiten Gräben 
gehalten werden mussten, verkleinerten zu-

Entwässerungsgraben, die die Südwestgrenze 
des GVZ bilden, verlaufen bereits durch die 
Fst. 15 und beschränkten die Ausdehnung der 

Ende der Wurt konnte also nicht erfasst wer-
den. Das südwestliche Ende der Fst. 14 wurde 
zudem durch die neu angelegte Baustraße ge-
kappt. Diese hatte den Meentheweg, der auch 
erst mit dem Bau des GVZ diesen Verlauf be-
kommen hatte, erheblich verbreitert. Im Nord-

mit Schilf bewachsene Wasserstelle an, die der 
letzte Rest des alten Mühlenhauser Fleets vor 
der Verlegung war. Nur hier und im Südosten, 

-
che, konnten die Grenzen der Wurt tatsächlich 
dokumentiert werden.
Die mit Gras bewachsenen Wurten erheben sich 
nur geringfügig. Es ist unbekannt, inwieweit 

Abb. 1. Holzkonstruktion der Wurt 16: Grundriss und hydrogeologischer Schnitt (Carl Christian von Fick, Lan-
desarchäologie Bremen).
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die Wurtenkörper in früheren Zeiten abgetra-
gen worden waren, beispielsweise um mit dem 
Material feuchte Senken zu füllen. Zur Klärung 
des Ausmaßes und des Erhaltungszustands der 
Wurt 14/15 wurden zunächst Suchgräben an-
gelegt. Es traten kaum Einzelbefunde auf, vor 
allem waren Schichten zu erkennen, die teil-
weise ein hohes Fundaufkommen an Keramik-
scherben aufwiesen. Die Suchgräben wurden 
zu insgesamt drei Flächen erweitert, die durch 
die Wassergräben voneinander getrennt waren. 
Die nordwestliche Fläche wurde Fst. 14/Strom 
genannt, die mittlere und südöstliche 15/Strom, 
um die vorgegebene Bezeichnung beizubehal-
ten. Auch wenn es sich um eine Wurt handel-
te, stellte sich heraus, dass die beiden Bereiche 
unterschiedliche Funktionen hatten. Die Gra-

der Fst. 15 etwa 980 und 255 qm. Nach Ab-
zug des Oberbodens lag der höchste Punkt der 
Fst. 15 bei knapp 2 m NN. Die Wurt lief im 
Südosten bei 1,4 m NN aus. Der höchste Punkt 
der Fst. 14 lag bei etwa 1,7 m NN. Die Wurt 
hatte also eine Erhaltungshöhe von höchstens 
0,6 m. Davon ausgehend, dass im Nordwes-
ten und Südosten die äußeren Enden vorhan-
den waren, hatte sie eine Länge von ca. 115 m. 
Die Umstände erlaubten nur eine Flächenbreite 
von 25 m. Sowohl im Nordosten als auch im 
Südwesten wurden die Befunde durch die Gra-
bungsgrenze unterbrochen.
Im Bereich der Wurt 14 wurden sehr fund-
reiche Schichten von tonigem oder grusigem 

nicht oder kaum auszumachen. Unterschiedli-
che Schichten trennten sich mit einer Nuance 
grauerem oder dunklerem Inhalt oder einem 
minimal höherem Anteil an Eisenausfällun-
gen, mehr oder weniger Funden oder durch 
eine andere Rissstruktur beim Austrocknen. 
Anders war das Bild im Bereich der Wurt 15. 
Hier konnte zum einen durch eine leicht höhe-
re Lage im Gelände, zum anderen durch das 
Anschneiden einer Sandschicht die höchste 
Stelle der Wurt angenommen werden, wobei 
sich beim Fortschreiten der Grabung her-
ausstellen sollte, dass der wohl ursprünglich 
höchste Punkt der Wurt in Höhe des GVZ-
Entwässerungsgrabens lag.

Um die Chronologie des Wurtenbaus zu erfas-
-

bungsmethode gewählt. Die Methode wurde 
im Verlauf der Grabung an die auftretenden 
Befunde angepasst. Die grabenähnlichen Be-

2 m messenden Feldern schachbrettartig tief-

Flussmarschenboden seine Wasserundurch-
lässigkeit unter Beweis. Die bis zu 1,2 m 
tief ausgenommenen Felder standen immer 
wieder unter Wasser. Ein ausgepumptes Feld 
blieb eine Zeit lang trocken, auch wenn die 
benachbarten Felder fast bis zum Rand mit 
Wasser gefüllt waren. Auf der Fst. 15 wur-

ausgenommen, während Einzelbefunde wie 
-

tiert wurden.
Die graubraunen Auenlehmschichten, aus de-
nen die Wurt bestand, unterschieden sich nicht 
vom Material der Umgebung. Die Schichten la-
gen auf einem Horizont aus homogenem grau-

Befunde und Funde der Wurten  14 und 15
Die Befunde im Bereich der Wurt 14 be-
standen vornehmlich aus Gräben und eini-
gen Gruben. Bei den kleineren handelte es 
sich um Pfostengruben. Etwas größere, die 
sich vom Verfüllmaterial kaum von der Um-
gebung unterschieden, können als gezogene 
Pfosten angesprochen werden. Die wohl noch 
intakten Holzpfosten waren zweiseitig ange-
graben, gekippt, herausgezogen, und das Loch 
sogleich mit dem herausgenommenen Boden 
wieder verfüllt worden. Die Pfostengruben 
befanden sich am südwestlichen Grabungs-
rand. Die z. T. unvollständigen Befunde las-
sen keine Struktur eines Gebäudes erkennen.
Die Gräben waren unterschiedlich lang und 
breit. In einem schmalen, NNW–SSO-aus-
gerichteten Graben war ein zweiter, noch 
schmalerer später eingetieft worden. Ein wei-
terer Graben verband diesen in einem rechten 
Winkel mit einem dritten parallel verlaufen-
den Graben, der ebenfalls Spuren einer nach-
träglichen Vertiefung aufwies.
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Der tiefste Graben schnitt den schmalen, ist 
also jünger und wurde angelegt, nachdem 
dieser schon verlandet war. Dieser Graben 

-
schicht“ angefüllt. Er ist ca. 24 m lang, hat 

im höchsten erkannten Planum von 6 m. Am 
nördlichen Ende befanden sich Reste von 
halbrund gesetzten Staken. In Höhe dieser 
Staken endete die „Mistschicht“ abrupt, wäh-
rend die oberen Verfüllschichten des Grabens 
sich jenseits davon fortsetzten und sich dann 
verloren. Hier, am äußersten Rand der Wurt, 
befand sich das Ufer eines größeren Fließ-
gewässers, vermutlich einem alten Seitenarm 
der Weser, dessen Rest das mittlerweile durch 
den Autobahnbau verlegte Mühlenhauser 
Fleet darstellte (Ortlam 1994, 100–101). Die 
Staken könnten die Reste einer größeren Sper-
re gewesen sein, die vielleicht zum einen ver-
hindern sollte, dass die Strömung von außen 
auf das Becken einwirkte, zum anderen dafür 
sorgte, dass immer ein gleichmäßiger Wasser-
stand vorhanden war. Im Gegensatz zu den an-
deren, in etwa parallelen, schmaleren Gräben, 
von denen Anfang und Ende nicht ermittelt 
werden konnten, endete dieser große Graben 
stumpf innerhalb der Wurt 14. Es könnte sich 
hier um einen kleinen ‚Hafen‘ handeln oder 
einen Liegeplatz, der in Länge, Breite und 

eines Lastkahns wie z. B. des „Karlsbootes“ 
5 Dieser ‚Hafen‘ 

ähnelt dem der Wurt 17.
Die anderen Gräben könnten Entwässerungs-
gräben der eigentlichen Wurt sein, die sich 
mit der Fläche 15/Strom anschließt. 14/Strom 
wäre damit der Kahnliegeplatz der Wurt 15.

durch Wurt 15 gelegt wurde, konnten mehrere 
Schichten, die sich mehr oder wenig deutlich 

Das „Karlsboot“ wurde 1989 bei Baggerarbeiten in 
der Weser gefunden. Es hat Ausmaße von 16–20 m 
Länge, 2,5 – 3 m Breite, datiert allerdings bereits in 

eines Lastkahns von 1489.

voneinander trennten, ausgemacht werden. 
Aufgrund des Schichtenverlaufs konnte mit 
dem höchsten noch erhaltenen Bereich der 

Tatsächlich stießen wir beim Abtiefen auf eine 
Sandschicht, deren Ausmaße groß genug für 
den Standort eines Hauses waren. Dort, wo 

-
schichten auszumachen, die sich zwar vom 
Umgebungslehm nicht unterschieden, deren 
Auftragsgrenzen sich in den Plana der einzel-
nen Flächen aber deutlich abzeichneten. Bei 
der Sandschicht handelte es sich um dieselbe, 
die auf der benachbarten Wurt 16 von C. C. 
von Fick als sandiger Uferwall bezeichnet 
worden war. Auch diese Sandschicht war von 
Auenlehm überdeckt und somit erhöht wor-
den.
Zunächst tauchten auch auf diesem hohen Teil 
der Wurt wieder Gräben auf, die nur z. T. bis 

-
se recht hoch gelegenen Gräben können nur 
zeitweise wasserführend gewesen sein, da sie 
größtenteils noch nicht einmal in den Grund-
wasserbereich hineinreichten, und ähnelten 
damit den als Trockengräben bezeichneten 
der Wurt 17.6 Zwei der Gräben wurden ne-
gativ ausgenommen, um die genaue Struktur, 
den Verlauf und die Neigung zu ermitteln. Ein 

einen etwas tieferen und wies im Übergangs-
bereich eine Holzkohleansammlung auf. Die-

Der tiefere lag in der Sandschicht und hatte 

ausgewaschen.

der die nordöstliche Grenze der Grabungs-
-

te Lehmschicht als möglicher Fußboden an-
gesprochen. Er befand sich auf dem bislang 
höchsten Bereich der Wurt und war sehr fund-
reich. Auch wenn keine Pfostengruben nach-

6 Den mittelalterlichen Grundwasserstand hat von 
Fick, im Grabungstagebuch 16/Strom vermerkt, bei 
1,15 m NN angenommen mit einem Schwankungs-
bereich von 15 cm.
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gewiesen werden konnten, die eindeutig einem 
Haus zuzuordnen sind, ist anzunehmen, dass 
hier ein Hauptgebäude gestanden hat, dessen 

-
det. Westlich davon, also in einem etwas tie-
feren Bereich, befanden sich Pfostengruben, 
vier davon mit Holzerhaltung. Die Pfosten-

Nur in dieser Tiefe war das Holz überhaupt 
erhalten. Ein Pfosten konnte dendrochronolo-
gisch datiert werden: Die 245 Jahre alte Eiche 
wurde 1340 gefällt. Die Pfostengruben lassen 
sich zu einem Hausgrundriss zusammenset-
zen, der allerdings nicht vollständig ist, da er 

der Längsachse, die in einer Länge von 9 m 
nachvollzogen werden konnte, stehen die 
Pfosten ca. 1,5 m auseinander, in der Brei-
te ca. 4,5 m. Die Pfostenreihen sind NNW–
SSO ausgerichtet. Ein im ersten Suchgraben 
im ersten Planum dokumentierter, fast voll-
ständiger Topf befand sich in der Flucht der 
westlichen Pfostenreihe in etwa an der Stelle, 

an der eigentlich ein Pfosten zu erwarten ge-
wesen wäre. Weitere Gruben in der Flucht der 
Pfostenreihen enthielten kein Holz. Es hatte 
den Anschein, als seien die Pfosten ausgegra-
ben worden. Diese Pfostengruben sind wahr-
scheinlich die Reste eines Nebengebäudes, 

7

Direkt vor dem südöstlichen erfassten Ende 
des Hauses verlief ein weiterer, tieferer Gra-

-
lung. In diesem Graben lag das Skelett eines 
jungen Rindes direkt vor den Pfosten des 
Hauses (Abb. 2).

Die Funde bestehen zum weitaus größten Teil 
aus zerscherbter Keramik, vor allem Grauwa-
re von Kugeltöpfen. Schwarze, grob granit-
grusgemagerte Irdenware kommt ebenfalls 
vor, ebenso rheinische und südniedersächsi-
sche Importware, Faststeinzeug und verein-

7 Kooi 1995, 198; Waterbolk 2009, 120.

Abb. 2. CAD-Plan der Grabung 14-15/Strom 2008 (Stephanie Böker, ArchaeNord Bremen).
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zelt Steinzeug Siegburger Art. Ein Teil eines 
bleiglasierten Miniaturgefäßes konnte eben-
falls geborgen werden sowie weitere bleiga-
sierte Scherben. Ein gedrehter Henkel könnte 
zu einem Aquamanile gehören. Die Keramik 
war mit Ausnahme des Topfes im ersten Such-
graben stark fragmentiert und weit verteilt. 
Der Topf stellte sich als unterer Teil eines Ku-
geltopfes heraus und war leer.
Einen besonderen Fund stellt das Fragment 

nur der Kopf mit einer spitz zulaufenden Ka-

Farbreste erhalten, womöglich war diese Fi-
gur bemalt. Der abgebrochene Halsansatz ver-
rät, dass die Figur nach oben blickt. Sie dürfte 
kleiner als 10 cm gewesen sein. Wahrschein-
lich handelt es sich um die Darstellung eines 
Mönchs, ähnlich dem, der 2003 auf dem Bre-
mer St.-Stephani-Kirchhof gefunden wurde. 
Diese Figuren werden ins 12.–14. Jh. datiert, 
ihre Funktion ist nicht geklärt.8

Knochen haben sich nur relativ wenige er-
halten. In einigen tieferen Schichten konnten 
Pferdeschädel dokumentiert werden, deren 
Erhaltungszustand aber so schlecht war, dass 
sie nicht geborgen werden konnten. Lediglich 
das Skelett im Graben vor dem Haus ist im 
Block geborgen worden. Es handelt sich um 
ein junges Rind, das wahrscheinlich mit den 
Beinen nach oben an diese Stelle gelangt und 
an Ort und Stelle vergangen ist. Allem An-
schein nach ist das Tier erst im fortgeschritte-
nen Verwesungszustand endgültig überdeckt 
worden. Möglicherweise wurde es angespült, 
als die Wurt bereits verlassen war.
Auch Holz hat sich nur in den tiefsten Schich-
ten erhalten. Außer den genannten Pfosten 
sind dies vor allem die Staken am Ende des 
potentiellen Kahnliegeplatzes der Fst. 14. 
Dort befand sich ein bearbeitetes Holzstück, 
das 56 x 11 x 6 cm misst und über zwei Bohr-
löcher verfügt, mittig gesetzt, wenige cm vom 
jeweiligen Ende entfernt. Die Funktion dieses 
Brettes konnte bislang nicht geklärt werden.

8 Bischop 2008, 256, 263; Hesse/Rolke 2003, 239–
246.

Weitere Funde sind der Fuß eines Bronzegra-
pens, Glasscherben von Trinkgefäßen, Spinn-
wirtel, Leder und korrodierte Eisenfragmente. 
Aus der „Mistschicht“ im ‚Hafen‘ der Fst.  14 
konnte eine zweizinkige Forke geborgen 

-

Schmeyers 2012, 24).

16 und 17 beobachtet, die große Anzahl von 
Rotziegelbruch, der bei der Annahme von 
reetgedeckten Hallenhäusern mit Lehmwän-
den nicht erwartet worden war.

Fazit
Im Vergleich der drei Grabungen sind einige 

-
reichen Ziegelbruchstücke. Auf den Wurten 
14/15 und 17 wurden wahrscheinlich Kahn-
liegeplätze ausgegraben, auf 16 vielleicht 
ein Kahnbauplatz. Die kleinen Hafenbecken 
deuten die große Bedeutung des Wasserwegs 
für Stelle an. Die verzweigten Flussarme ge-
währleisteten sicherlich gute lokale Mobilität. 
Das Fundspektrum der Grabungen verweist 
auf einen gewissen Wohlstand, der sich in 
den urkundlichen Erwähnungen und der Höhe 
der Abgaben spiegelt (Buchenau 1886, 106). 
Überraschend ist die gleichzeitige Bautätig-
keit auf den Wurten 14/15 und 16 um 1340/41. 
Die beiden Wurten liegen nur 100 m vonei-
nander entfernt. Zwar sind einzelne Dendro-
proben nicht aussagekräftig, aber eine Zusam-
mengehörigkeit dieser beiden Wurten ist nicht 
auszuschließen.
Die Datierung der Funde der Wurt 14/15 ver-
weist auf ein Ende der Wurtennutzung um 
1400. Das stimmt überein mit der urkundlich 
letzten Erwähnung Stelles von 1398 – aus-
genommen Wurt 17, die noch im 16. Jh. er-
wähnt wird (Buchenau 1886, 101). Ab dem 
14. Jh. sind mit dem Beginn der „Kleine 
Eiszeit“ genannten Klimaverschlechterung 

Abholzen und Entwässerung Veränderungen 

Versanden und Verlegung von Wasserläufen 
(Fliedner 1987, 160–161; Ortlam/Wesemann 
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1993, 46–54), die das niedrige Stellfeld si-
-

zunehmen, dass die Wurten im Stellfeld auf-
gelassen wurden und ein Umzug vielleicht in 
umliegende Dörfer oder in die Stadt Bremen 
erfolgte. Die Grabungsbefunde und -funde le-
gen nahe, dass die Gebäude abgebaut und die 
Wurten geplant verlassen worden sind.
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Viel Butter bei wenig Fisch. 

Hans Christian Küchelmann, Bremerhaven

Zusammenfassung/Abstract 
Zwei kleine, aber vielfältige Fischknocheninventare aus der mittelalterlichen Bremer Altstadt 
werden vorgestellt und in ihrem archäozoologischen, historischen und biologischen Kontext 
bewertet. Die Knochen erlauben detaillierte Aussagen zum mittelalterlichen Fischhandel in 

-
scher Belege. Sie beinhalten weiterhin Informationen zur ehemaligen geographischen Verbrei-
tung heute bedrohter Fischarten.

are presented and interpreted in their archaeozoological, historical and biological context. The 

local historical evidence for long distance trade of cod and herring. They do inform also about 

Schlagworte: Archäozoologie, Fische, Mittelalter 

Keywords: Archaeozoology, Fish, Middle Ages 

Einleitung
Dieser Beitrag befasst sich mit zwei kleinen 
Bremer Fischknocheninventaren, die ich in den 
Jahren 2003 und 2004 im Auftrag der Bremer 
Landesarchäologie untersucht habe.1 Damals 
ging es nur um die Artbestimmung der Fische. 
Vor dem Hintergrund der Forschungen des 
Hanse-Projekts 2 erhalten einige dieser Funde 

1 Küchelmann 2003; 2004; Rech 2004, 377; Galik/Kü-
chelmann 2008, 220–221, 224, Tab. 3.

2 Das Forschungsprojekt „Zwischen Nordsee und 
Nordmeer: Interdisziplinäre Studien zur Hanse“ war 
unter Leitung von Natascha Mehler von 2015–2018 

dsm.museum (1.5.2021); https://www.dsm.museum/
forschung/forschungsprojekte/zwischen-nordsee-
und-nordmeer (1.5.2021).

in ihrem historischen Kontext nun jedoch wei-
tergehende Relevanz. Zudem ist das Thema 
zutiefst mit bremischer Handelsgeschichte ver-
knüpft und fügt sich damit gut in das Portfolio 
einer Festschrift für Uta Halle ein. 
Die Funde stammen aus der mittelalterlichen 
Bremer Altstadt, aus der Katharinenstraße im 
Bereich des ehemaligen Hotels Astoria (Fund-
stelle 127-Altstadt, Grabung 1994–1996) und 
vom Grundstück des Handelshauses Melchers 
an der Kreuzung Langenstraße/Fangturm 
(Fundstelle 209-Altstadt, Grabung 2003). An 
der Katharinenstraße stießen die Archäologen 
unter den Fundamenten des Hotels auf Mau-
ern und Gruben des 1225 errichteten Domini-
kanerklosters St. Katharinen, die sich anhand 
der begleitenden Keramikfunde überwiegend 

-
nige Knochen aus Befund 26 und zwei Streu-
funde ließen sich nur auf das 13.–14. Jh. ein-

Zwei Fischknochenkomplexe des 12. bis 13. Jahrhunderts
aus der Bremer Altstadt
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grenzen.3 Die Funde aus der Langenstraße/
Fangturm konnten ebenfalls anhand der Kera-
mik in das 12.–13. Jh. datiert werden (Bischop 
2004). Die Knochen der Fundstelle 127 wur-
den in Handsammlung geborgen, die Funde 
der Fundstelle 209 entstammen geschlämm-
ten Bodenproben.

Archäozoologische Untersuchung
Die Bestimmung erfolgte in Zusammenarbeit 
mit Dirk Heinrich und Marle Breede (†) mit 
Hilfe der osteologischen Referenzsammlung 
der Archäologisch-Zoologischen Arbeits-
gruppe Schleswig (AZA) im Schleswig-Hol-
steinischen Landesmuseum Schloss Gottorf 
in Schleswig, heute Zentrum für Baltische 
und Skandinavische Archäologie (ZBSA). 
Für jeden Knochen wurden, sofern möglich, 
die archäozoologischen Daten für Fischart, 
Skelettelement und Körperseite ermittelt. Die 
Vermessung erfolgte mittels Schieblehre nach 
den Kriterien von Morales/Rosenlund (1979). 
Im Folgenden wird das Fundmaterial der bei-
den Fundstellen zunächst getrennt vorgestellt 
und anschließend im Zusammenhang disku-
tiert.

3 Drögemöller 1995; Rech 1994; 1996; 2004, 69–71.

Fundstelle Katharinenstraße, Astoria 
(127-Altstadt)
Aus der Fundstelle Astoria wurden 22 Fisch-
knochen sowie eine größere Zahl von Fisch-
schuppen untersucht (Tab. 1). 13 Knochen 
stammen aus Befund 9, sieben Knochen so-
wie alle Schuppen aus Befund 26.4 
Sechs Wirbel (Vertebrae praecaudales) ließen 
sich als Kabeljau (Gadus morhu -
ren. Alle stammen von großen adulten Fischen 
mit Längen von 90–135 cm.5 Fünf weitere, 
fragmentierte praecaudale Wirbel ließen sich 
nur der Familie Gadidae zuordnen, stammen 
aber mit hoher Wahrscheinlichkeit ebenfalls 
vom Kabeljau. Zwei verbundene Stirnbeine 
(linkes und rechtes Frontale) eines ca. 46 cm 

-
nus) belegen eine weitere Art aus der Familie 
der Gadidae (Abb. 1).6

Der Stör (Acipenser sp.) ist durch sieben Fun-
-

schild besitzt eine Länge von 112 mm (Rech 

Knochenplatte von 125 mm Länge stammt 
vermutlich vom Schädeldach (Abb. 2a). An-

beide Störknochen dem Atlantischen Stör 
(Acipenser oxyrinchus) zuordnen (Thieren 

möglich, der Vergleich mit einem Stör aus der 
AZA zeigt jedoch, dass der oder die Stör(e) 
aus dem Katharinenkloster deutlich größer, 
d. h. mehrere Meter lang, gewesen sein müs-

-
schwein, Katze, Ratte, Wühlmaus) aus Befund 36 

Schädelknochen eines Schweines stammt aus Be-
fund 9 (Küchelmann 2003). Zu einigen bearbeiteten 
Geweihstücken von Reh und Rothirsch siehe Rech 
2004, 280.

5 Größe Kabeljau: Länge der Wirbel (v.ce.gr.l.) 13,1–
21,8 mm. Lineare Regression nach Heinrich 1987, 
100, Abb. 37.

440 mm; Frontale Maß „smallest interfrontalia bre-
adth“ (ifra.sm.b.) 19 mm. Fund 127-Altstadt: ifra.
sm.b. 20 mm. Ausgehend von einem proportionalen 
Wachstum von Länge zu Breite müsste der Schell-

), lin-
kes und rechtes Frontale, dorsal, Fundstelle 127-Alt-
stadt (Foto: H. C. Küchelmann).
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sen (Abb. 2b).7 Beide Knochenschilde besit-
zen Hiebspuren. Bei fünf weiteren Störkno-
chen aus Befund 9 handelt es sich um Fulcra 

-
dae) erlauben keine sichere morphologische 
Artbestimmung, der Größe nach handelt es 
sich wahrscheinlich um Wirbel des Brassen 
(Abramis brama). Mit einer Ausnahme stam-

 7 Größe Stör: Individuum AZA 80, Totallänge 
1115 mm, Länge des größten Dorsalschildes 57 mm.

Wirbel kommt entweder vom Lachs (Salmo 
salar) oder von einer Forelle (Salmo trut-
ta
Flussbarsch ( ).

Fundstelle Langenstraße/Fangturm, Melchers 
(209-Altstadt)
Von 21 aus Schlämmproben isolierten Fisch-

Zwei Schädelknochen (Maxillare, Articulare) 
und ein Wirbel stammen vom Hering (Clu-
pea harengus) (Abb. 3a). Die Finte (Alosa 

Abb. 2. a) Baltischer Stör (Acipenser oxyrinchus), Fundstelle 127-Altstadt, Dorsalschild aus dem Schädeldach; b) 
derselbe Knochen (unten rechts), ein Dorsalschild aus dem Rücken (unten Mitte) und ein Operculum aus der Fund-

Acipenser sturio, AZA 80) 
von 1.115 mm Länge (Fotos: H. C. Küchelmann, b) Vorlage Dia von 2003, derzeit nicht reproduzierbar). 
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fallax) ist durch ein rechtes Dentale vertreten 
-

ein Wirbel gehören zu nicht näher bestimmba-
Esox lucius) 

liegt ein linkes Cleithrum vor. Der Hecht dürf-
te um die 25 cm groß gewesen sein8 und ein 
Alter von zwei bis drei Jahren gehabt haben 

-
tebra praecaudalis) stammt von einem Vertre-
ter der Gattung Salmo, der etwa 80 cm groß 
war.9 Damit scheidet die kleinere Bachforelle 

  8 Größe Hecht: Sehnenlänge des Cleithrums (cl.c.-l.) 
Fund 127-Altstadt ca. 29 mm; lineare Regression 
anhand von zehn Cleithra aus Schleswig (Heinrich 
1987, 51–53, Abb. 16).

  9 Größe Lachs: Individuum KnA 1: Totallänge 
640 mm, Vertebrae praecaudales durchschnittliche 
Länge (v.ce.gr.l.) 8,0 mm; Fund 209-Altstadt v.ce.
gr.l. 10,0 mm, geschätzte Totallänge 800 mm.

(Salmo trutta fario) aus, möglich bleiben der 
Lachs oder eine große Meerforelle (Salmo 
trutta trutta -
tritt die Familie der Schollen (Pleuronectidae) 
im Fundmaterial. Die Größe des Fisches lässt 
sich nicht berechnen, der direkte Vergleich 

Schleswig erlaubt aber die Schätzung einer 
Totallänge von 30–40 cm.10 Heinrich (1985, 
60–62; 1994, 239) geht davon aus, dass es sich 

Arten Scholle (Pleuronectes platessa), Flun-
der ( ) oder Kliesche (Li-
manda limanda) handelt. Vermutlich gilt dies 

-
re stammt mit großer Wahrscheinlichkeit von 
einer Quappe (Lota lota), der einzigen Süß-
wasserart aus der Familie der Gadidae.

10 Heinrich 1985, 61, Abb. 14; 1987, 153, Abb. 56; 1994, 
T. 26.4; Lepiksaar/Heinrich 1977, 109, Abb. 50.5.

Taxon Fundzahl 127-Altstadt, 
Astoria (13.–14. Jh.)

Fundzahl 209-Altstadt, 
Melchers (12.–13. Jh.)

marin
Kabeljau Gadus morhua 6 ·

1 ·
Familie Dorsche Gadidae 5 ·
Hering Clupea harengus · 3
Familie Schollen Pleuronectidae · 1

anadrom
Stör Acipenser sp. 7 ·
Lachs oder Forelle Salmo sp. 1 1
Finte Alosa fallax · 1

limnisch
Hecht Esox lucius · 1

Cyprinidae 2 + Schuppen 2
Flussbarsch 1 Schuppe 3
Quappe Lota lota · 1

Unbestimmte Fische Pisces · 8

Summe 22 + Schuppen 21

Tabelle 1. Artenspektrum der Fischknochen aus Bremen, Fundstellen 127-Altstadt (Astoria) und 209-Altstadt 
(Melchers).
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Diskussion
Zunächst ist bei beiden Fundstellen die trotz 
der geringen Fundzahl große Vielfalt des 
Artenspektrums bemerkenswert. Belegbar 
sind sowohl limnische und anadrome als 
auch marine Arten. Hecht, Flussbarsch und 

Die anadromen Arten Lachs, Meerforelle, 
Stör und Finte steigen zum Laichen in die 
Flüsse auf. Limnische und anadrome Fische 
können zumindest saisonal in der Weser oder 

-
sern in und um Bremen gefangen worden 
sein. Details zur Biologie dieser Fischarten 

Küchelmann (2008), Küchelmann (2003; 
2004) und Bischop (2008). Sie sollen diesbe-
züglich hier nicht weiter behandelt werden. 
Konzentrieren möchte ich mich stattdessen 
auf die Gadidae und den Hering, also auf ma-
rine Arten, die nicht in der Weser gefangen 
worden sein können, sondern zumindest von 
der Küste nach Bremen transportiert worden 

Kabeljau und Hering aus den beiden Bremer 
Fundstellen erlauben dabei für sich allein ge-
nommen kaum Aussagen. Relevanz erhalten 
sie jedoch durch übergreifende historische 
und archäozoologische Forschungen. Für 
beide Arten liegen inzwischen deutlich mehr 
archäozoologische Belege aus Fundstellen 

-

historischer Forschungen zum Fischhandel 
korreliert werden. In den größeren Kontext 
gestellt fügen sich die Funde in überregionale 

und diachrone Muster ein, die erst durch die 
größeren Datenmengen erkennbar werden. 
Betrachten wir die Knochen also im Licht 
der biologischen, historischen und archäo-

Abb. 8.1) erlaubte die im Mittelalter verfüg-
bare Logistik einen Transport von frischem 

scheint somit zumindest theoretisch möglich. 
Auch die belegten marinen Fischarten spre-
chen von ihrer Biologie und ihrer geographi-
schen Verbreitung zunächst nicht gegen diese 
Möglichkeit. Der Kabeljau ist im gesamten 
Nord-Atlantik und auch in der Nordsee ver-
breitet. Während jedoch jüngere und kleinere 

kommen adulte, große Kabeljaue vorwiegend 
im Hochseegebiet vor.11 Kabeljau ließe sich 
also durchaus im lokalen Küstenbereich fan-
gen, jedoch lässt die Größe der Individuen 
mit über 90 cm Totallänge Zweifel an einem 

hingegen ein typischer Bewohner der Nordsee 
und gut mit der Annahme regionalen Fische-
rei vereinbar.12 Heringe sind in zahlreichen 
Unterarten und Subpopulationen im gesamten 

11 Andersson 1954, 154–175; Fricke 1987, 71; Froese/
Pauly 2020; Muus/Nielsen 1999, 120–123; Wheeler 
1978, 148–150.

12 Fricke 1987, 72; Heinrich 1994, 234; Muus/Nielsen 
1999, 126–127.

Abb. 3. Fundstelle 209-Altstadt, a) Hering (Clupea harengus), Maxillare rechts, Articulare links, Vertebra prae-
caudalis; b) Finte (Alosa fallax), Dentale rechts, medial (Fotos: H. C. Küchelmann).
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Nordatlantik sowie in der Nord- und Ostsee 
verbreitet.13

Seit mindestens dem 13. Jh. besitzt die Stadt 
Bremen urkundlich verbriefte stromhoheit-
liche Rechte auf der Weser von Hoya bis zur 
„salzenen See“, die auch Fischereiprivilegi-
en einschließen.14 Die Kundigen Rollen von 
1450 und 1489 enthalten zahlreiche Vorschrif-

(Lachs, Aal, Hecht und Neunaugen) in Bre-
men.15 Die Kundigen Rollen beinhalten auch 
dezidierte Regelungen zum Verkauf von He-
ring und Kabeljau.16 Bei beiden Fischarten ist 
jedoch aus dem Wortlaut klar ersichtlich, dass 
es sich hierbei um konservierte Fische handelt, 
im Falle des Herings um in Tonnen verpack-
te Salzheringe und im Falle des Kabeljaus um 

-
mulierungen in den Artikeln 203 und 218. Ar-

Lachs aus Kampen (Overijssel, Niederlande) 
und anderem „fremden Lachs“ in Abgrenzung 
zu Bremer Lachs aus lokalem Fang. Artikel 
218 schreibt eine Herkunftsbezeichnung von 
Wittling (Merlangius merlangus), einer wei-

aus Ribe (Dänemark) und Friesland vor (Bütt-
ner u. a. 2014, 58–59, 62–63). Zumindest im 
Fall von Kampen und Ribe ist jedoch ebenfalls 
vom Import konservierter Fische auszugehen, 
da die Distanzen zu den Herkunftsorten für den 

In der Ältesten Fischeramtsrolle des 16. Jhs. 
und weiteren Dokumenten werden ebenfalls 

13 Fricke 1987, 61; Froese/Pauly 2020; Muus/Nielsen 
1999, 88–90.

14
2019, 18–19.

15 -
hardt 1931, 256, 259–261, 266, 268. Kundige Rolle 
von 1489, § 70, 95–108, 110–113, 203; Büttner u. a. 

289, 301; Staatsarchiv Bremen 2 – ad P.5.b.2.d.1.
16 Hering: Kundige Rolle von 1450, § 121; Kundige 

Rolle von 1489, § 115–116, 211, 216; Kabeljau: 
Kundige Rolle von 1450, § 132; Kundige Rolle von 
1489, § 121, 217. Büttner u. a. 2014, 38–39, 60–63; 

häuser/Pordzik 2019, 28–29.

ausschließlich limnische und anadrome Arten 
aufgeführt.17 Die verfügbaren Quellen lassen 
derzeit keine Hinweise auf den Verkauf fri-

in der frühen Neuzeit erkennen.18 Demgegen-
über lässt sich der Handel mit konserviertem 

-
zoologisch weiter zurück verfolgen. 

Die Methode der Trocknung von Kabeljau, 
Leng und anderen großen Gadidae scheint 
dem derzeitigen Kenntnisstand nach in der 

daraufhin deuten archäozoologische Funde 
aus Fundstellen des 1. bis 2. Jhs. n. Chr. (Per-
dikaris 1996; 1997; 1999). Dort und zunächst 
nur dort machen die winterlichen Wanderun-
gen der nordostarktischen Kabeljaupopulation 
(norwegisch Skrei) entlang der norwegischen 
Küste große Fischmengen für die Fischer 

arktischen Winterklimas und der geringe Fett-
gehalt des Kabeljaus erlauben zudem eine 
langsame vollständige Trocknung der Fische 
auf Holzgestellen, die einzige derzeit mögli-
che Form der Langzeitkonservierung.19 Stock-

wirtschaftliche Bedeutung, mit der Zentrali-
sierung der weltlichen und kirchlichen Macht 
in Norwegen ab dem 10. Jh. wird er jedoch zu 

17
Bremen 7, 2006-10; Datierung um 1540 mit Nachträ-
gen bis 1586; genannt werden Stint (§ 11, 36, 100), 
Quappe (§ 13, 31, 41, 62, 70, 74), Lachs (§ 13–14, 38, 
45–46, 52, 58–59, 61, 63–64, 72, 74–75, 96–97), Stör 
(§ 28), Neunaugen (§ 68, 90), Hecht (§ 89, 93), Aal 
(§ 100) und Brassen (§ 100). “ “ wird nur 

Ratsurkunde von 1531 regelt den Fang von Lachs, 
Quappen und Stint in Mittels- und Niederbüren. Dan-

31; Staatsarchiv Bremen S. 4. u. 19 A. 9 bzw. Fischer-

von Quappen (1659, 1738) und Hechten (1800) an 

18
19

Kühlung mehr als zwei Jahre haltbar; Perdikaris 
1999, 390.
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internationalen Wirtschaftsfaktor.20 Im 11. Jh. 
wird Bergen zur zentralen Drehscheibe des 

involviert (Hofmeister 2019, 53), auch bereits 
-

ressenvertretungen, die schließlich im 14. Jh. 
zu einem gemeinsamen Selbstverständnis in 
der Städtehanse münden (Jahnke 2014, 50–
57, 165–167). Spätestens ab 1180 lassen sich 
norddeutsche Handelsaktivitäten in Bergen 

-
te aus Köln, Lübeck, Rostock und Stralsund. 
Bremen erhält im Jahr 1279 Handelsprivile-
gien durch den norwegischen König, weitere 
folgen in den 1290er Jahren.21

in den Urkunden nicht explizit genannt, jedoch 
belegen englische Zollrechnungen der Jahre 

-
handel involviert waren (Hill 2004, 197–198).

Kundigen Rolle von 1450. Dort wird das Wei-
-
-

licher Beleg dafür, dass er zu dieser Zeit ein 
gängiges Handelsgut gewesen sein muss.22 In 
der Zeit zwischen 1489 und 1513 werden wei-
tere Verordnungen zum Handel mit Bergener, 

23

20 Holterman 2020, 64–65; Hufthammer 2016; Kü-
chelmann im Druck; Nedkvitne 2016; Nielssen 
2016, 43–48; Perdikaris 1996, 22–24, 30–31; 1997, 
506; 1999, 393–399.

21 Hofmeister 2019, 55; Holterman 2020, 64–67. Ur-
kunden des norwegischen Königs von 1279, 1292, 
1293, 1294 und 1299; BUB 1 Nr. 393, 480, 484, 
502, 503, 531; Staatsarchiv Bremen, Trese Z. 

22 Noch etwas früher datiert eine Urkunde vom 29. No-
vember 1431 in welcher der Stadtrat dem Ratmann 
Albert Koggenbauer eine Schuld bestätigt für ein Ge-
schenk „ “ für 

Braunschweig und Lüneburg; BUB 5, 518, Nr. 469.
23 Kundige Rolle von 1489, §. 121, 217; Büttner u. a. 

Auch im archäozoologischen Fundmaterial 

13. bis 14. Jh. zeigt sich nordeuropaweit eine 

Knochen, zunächst v. a. in Küstenstädten, 
verzögert auch im Inland.24 Der Fernhandel 

früher, wie Funde nordostarktischer Kabel-
jauknochen aus Haithabu (800–1066) zeigen 
(Star u. a. 2011). 2003 waren die Fischkno-
chen aus dem Katharinenkloster die ersten ar-
chäozoologisch untersuchten Fischfunde aus 
Bremen überhaupt. Beim Kabeljau bestand 
aufgrund der Größe schon damals die Vermu-
tung, dass es sich um durch Fernhandel nach 

-
te. Seitdem sind zahlreiche Kabeljauknochen 
aus der Bremer Altstadt hinzugekommen, die 
eine Bestätigung dieser Annahme erlauben.25 
Indizien hierfür sind das massive Überwie-
gen postcranialer und das nahezu vollständige 
Fehlen von Schädelelementen – ein typisches 

-

großer, adulter Individuen vor, die auf eine 
standardisierte Produktion hindeuten. Die 
Resultate wurden in jüngerer Zeit durch inter-
nationale DNS- und Isotopenuntersuchungen 
untermauert, in die auch Kabeljauwirbel aus 

26 Durch Abgleich des 
Fundmaterials mit historischen und ethno-

lassen sich weitere Details erschließen: Stock-
-

-
te, wird der Kabeljau dekapitiert, ausgenom-
men und paarweise am Schwanz aneinander-
gebunden auf Holzgestellen getrocknet. Dies 
gelingt aber nur bei Fischen von 60 bis maxi-

-
chelmann im Druck.

24 Barrett u. a. 2008; 2011; Holm u. a. 2019; Küchel-
mann 2019; im Druck; Orton u. a. 2014.

25 Siehe u. a. Bischop/Küchelmann 2018; Galik/Küchel-
mann 2008; Küchelmann 2014a; 2014b; Nolde 2013.

26 Hierzu Barrett u. a. 2008; 2011; Heinrich 1986; 
Küchelmann 2019; Orton u. a. 2014.
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mal 110 cm Länge. Größere Individuen wür-
den „rund“ nicht schnell genug trocknen son-
dern Fäulnis bilden. Individuen über 110 cm 
lassen sich nur zu Rotscher oder  
verarbeiten. Beim Rotscher wird der Fisch 

aufgetrennt und über das Holzgestell gehängt. 
Die Wirbelsäule wird dabei bis auf die letzten 
Schwanzwirbel entfernt, die Wirbel bleiben 
also nicht im verhandelten Fisch.  

-
breitet aufgehängt.27 Zwei praecaudale Wir-
bel aus dem Katharinenkloster stammen von 
Individuen mit einer Länge von ca. 120 bzw. 
135 cm, vier von ca. 87–110 cm langen Fi-
schen. Demzufolge dürften die beiden größten 
Wirbel von Kabeljau stammen, der in Form 
von  verhandelt wurde, die vier klei-

Salzhering

in der Ostsee historisch bis in das 12. Jh. zu-
rückverfolgen. Der Bischof Otto von Bamberg 
ist im Jahr 1124 so beeindruckt vom Herings-
handel auf Rügen, dass dies in seiner Chronik 
festgehalten wird.28 1224 erhält Lübeck Privile-
gien für den Heringshandel auf Rügen (Jahnke 

-
mäßigung des Heringszolls im norwegischen 
Bohuslän und beruft sich dabei auf Vereinba-
rungen mit den Vorfahren des Herzogs (proge-
nitorum vestrorum). Die Zollermäßigung wird 
den Bremern 1292 und 1294 gewährt.29 Ab 
dem frühen 13. Jh. entwickelt sich das schwe-
dische Schonen zum Haupthandelszentrum für 

27 Jakobsen u. a. 2003; Kristjánsson 1985; Küchel-
mann im Druck; Rabben 1982, 86.

28 Benecke 1982, 283; Jagow 1915, 11–12; Jahnke 
2000, 5–6. Quellen: Herbord, Dialogus de vita Ot-

Bosau, Chronica Slavorum II/108, 12. Jh.; Saxo 
Grammaticus 1.XIV, um 1200.

29 Hill 2004, 194–197; Hofmeister 2019, 55; Weidinger 
2009, 40–41. BUB 1 Nr. 444 (1288), 480 (1292), 
502–503 (1294); Staatsarchiv Bremen, Trese Z.  

Hering.30 Auch die Hansestädte an der Nordsee 
sind in den schonischen Heringshandel invol-
viert. 1352 lassen sich beispielsweise Nieder-
lassungen Bremens und Kampens in der Vitte 
von Skanør belegen.31 Heringsfang und -han-
del in der Nordseeregion ist demgegenüber erst 
später historisch fassbar. Ab dem frühen 14. Jh. 
lassen sich umfangreiche Aktivitäten nieder-

Küste nachweisen (Degrijse 1967). 1337 sind 

der Verfassung eines Gesetzbuches für Helgo-
land beteiligt, das im Zusammenhang mit dor-

1387 muss Helgoländer Hering in Kampen als 

gerichtete Fischerei voraussetzt.32 Im 15. und 
16. Jh. lassen sich auf Helgoland tätige Fischer 
aus Bremen und Hamburg urkundlich fassen 

2014). Laut Jahnke (2000, 5) ist Hering be-
reits im 12. Jh. ein alltägliches Nahrungsmittel 
auch im Binnenland. Historische Belege für 
Heringshandel in Bremen sind jedoch deut-
lich jünger. Die ältesten mir derzeit bekannten 
Dokumente sind wiederum die Kundige Rolle 
von 1450, in welcher der Heringsverkauf an 
bestimmten Orten der Stadt angeordnet wird 
(§ 121)33, und die bereits erwähnte Schuldver-
schreibung von 1431.34 Handelsdokumente mit 
detaillierten Aufzeichnungen zu Warenmengen 
importierten Herings, wie das Tonnengeldre-
gister oder die Kaufmannsakzise-Rechnungs-
bücher, liegen erst ab 1532 vor.35 
Archäozoologisch ist intensiver Heringsfang 
mit Mustern, die auf standardisierte Produktion 

30 Hill 2004, 186; Jahnke 1997a; 1997b; 2000, 5.
31 Hill 2004, 188; Hofmeister 2019, 55; Jahnke 2000, 

10; Lampen 2000, 158, 285, Abb. 23.
32  HUB 4, 385, Nr. 908; Kuske 1905, 231.
33 „

34 BUB 5, 518, Nr. 469.
35 Hofmeister 1993; 2014; Schmidtmayer 1937.
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von Salzhering und Handel hindeuten, im Ost-
seeraum bereits im Frühmittelalter nachweis-
bar, beispielsweise in Haithabu (9.–11. Jh.), 
Starigard/Oldenburg (7.–13. Jh.), Menzlin 

(8.–12. Jh.) und mehreren dänischen Fundor-
ten.36 Im Nordseegebiet fanden sich früh- und 
hochmittelalterliche Heringsknochen in gerin-
ger Zahl in Dorestad (700–850 n. Chr.) und 
in größerer Zahl in York (8.–12. Jh.) und Nor-
wich (11.–13. Jh.), zahlreicher werden sie im 

Tab. 4–6). Außer an der Langenstraße/Fang-
turm fanden sich Heringsknochen in Bremen in 
einem 1183 erbauten und kurz nach 1200 durch 
Feuer zerstörten Lagerhaus (Steinkammer) an 
der Schlachte 36–38 und in einer Grube des 
13. Jhs auf dem Marktplatz.37 

Zoogeographie und Artenschutz
Zunehmende Bedeutung erlangen archäozoo-
logische Funde im Rahmen von Forschungen 
zur Zoogeographie und zum Artenschutz, ins-
besondere seltener und vom Aussterben be-
drohter Arten. Die Knochen sind einerseits 

einem bestimmten räumlichen und zeitlichen 
Kontext, andererseits können sie für weiter-
gehende, beispielsweise genetische, Untersu-
chungen herangezogen werden. Im Fundma-
terial sind diesbezüglich drei relevante Arten 
vertreten, die Quappe, die Finte und der Stör. 
Neben dem Fund von der Langenstraße/Fang-
turm liegen Knochen der Quappe in Bremen 

12. Jh., n = 2), vom Marktplatz (201-Altstadt, 
Befund 51, 13. Jh., n = 17) und aus der Lang-
enstraße 5 (195-Altstadt, 15. Jh., n = 1) vor.38 

36
Tab. 2, 6–7; Lepiksaar/Heinrich 1977, 17, 24–36, 
Tab. 1.

37 Fundstellen 214-Altstadt (n = 34) und 201-Altstadt, 
Befund 51 (n = 510). Galik/Küchelmann 2008, 217–
219, 228–229, Tab. 2, 4; Küchelmann 2006, 4, 6, 
Tab. 1; 2015, 266, 268, Tab. 1.

38 Galik/Küchelmann 2008, 217–219, 224, 227, Tab. 
2–4; Küchelmann 2006, 4, 7, Tab. 1; 2015, 266, 269, 
Tab. 1.

In der Fischeramtsrolle wird die Quappe in 
sechs Artikeln genannt und ist damit nach dem 

-

52, 58, 60–61, 63–64). Die Fischeramtsrolle 
und weitere Quellen (s. o.) lassen den Schluss 

-

gilt als stark gefährdet (Freyhof 2009, 296).
Die Finte bewohnt europäische Küstengewäs-
ser und steigt zum Laichen in die Unterläufe 
der Flüsse auf. Zwei Wirbel von Finte oder 
Alse (Alosa alosa), ebenfalls eine anadrome 
Art, stammen aus dem Stadtgraben (253-Alt-
stadt, 16. Jh.).39 Nennungen der Finte in lo-
kalen mittelalterlichen oder frühneuzeitlichen 
Dokumenten sind mir derzeit nicht bekannt. 
1998 galt die Finte noch als stark gefährdet, 
seitdem ist aber erfreulicherweise eine Be-
standserholung zu verzeichnen. 2004 konnten 
größere Zahlen laichender Finten auch in der 
Unterweser beobachtet werden.40

Im Nord- und Ostseegebiet kamen zwei Stör-
Acipenser stu-

rio) und der Atlantische Stör (Acipenser oxy-
rinchus), deren zeitliche und geographische 
Verbreitung in jüngerer Zeit u. a. im Hinblick 
auf Wiederansiedlungsversuche Ziel meh-
rerer Forschungsvorhaben war.41 Bis 2009 
galten beide Arten in Deutschland als aus-
gestorben (Freyhof 2009, 294, 298). Im Bre-
mer Fundmaterial tauchen Knochen zum Teil 
sehr großer Störe hingegen regelmäßig auf.42 

39 Bischop/Küchelmann 2018, 140, 144, Abb. 6; Kü-
chelmann 2014b, 8, 27–28, Tab. 1.

40 Schulze/Schirmer 2005; Stelzenmüller/Zauke 2003.
41 Ludwig u. a. 2002; Nikulina/Schmölcke 2016a; 

2016b; 2018; Thieren u. a. 2016.
42 Fundstellen 108-Altstadt, Schlachte 30, 15.–17. Jh., 

1300, n = 2; 206-Altstadt, Böttcherstraße, 13. Jh., 
n = 3; 253-Altstadt, 16. Jh., n = 12. Bischop/Küchel-
mann 2018, 140, 144, Abb. 6; Galik/Küchelmann 
2008, 219–221, 224, Abb. 5, Tab. 3; Küchelmann 
2014a, 33–34, Tab. 6; 2014b, 8, 26, Tab. 1, 8; Rech 
2004, 375–377, Abb. 384.
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-
sche Berichte 43 und Abbildungen (Abb. 4).

Fazit
Die Option, dass der Kabeljau Bremen als 
frischer Fisch erreichte, kann mit an Sicher-
heit grenzender Wahrscheinlichkeit ausge-
schlossen werden. Auch die Verfügbarkeit 
von frischem Hering ist bei Betrachtung aller 
Kontextdaten unwahrscheinlich. Im Falle des 

-

und durchlief nicht das Procedere der Stock-

essentiell notwendig ist, um Fäulnisprozesse 
zu unterbinden.44 Im Köln des 15. Jhs. gibt es 
historische Belege für den Handel mit Schell-

Stroh verpackt in Körben, oder gepökelt in 
-

geschrieben, ihn ohne Kopf zu verhandeln, 
jedoch wird 1483 ein Kölner Kaufmann mit 

Kopf anlieferte. Der Transport ganzer Schell-

leicht gesalzener Form nach Bremen wäre 
also ebenfalls denkbar.
Gleichen wir die historischen und archäo-
zoologischen Daten miteinander ab, so wird 
deutlich, dass es sich bei den Kabeljauwirbeln 
des 13. Jhs. um sehr frühe Belege für Stock-

-
genhandels handeln muss. Auch die Herings-
funde des 12.–13. Jhs. sind deutlich älter als 
Heringshandel in Bremen historisch fassbar 
wird. Sie sind damit materielle Belege dafür, 
dass der Bremer Heringshandel länger zu-
rückreicht.

43 Heinrich 1985, 36; Mohr 1952; Tiedemann-Wingst 
2001.

44 Jakobsen u. a. 2003; Kristjánsson 1985, 305–307, 
488, Abb. 237–243.

wieviel Information sich selbst aus einer sehr 
kleinen Anzahl von Fischknochen ziehen lässt, 
wenn diese in ihrem zoologischen, archäologi-
schen und historischen Kontext betrachtet wer-
den und welche Interpretations- und Anwen-
dungsmöglichkeiten daraus erwachsen können. 
Schon Lampen (2000, 12–13) wies daraufhin, 
dass archäozoologische Fischknochenfunde 

-
wicklungen erkennbar werden lassen, die erst 

-
den. Die interdisziplinäre Betrachtung ermög-

noch immer in den Anfängen. Mithin möchte 
ich hiermit die Plädoyers zahlreicher Kollegen 
bekräftigen, bei Fundstellen, an denen Fisch-
knochen zu erwarten sind, wann immer mög-
lich zumindest Stichproben des Bodenaushubs 
zu schlämmen.45 Oder halt bremisch kurz und 
knapp: Mehr Fische bei die Butter!

45 Siehe z. B. Clason/Prummel 1977; Galik 1999 und 
Lepiksaar/Heinrich 1977, 14.

Abb. 4. „Störschlachten bei der Holzbrücke in Ham-
burg“, Radierung in einem Zeitungsartikel über den 

Jahr 1865.
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Die Weser – ein bedeutender Kommunikationsweg
der römischen Kaiserzeit im Spiegel aktueller Forschungen

Hauke Jöns, Wilhelmshaven

Zusammenfassung/Abstract
Bereits seit vielen Jahrzehnten erregen im Römischen Reich hergestellte Gegenstände, die ver-
stärkt entlang der Uferzonen von Ems, Elbe und Weser gefunden wurden, die Aufmerksam-
keit der Forschung. Sie zeigen deutlich, dass den Wasserwegen in den stark durch Moore und 
Niederungen geprägten Landschaften eine besondere Rolle als Kommunikations- und Trans-
portrouten zukam. Wie aktuelle Forschungen zeigen, kam dabei der Mündung der Weser in die 
Nordsee sowie den Mündungen der Hunte und der Aller in die Weser besondere Bedeutung zu. 
Durch die Anwendung eines interdisziplinären, aus Geophysik, Geologie, Bodenkunde, Paläo-
botanik und Archäologie entlehnten Methodenkanons ist es seit 2010 vor allem für das Mün-
dungsgebiet und den unteren Abschnitt der Weser gelungen, zahlreiche neue Erkenntnisse über 
die wirtschaftlichen Systeme und gesellschaftlichen Strukturen zu gewinnen, die sich entlang 
des Flusses während der römischen Kaiserzeit herausbilden konnten und die die Grundlage für 
die erkennbare überregionale Kommunikation bildeten.

Objects of roman provenance, which were increasingly found along the banks of the rivers 
Ems, Elbe and Weser, have been attracting the attention of research already for many decades. 
They clearly show that the waterways played a special role as communication and transport 
routes in the landscapes of northwestern Germany, which are strongly characterized by bogs 
and lowlands. As current research shows, the mouth of the Weser into the North Sea and the 
mouths of the Hunte and Aller into the Weser were of particular importance. By applying an 
interdisciplinary canon of methods borrowed from geophysics, geology, soil science, palaeo-
botany and archeology, it has been possible since 2010, especially for the estuary and the lower 
section of the Weser, to gain numerous new insights into the economic systems and social 
structures that were developed along the river during the Roman Empire and formed the basis 
for recognizable supraregional communication.

Schlagworte: Kommunikations- und Transportsysteme, Lande- und Marktplätze, Nordwest-
deutschland, Römische Kaiserzeit

Keywords: Communication and Transport Systems, Landing- and Marketplaces,
Northwest Germany, Roman Iron Age

Einführung
Die Geschichte der Menschheit wurde in al-
len Phasen in hohem Maße durch den Aus-
tausch von Ideen, Ideologien, Technologien 

die Stadt Bremen und dem gesamten nord-
westdeutschen Raum seit dem Mittelalter in 

zahlreichen Schriftquellen dokumentiert. Wie 
uns die archäologischen Hinterlassenschaften 
und Spuren deutlich zeigen, gilt dies jedoch 
auch bereits für die weiter zurückliegenden 
schriftarmen oder -losen Zeiträume. Bei der 
Rekonstruktion der gesellschaftlichen Struktu-
ren, auf denen die Kommunikation zwischen 
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-
-

gen Fundgebiet unüblicher Technologien bzw. 
von nicht vor Ort hergestellten Gegenständen 
eine zentrale Rolle, auch weil sie in der Re-

-
logischen Forschung sehr gut erfasst werden 
können. Der Umfang der festgestellten frem-

Ort hergestellten Objekte werden traditionell 
als Hinweise auf gesellschaftlichen Wandel 
aber auch auf Migration von Bevölkerungen 
und auf Austauschprozesse gewertet. Gleich-
zeitig sind sie auch Indikatoren für die Exis-
tenz von bestehenden Netzwerken zwischen 
unterschiedlichen Siedlungsräumen und -ge-
meinschaften sowie für Kommunikations- und 
Transportwege (Quast 2009).
Besonders viele Spuren und Überreste des 
Austausches von Gegenständen und der Kom-
munikation sind in Norddeutschland für die 
erste Hälfte des 1. Jts. n. Chr. zu verzeichnen. 
Die bedeutendste Gruppe dieser Fundobjek-
te stellen im römischen Reich hergestellte 
Gegenstände dar, die für den gesamten nord-
westdeutschen Raum in den zu Beginn des 
21. Jhs. im Rahmen der Corpus-Editionen 
der Römisch-Germanischen Kommission zu-
sammengestellt worden sind.1 Die damals auf 
Grundlage dieser Daten vorgelegten Kartie-
rungen römischer Produkte zeigen deutlich 
erkennbare Konzentrationen entsprechender 
Objekte in den küstennahen Räumen der nörd-
lichen Niederlande und des Elb-Weser-Drei-
eck, aber auch im Mündungsbereich bzw. an 
den Ufern der Unterläufe der in die Nordsee 
entwässernden Flüsse Ems, Weser und Elbe 
(Abb. 1). 

Wie sind die Importe in den Norden
gekommen? Einige Modelle im Vergleich 
In der Literatur wurden bereits verschiedene 
Modelle zur Organisation des überregionalen 
Warenaustauschs während der Römischen 
Kaiserzeit diskutiert. Ein – v. a. von J. Kunow 
(1983) – vertretenes Modell geht davon aus, 

1 Erdrich 2002; Erdrich/von Carnap-Bornheim 2004.

dass römische Händler über sehr gute Kennt-
nisse der topographischen und politischen 
Verhältnisse in den nördlich des Limes gele-
genen Räumen verfügten und den Warenaus-
tausch mit den dort lebenden germanischen 
Stämmen organisierten. Der Fund von Kno-
chen mit Runeninschriften und der Darstel-

-
reich des Unterlaufs der Weser legt zumindest 
die Vermutung nahe (Pieper 1989), dass die 
dort ansässige Bevölkerung gute Kenntnisse 

auf der Weser verkehrten, bleibt jedoch vor-
erst ungeklärt, da entsprechende Nachweise 
bislang fehlen. 
Nach einer Analyse der in Skandinavien be-
kannt gewordenen Objekte römischer Prove-
nienz ging U. Lund Hansen (1987, 220–225.) 
davon aus, dass zumindest die Versorgung 
mit Luxuswaren wie Glas- und Bronzegefä-
ßen im Norden nicht durch Händler, sondern 
im Rahmen eines Austauschsystems erfolgte, 
dass von den Trägern der jeweiligen regiona-
len Eliten über zahlreiche Zwischenstationen 
organisiert wurde. Als Beleg für ihre Theorie 
wies sie daraufhin, dass in den skandinavi-
schen Fundkomplexen nur eine Auswahl des 
im Römischen Reich verwendeten Typen-
spektren vertreten ist. Deshalb geht sie von 
einer durch den Bedarf bzw. den Geschmack 
der Eliten bestimmten Selektion aus. 
Seit den 1990er Jahren werden zudem zwei 
Hypothesen verstärkt diskutiert, bei denen rö-
mische Legionäre und Veteranen mit germa-
nischen Wurzeln eine zentrale Rolle spielen. 
Nach Ansicht von W. Erdrich (2000), könn-
te es sich bei einigen außerhalb der Reichs-
grenzen gehäuft auftretenden Objekten aus 
römischen Werkstätten, um Gastgeschenke 
handeln, die in Folge diplomatischer Kon-
takte und vertraglich geregelter Beziehungen 
zwischen Rom und den germanischen Stäm-
men in den Norden gelangten. Demnach wä-
ren diese Objekte als Beleg dafür zu inter-
pretieren, dass die Römer bemüht waren, die 
jeweiligen germanischen Eliten friedlich zu 
stimmen und von feindlichen Handlungen 
abzuhalten.
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Zugleich hat Erdrich (2001, 120–128) auch 
die These vertreten, dass in Auxiliareinheiten 
eingesetzte Soldaten bei ihrer Rückkehr in 
ihre nördlich des Limes gelegenen Herkunfts-
gebiete, Gegenstände aus römischen Werk-
stätten mitbrachten und somit zumindest für 
einen Teil der in Nordwestdeutschland aufge-
fundenen römischen Importgüter verantwort-
lich waren. Insbesondere für das 4. und 5. Jh. 
wird dieses Scenario angenommen, weil zur 
Beigabenausstattung zahlreicher reich aus-
gestattete Gräber dieses Zeitraums römische 
Militärgürtel und andere Ausrüstungsgegen-
stände des römischen Militärs gehören (Rau 
2019). Es wird davon ausgegangen, dass es 
sich bei den, in diesen Bestattungen fassbaren 
Personen um Veteranen handelt, die aufgrund 
ihrer militärischen Kenntnisse und des mit-
gebrachten Reichtums in der Lage waren, be-
deutende Positionen innerhalb der traditionell 
lebenden Bevölkerung zu erlangen.

Auf der Suche von Landeplätzen und 
Ufermärkte – Forschungsgeschichte und 
methodische Überlegungen
Das wohl keines der hier nur verkürzt vorge-
stellten Modelle alleine geeignet ist, den jewei-
ligen, sich regional stark unterscheidenden, ar-
chäologisch nachweisbaren Funden, Befunden 
und Strukturen im nordwestdeutschen Raum 
gerecht zu werden, haben vor allem seit dem 
Beginn des 21. Jhs. durchgeführten Forschun-
gen eindrucksvoll zeigen können, die weniger 

agierenden Personengruppen fokussiert waren, 
sondern stattdessen versucht haben, die struk-
turellen Verbindungen zwischen den Siedlun-
gen einzelner Mikroregionen zu untersuchen, 
die nach Ausweis des jeweiligen Fundnieder-
schlags, Teil überregionaler Kommunikations-
systeme waren (Siegmüller/Jöns 2011).
Da sich die Fremdgüter provinzialrömischer 
Herkunft vor allem in der Nähe von Wasser-

Abb. 1. Fundplätze mit römischen Funden (ohne Münzen) aus der 2. H. des 2. Jhs. n. Chr. (nach Erdrich 2001, 
Abb. 8).
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läufen konzentrieren, gilt es zwar bereits seit 
langem als sicher, dass die Wasserwege und 

Rückgrat der nördlich des Limes existierenden 
römisch-kaiserzeitlichen Verkehrsinfrastruk-
tur bildeten. Der Forschungsstand ließ es je-
doch lange Zeit nicht zu, Aussagen darüber zu 
machen, in welcher Weise die Kommunikation 
und der Warenaustausch organisiert war und 
welche Siedlungstypen bzw. -formen in wel-
cher Form daran teilhatten (zusammenfassend 
Jöns 2009). Frühe richtungsweisende Über-
legungen zu diesem Thema sind D. Ellmers 
(1972) zu verdanken, der sich bereits vor an-

nähernd fünf Jahrzehnten vor allem für den 
Weserraum, die Frage stellte, an welchen Plät-
zen während des 1. Jts., Boote an Land gezo-
gen und das Be- und Entladen erfolgen konnte. 
Dort bestand für die vor Ort ansässige Bevöl-
kerung die Möglichkeit, Zugang zu den über 
das Wasser transportierten Gütern zu erhalten 

sich mit frischen Nahrungsmitteln versorgen 
und Teile ihrer Ladung zu verkaufen (Ellmers 
2004). Die Entstehung kleiner, saisonal be-
triebener Märkte konnte die Folge sein, deren 
wirtschaftliche Bedeutung, sowohl von der 
topographischen Gunst als auch von den ge-
sellschaftlichen und wirtschaftlichen Rahmen-
bedingungen abhängig waren.
Einen neuen Impuls erhielt die Erforschung 
der Nutzung von Uferzonen als Zone von 
Kommunikation- und Austausch, als der däni-
sche Archäologe Jens Ulriksen (1998) in den 
1990er Jahren untersuchte, inwieweit an den 
Ufern des Roskildefjordes während des 1. und 
2. Jts. n. Chr. Siedlungsspuren nachweisbar 
sind und welche Aussagen diese über die Ent-
wicklung der Intensität des Warentransports 
auf dem Wasserweg zum mittelalterlichen 
Handelsplatz und Bischofssitz Roskilde tref-
fen lassen. Im Bereich möglicher potenzieller 
ufernaher Fundstellen, setzte er systematisch 
Metalldetektoren ein, um Siedlungsspuren 

zahlreiche Landeplätze und auf den Fjord aus-

Auch in Nordwestdeutschland haben sich Me-
talldetektoren bei der Suche nach ufernahen 
Marktplätzen und Landeplätzen des 1. Jts. be-

Plätze ermöglicht. In Kombination mit der 
Auswertung von historischen Quellen, Laser-
scandaten sowie der Interpretation von boden-
kundlichen und geologischen Karten kann die 
Kartierung von mit Metallsonden gefundenen 
Münzen, Handwerksabfällen oder Trachtbe-
standteilen, wichtige Hinweise auf die land-
schaftlichen Rahmenbedingungen erbringen, 
die bei der Gründung der jeweiligen Plätze 
entscheidend waren (Siegmüller/Jöns 2011). 
Mit Hilfe von ergänzend durchgeführten groß-

einem aus der Weser ausgebaggerten Knochen. a = Ab-
-

lung des Knochenfundes (nach Pieper 1989, Abb. 29).
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ergänzenden Bohrungen können insbesondere 
im Bereich von Marschböden, obertägig nicht 

ihr Verlauf kartiert werden.2

Archäologische Spurensuche an den Ufern 
von Flüssen und Bächen Nordwestdeutsch-
lands 
Die bereits angesprochenen Kartierungen des 
Römischen Imports für Nordwestdeutschland 
zeigt beeindruckende Fundkonzentrationen 
entlang der Unterläufe von Ems, Elbe und We-
ser, die seit langem das Interesse der Forschung 
erregen (s. Abb. 1). Im Bereich der unteren Ems 
steht dabei meist eine Ansammlung römischer 
Keramik – darunter zahlreiche Fragmente von 
Amphoren – im Mittelpunkt, die gemeinsam 
mit Bestandteilen der römischen Militäraus-
rüstung in Bentumersiel, Ldkr. Leer, geborgen 
worden ist (Strahl 2011). Nahm man zunächst 
an, dass an dieser Stelle ein während der für 
das Jahr 14 n. Chr. historisch bezeugten Feld-
züge des Germanicus angelegten Römerlager 
oder ein Stapelplatz bestanden hat, ist in jüngs-
ter Zeit vor allem die These vertreten worden, 
dass in Bentumersiel ein über die Ems gut er-
reichbarer saisonaler Markt existierte, der in 
Abhängigkeit von den auf der nahegelegenen 
Wurt Jemgumkloster ansässigen Gemeinschaft 
betrieben wurde (Prison 2011). Mit Hilfe eines 
Metalldetektors ist es außerdem gelungen, 
eine überaus reich mit römischen Gläsern und 
Bronzen ausgestattetes Brandgrab der Zeit um 
300 n. Chr. zu entdecken, das die Vermutung 
nahelegt, dass die Bewohner von Bentumersiel/
Jengumkloster während der gesamten römi-
schen Kaiserzeit über weitreichende Kontakte 
verfügten (Mückenberger/Strahl 2009). Auch 
der unweit gelegene Werkplatz von Wester-
hammrich sowie der durch die Landwirtschaft 
geprägte Siedlung Hohegaste müssen in die-
sem Kontext gesehen werden.3 Die genannten 
Plätze bildeten gemeinsam eine „wirtschaftlich 
aktive Zone“ wie es R. Bärenfänger (1999) ein-
mal ausgedrückt hat. 

2 Folkers u. a. 2018; Siegmüller 2020.
3 Prison 2011; Jöns/Mückenberger 2016.

Auch zwischen der Elbmündung und der Mit-
telelbe sind mehrere Konzentrationen von aus 
spätkeltischen bzw. frührömischen Werkstätten 
stammenden Objekten bekannt, die vor allem 
bei der Untersuchung von Gräberfeldern ent-
deckt worden sind. Sicherlich zu Recht werden 
die reich mit Beigaben römischer Herkunft aus-
gestatteten Gräber von Hagenow (Voss 2005) 
und Marwedel (Nüsse/Willroth 2018) als Hin-
weis dafür gewertet, dass das gesellschaftliche 
und wirtschaftliche Leben an diesen Orten von 
lokalen Eliten geprägt war, die über die Elbe 
weitreichende Kontakte aufbauen und erhalten 
konnten (Nösler u. a. 2020). Dies gilt vermut-
lich auch für den Raum zwischen Stade und 
Buxtehude, wo von den Nekropolen Harsefeld 
(Thieme 1988) und Apensen (Ziermann 2010) 
ebenfalls mehrere überaus reiche Bestattungen 
bekannt geworden sind, in denen römische 
Bronzegefäße als Leichenbrandbehältnisse 
verwendet worden sind. In den vergangenen 
Jahren systematisch durchgeführte Metall-
detektorprospektionen haben im Bereich der 
Gräberfelder zeigen können, dass die landwirt-
schaftliche Nutzung zu so starken Erosionen 
geführt hat, dass ein nicht unerheblicher An-

-

Im Bereich der Marschgebiete der Unterel-
be haben systematische Detektorprospektio-
nen darüber hinaus auch zur Entdeckung von 
Fundkonzentrationen geführt, die als Indi-
katoren für bislang noch vollkommen unbe-
kannte Bootslande- und Marktplätze gewertet 
werden können, die während des 1. Jts. über 
gezeitenabhängige Wasserläufe mit der Elbe 
verbunden waren (Eichfeld/Nösler 2019). 
Ausweislich des Fundmaterials haben sie von 
der römischen Kaiserzeit bis ins frühe Mittel-
alter existiert und ihren Nutzern, den Zugang 
zu zahlreichen, über den Wasserweg transpor-
tierten Gegenständen ermöglicht.

Landeplätze, Ufermärkte und zentrale Plätze 
zwischen Außen- und nördlicher Mittelweser
Dass auch die Weser während der römischen 
Kaiserzeit ein bedeutender Transport- und 
Kommunikationsweg war ist bereits seit lan-
gem in der Forschung bekannt. Die beider-
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seits des Flusses erkennbare Konzentration 
von Gegenständen römischer Herkunft, ins-
besondere in den Landkreisen Cuxhaven, 
Wesermarsch, Diepholz und Verden sowie 
dem Stadtgebiet von Bremen ist entsprechend 
immer wieder hervorgehoben worden 4, auch 
wenn die gesellschaftlichen Strukturen, die 
die Grundlage für diese Beobachtung bilden, 
lange Zeit unbekannt geblieben sind. 

4 Erdrich 1991; 2002; Bischop 2000; 2001.

Wurt Feddersen Wierde in den 1950er Jahren 
(Haarnagel 1979), bei denen zahlreiche Fun-
de römischer Provenienz geborgen wurden, 
gelten die nördlich der Wesermündung gele-
genen Marschgebiete entlang der Außenweser 
als ein stark durch überregionale Kontakte ge-
prägter, wirtschaftlich überaus erfolgreicher 
Lebensraum (Erdrich 2002, 123–130). Die 
Zusammensetzung des Fundmaterials von 
der Feddersen Wierde lässt die Vermutung zu, 
dass auf der Wurt neben der Landwirtschaft 
nicht nur handwerkliche Aktivitäten durch-
geführt wurden, sondern auch Märkte stattge-
funden haben (Schuster 2006, 118–120). Seit-
dem bei den Grabungen entdeckt wurde, dass 
sich ein aus mehreren Gebäuden bestehender 
Betrieb sowohl in der räumlichen Ausdeh-
nung als auch strukturell von den anderen Ge-
höften absetzen lässt, wird angenommen, dass 
die Bewohner dieses meist als „Herrenhof“ 
bezeichneten Gehöfts auch für die Organisa-
tion des Warenaustauschs verantwortlich war 
(Schmid 2010). 
Der intensive Kontakt der im Mündungs- und 
Außenbereich der Weser gelegenen Wurten 
wird auch durch die Entdeckung von meh-
reren, zum Teil mit überaus qualitätvoll ge-
arbeiteten, in römischer Kerbschnitttechnik 
verzierten Möbeln ausgestatteten Gräbern des 
4. bis 5.  Jh. unterstrichen, die im Bereich der 
ca. 2,5 km südlich der Feddersen Wierde ge-
legenen Wurt Fallward ausgegraben werden 
konnten.5 Die Wurten Fallward und Feddersen 
Wierde liegen nur ca. 2 bis 3 km westlich des 
Übergangs der Marsch zur Geest. Während der 
späten vorrömischen Eisenzeit, der römischen 
Kaiserzeit und Völkerwanderungszeit wies 
auch dieses Gebiet eine intensive Nutzung auf, 
wie die Lokalisierung der Befestigungsanla-
ge Heidenschanze sowie mehrerer Gräberfel-
der und Siedlungen sowie von  in 
den Gemarkungen Sievern und Holßel zeigen 
(Schön 2001), die gemeinsam ein Machtzent-
rum bzw. einen Zentralplatz bildeten, der erst 
um 500 mit der Niederlegung mehrerer, u. a. 

5 Schön u. a. 2006; Jöns u. a. 2021.

Abb. 3. In der Datenbank erfasste Fundstellen im Un-
terweserbereich, in denen als Fremdgüter anzuspre-
chende Objekte aufgefunden wurden (nach Siegmüller 

-

2003, 44 Abb. 16).
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Goldbrakteaten umfassender, im Moor nieder-
gelegte Opferungen endete (Aufderhaar 2016).
Für die Kommunikation zwischen den Sied-
lungen der Geest und den Wurten des Landes 
Wursten waren mehrere am Geestrand loka-
lisierte, handwerklich ausgerichtete Siedlun-
gen von zentraler Bedeutung, an denen Boote 
anlanden konnten und an denen zumindest 
während der älteren Kaiserzeit Waren für den 
Weitertransport auf dem Landweg umgeladen 
werden konnten.
Auch für die seit dem ersten Jahrzehnt des 
21. Jhs. intensivierte Erforschung der We-

Kommunikationsroute während des 1. Jts. 
spielen Metalldetektorprospektionen eine 
zentrale Rolle. Ausgangspunkt waren die Ak-
tivitäten des ehrenamtlich Beauftragten für 

-
kreis Wesermarsch, Uwe Märtens, der zahl-
reiche Fundplätze systematisch mit Hilfe sei-
ner Metallsonden prospektiert hat. Dadurch 
hat er nicht allein die Zahl der Metallfunde 
aus der Wesermarsch erheblich vergrößert, 
sondern auch zahlreiche neue Fundstellen 
entdeckt. Der Datierungsrahmen umfasst 
mehrheitlich die Römische Kaiserzeit, wobei 
auf vielen Fundplätzen auch ein starker mit-
telalterlicher Niederschlag festzustellen ist 
(Abb. 3; Siegmüller/Mückenberger 2017). 
Zum in die römische Kaiserzeit zu datieren-
den, vorwiegend aus Buntmetall bestehen-
den Fundmaterial gehören neben römischen 
Münzen, Fibeln und Beschlagfragmenten 
auch Hinterlassenschaften der Metallverar-
beitung, aus denen sich Rückschlüsse auf die 
ökonomische Ausrichtung der verschiedenen 
Fundregionen gewinnen lassen (Siegmüller 
2020).

Aktuelle Forschungen am Ufermarkt von

Der gegenwärtig am intensivsten erforschte 

ein überaus umfangreiches und vielfältiges 
Fundensemble bekannt, das überwiegend aus 
der Römischen Kaiserzeit und Völkerwan-

derungszeit stammt, aber auch Objekte des 
frühen und hohen Mittelalters enthält (Mü-
ckenberger 2013). Der Fundplatz liegt direkt 

Geländekuppe. Bei den archäologischen und 
kulturhistorischen Betrachtungen des Fund-
platzes stand bislang das überaus umfangrei-
che und qualitätsvolle Fundmaterial im Vor-
dergrund.
Die Analyse der mehr als 30.000 Keramik-
scherben einheimischer Machart belegen, dass 
der Hogenkamp in der Zeit vom 1. Jh. v. Chr. 
bis zum 6. Jh. n. Chr. genutzt wurde. Unter den 

Fremdgüter, von denen ca. 30 Fragmente rö-
mischer Terra Sigillata-Gefäße des 2./3. Jhs. 
besondere Erwähnung verdienen (Mücken-
berger 2013). Die überregionale Bekanntheit 
des Fundplatzes beruht jedoch in erster Linie 
auf einer großen Anzahl von Metallfunden – 
v. a. Bronzefunde, die ebenfalls mehrheitlich 
von Märtens geborgen worden sind. Dank der 
sorgfältigen Einmessung des größten Teils 
dieser Funde ist die Erstellung von Fundver-
teilungsplänen möglich.
Die größten Fundkonzentrationen traten bis 
auf wenige Ausnahmen in den etwas tiefer ge-
legenen Randbereichen des Fundplatzes auf. 
Im Ergebnis der typochronologischen Ana-
lyse der Metallfunde zeichnet sich ein deut-
licher Schwerpunkt der Aktivitäten in der 
mittleren und jüngeren Römischen Kaiserzeit 
ab. Im Fundmaterial sticht der hohe Anteil 
von aus dem Römischen Reich stammenden 
Gegenständen – darunter zahlreiche Militaria 
– hervor, der in seinem Ausmaß alle bislang 
bekannten archäologischen Fundplätze in der 
gesamten norddeutschen Küstenregion über-

Die Zusammensetzung des Fibelspektrums 
belegt, dass sich auf dem Fundplatz bereits 
ab der frühen Römischen Kaiserzeit Objek-
te elbgermanischer und provinzialrömischer 
Herkunft vermischten. Aus dem Fund von je 
zwei Fibeln der Typen Almgren 19 und 22 und 
einer augusteischen Münzprägung schließt 
(Mückenberger 2013, 108 und 110) auf inten-
sive Beziehungen der im Weser-Huntemün-
dungsbereich ansässigen Bevölkerung zum 
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römischen Militär der augusteisch-tiberischen 
Periode (Mückenberger 2013, 195). An ein-

Trachtbestandteilen lassen sich auch stilisti-
sche und handwerkliche Besonderheiten er-
kennen, die nahelegen, dass sie lokal herge-
stellt worden sind. Dabei handelt es sich um 
verschiedene zoomorph gestaltete Beschläge, 

-
führen sind und vermutlich vor Ort hergestellt 
wurden (Mückenberger 2013, 154–156). Die-
se Funde werden durch zahlreiche Schmiede-
schlacken und Objekte aus Blei ergänzt, die 
ebenfalls die Bedeutung des Metallhandwerks 
für die Ökonomie des Platzes unterstreichen.
Es ist hervorzuheben, dass sich im Südwest-

Abb. 4. Im geomagnetischen Messbild sichtbare, heute verlande Wasserläufe im direkten Umfeld des Fundplatzes 
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bereich des Fundplatzes auf einer Fläche von 

Metallresten, z. T. in Form von angeschmol-
zenen Trachtbestandteilen und Gefäßfragmen-

4. Jh. n. Chr. datiert werden können. Die meis-
ten Funde konzentrieren sich im Bereich einer 
Fläche von ca. 20 x 30 m Ausdehnung (Mü-
ckenberger 2013). Das Fundspektrum wird 
durch Fibeln, Münzen und Fragmente anderer 
Gegenstände römischer Provenienz – vor allem 
Gefäßfragmente und Beschlagformen – ge-
prägt; hier fanden sich jedoch auch Metallver-
arbeitungsreste in Form von amorphen Guss-
resten, Barren, Niet- und Beschlagblechen etc. 
Aus dem Fund einiger Münzen mit Schmelz-
spuren kann geschlossen werden, dass hier ins-
besondere großformatige römische Münzen in 
Form von Assen und Sesterzen gezielt als Roh-
material in der Metallverarbeitung verwendet 
worden sind (Mückenberger 2013, 164–170). 
All dies deutet daraufhin, dass an dieser Stelle 
ein Werkstattareal bestanden hat, auf dem ne-
ben Kupferlegierungen und Blei auch Edelme-
talle wie Gold und Silber verarbeitet wurden.
Trotz der sich aus der Zusammensetzung des 
Fundmaterials erschließbaren Bedeutung für 
die Erforschung der römisch-kaiserzeitlichen 
Austausch- und Kommunikationssysteme im 
nordwestdeutschen Küstenraum waren im 
Bereich des Ufermarkts bis zum Beginn des 
zweiten Jahrzehnts des 21. Jhs. nur wenige 
archäologische Sondagen durchgeführt wor-
den. Zu den wichtigsten dabei gewonnenen 
Erkenntnissen gehörte es, dass das während 
der römischen Kaiserzeit genutzte Areal an ei-
nen, heute vollständig verlandeten, ursprüng-
lich mit der Hunte verbundenen Wasserlauf 
grenzte, über den ein unmittelbarer Zugang 
zu den Transportwegen Weser und Hunte be-
stand.6 Bei den Untersuchungen wurde am 

-
te Flechtwerkmatte freigelegt, die vermutlich 
die Funktion einer Uferrandbefestigung hatte.
Eine umfangreichere Erforschung des Fund-
platzes war erst zwischen 2015 und 2019 im 

6 Scheschkewitz 2006; 2010.

Rahmen eines von der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft (DFG) geförderten multidiszipli-
nären Forschungsprojekts möglich, in dessen 
Rahmen umfangreiche landschaftshistorische 
und siedlungsarchäologische Untersuchungen 
stattfanden, die durch naturwissenschaftliche 
Analysen an Keramik- und Metallobjekten er-
gänzt wurden.
Um die paläogeographischen Verhältnisse zu 
rekonstruieren, unter denen der Ufermarkt 
entstand, wurden auf der Grundlage von Er-

Messungen pedologische Untersuchungen 
durchgeführt (Folkers u. a. 2018). Dabei konn-
te festgestellt werden, dass der Ufermarkt im 

-
sen war, die anfangs genutzt, später jedoch 
nach dem Einsetzen eines natürlichen Ver-
landungsprozesses während der Nutzungszeit 
anthropogen verfüllt worden sind (Abb. 4).
Die archäologischen Sondagen konzentrier-
ten sich im südlichen Teil des Fundplatzes, 
für den wie bereits gesagt, anzunehmen war, 
dass dort eine Werkstatt zur Buntmetallver-
arbeitung bestanden hat. Dabei wurde weit-
gehend auf den Einsatz von Baumaschinen 
verzichtet und eine spezielle Schlämmtechnik 
eingesetzt, die es trotz des stark kleihaltigen 
Bodens ermöglichte, auch Kleinfunden wie 
Hohlglasscherben, eine Gemme sowie aus 
Glas hergestellte Perlen und mehrere aus Ton 
und Bernstein hergestellte Würfel zu bergen 
(Abb. 5; Schlotfeldt 2021).
Neben zahlreichen Pfosten, die jedoch kei-
nem Gebäudegrundriss zugeordnet werden 
konnten, gelang es u. a. mehrere Feuerstellen 
und Brunnen sowie zwei Keramikbrennöfen 
freizulegen, die die Vermutung untermauern, 
dass der Platz vor allem handwerklich genutzt 
wurde. Dies bestätigt auch der Nachweis eines 
Schmelzherdes, der vermutlich zu einer Fein-
schmiedewerkstatt gehört hat. Die archäo-
metallurgische Analyse mehrerer Gusstiegel 
durch S. Merkel (2021) hat gezeigt, dass dort 
sowohl Buntmetall als auch Edelmetall in 
Form von Silber und Gold verarbeitet wurde 

-
kalen als auch im überregionalen Kontext eine 
Sonderstellung ein.
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Abb. 45, 48, 88, 89).



437Die Weser – ein bedeutender Kommunikationsweg der römischen Kaiserzeit

Vieles deutet darauf hin, dass auch die Be-
wohner der benachbarten Siedlungen von den 

-
bene Siedlung zu, die auf dem rechten Ufer 
der Weser auf dem Mühlenberg, im heutigen 
Stadtteil Bremen-Rekum ca. 5 km von Els-

7 Diese Siedlung existierte 
während der gesamten römischen Kaiserzeit 
und Völkerwanderungszeit und hat somit 

-
bergungen gelang es hier, u. a. die Spuren 
mehrerer außergewöhnlich großer Gebäude 
freizulegen. Der Nachweis mehrerer Pfosten-
speicher und von zehn Grubenhäusern, einer 
Schmiede, vier Holzkohlemeiler und einem 
Rennfeuerofen zeigen, dass neben der Land-
wirtschaft auch handwerkliche Aktivitäten 
stattfanden. Das in Rekum auch ein Kult- 
und Opferplatz existierte, belegt eine große 
Anzahl von Gruben, in denen die Überreste 

7 Jöns 2009; Siegmüller 2017.

von Rindern, Pferden und eines Auerochsen 
-

dergelegt hatte (Beilke-Voigt 2007, 188–193). 
Aus dem Umfeld der Siedlung sind außerdem 
zahlreiche Gräber der römischen Kaiserzeit 
bekannt, die z. T. außergewöhnlich reiche 
Beigabenaustattungen aufwiesen. Es kann so-
mit angenommen werden, dass die in Rekum 
ansässige Bevölkerung nicht nur einen gewis-
sen Wohlstand besaß, sondern auch Zugang 
zu nicht vor Ort produzierten Waren hatte.8

Die räumliche Nähe der außergewöhnlichen 
Siedlung von Rekum zum Markt- und Werk-

-
tenz beider Siedlungen, lässt die Vermutung 
zu, dass ein struktureller Zusammenhang 
zwischen beiden Siedlungen bestand. Der in 
Rekum erkennbare Wohlstand könnte somit 
zumindest z. T. durch die Aktivitäten im Be-
reich des Ufermarkts und Handwerksplatzes 

8 Bischop 2000; Siegmüller 2017.

-
derungszeit genutzter Plätze (nach Jöns 2009, Abb. 2). 
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von Aller und Weser
Deutliche Hinweise auf einen vergleichbaren 
Hotspot von Handel und Austausch lieferten 
auch Konzentrationen von, mit Hilfe von Me-
talldetektoren entdeckten Trachtbestandteilen 
und Handwerksresten, die am Zusammen-

Aller geborgen wurden. Auch hier wurden 
-

sungen durchgeführt, die es ermöglichten, 
heute vollständig verlandete Wasserwege zu 

-
fe von Bohrungen zu rekonstruieren. Darüber 
hinaus fanden in Dauelsen, Holtorf-Lunsen 
und Eissel, alle Ldkr. Verden, Sondagen und 
Ausgrabungen mit dem Ziel statt, Siedlungs-

-
ieren, in welcher Weise die einzelnen Siedlun-
gen in der Landschaft platziert worden sind 
(Siegmüller u. a. 2020). Im Ergebnis gelang 
es auch, dort ein System von während der rö-
mischen Kaiserzeit genutzten Flächen zu er-
kennen, das sowohl landwirtschaftlich ausge-
richtete Siedlungen als auch Werkplätze und 
saisonale Ufermärkte umfassten, die in unter-
schiedlicher Weise auf den Wasserlauf ausge-
richtet waren.

Ausblick
Vor dem Hintergrund der dargestellten For-
schungen an den Ufern der Weser selbst bzw. 
der in die Weser mündenden Flüsse ist anzu-
nehmen, dass auch die im Bereich des weit-
verzweigten Gewässersystems des Bremer Be-
ckens in der Kaiserzeit entstandenen zahlreiche 
Siedlungsplätze, Teil eines auf den Fluss aus-
gerichteten Kommunikations- und Transport-
netzwerks waren, das bislang nur in Ansätzen 
rekonstruiert werden kann (Jeute 2015).
Vor diesem Hintergrund bieten gegenwärtig in 
Bremen-Mahndorf bestehende Planungen zur 
Errichtung eines Gewerbeparks die Chance, 
weitere Informationen über die Funktion und 
die Bedeutung des Bremer Beckens innerhalb 
des römisch-kaiserzeitlichen Kommunika-
tionssystems zu gewinnen. Das sich in dieser 
Zeit, von der Marsch bis auf die markante 
Dünenkette bei Mahndorf ein ausgedehnter 

Siedlungskomplex erstreckte, kann bereits 
seit den 1930er Jahren als gesichert gelten, 
als am berühmten Mahndorfer Gräberfeld 
auf dem Fuchsberg Grabungen durchgeführt 
wurden. Dabei gelang es ein birituellen, durch 
reiche Beigaben in Form von Terra sigillata, 
Terra Nigra-Waren sowie Bronze.- und Glas-
gefäßen, geprägtes Gräberfeld der Römischen 
Kaiserzeit und des frühen Mittelalters frei-
zulegen9, in dessen Nähe sich eine Siedlung 
gleicher Zeitstellung bestand (Brandt 1969). 
Es verwundert daher nicht, dass die Bremer 
Landesarchäologie unter der Leitung der Ju-
bilarin im Raum Mahndorf geplante Baumaß-
nahmen immer wieder zum Anlass nimmt, 
um vor Ort archäologische und landschaftsge-
schichtliche Untersuchungen durchzuführen 
(Geidner/Schmidt 2020). Wir wünschen ihr 
viel Erfolg dabei.
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An einem abgeschiedenen Ort?

Stefan Hesse, Rotenburg (Wümme)

Zusammenfassung/Abstract
In den Jahren 2015 bis 2020 konnte bei mehreren Grabungen der Großteil einer mittelalter-
lichen Siedlung bei Zeven, Ldkr. Rotenburg (Wümme), dokumentiert werden. Neben eben-
erdigen Pfostenbauten wurden aufgestelzte Speicher, Grubenhäuser, Brunnen und andere Sied-
lungsgruben nachgewiesen. Die Funde und Befunde datieren von der Zeit um 800 bis in die 

separat liegender Hof mit ungewöhnlich großem Haupthaus, der wohl durch einen sozial und/
oder ökonomisch hervorgehobenen Personenkreis genutzt wurde. Der Abbruch bzw. die Verla-
gerung der Siedlung kann in den Zusammenhang mit der Verlegung des Stifts Heeslingen nach 
Zeven und der dortigen Gründung als Kloster im Jahre 1141 gestellt werden. Möglicherweise 
kann die ergrabene Ortschaft mit dem frühen Zeven gleichgesetzt werden, das sich später in die 
Nähe des Klosters verlagerte.

In the years 2015 to 2020, the majority of a medieval settlement near Zeven, district of 
Rotenburg (Wümme), was documented in several excavations. In addition to ground-level post 

and 12th centuries. What is striking is a separate courtyard with an unusually large main house, 
which was probably used by a socially and/or economically emphasized group of people. The 

Heeslingen Abbey to Zeven and the establishment there as a monastery in 1141. Possibly the 
excavated village can be equated with the early Zeven, which later moved to the vicinity of the 
monastery.

Schlagworte: Elbe-Weser-Dreieck, Herrenhaus, Mittelalter, Pfostenhäuser,
Ländliche Siedlung

Keywords: Desert Village, Central Elbe-Weser-Triangle, Middle Ages, Manor, Monastery, 
District of Rotenburg (Wümme), Zeven

Einleitung
In der Geschichte eines Ortes gibt es oftmals 
markante Wendepunkte, die die Entwicklung 
der nächsten Jahrhunderte maßgeblich beein-

Rotenburg (Wümme), ist es gelungen, einen 
solchen Wendepunkt archäologisch näher zu 
beleuchten. Im südöstlichen Randgebiet der 

Stadt Zeven wurde vor einigen Jahren ein 
Gewebegebiet ausgewiesen, in dessen Nach-
barschaft der Heimatforscher August Bach-
mann bereits 1947 einen Grabhügel (Zeven 
FStNr. 14) dokumentieren konnte. Nur weni-
ge Jahrzehnte nach seiner Entdeckung wurde 
dieser ohne archäologische Begleitung abge-
tragen und das Gelände überbaut. Diese ältere 

Eine früh- bis hochmittelalterliche Siedlung mit „Herrenhof“ bei
Zeven, Ldkr. Rotenburg (Wümme)
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des entsprechenden Bebauungsplanes durch 
die Kreisarchäologie Rotenburg (Wümme). 
Als sich ein Investor fand, der diese Fläche er-
werben und nutzen wollte, wurden im Auftrag 
der Samtgemeinde Zeven 2015 Voruntersu-
chungen durchgeführt, die mehrere Grabun-
gen und Baubeobachtungen im Zeitraum von 
2015 bis 2020 nach sich zogen, so dass sich 
im Laufe der Zeit ein recht detailliertes Bild 
der Fund- und Befundverteilung ergab. Die 
archäologischen Maßnahmen sind noch nicht 
komplett ausgewertet oder wissenschaftlich 
aufgearbeitet, jedoch können schon die vor-

eine Zeit beleuchten, von der für das zentrale 
Elbe-Weser-Dreieck aus schriftlichen Quellen 
nur sehr wenig bekannt ist.

Die archäologischen Untersuchungen
Die Voruntersuchungen 2015 wurden durch 

durchgeführt (Leitung: Claudia Mehlisch). In 
diesem Stadium der Arbeiten ging man noch 
von möglichen Überresten eines Grabhügel-
feldes bzw. eines sich anschließenden Urnen-
gräberfeldes im östlichen Bereich der etwa
7 ha großen Fläche aus. Dementsprechend 
wurden dort eng liegende Suchschnitte ange-
legt, deren Abstand zueinander sich in Rich-
tung Westen vergrößerte. Bei den Arbeiten 
wurden zahlreiche Befunde beobachtet, die 
entgegen der ursprünglichen Annahme in das 
Mittelalter zu datieren waren. Anhand der Er-
gebnisse konnte das archäologisch zu unter-
suchende Gebiet auf etwa 2,2 ha eingegrenzt 
werden. Die anschließende Ausgrabung im 
Sommer 2015 übernahm die archäologische 

Kai Gößner; Zeven FStNr. 168). Bereits frei-
gelegte Teilbereiche, die nach Änderungen 
der Bauplanung nicht mehr von Erdarbeiten 

-
archäologie ergraben. Weitere Voruntersu-
chungen fanden durch die Kreisarchäologie 
2017 nördlich des Areales im Vorfeld einer 
geplanten Bebauung statt (Zeven FStNr. 169). 
Auch hier konnten zahlreiche Befunde beob-
achtet werden, was zu einer Ausgrabung im 

Herbst/Winter 2017/2018 durch die Firma 
ArchBau (Leitung: Thomas Lehmann) führte. 
In der Folgezeit kamen weitere Baubeobach-
tungen und Ausgrabungen hinzu, so dass in-
zwischen eine Fläche von etwa 9 ha archäo-
logisch untersucht bzw. beobachtet wurde 
(Abb. 1). Es ist davon auszugehen, dass die 

und östlichen Grenzen nahezu vollständig er-
fasst wurde. Lediglich im nördlichen Bereich 
könnten noch Befunde erwartet werden.

Das Fundmaterial
Das Fundmaterial besteht vorwiegend aus ke-
ramischen Gefäßresten. Metall wurde insge-
samt wenig beobachtet und dann vorwiegend 
Objekte aus Eisen. Zeitlich erstreckt sich das 
Fundspektrum von der Römischen Kaiserzeit 
über das Mittelalter bis zur Neuzeit. An dieser 
Stelle sollen nur ausgewählte mittelalterliche 

Metall
Zwei Reitsporen stammen aus dem Bereich 
des „Herrenhofs“. Einer konnte in dem Keller 
Befund 90 geborgen werden (Abb. 2,1). Bei 
ihm handelt es sich um einen Stachelsporn 
mit doppelpyramidalem Dornspitz (Form i 
nach Goßler 1998), kurzer Dornstange und 
nur leicht gebogenen Bügelschenkeln. An den 

-
platten mit jeweils zwei Nieten. Der Sporn 
kann dem Typ EIi nach N. Goßler
(1998, 547–548) zugeordnet werden und da-
tiert damit in das 12. Jh. Bislang waren Spo-
ren dieses Typs aus Norddeutschland weit-
gehend unbekannt (Goßler 1998, 548). Der 
andere Sporn stammt aus einer Pfostengrube 
und konnte bislang nicht näher typologisch 
eingegrenzt werden. Ein Vorhängeschloss 
(Abb. 2,3) stammt aus dem Umfeld eines 
Grubenbaus, in dessen Verfüllung die ein-
zigen Fragmente von Baukeramik geborgen 
werden konnten (s. u.). Bei dem Exemplar 
handelt es sich um ein Spreizfederschloss, 

wurde. Es kann wohl zeitlich in das 13. Jh. 
gestellt werden. Mehrere Stücke Eisenschla-
cke belegen die Metallverarbeitung im Be-
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Abb. 1. Gesamtplan der ergrabenen oder baubegleitend untersuchten Areale der Fundstellen Zeven 168 und 169 

Landesvermessung Niedersachsen, © 2021).

reich der Fundstelle. Vermutlich handelt es 
sich um Schmiedeschlacke. Die quantitative 
Verteilung der geborgenen Metallfunde zeigt 
einen deutlichen Verbreitungsschwerpunkt 
im Bereich des „Herrenhofes“, was zusam-

men mit der qualitativen Ausprägung der 
Objekte als Indiz für eine ökonomisch bes-
sere Stellung der Bewohnerschaft gewertet 
werden kann (vgl. Felgenhauer-Schmiedt 
1993, 77–78).
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Keramik
Zusammenfassend sind auf den bislang aus-
gewerteten Flächen vorwiegend folgende Wa-
renarten nach H.-G. Stephan (2000) vertreten: 
1000: Handgemachte unregelmäßig gebrannte 
frühmittelalterliche Irdenware; 2000: Kugel-
topfware älterer Machart; 3200: Rote Irden-
ware; 3500: Gelbe Irdenware; 4100: Unre-
gelmäßig gebrannte grobe graue Irdenware; 
4500: Grobe graue Irdenware; 4700: Harte 
graue Irdenware; 9500 Rote Baukeramik. An 
Formen sind mehrheitlich Kugeltöpfe nach-
weisbar, in geringer Anzahl Kugelkannen. In 
wenigen Fällen kommen Grapenfüße bzw. 

Standknubben vor. Wellenböden sind nicht be-
legt. Riefen an der Halszone der Kugeltöpfe 
sind eher selten. 
Die Funde von Backsteinen, Fliesen und 
Dachziegelfragmenten überraschen aufgrund 
des ländlich geprägten Charakters der Sied-
lung. Es handelt sich um Fragmente von ehe-
mals 27 cm x 19 cm x 9 cm abmessenden 
Backsteinen, Reste eines Dachziegels vom 
Typ Mönch-und-Nonne, sowie mehrere plat-

schlüssige – und naheliegende – Erklärung ist, 
dass das Material von Bauaktivitäten des seit 
1141 in Zeven errichteten Klosters stammt. 

Abb. 2. Eisenfunde in Auswahl: Stachelsporn (1) und Messer (2) aus Keller 90; Spreizfederschloss (3). M. 1:2 
(Zeichnung: M. Riebau-Horeis).
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-
tete Beziehungen des ergrabenen Ortes zum 
Kloster. Da sich in keinem anderen Befund 
Baukeramik fand, ist nicht davon auszugehen, 

in größerem Maßstab als Baumaterial zum 
Einsatz kam. Vermutlich wurden nur wenige 
Exemplare dieses aus damaliger Sicht „geho-
benen“ Baumaterials gelagert. Vielleicht kam 
eine begrenzte Anzahl im Bereich des
„Herrenhofes“ zum Einsatz. Ähnliches ist 
auf der südniedersächsischen Wüstung Vrie-
meensen zu beobachten. Dort war es Material 
aus dem Stift Hilwartshausen, was auf einem 
Herrensitz verbaut wurde (Hesse 2001; 2003). 
Eine Standknubbe datiert den Befund in die 
Spätphase der Siedlung in das 13. Jh.

Datierung
Aufgrund einer geringen Anzahl von Frag-
menten der Warenart 1000 mit typischen 

Besiedlung in der Zeit um 800 oder spätes-
tens in der ersten Hälfte des 9. Jhs. vermuten. 
Dieser Zeitansatz wird durch den Fund von 
Hunneschanzware (gelbe bemalte Irdenwa-
re mit Rollstempeldekor) des späten 9. oder 
der ersten Hälfte des 10. Jhs. gestützt (Sanke 

Unterrepräsentanz von Gefäßformen, die ab 

der Zeit um 1200 aufkommen (Kannen, Krü-
ge, Grapen etc.), ist eine deutliche Siedlungs-
ausdünnung im späten 12. Jh. oder in der Zeit 
um 1200 wahrscheinlich. Einige wenige Ex-
emplare aus Steinzeug und Grapenfüße bzw. 
Standknubben belegen noch späte Befunde 
bis in die zweite Hälfte des 13. Jhs. Vermut-

wüst. Diese Zeitspanne wird auch durch die 
sechs bisher vorhanden 14 C-Analysen abge-
bildet (Abb. 3).

Die Befunde
Während der Ausgrabungen wurden zahlrei-
che Pfostengruben, Zaungräben, Erdkeller, 
Brunnen und verschiedenste sonstige Gruben 
beobachtet (Abb. 4). Viele Pfostengruben las-
sen sich zu Hausgrundrissen rekonstruieren.

Die Häuser

von 5 bis 7 m und einer Länge von 10 bis 20 m 
(mit Ausnahme des „Herrenhofs“; s. u.). Die 
Längsseiten der Häuser sind überwiegend ge-
rade, bei einigen auch leicht gebogen. Mehre-
re Häuser weisen innenliegende Erdkeller auf. 
Weiterhin sind Speicherbauten – u. a. meh-
rere Vier-Pfosten-Speicher – nachgewiesen. 
Zwei der sieben Brunnen können dem Areal 

Abb. 3. Kallibrationskurven der sechs bislang vorhanden 14
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des „Herrenhofes“ zugeordnet werden. Beide 
liegen etwa 15 m südlich des Hauptgebäudes.

Der „Herrenhof“
-

ge, die ein ungewöhnlich großes Haus (max. 
Gesamtlänge: 40 m; Breite: 8,5 m; Breite mit 
Kübbung: 13,5 m) mit zahlreichen umgeben-
den kleineren Nebengebäuden besitzt. Der Hof 
ist durch eine etwa 50 m breite nahezu befund-
freie Fläche von den restlichen Häusern ge-
trennt. Mehrere innen liegende Erdkeller sowie 
dicht beieinander angebrachte Pfostengruben 
lassen eine Mehrphasigkeit des Baus erkennen. 

Allein die Länge und Breite des Baus ist unge-
wöhnlich und konnte bislang erst selten in der-
artigen Dimensionen beobachtet werden.
Nach bisherigem Auswertungsstand lassen 
sich folgende Phasen erschließen (Abb. 5):

Phase 1a: 22,5 m langer und 8,5 m breiter Bau 
mit zehn Gebinden bzw. neun Gefachen 
und leicht gewölbten Längsseiten. Pfos-
tensetzungen lassen eine Erschließung von 
der westlichen Giebelseite, wo eine Ein-
fahrt mit 3,3 m Breite erkennbar ist, und 
aus Richtung Süden (Breite etwa 1,5 m) 
vermuten. Der Bau kann nicht sicher da-

Quelle: Auszug aus den Geodaten des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen, 
© 2021).
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tiert werden, wird aber nicht wesentlich äl-
ter als Phase 1b sein.

Phase 1b: Im Nordosten des Gebäudes wurde 
ein Keller mit Steinauskleidung angelegt. 
Dabei wurden Pfostengruben der Phase 1a 
geschnitten. Da sich der Keller im Bereich 
des südlichen Eingangs befand, konnte er 
nur etwa die Hälfte der Hausbreite nutzen. 
Die Funde aus der Verfüllung des Kellers 
datieren in die erste Hälfte bis Mitte des 
12. Jhs.

Phase 2a: Neubau mit 14 Gebinden bzw. 13 
Gefachen an gleicher Stelle mit einer Län-
ge von 32,5 m und einer Breite von etwa 8,5 
m mit Anlage seitlicher, etwa jeweils ca. 2 
bis 2,5 m breiter Kübbungen auf etwa zwei 
Drittel der westlichen Längsseiten (max. 
Gesamtbreite im Bereich der Kübbungen: 
13,5 m). Die Pfostenstellungen lassen eine 
Erschließung von der westlichen Giebel-
seite vermuten. Die nachgewiesenen Pfos-
ten lassen eine Einfahrt von etwa 5 m frei. 
Ein weiterer Eingang befand sich wohl auf-
grund zweier eng liegender Gebinde an der 
südlichen Längsseite kurz nach dem Ende 
der dortigen Kübbung. Möglicherweise be-
fand sich im Norden ein weiterer Eingang. 
Die Kübbung scheint hier aber weiter nach 
Osten zu ziehen als auf der südlichen Sei-
te. Möglicherweise gehört eine hier beob-
achtete Pfostengrube aber nicht mehr zur 
Kübbung, sondern zu einem Wetterschutz 
des Eingangs. Am Ostgiebel des Baus wur-
de ein sich über die gesamte Breite erstre-
ckender Keller (Befund 90) angelegt, der 
vermutlich eine Holzbalkendecke trug. 
Es konnten zwei kleine Öfen nachgewie-
sen werden, was für einen innen liegenden 
Keller recht ungewöhnlich ist. Der Wohn-
bereich ist im östlichen Gebäudeabschnitt 
zu vermuten, der Wirtschaftsteil im west-
lichen und wird in etwa durch die Länge 
der Kübbung gekennzeichnet. Die Funde 
aus der Verfüllung des Kellers datieren in 
das 12. Jh.

Phase 2b: Ein weiterer Keller wurde zusätzlich 
oder als Ersatz für Keller 90 an dem öst-
lichen Giebel gebaut. Unsicher ist, ob der 
Keller in das bisherige Hausgefüge integ-

riert wurde und sich das Haus somit auf eine 
Gesamtlänge von 40 m vergrößerte, oder ob 
der Keller in der gleichen Flucht, aber als 
separates Gebäude östlich angefügt wurde.

Die durchschnittlichen Gebindeabstände der 
Phasen 1 und 2 sind mit etwa 2,5 bis 2,8 m sehr 
ähnlich. Zwei kleinere Gruben deuten auf eine 
innen liegende Trennwand hin. Sie kann aber 
keiner Phase zweifelsfrei zugeordnet werden.
Der längs aufgeschlossene Bau kann spätes-
tens in der zweiten Phase mit den Kübbungen 
um den Stall- bzw. Wirtschaftsteil als typischer 
Vertreter des Vorläufers des Niederdeutschen 
Hallenhauses (Typ Telgte) gewertet werden 
(Speckmann 2010, 88–92). Bei diesem Typ 
wird die Wohn-Stall-Nutzung um eine deutli-
che Speicherkomponente auf dem Dachboden 
erweitert. Er ist seit dem 9. Jh. nachgewiesen.

Größe enge Parallelen in Hamm-Westhafen 
(Stadt Hamm), Visbek (Ldkr. Vechta) und der 
Wüstung Dalem (Ldkr. Cuxhaven). Die dorti-
gen Bauten werden in die Zeit des 9. bis in die 
erste Hälfte des 13. Jhs. datiert.

Abb. 5. Schematisierter Grundriss des Haupthauses 

Hesse).
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Visbek: Dort wurde ein etwa 28 m langes Haus 
mit seitlicher Kübbung ergraben, dass insge-
samt drei Bauphasen jeweils mit rückwär-
tigem Keller aufweist. Zumindest die letzte 
Phase datiert in die erste Hälfte des 13. Jhs. 
(Wesemann 2019).

Hamm-Westhafen: Es wurde ein annähernd 
Ost-West ausgerichtetes 34,6 m langes und 
8,5 m breites Haus mit gebogenen Längsseiten 
ergraben (Cichy 2008, 69–76). Es datiert ver-
mutlich an das Ende des 11. oder an den An-
fang des 12. Jhs. (ältere Phase). Ein Neubau 
im 12. Jh. (jüngere Phase) wurde in der ersten 
Hälfte des 13. Jhs. aufgegeben (Cichy 2008, 
128–129). Auch dieser Bau ist zweiphasig und 
besitzt einen rückwärtigen Keller. Das Fundgut 
deutet ebenso wie in Zeven auf eine hervorge-
hobene Nutzerschicht hin, so dass E. Cichy die 
Anlage als Herrenhof bzw. Ober- oder Meier-
hof deutet. Sie spricht den Nutzer als villicus 
bzw. Ministerialen an (Cichy 2008, 132–133).

Wüstung Dalem
sich in der Wüstung Dalem.1 Hier wurde in 

-
richtet, der in einer zweiten Bauphase mit 
Kübbungen versehen wurde. Das Haus weist 
eine Länge von 36,5 m und eine Gesamtbreite 
von 13,5 m auf. W. H. Zimmermann datiert 
den Bau in das 9. Jh.
Das vor allem aus den Erdkellern geborgene 
Fundmaterial – darunter importierte bemalte 
gelbe Irdenware und ein Reitsporn sowie ver-
hältnismäßig viele Metallfunde – belegt eine 
sozial und/oder ökonomisch höherstehende 
Nutzerschicht. Die separierte Lage, die Grö-
ße des Baus sowie das höherwertige Fundma-
terial lassen eine Ansprache als „Herrenhof“ 
oder „Herrensitz“ statthaft erscheinen, ohne 

-
hältnis implizieren zu wollen (vgl. Burmeis-
ter/Wendowski- Schünemann 2006, 121).
Etwas abseits des „Herrenhofes“, aber ver-
mutlich diesem noch zuzuordnen, befand sich 
ein 10,1 m x 3,8 m abmessender, etwa 0,6 m 

1 Zimmermann 2002; Speckmann 2010, 90.

eingetiefter Bau (Befund 93) des 11./12. Jhs. 
Ungewöhnlich sind einige bis zu 1,4 m ein-
getiefte Pfostengruben sowie die Verfüllung 
mit zahlreichen Steinen, die Spuren einer 
massiven Hitzewirkung aufweisen. Diese und 
eine verziegelte Lehmplatte können hier unter 
Umständen eine Schmiede vermuten lassen.

Interpretation
Zusammenfassend konnte eine Siedlung er-
graben werden, die ihre Wurzeln in der Zeit 
um 800 oder im frühen 9. Jh. hatte. Die meis-
ten Befunde datieren jedoch in das 11. und 
12. Jh., lediglich einige wenige in das 13. Jh. 
Es handelte sich um eine agrarisch orientierte 
Siedlung, in der auch handwerkliche Tätig-
keiten (Eisen- und Textilverarbeitung) in ge-
ringerem Umfang durchgeführt wurden. Die 
Baustrukturen sowie die Funde deuten auf die 
Anwesenheit eines sozial und/oder ökono-
misch besser gestellten Personenkreises hin.
Archäologische Funde und Befunde lassen für 
die weitere Deutung oftmals mehrere Inter-
pretationen zu, deren jeweilige Wahrschein-
lichkeit jedoch unterschiedlich zu bewerten 
ist. Es sollen im Folgenden denkbare Szena-
rien vorgestellt werden.

Szenario 1: namenlose Wüstung
Bei der ergrabenen früh- bis hochmittelalterli-
chen Siedlung handelt es sich um eine namen-
lose Wüstung, die in den schriftlichen Quellen 

-
fallens sind unbekannt (Abb. 6).
Dieses Szenario ist durchaus denkbar. Im ge-
samten Kreisgebiet sind jedoch – abgesehen 
von aufgegebenen Einzelhöfen – nur wenige 
namenlose Wüstungen bekannt, so dass die 
Wahrscheinlichkeit hierfür eher gering ist.

Szenario 2: Wüstung Horne
Die Wüstung Horne wird im heutigen Stadt-
gebiet von Zeven in etwa im Bereich des Flur-
namens „Hof to Horn“ verortet, der u. a. auf 
der Karte der Kurhannoverschen Landesauf-
nahme aus dem 18. Jh. verzeichnet ist. Dem 
Heimatforscher Hans Müller-Brauel gelang 
es hier Ende des 19. Jhs. nach landwirtschaft-
lichen Arbeiten mittelalterliche Keramik, Ei-
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sengegenstände und ein Malsteinbruchstück 
zu bergen (Müller-Brauel 1923, 47). Neuere 
archäologische Funde liegen nicht vor. Das 
Gelände ist heute zum Teil bebaut.
Die Ortschaft Horne wurde erstmals 1225 er-
wähnt (Bachmann/Dolle 2016, 43–44, Urkun-
de 8) und um 1500 im Vörder Register als wüst 

-
berg 1856). Es soll zuvor sechs Hufe Land 
groß gewesen sein. Das Land wurde nach dem 
Wüstfallen von Zeven aus bewirtschaftet (Stef-
fens 1962, 88). Somit wird das Dorf Horne in 
Zeven aufgegangen sein (Hucker 2011, 211). 
Fraglich ist jedoch, wann dies geschah.
Einer sagenhaften Überlieferung nach sollen 
sieben Höfe der Ortschaft Horne nach deren 
Verlegung die Grundlage Zevens gebildet ha-
ben (s. u.). Allein aus chronologischen Ge-
sichtspunkten (Zeven ist 986 erstmalig genannt, 
s. u.) ist diese Überlegung nicht schlüssig.

Auch dieses Szenario ist nicht unwahrschein-
lich. Die ergrabenen Funde und Befunde zeigen 
jedoch ein anderes zeitliches Spektrum als man 
für die Wüstung Horne erwarten würde. Daher 
wäre eine zwischenzeitliche Verlagerung in 
den etwa einen knappen Kilometer vom Gra-
bungsort entfernten Bereich „Hof to Horn“ in 
diesem Szenario anzunehmen (Abb. 7). Andere 
Ortsverlegungen in der Zeit um 1200 sind im 
Landkreis Rotenburg durchaus bekannt (Alten-
dorf bei Hellwege und Ahausen; Hesse 2015). 
Die Orte wurden in diesen Fällen weiter zu den 
Wasserläufen hin verlegt. In diesem Szenario 
ist es aber fraglich, ob eine etwa 500 m dich-
tere Lage zum Gewässer die Verlagerung der 
gesamten Siedlung gerechtfertigt hätte.

Szenario 3: Zeven
Bei der ergrabenen Siedlung handelt es sich 
um das alte Dorf Zeven, dass nach der Ver-
legung des Stiftes von Heeslingen und Grün-

Openstreetmap).
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dung als Klosters in gut 2 km Entfernung 
sich sukzessive in dessen Nähe verlagerte 
(Abb. 8). Die Ursprünge des Ortes Zeven 
sind wie bei so vielen Orten umstritten. Die 
Ersterwähnung erfolgte 986, als Zehntbe-
sitz des Stiftes Heeslingen bestätigt wurde 
(Bachmann/Dolle 2016, 38–39, Urkunde 
2). Superintendent G. Meyer (1925, 26) und 
der Lehrer F. Wäbekindt (1950, 18) deuteten 
die Ersterwähnung jedoch nicht als Beleg 
einer Siedlung, sondern als den Namen eines 
Waldes, da das später verlegte Kloster an-
fänglich Neu-Heeslingen heißen sollte, was 
jedoch überraschen würde, wenn hier be-
reits ein Dorf mit anderem Namen existiert 

(2011, 224) wieder auf, was aber nicht gänz-
lich überzeugen kann. Der Name Zeven soll 
nach früher laienhafter Interpretation auf die 
sieben Haupthöfe hinweisen, die zum Klos-
ter gehörten und ehemals 1 km südlich bei 

der Wüstung Horne gelegen haben.2 Diese 
Deutung des Ortsnamens kann sicherlich 
verworfen werden. Die sagenhafte Überlie-
ferung dazu erscheint aber besonders unter 
dem Eindruck der archäologischen Grabun-
gen in neuem Licht (s. u.).
Ein Wendepunkt in der Geschichte Zevens 
ist die Verlegung des Stiftes Heeslingen im 
Jahre 1141 bei gleichzeitiger Umwandlung 
in ein Kloster (Vogtherr 2012). Die Um-
schreibung Zevens als abgelegenen Ort 
(„in locum secreciorem“), Scivena genannt 
(Bachmann/Dolle 2016, 39–40, Urkunde 3), 
hat nach Th. Vogtherr (2012, 181) durch-
aus im Zusammenhang mit der Umwand-
lung in ein Kloster formelhafte Züge, jedoch

2 Dazu auch Meyer 1925, 25 und Wäbekindt 1950, 
17; vgl. oben.

Abb. 7: Karte zum Szenario 2: Die Wüstung Horne wurde ergraben. Die Siedlung hat sich mehrmals verlagert 
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belegen sowohl historische als auch archäo-
logische Hinweise, dass Heeslingen bis in das 
12. Jh. hinein wesentlich zentralere Struk-
turen besaß als Zeven.3 Dass der Ort Zeven 
nicht weiter prägend gewesen sein kann, 
belegt auch die anfängliche, bis 1158/1164 
erscheinende Benennung des Klosters als 
Nova Heslenga.4 Erst nach der Klosterverle-
gung wird die schriftliche Überlieferung zu 
Zeven dichter. Archäologische Fundstellen 
zur frühen Geschichte Zevens sind aus dem 
heutigen Stadtkern bislang unbekannt (Hesse 
2010, 196–197).
Dieses Szenario besitzt einen gewissen Reiz, 
da die archäologisch nachgewiesenen Bezü-
ge zum Kloster sich sehr gut einfügen wür-
den. Ebenso könnte die Überlieferung zur 

3 Hesse 2010, 196–197; Hucker 2011, 207–208.
4 Hucker 2011, 225; Vogtherr 2012, 182.

Wüstung Horne und Zeven in Einklang ge-
bracht werden – nur dass nicht Horne verlegt 
wurde, sondern „Alt-Zeven“.
Weiterhin würde die Betonung der abgele-
genen Lage des Klosters in den Schriftquel-

passen.Nach bisheriger Datenlage wird das 
Szenario 3 für die Bewertung der Funde und 
Befunde bevorzugt. In diesem Fall hätten wir 
den günstigen Fall, dass die Ursprünge einer 

-
fasst werden konnten. Im Normalfall wären 
sie im Laufe der Zeit immer dichter überbaut 
worden, so dass sich nur kleinräumig Be-
funde erhalten hätten. Ebenso zeigen sich in 
diesem Fall sehr dynamische Siedlungspro-
zesse, die in der schriftlichen Überlieferung 
nicht gefasst werden können und noch viel 
Potential für die künftige Auswertung auf-
weisen.

Openstreetmap).
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Die Dohrener Burg bei Heerstedt.

Andreas Hüser, Bad Bederkesa

Zusammenfassung/Abstract
Ziel dieses Beitrags ist es, die bisher vorhandenen Kenntnisse zu der fachlich kaum beachteten 
Dohrener Burg bei Heerstedt (Gemeinde Beverstedt, Lkr. Cuxhaven) zusammenzutragen und 
in Verbindung mit den aktuellen Sondenfunden das wissenschaftliche Potential eines als stark 
zerstört geltenden Fundplatzes zu diskutieren. Das Bild zeichnet eine für die Region typi-
sche Niederungsburg. Viele Fragen werden durch die weitgehend undokumentierte Planierung 
wohl ungeklärt bleiben. Dennoch steht die im ausgehenden 12. Jh. gegründete Burg nicht nur 
im Zusammenhang mit der Territorialgeschichte, sondern erlaubt auch über die Funde Rück-
schlüsse auf den Alltag und das Handwerk in der Burg. Teils vergoldete Pferdegeschirrbe-
schläge, eine Bronzeschale und ein Goldring weisen dabei auf das Standesbewusstsein der auf 
der Burg eingesetzten Ministerialen hin. Das vorliegende Ergebnis resultiert zuletzt aus einer 

-
lichen Sondengängern.

This article summarizes the previously known facts about the Dohren castle near Heerstedt 

potential of a site that is considered to have been largely destroyed. The result depicts a typical 
lowland castle of the Elbe- Weser region. Many questions will probably remain unanswered 
due to its largely undocumented levelling. Nevertheless, the castle, which was founded in the 
late 12th century, is not only related to the history of the territory, but it also allows conclusions 

the castle. The present outcome ultimately results from a very trusting cooperation between the 
municipal archaeological service and volunteer metal detectorists.

Schlagworte: Buntmetallverarbeitung, Dohrener Burg, Hochmittelalter, Keramik,
Niedersachsen, Sondenprospektion

Keywords: Ceramics, Dohren Castle, High Middle Ages, Lower Saxony, Metal Detectorists, 
Non-Ferrous Metal Processing

Einleitung
Burgen als Zeichen eines herrschaftlich-obrig-
keitlichen Repräsentationsbedürfnisses sind 
auch im Lkr. Cuxhaven in einer größeren An-
zahl bekannt. Sie sind Zeugnisse der territoria-
len Landesgeschichte im Elbe-Weser-Gebiet. 
Besonders im Hochmittelalter ist ein „Burgen-

boom“ zu verzeichnen, in einer Zeit, als auch 
der niedere Adel Burgen baute. Überwiegend 
handelt es sich um Niederungs- oder Sumpf-
burgen (vgl. Hüser 2020, 13–14). Die Burgen 
mit einer Befestigung aus einer Holz-Erde-
Kon struktion sind in der Regel rund und ha-
ben einen Durchmesser von gut 40 m. Heraus 

Archäologische Betrachtung einer Niederungsburg
im Landkreis Cuxhaven
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sticht die Burg bei Stotel mit einer steinernen 
Ringmauer statt einer Wallbefestigung (Hüser 
2020). In diesem vorliegenden Beitrag soll eine 
Niederungsburg vorgestellt werden, die am 
Dohrener Bach zwischen Heerstedt und Bever-
stedt (Gde. Beverstedt) liegt. Hier hat es in den 
1950er bis 1970er Jahren Fundmeldungen und 
eine kleine Grabung gegeben. Zuletzt trat die 
Burg durch Fundmeldungen eines ehrenamt-
lichen Metallsondengängers in Erscheinung. 
Nun soll hier das bisher Bekannte zu dem bis-

-
denden Fundplatz diskutiert werden.1

Lage der Burg

etwa 600 m breiten Niederung des Dohrener 
Baches (Abb. 1). Dieser ist ein Nebenge-
wässer der Lune, die wiederum in die Weser 
mündet. Der Bach zählt zu den Fließgewäs-
sern, die den Westrand der Geest bei Bever-
stedt zerteilt und in die Marschen entwässert.

-
rierend durch die Niederung. Die durch den 
Bachverlauf von annähernd drei Seiten natür-
lich geschützte Burg hatte die Funktion der 
Kontrolle eines alten Heerweges an einer Furt 
zwischen Bexhövede bzw. Heerstedt auf der 
einen und Beverstedt auf der anderen Seite. 

1 Mein Dank gilt M. Kiesner (Beverstedt), der mit 
seinen zahlreichen Fundmeldungen eine Neube-
trachtung dieser Fundstelle angeregt und diese in 
zahlreichen Aktionen unterstützt hat. Ortsheimat-

freundlicherweise mit seinem Wissen zur Fundstel-
le. Prof. Dr. W. H. Zimmermann (Wilhelmshaven) 
lieferte noch zusätzliche Informationen zur Ausgra-
bung. Für die Unterstützung bei der Fundbestimmung 
danke ich Dr. St. Krabath (Wilhelmshaven) und Dr. 
R. Wiechmann (Hamburg). Herrn Dr. J. Zeune (Ei-
senberg-Zell) und Herrn Prof. Dr. F. Biermann (Uni-
versität Szczecin) danke ich für die Diskussion um 
den Burgentyp und die Befestigungsweise. Frau Dipl. 
Holzwirtin S. Wrobel (ehemals Johann-Heinrich von 
Thünen-Institut, Hamburg-Bergedorf) hat dankens-
werterweise die Datenserie der Dendro datierungen 
neu geprüft und als Diagramm ausgearbeitet. Prof. 
em. B. U. Hucker (Twistringen) verdanke ich über 
die Publikationen hinausgehende Informationen für 
eine historische Einschätzung der Burg.

Er entspricht in etwa der heutigen Bundesstra-
ße 71, lag im Hochmittelalter jedoch westlich 
der Befestigung. Davon existiert dort noch ein 
alter Damm. Die kleine Ansiedlung Plumps-
fort südlich des Dohrener Baches weist noch 
namentlich auf diese Furt hin. Eine historische 
Beschreibung dieser „Plumbs-Furth“ berich-
tet, dass die Niederung „die meiste Zeit, zu-
mal bey langen Regen- oder Frostwetter, übel 
zu paßieren“ war (Pratje 1759, 20). Durch den 
Bau der B 71 in der Mitte des 19. Jhs., die ge-
radlinig die Niederung quert, ist das ursprüng-
liche Umfeld der Burg sichtlich verändert 
worden. Über historische Karten des 18. und
19. Jhs. ist die genaue Geländesituation der 
Burg nicht zu entnehmen, da sie in den Dar-
stellungen trotz erhaltener Wallreste fehlt. Sie 

des Loher Baches in den Dohrener Bach.

Zur Fundgeschichte
Bis in die Mitte des 20. Jhs. waren in der Nie-

-
ne Wallreste – der Bevölkerung als „de Wall“ 
bekannt – vorhanden. Im Jahr 1954 erfuhr der 

und spätere erste hauptamtliche Kreisarchäolo-
ge H. Aust von diesem Fundplatz (Aust 1982, 
314–315). Ein im Jahr 1910 angelegter kleiner 
Graben teilte den Burgplatz damals bereits in 
einen „groten Wall“ und einen „lüttjen Wall“.
Im Zusammenhang mit dem Ausbau des Niede-
rungsgebietes der Lune wurden Begradigungen 
der Gewässerläufe vorgeschlagen, nicht nur der 
Lune selbst, sondern auch deren Nebenläufe. 
Ziel war ein schneller Wasserablauf und damit 

für die Landwirtschaft (Noeske 2018). Infolge 
dieser Planung verlor der Dohrener Bach sei-
nen weitgehend noch natürlichen Charakter zu-
gunsten einer geradlinigen Gewässerführung. 
Indem der neue Bachlauf durch die südliche 
Hälfte der Burg geführt wurde, kam es zu ei-
ner Zerstörung der Fundstelle. Der Lehrer und 

-
ge des Lkr. Cuxhaven (erste knappe Meldung 
bei Aust 1966, 14 Nr. 7). Vor Ort zeigten sich 
Holzpfähle (Abb. 2). Eine Ausgrabung konnte 
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nicht erfolgen. Immerhin wurden aber Kera-
mikfunde aufgesammelt. Im Bereich des Gra-
bens konnte der Grabungstechniker H. Nast im 
September 1966 an einigen Stellen noch wei-
tere Pfostensetzungen (einfache und doppelte 
Pfahlreihen) feststellen, die jedoch nicht funk-
tional geklärt wurden. Die Begradigung und 
Kanalisierung des Baches führte dazu, dass der 
austrocknende moorige Boden absackte und 
zahlreiche Eichenpfähle aus der Wiese hervor-
zuragen begannen. Da diese die landwirtschaft-
liche Nutzung störten, zog der Eigentümer im 
Jahr 1970 die sichtbaren, knapp über 2 – 3 m 
langen Pfähle und nutzte sie als Feuerholz. Au-
ßerdem wurde trotz zahlreicher Einwände der 
Burgplatz eingeebnet. W. Noeske konnte noch 
mit Heerstedter Schulkindern Funde auf dem 
Gelände aufsammeln. Auch kartierte er zwei 
mögliche Feuerstellen und lokalisierte weitere 
Hölzer, die er in einer Planskizze festhielt. Die 
von ihm beobachteten Pfähle bilden im nörd-
lichen Teil der Burg einen Halbkreis mit einem 
Durchmesser von gut 40 m. Das Bodenmate-

rial von dem Hügel wurde im Umfeld verteilt, 
besonders dort, wo die alten Bachrinnen vor-
handen waren. Dies spielt im Zusammenhang 
mit der Fundkartierung noch einmal eine Rolle 
(vgl. Abb. 1). Im Jahr 1978 führte die Archäo-

und das Niedersächsische Institut für histo-
rische Küstenforschung Wilhelmshaven eine 
kleine Ausgrabung im Bereich der Befestigung 
durch (Eckstein u. a. 1979, 115–116). Dabei 
wurden sowohl senkrecht im Boden steckende 
Eichenpfähle als auch horizontal verbaute Ei-
chenstämme freigelegt. Die dendrochronologi-
sche Datierung von zahlreichen Proben dieser 
Fundstelle bestätigte eine zweiphasige Anlage 
(Abb. 3): 13 Hölzer stammen aus Holzein-
schlägen des Winters 1189/90.
14 Hölzer wurden im Winter 1220/21 gefällt 
(in einem Fall bereits im Winter 1219/20, evtl. 
ein Hinweis für eine konkrete Restaurierung 
im Spätherbst/Winter 1220). Da sich an eini-

nicht lange gelagert worden sein, ansonsten 

Abb. 1. Dohrener Burg, Umfeld der Burg (Kreis) in der Niederung des Dohrener Baches. Markiert ist der mäand-
rierende Verlauf Mitte des 19. Jhs. und ältere Bachmäander (gestrichelt). Kartiert sind Metallfunde der Sonden-

Museum Burg Bederkesa).
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der in den wissenschaftlichen Fokus im Zuge 
einer gezielten Metallsondenprospektion durch 
M. Kiesner.

Befunde und Bauweise
Zur Rekonstruktion der Burg dienen mehre-
re Quellen. Dies sind eine kleine Handskizze 
der Fundstelle mit Bemaßungen aus dem Jahr 
1966 des Grabungstechnikers H. Nast, wei-
tere Skizzen mit knappen Angaben, die Kar-
tierung der Pfähle durch W. Noeske aus den 
Jahren 1970 und 1972 und die Befundzeich-
nung der Grabung 1978. Hinzu kommen Ein-
messungen weiterer Pfähle durch die Archäo-

und 2021, LiDAR-Daten und die Fundein-
messung durch den Sondengänger. Da die frü-
hen, vielfach skizzenhaften Dokumentationen 
unterschiedlicher Verfasser ohne genaue Ein-
messungen und teils sehr abstrakt erfolgt sind, 
ist eine Kombination der Daten schwierig. 
Die in Abb. 4 gezeigte Übersicht konnte nur 
mit einigermaßen großer Stimmigkeit erstellt 
werden, besonders was die Lage der 1970/72 

Abb. 3. Dohrener Burg, Diagramm der dendrochrono-

ehem. Johann-Heinrich von Thünen-Institut, Ham-
burg-Bergedorf).

wäre diese abgefallen. J. Tiemeyer hat in ihrer 
Dissertation im Jahr 1995 Burg und Fundmate-
rial kurz behandelt (Tiemeyer 1995, 245–246, 
293). Im Jahr 2018 gelangte die Burgstelle wie-
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-
che angeht. Der Beschreibung nach handelt 

einem Durchmesser von 50 m und einer vor 
der Planierung noch erhaltenen Höhe von 0,6 
bis 0,7 m gegenüber dem Umfeld. Der Durch-

LiDAR-Scan bestätigt werden. In dem 1966 
gebaggerten Graben konnte beobachtet wer-
den, dass der Burghügel aus humos-sandigem 
Material über einem anstehenden anmoorigen 
Boden aufgeschüttet wurde. Einer 1966 an-
gefertigten Skizze nach befand sich zwischen 
dem Untergrund und dem Bodenauftrag eine 
Strauchwerklage, wohl zur zusätzlichen Sta-
bilität. Sowohl die Kartierung der senkrecht in 
den Boden gerammten Pfähle durch W. Noes-
ke als auch der kleinräumige Grabungsbefund 
aus dem Jahr 1978 zeigen, dass diese jeweils in 

einem gut zwei Meter großen Abstand gesetzt 
sind. Die tief in den Boden reichenden, an den 
Enden angespitzten Eichenstämme stabilisier-
ten den Wallkörper auf dem instabilen Unter-

-
che weiter hinaus und verankerten dort eine auf 
dem Wall aufsetzende Wand aus einer Palisade 
bzw. horizontal verlegten Brettern/Bohlen oder 
Flechtwerk im Boden. In Verbindung stehen 
die Pfähle durch lange Eichenstämme im ehe-
maligen Wallkörper, die durch Verblattungen 
mit den senkrechten Pfählen verbunden waren. 
Der Wall diente hinter der Wand sicherlich als 
Wehrgang. Es liegt somit ein Bautyp (Wallburg) 
vor, der im Früh- und Hochmittelalter im Tief-
land Norddeutschlands vorkommt.2 Aufgrund 

2 Heine 1995, 38–40; 2004.

1978 mit den zwei Bauphasen wiedergegeben. Die Kartierung der Pfosten erfolgte auf Grundlage von Planskiz-
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des stabilisierenden Bodenauftrags für den 
Burgplatz kann hier bereits von einer Flach-
motte gesprochen werden, wobei es sich in ers-

zum Schutz vor Feuchtigkeit handelt. Ohne die 
vorliegenden Dendrodaten würde man wohl am 
ehesten von einer Konstruktion aus zwei Pfahl-
reihen ausgehen wollen. Hier handelt es sich 
um zwei zeitlich unterschiedliche Konstruktio-
nen: Die innere Pfostenreihe ist die ältere und 
datiert in den Winter 1189/90. Der Grabungs-
befund verdeutlicht eine regelhafte Bauweise. 
Gut 30 Jahre später wurde dann die Außenfas-
sade der Befestigung erneuert. Dabei zeigt sich 
eine bei nachträglichen Ausbauten zu erwar-
tende Unregelmäßigkeit. Zwar sind ebenfalls 
senkrechte Pfähle kombiniert mit waagerech-
ten Balken vorhanden, die senkrechten Pfähle 
stehen jedoch nicht mehr ganz so systematisch. 
Während in der älteren Phase die horizontalen 
Hölzer durch Aussparungen an die Pfähle an-
gesetzt (aber nicht verzapft) sind, weisen im 
Fall der jüngeren Phase zwei lange, horizontal 
liegende Balken größere Löcher auf, durch die 
Pfosten in den Boden gerammt sind. Die Er-
fassung der Pfähle im Jahr 1970 zeigt, dass in 
der Westhälfte in zwei Reihen senkrechte Höl-
zer vorhanden waren. In der Osthälfte konnte 
damals nur eine Pfahlreihe gesichtet werden 
(Abstand wiederum gut 2 m). Dies könnte bei 
aller kritischen Betrachtung andeuten, dass in 
der zweiten Phase 1220/21 eventuell nicht die 
gesamte Burg erneuert wurde, sondern ledig-
lich der westliche, zur Furt hingewandte Teil. 
Die Pfahlreihen bilden zusammen mit in der 

die als Reste von Faschinen gedeutet werden 
können (anders als die Pfähle nicht aus Eiche), 
auf der Innen- und Außenseite die Befestigung 
des Wallkörpers (vgl. Abb. 4). Aus dem Ab-
stand der Faschinen ergibt sich eine Breite des 
Walls von gut 2,5 m.
Über die Lage und Konstruktion des Zugangs 
in die Burg sind nur unzureichende Informa-
tionen vorhanden. Auf der Westseite wurden 
in den Jahren 2019 und 2021 noch vorhan-
dene Pfähle eingemessen, die von dem Ra-
dius des Pfostenkreises abweichen und nach 

-

dieser Stelle die Störung durch den heutigen 
Bachlauf. Hier konnte im Jahr 2021 auch ein 
3,1 m langer Eichenbalken mit Aussparung 
sondiert werden. Bei der Grabung wurden 
außerhalb der 25 x 3 m großen Fläche noch 
wenige kleinere Flächen untersucht, wo wei-
tere Hölzer geborgen wurden, ohne dass ein 
funktionaler Zusammenhang mit dem Burg-
ring geklärt werden konnte. Gut 14 m südlich 

Großtieres, laut Ortsaktennotiz ein Rind, ge-
funden. Gut möglich ist aber, dass es sich hier 
um eine Entsorgung eines Kadavers jüngerer 
Zeit handelt.
Über die Innenbebauung in der Burg selbst 

Noeske konnte im Jahr 1972 noch wenige wei-
tere Pfosten der Befestigung dokumentieren, 
aber auch vier ein Viereck bildende Pfosten 

-
den sich in der unmaßstäblichen Skizze keine 
Größenangaben. Nur annäherungsweise kann 
eine Größe von 4 x 5 m geschätzt werden. 
Hier könnte es sich immerhin um einen Turm 
handeln, jedoch müssen alle weiteren Fragen 
dazu unbeantwortet bleiben. Ein im Jahr 1970 
dokumentierter, horizontal vorgefundener, 
gut 5 m langer Eichenstamm aus dem Inneren 
der Burg gehörte womöglich dazu. Er weist 
drei gut 0,20 m breite Aussparungen (Ver-
kämmung) und Dübellöcher auf (einmal für 
ein rechtwinklig, zweimal für schräg ange-
brachte Hölzer). Noeske konnte im abgescho-
benen Bereich zwei Stellen mit gebranntem 
Lehm feststellen, die auf Herdstellen schlie-
ßen lassen. Neben dem Turm sind hier noch 
das Wohnhaus und Nebengebäude zu erwar-
ten. Nicht unwahrscheinlich ist, dass um die 
Burg ein Wassergraben verlief und es zudem 
eine Vorburg mit Wirtschaftsgebäuden gege-
ben haben kann. Das ist jedoch ohne weiteres 
nicht zu klären. Der LiDAR-Scan bietet dazu 
jedenfalls kaum Anhaltspunkte.

Die Furt
Bis zum Bau der heutigen Bundesstraße 71 
im Jahr 1853 verlief der Weg zwischen Be-
verstedt und Heerstedt westlich der Burg 
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durch die Niederung. Der Verlauf lässt sich 
stellenweise noch dammförmig im Gelände 
erkennen. Hier dürfte es sich um einen jün-
geren Wegeausbau handeln, der jedoch dem 
vermutlich weitaus länger vorhandenen Heer-
weg entspricht. In diesem Bereich fanden sich 
bei den Sondenbegehungen eine Reihe mittel-
alterlicher bis neuzeitlicher Funde (u. a. einige 
Hufeisen, Münzen, diverse Beschläge). Nicht 
immer war die Fundzuweisung zu Burg oder 
Weg eindeutig. Im weiteren Umfeld westlich 
der Burg wurden beim Ausbaggern des neuen 
Bachbettes mehrfach Pfostensetzungen be-

Ihr Zusammenhang mit der Burg ist nicht ge-
klärt – denkbar ist, dass sie frühere, mehrfach 
erneuerte Wegetrassen durch die Niederung 
stabilisierten.

Das Fundmaterial
Sowohl beim Ausbaggern des Bachbettes als 
auch nach der Planierung der Kuppe kamen 
einige Keramikfunde zutage. J. Tiemeyer3 hat 
in ihrer Dissertation das Fundmaterial bear-
beitet und als sand- bzw. steingrusgemagerte 
Grauwaren des 13. und 14. Jhs. beschrieben. 
Neben Kugeltöpfen, einmal mit Tüllenstiel 
und gelegentlich kleinen Standlappen, fand 
sich ein kleiner Gefäßboden mit Wellenrand 
sowie das Oberteil eines Kruges bzw. einer 
Kanne. Während mehrerer Begehungen zwi-
schen 2018 und Anfang 2021 wurden weitere 
Keramikfragmente aufgesammelt, die sich in 
das bekannte Bild einfügen.
Umfangreich ist hingegen das Spektrum an 
Metallfunden, die bei den systematischen, 
mehrjährigen Sondenbegehungen geborgen 
wurden. Zahlreiche Funde stammen von der 
Burgstelle selbst, viele andere aber aus dem 
südwestlichen Umfeld. Da der bei der Planie-

in die Senken gefüllt wurde, ist dort weniger 
von einer Art Vorburg, sondern eher von ei-
ner Umlagerung der Funde auszugehen. Ins-
gesamt ist die Fundzuweisung zur Burg, zum 

3 Tiemeyer 1995, 293, 298, Tafel 38, vgl. auch Hüser 
2020, Abb. 9.

Weg durch die Niederung oder jüngere land-
wirtschaftliche Nutzung nicht immer einfach, 
da die Funde nicht aus einem gesicherten Be-
fundkontext stammen. Zu den Eisenfunden 
gehören wenige Äxte und ein Spatenblattfrag-
ment (Abb. 5.1, 5). Diese sind in der Regel 
kaum genauer zu datieren. In die Mitte des 
13. Jhs. hingegen datiert ein eiserner Schlüs-
sel mit durchlocht gearbeiteter, rautenförmi-
ger Reide und einfachem viereckigen Bart 
(Abb. 5.7). Außerdem liegen zwei lange eiser-
ne Lanzenspitzen und ein mit Tülle versehener 
vierkantiger Lanzenschuh vor (Abb. 5.2–4). 

-
nes im Querschnitt viereckigen Geschossbol-
zens, dessen Schäftungstülle abgebrochen ist 
(Abb. 5.6). Da viele Funde umgelagert wur-
den, wird sich wohl nicht mehr klären lassen, 
ob die Funde zur Ausstattung der Burg gehö-
ren oder Hinweise auf eine mögliche Belage-
rung bzw. Gefechte um die Anlage Anfang 
des 13. Jhs. geben, die letztlich zur zweiten 
Bauphase geführt haben könnten.
Das Fundmaterial umfasst auch eine Vielzahl 
von Buntmetallfunden. Dazu zählt etwa eine 
fragmentarisch erhaltene Schelle, die mög-
licherweise an der Kleidung, aber auch am 
Pferdegeschirr befestigt war. Zu den Zaum-
zeugbestandteilen gehören ein mit Vergol-
dungsresten erhaltener Beschlag und ein 
unverzierter schildförmiger Anhänger mit 
fehlender Aufhängeöse. Solcher Zierrat ist 
aus dem Hoch- und Spätmittelalter zahlreich 
bekannt (Abb. 6.6–7).4 Das aus Buntme-
tall gegossene Rädchen eines Reitersporns 
stammt ebenfalls aus dem Umfeld der Burg 
(Abb. 7.1). Radsporen lösen im 13. Jh. funk-
tional überlegen die Stachelsporen ab. Laut 
N. Goßler (2011, 88) weisen die frühen Rad-
sporen kleine Rädchen mit wenigen Zacken 
auf. Das radial verzierte Fundstück aus Dohren 
scheint aber typologisch eher in das 15./16. Jh. 
zu gehören (vgl. Zschille/Forrer 2018, 112 
Abb. 135) – die Zugehörigkeit zur Burg ist so-
mit ungeklärt. Auch wurden einzelne feinere 

4 Vgl. Krabath 2001, 232–236; Goßler 2011, 45–46, 
80–81.
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Riemenschnallen sowie ein Riemenbeschlag 
bzw. eine ältere Form der Buchschließen ge-
funden (Abb. 6.9). Als möglicher Rest einer 

einst oval gearbeitete Fund in Abb. 6.12 mit 
einer zentralen Aussparung gedeutet werden.

Hinweise auf getriebene Bronzegefäße liefern 
wenige Fragmente von Schalen (eines davon 
mit zahlreichen Flickspuren) mit nach außen 
waagerecht ausbiegendem Rand (Abb. 6.1–2), 
auch als „Hanseschalen“ bezeichnet (Krabath 
2001, 36–38). Auch liegen Hinweise auf ge-

Abb. 5. Dohrener Burg, Eisenfunde, M. 1 : 2 (Fotos: J. Schu, Museum Burg Bederkesa).
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Abb. 6. Dohrener Burg, Buntmetallfunde (1–13), Buntmetallschmelzen (14–16) und Bleifunde (17–23), Be-
schlag Nr. 6 ist vergoldet. M. 1 : 2  (Fotos: J. Schu, Museum Burg Bederkesa).

gossene, im Vergleich zu den getriebenen 
Schalen dickwandigere Gefäße (Töpfe) vor 
(Abb. 6.3–5). Einige der Funde sprechen für 
Buntmetallverarbeitung in der Burg: Mehre-
re Schmelzreste (Abb. 6.14–16), zerbrochene 
dickwandige Bronzegefäße oder auch Blech-
reste mit Schnittspuren (Abb. 6.10–11) las-
sen annehmen, dass zumindest saisonal ein 
Handwerker tätig war, der Altmetall aufgrund 

seines hohen Materialwertes recycelte. In die-
sem Zusammenhang ist der Nachweis einer 

und eines bronzezeitlichen Rasiermessers von 
Interesse. Zwar könnten solche Funde auf 
eine lange Tradition der Furt hinweisen, in 
Zusammenhang mit dem vielen Metallschrott 
aus dem Umfeld der Burg kann es sich auch 
um Altmaterial zum Einschmelzen handeln. 
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Zu den Bleifunden gehören zwei kegelför-
mige, längs durchbohrte Bleigewichte (86 g 
und 322 g, Abb. 6.22–23) und zwei aufge-
rollte schmale Bleistreifen (Abb. 6.20–21). 
Ungewöhnlich ist das Fragment wohl eines 
Deckels aus Blei mit einem Durchmesser 
von etwa 200 mm, einer Materialstärke von 
4 mm, einem Gewicht von 770 g und einem 
viereckigen Knauf (Abb. 6.17). Der Fund er-
innert an Deckel aus Zieglerware, wie sie aus 
dem Spätmittelalter und der frühen Neuzeit 
bekannt sind. Eine 443 g schwere, etwas ge-
stauchte Bleikugel mit einem Durchmesser 
von 47 mm und einer Höhe von 33 mm wurde 
ebenfalls geborgen (Abb. 6.19). Zum Spiel-
zeug zählt eine Schwirrscheibe aus Blei mit 
gezacktem Rand (Abb. 6.18). Das beschä-
digte und verbogene Spielgerät ist mit einem 
Durchmesser von 6,2 cm und einem Gewicht 
von 67 g deutlich größer und schwerer als 
vergleichbare Scheiben, wie sie von mehre-
ren anderen spätmittelalterlich-frühneuzeit-
lichen Fundstellen der Region bisher beson-
ders durch Sondenfunde bekannt sind. Neben 
diesen Bleiobjekten fand sich eine Reihe von 
Bleischmelzresten.
Der bisher einzige Münzfund aus dem Be-
reich der Burg ist eine kleine Silbermünze 
(Dm. 1,5 cm, Abb. 7.2). Es handelt sich um 
eine Prägung des Bistums Osnabrück, Münz-
stätte Wiedenbrück. Sie ist Konrad II., Graf 
von Rietberg, zuzuschreiben und datiert zwi-
schen 1270 und 1297.
Der wohl exquisiteste Fund ist ein feinglied-
riger Fingerring aus Gold (Innendurchmesser 
1,7 cm, Stärke der Ringschiene 1 mm). In ei-

ner blütenförmigen Platte ist ein dunkler Stein 
eingefasst (Abb. 7.3). St. Krabath schätzt den 
Ring aufgrund dieser Fassungsform, im Ver-
gleich etwa zu einem Schatzfund von Bokel 
(Lkr. Rotenburg/Wümme), in die Zeit um 1200 
(Krabath 2004, 51 Abb. 18–24). Dieser beson-
dere Fund lässt auf deutliches Standesbewusst-
sein der Ministerialen in der Burg schließen.

Historische Zuordnung
Der Historiker B. U. Hucker beschrieb 1978 die 
Dohrener Burg zusammen mit anderen Burgen 
zur Sicherung der bis 1229 Herrschaft, dann 
Grafschaft Stotel.5 Sie waren ihm zufolge mit 
Ministerialen dieser wichtigen regionalen Graf-
schaft besetzt. Es ist aber auch eine Gründung 
im Zusammenhang mit der ehemaligen Graf-

6 (der Grafentitel ging 
1229 an Gerbert von Stotel über). B. U. Hucker 
(1972, 177) und H. G. Trüper (2015, 588) nen-
nen für das Jahr 1267 „Söhne des Johannes 
von Thorne“. Diese Ministerialen sind bisher 
nur dieses eine Mal urkundlich in Erscheinung 
getreten. Vermutlich spielte die Burg im 13. Jh. 
im Zusammenhang mit Graf Gerbert von Sto-
tel (Amtszeit 1229–1267) und seinem Sohn 
Johannes (1267–1306) eine Rolle. Gerbert war 
einer der Gewinner der Kriege gegen die Ste-
dinger und Osterstader Bevölkerung 1233 und 
1234. Diesen vorausgegangen waren Versuche 
verschiedener Ministerialen und Grafen, Rech-

die Stedinger und Osterstader Bauernschaft zu 
nehmen und Steuern einzufordern. Infolgedes-
sen wurden zahlreiche Geestburgen zerstört: 

die Monsilienburg den Aufständen zum Op-
fer, 1214 die Burg in Stotel. Für Dohren gibt 
es bisher keine historische Erwähnung einer 
Belagerung, doch kommt neben einer nach 
30 Jahren ohnehin anzunehmenden Renovie-
rung der Burg durch die Dendrodatierung der 
jüngeren Phase im Winter 1220/21 auch ein 
Instandsetzen nach einer kriegerischen Zerstö-

5 Hucker 1978, 118–121; vgl. auch Trüper 2015, 121.
6 Schriftliche Mitteilung B. U. Hucker im Januar 

2021.

Abb. 7. Dohrener Burg, Radsporn, Silbermünze und 
Goldring, M. 1 : 1 (Fotos: A. Hüser und J. Schu, Mu-
seum Burg Bederkesa).
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rung in Frage. Das Grafengeschlecht von Stotel 
starb Mitte des 14. Jhs. aus (vgl. Hüser 2020, 
95–97). Wie lange die Burg in Dohren selbst 
bestand, ist aus historischen Quellen nicht zu 
erschließen. Das Fundmaterial ist dahinge-
hend zu wenig feinchronologisch geeignet und 
wohl auch mit Funden nach der Burgaufgabe 
‚kontaminiert‘. Die Silbermünze lässt immer-
hin auf das letzte Viertel des 13. Jhs. schließen. 
Die Grafen von Stotel erlebten in der ersten 
Hälfte des 14. Jhs. einen schweren wirtschaft-
lichen Abschwung und der letzte Graf, Rudolf 
III. (Amtszeit 1326–1350), musste aufgrund 
steigender Schuldenlast Land verkaufen und 
Rechte abgeben. Insofern ist denkbar, dass 
die Burg bei Dohren zwischenzeitlich ihre 
Funktion verlor. Für das Jahr 1337 liegt eine 
Urkunde vor, die besagt, dass der Knappe Ul-
rich von Issendorf Eigenleute in Dohren ver-
kaufte (Trüper 2017, 62–63). Die Familie von 
Issendorf verzeichnete im 14. Jh. bedeutende 
Besitzexpansion im Stoteler Herrschaftsraum. 
Hucker nimmt an, dass es in Dohren damals 
noch von der Burg abhängige Bauern gab, die 
ehemaligen Burgherren aber nicht mehr vor 
Ort waren (ebd.).
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Die Sibetsburg in Wilhelmshaven. 

Thorsten Becker, Kirsten Hüser und Stefan Krabath,
alle Wilhelmshaven

Im heutigen Stadtgebiet von Wilhelmshaven 
zeigen sich noch immer die Reste einer mit-
telalterlichen Burganlage mit einem gut fünf 
Meter hohen Burghügel, dem leicht erhöhten 
Vorburgbereich und einem Befestigungssys-
tem aus drei Wassergräben mit dazwischen-
liegenden Wällen (Abb. 1). Diese Befunde ge-
hören zur einstigen Eden- oder Sibetsburg der 
friesischen Häuptlinge Edo Wiemken d. Ä. und 
seinem Enkel Sibet Lubbeson, die in einer Zeit 
tiefgreifender gesellschaftlichen Veränderun-
gen im spätmittelalterlichen niedersächsischen 
Küstenraum entstanden ist. Bevor das Gelände 
Anfang der 1960er Jahren zu einer Parkanlage 
umgestaltet wurde, fanden im Bereich der Burg 
umfassende Ausgrabungsarbeiten statt.
Im Laufe des 14. Jh. befand sich die ostfriesi-
sche Halbinsel in Zeiten des Umbruchs. Sturm-

verheerende Missernten zu Folge. Zudem be-
drohten außenpolitische Begehrlichkeiten das 
auf Gleichheit bedachte System der Friesi-
schen Freiheit im Land. In den freien Landes-
gemeinden erstarkten so allmählich einzelne 

sich ganz neue Machtverhältnisse heraus. Um 
Ordnung und Frieden zu bewahren, wurde in 
Rüstringen wohl um 1380 Edo Wiemken d. Ä. 
(† 1415) das Mandat zum Landesführer über-
tragen. Edo Wiemken stammt aus einer begü-
terten Häuptlingsfamilie aus der Friesischen 
Wehde (Graul/Reinhard 1983, 18). Die Fami-
lie bewohnte ein Steinhaus in Dangast. Schon 
Edos Vater spielte wahrscheinlich eine politi-
sche Rolle in Rüstringen. Nach seiner Wahl 
zog Edo Wiemken nach Bant, heute Stadt-

Entwicklung und Ökonomie einer bedeutenden „Häuptlingsburg“ an der Jade

Zusammenfassung/Abstract
Beschrieben wird der Ausbau einer agrarisch geprägten Siedlung im Stadtgebiet von Wilhelms-
haven zu einer hölzernen Motte und weiter zu einem repräsentativen Backsteinbau vor dem 
Hintergrund gesellschaftlicher Veränderungen im Wirkungsbereich der Friesischen Freiheit. 

-
sche Zusammenhänge im Marschenland der Nordsee als wichtige Katalysatoren für den Bur-
genbau. Ausgewählte Funde gestatteten Blicke auf das hochmittelalterliche Metallhandwerk.

Against the background of societal changes during the Frisian freedom, this paper 
illustrates the medieval development of an agrarian settlement into a motte-and-bailey 

Wilhelmshaven. This is complemented by highlighting processes of land reclamation and the 

metal craft of these times.

Schlagworte: Burgenbau, Hochmittelalter, Nordwestdeutschland, Metallhandwerk, Spätmittelalter

Keywords: Castle Building, High Middle Ages, Late Middle Ages, Metal Craft, Northwest Germany 
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teil von Wilhelmshaven, wo ihm zunächst 
die befestigte Banter Kirche zur Verfügung 
gestellt wurde, die nun zum Ausgangspunkt 
seiner Machtbestrebungen über ganz Rüstrin-

zerklüftet unmittelbar an der Küste und war 

erreichen. Im Jahr 1383 begann Edo, unter 
Mitwirkung der Gebiete Rüstringen, Östrin-
gen und Wangerland mit der Gestaltung sei-
ner Burg in Bant im heutigen Wilhelmsha-
vener Stadtteil Sibetsburg (Graul/Reinhardt 

1983, 18). Die Wahl des Grundstückes für 
diese Burg war sicherlich nicht zufällig. Aus-
grabungen des Niedersächsisches Instituts für 
historische Küstenforschung (NIhK) und der 
Stadt Wilhelmshaven unter Leitung des Geo-
graphen und Historikers Waldemar Reinhardt 
(1928–2008) in den Jahren von 1962 bis 1964 
konnten zeigen, dass der Ort wohl bereits im 
11./12. Jh., spätestens aber im 13. Jh. mit dem 
Gehöft einer begüterten Familie bebaut war.

-

Abb. 1. Sibetsburg, Stadt Wilhelmshaven, 3D-Darstellung im heutigen Stadtgebiet, Befunde der spätmittelalter-
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Burghügel ein reich verziertes Vorhänge-
schloss entdeckt werden. Im Laufe des 13. Jh. 
wurde das Grundstück durch den Auftrag 
mehrerer Bodenschichten um etwa zwei Me-
ter zu einer Motte erhöht. Auf diesem ersten 
Hügelplateau konnte in der zentralen Fläche 
eine große Anzahl von Holzpfählen dokumen-
tiert werden, die von den Ausgräbern zunächst 
als Unterkonstruktion der späteren Steinburg 
interpretiert wurden. Eine erneute Durchsicht 
der Befunde und Funde 1
dass die Pfähle aus Erlenholz zu einer eigenen 
ersten Bauphase gehört haben müssen. Da in 
diesen Schichten keinerlei Hinweise auf Ver-
wendung von Backstein gefunden wurden, ist 
bei der frühesten Bebauung des künstlichen 
Erdhügels von einer Holzbebauung auszuge-
hen. Dieser frühe Bau gehörte wohl zu einer 
Motte, einer typischen Turmhügelburg des 
13./14. Jh. Wenige Fragmente grauer Irden-
ware aus der Aufschüttung datieren in die 
Zeit nach 1220/30. Die Burg war mit der sich 

-
burg wahrscheinlich von einer umlaufenden 
Palisade geschützt und mit Sicherheit auch 
bereits mit einem umlaufenden Wassergra-
ben umgeben. Im Laufe des Mittelalters wur-
den die Holzturmburgen durch die veränderte 
Kriegstechnik aber auch durch die Kenntnisse 
der Backsteinherstellung durch den Bau von 
steinernen Häusern abgelöst. Auch auf dem 
Grundstück der späteren Sibetsburg wurde die 
erste Burganlage abgebrochen und das Gelän-
de durch Auftrag von Kleischichten um weite-
re 30 bis 40 cm erhöht und zugleich deutlich 
vergrößert, bevor Edo Wiemken im Jahr 1383 
seine Steinburg auf demselben Platz erbauen 
ließ. Die Bodenanschüttung erfolgte hierbei 
von Westen und Norden. Die Reste der Pfäh-

1 Die Bearbeitung wird im Rahmen des von Pro*Nie-

der Macht – Burgenbau als Indiz gesellschaftlicher 
Transformationsprozesse im niedersächsischen 

-
partner sind die Ostfriesisches Landschaft, Aurich, 
die Fryske Akademy, Leeuwarden, und das Landes-
amt für Geoinformation und Landesvermessung 
Niedersachsen, Aurich, beteiligt.

le blieben dabei noch bis etwa einen Meter 
tief im Boden des alten Burghügels erhalten 
(Abb. 2). Die Mauern des Backsteinbaus wur-
den dabei annähernd in gleicher Lage wie die 
älteren Pfahlsetzungen orientiert, ohne ihnen 
gänzlich zu entsprechen. Die Mauerfunda-
mente wurden geringfügig in den Untergrund 
eingegraben oder aber zeitgleich mit der Bo-
denanschüttung eingesetzt. Neben dem Fes-
ten Haus scheint es in dieser frühen Phase 
zunächst keine weiteren Nebengebäude aus 
Backstein gegeben haben.
In dieser Zeit entstand wohl bereits die am 
Fuße des Hügels erfasste Ringmauer der An-
lage. Die unterste Schicht aus eingeschlage-
nen Holzpfählen war mit einer imposanten 
Steinmauer überbaut, bei der neben kloster-
formatigen Backsteinen auch Granitquader 
mutmaßlich von einer Kirche verwendet wur-
den. Die Zuwegung zur Sibetsburg erfolgte 
von Westen her durch den Vorburgbereich 

Abb. 2. Sibetsburg, Stadt Wilhelmshaven, Schnitt 

(Foto: NIhK).
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und einem Tor in der Ringmauer. Von hier aus 

Festen Hauses. Nach der Errichtung der ersten 
Steinburg wurde diese zu einem späteren Zeit-
punkt ausgebaut und erweitert. Zuvor wurde 
der Hügel wieder um einige Dezimeter erhöht 
und insgesamt verbreitert. Die Anschüttung 
der Erde erfolgte nun hauptsächlich von Nor-

Plateau des Hügels groß genug, um allen in 
den Ausgrabungen erfassten Nebengebäuden 
Platz zu bieten.
Der zentrale Steinturm, das Feste Haus der 
Anlage, wurde bei den Umbauten in seiner 
Grundstruktur belassen und nur ausgebessert. 
Zu diesem Zeitpunkt maß er im Grundriss 
etwa 15,5 x 10 bis 11 m. Vom Turmmauer-
werk war nur ein kleiner Abschnitt erhalten 
(Abb. 3). Um den Burgturm befanden sich 
verschiedene weitere Bauten, die teilweise 
sehr dicht an der Hangkante des Hügels erbaut 
wurden. Diese Nebengebäude hatten deutlich 
dünnere Mauerfundamente als der Steinturm 
und wiesen zudem teils Lücken im Mauerver-

bund auf, so dass sie anscheinend im oberen 
Teil als Fachwerkgebäuden erbaut waren. Die 
Häuser standen zum Teil mit knapp 1,5 bis 
2 m nur in einem sehr geringen Abstand zum 
Turm. Die Nutzung dieser Bauten und der zeit-
liche Abstand ihrer Erbauung konnten durch 
die Ausgrabungen nicht geklärt werden. Es 
wird sich aber wahrscheinlich um Wohn- und 
Wirtschaftsgebäude gehandelt haben. Ein im 
Westen mit einem Abstand von etwa 5 m vom 
Turm entfernt gelegenes Gebäude wies einen 
Fußboden aus sorgfältig verlegten Backstei-
nen auf, der in Resten freigelegt werden konn-
te. Aufgrund eines vergleichbaren Befundes 
von der Burg der tom Brok in Aurich handelt 
es sich hierbei sicherlich um das Wohngebäu-
de der Häuptlingsfamilie (Hüser/König 2021). 
Direkt westlich des Turms befand sich weiter-

-

Steinturms ließ sich ein Brunnen nachweisen 
(Graul/Reinhardt 1983, 21). Die in den oberen 

im Zentrum, im tieferen Planum sind die älteren Pfahlsetzungen zu erkennen, Blickrichtung Osten (Foto: NIhK).
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Schichten aufgefundene Keramik spiegelt mit 
den Nachweisen qualitätvoller Importware 
einen gehobenen Lebensstil der Burgbewoh-
ner wider. Auf eine repräsentative Architektur 
weisen verschiedenfarbig glasierte Fliesen, 
Formsteine, glasierte Dachpfannen und farbi-
ge Flachgläser hin.
Die Baubefunde und Fundstücke von der 
Ausgrabungsstätte zeigen deutlich die in 
mehreren Phasen erfolgte Entwicklung der 
Sibetsburg, begonnen zunächst mit dem An-
wesen einer uns namentlich nicht bekannten, 
aber wohlhabenden Familie über eine höl-
zerne Turmhügelburg bis hin zu einem im-
posanten Backsteinturm mit Nebengebäuden 
und mächtigen Wehranlagen. Edo Wiemken 
wählte demnach für seinen Sitz eine Loka-
lität, die zu diesem Zeitpunkt bereits schon 
entsprechend als Platz einer sozial herausge-
hobenen Familie genutzt worden war. Nach-
dem Edo Wiemken d. Ä. auf diesem strate-
gisch günstig gelegenen Grund seine Burg 
als Verwaltung der Landesgemeinde Rüstrin-
gen erbaut hatte, strebte er danach, seinen 
Machtbereich weiter auszudehnen. Um seine 

Piraten Unterschlupf in der Sibetsburg an, die 
zu dieser Zeit durch einen später verlandeten 
Meeresarm einen direkten Zugang zur Nord-
see hatte. Aufgrund dessen gab es zwischen 
dem Häuptling und der Hanse immer wieder 
Auseinandersetzungen. So musste Edo im 
Juli 1398 den Städten Lübeck, Bremen und 
Hamburg nach der ersten Strafexpedition der 
Hanse versichern, den Vitalienbrüdern sei-
nen Schutz zu entziehen. Im Jahr 1405 wurde 
er im Zusammenhang hanseatisch-holländi-
scher Auseinandersetzungen von Holländern 
gefangen genommen und erst nach hoher 
Lösegeldzahlung freigelassen. Da sein einzi-
ger Sohn Dodeko († 1391) kinderlos verstor-
ben war, wurde sein Enkel Sibet († 1433) nach 
1415 Nachfolger als Häuptling von Bant. Als 
Sibet die Burg übernahm, wurde ihr Name 
von Edenburg in Sibetsburg umbenannt. Zu 
dieser Zeit erfolgte sehr wahrscheinlich auch 
der letzte Ausbau der Anlage mit steinernen 
Nebengebäuden und starken Befestigungs-
anlage (Graul/Reinhardt 1983, 19). Wie auch 

sein Großvater unterstützte Sibet die Vita-
lienbrüder, was ihm später zum Verhängnis 
werden sollte. Im Zuge einer Strafexpedition 
der Hansestädte im Jahr 1433 gegen einige 
aufständische ostfriesische Häuptlinge wur-
de er so schwer verwundet, dass er kurze Zeit 
später starb. Im selben Jahr wurde auch die 
Sibetsburg von Hamburger Truppen erobert 
und zwei Jahre später geschleift.

Naturräumliche Lage der Sibetsburg und
historisch-geographischer Hintergrund
des Landesviertels Bant

-
rigen Bestehen als bedeutende Anlage des 
späten Mittelalters zu bewerten, die den Rüs-
tringer Häuptlingen, Edo und Sibet, wich-
tiger Bestandteil ihrer örtlichen Machtbasis 
war und die zusammen mit weiteren Burgen 
friesischer Häuptlinge, wie Emden, Norden 

-
se mit der Seeräuberei entlang der südlichen 
Nordseeküste stand. Ihre Bedeutung lässt sich 
nicht nur anhand der Stärke ihrer Befestigung 
und wiederkehrenden Nennungen in histori-
schen Quellen bemessen, sondern ebenso in 
ihrer naturräumlichen Lage und strategischen 
Position erfassen.
Vor dem historischen Hintergrund der ge-
nossenschaftlich organisierten friesischen 
Landesgemeinden erfolgte der Ausbau der 
Sibetsburg im Landesviertel Bant des Rüs-
tringer Landes. In der zweiten Hälfte des 
14. Jh. kam dem Banter Viertel eine beson-
dere geographische Lage zu: Das Gebiet, 
welches geomorphologisch zur friesischen 
Küstenmarsch gehört und der Geest im 
Bereich der Friesischen Wehde sowie den 
damals ausgedehnten Niedermooren entlang 
des Geestrandes in Form eines mehrere Kilo-
meter mächtigen Küstenstreifens vorgelagert 

-
formt, die, zusammen mit der damaligen Insel 

Jadebusens bildete. Umschlossen fand sich 
die Halbinsel im Norden durch die Maade-
bucht und im Süden durch den Jadebusen mit 
dem Schwarzen Brack (Abb. 4).
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Abb. 4. Die Gestalt des Jadegebiets in der ersten Hälfte des 15. Jh. mit den wichtigsten Siedlungen dieser Zeit 
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Die Entstehungsgeschichte des Meeresbu-
sens ist hierbei durch die Wechselwirkungen 

somit indirektes Resultat eines Prozesses na-
türlicher und anthropogener Landschaftsfor-

dem umfassenden Deichbau zur Bildung aus-
gedehnter Buchten führen konnten, wie das 
Beispiel der um ca. 800 n. Chr. entstandenen 
Harlebucht zeigt (Behre 2012, 49), ist davon 
auszugehen, dass der Deichbau und der Bau 
von Sielen sowie Entwässerungsgräben zur 
Erschließung der Marschen und Moore einen 

-
ereignisse hatten. Bereits um 1300 dürften 
die Friesischen Lande vollständig bedeicht 

-

in der Marsch verteilen konnten. Durchbrach 

dass das nun hereindringende Wasser über 

Entwässerungssystem bis in das tiefer gelege-
ne, moorige Sietland hinter der Küstenmarsch 

-
räumte bis eine Bucht entstand (Behre 2012, 

ihren Ursprung vermutlich in verschiedenen 

53–58). Nach und nach überschwemmten 
diese das gesamte Siet- und Marschland zwi-

Osten sowie der Friesischen Wehde und dem 
Schweier Moor im Süden, sodass die Lan-
desgemeinde Rüstringen starke Landverluste 
erlitt. Karl-Ernst Behre sieht hierbei die Ver-
wundbarkeit der ausgedehnten Sietlandmoore 
durch das eindringende Wasser für maßgeb-
lich, da die weichen Torfe den Fluten nicht 
in gleicher Weise standzuhalten vermochten 
wie die festeren, aus Klei bestehenden Ufer-
wälle der küstennahen Marsch (Behre 2012, 
53–57). Zu einer besonderen Erweiterung des 
Jadebusens scheinen in diesem Zuge die gro-
ßen Fluten des 14. Jh. geführt zu haben. Auf 
ein Flutereignis von 1362 geht die Entstehung 

eine breite Bucht im Westen des Busens, die 

bis an die Geestkante bei Horsten heran-
reichte. Die Abdeichung des Bracks gelang 
erst schrittweise im Laufe des späten 15. und 
16. Jh.

zweiten Hälfte des 14. Jh. und im 15. Jh. daher 
in einer Halbinsellage. In östlicher Richtung 
war diese umsäumt von Bucht und Meeres-
busen, gen Westen hingegen verfügte sie über 
eine weiterhin bestehende Anbindung an die 
Marsch des angrenzenden Östringer Landes 
sowie den Ausläufern der Geest bei Schortens 

Tief und weitere kleine Flüsse bestanden zu-
dem Wasserwege zu den Geestorten im Hin-
terland. Es verwundert daher nicht, dass der 
Halbinsel eine strategische Bedeutung zu-
kam. Von hier aus waren, abseits der Weser, 
der Jadebusen und alle in diesen mündende 
Gewässer kontrollierbar, die die Verbindung 
zwischen der Nordsee und dem Binnenland 
Richtung Oldenburg und Bremen hielten, wie 

Das Banter Viertel umfasste im 14. und 15. Jh. 
eine ganze Reihe kleinerer Ortschaften, die 

haben dürften (Abb. 5). Im Süden, entlang des 
Schwarzen Bracks, waren dies die am Anfang 

Oldebrügge, Ahm und Hoven. Im Norden, der 
Maadebucht zugewandt, lagen Sande, Schaar 
und das später ebenfalls untergegangene See-
diek sowie entlang der Heete, die zu dieser Zeit 

-
ende, Bant und Heppens. Die Sibetsburg wurde 
hier in unmittelbarer Nähe eines Seitenarmes 
der Heete errichtet und zwar in einem zwischen 
den Orten Schaar und Heppens bereits Mit-
te des 13. Jh. abgedeichten Landstreifen. Die 
Bedeutung Schaars als Handelszentrum und 
Umschlagplatz ist durch historische Quellen 

-
mutet, dass der Ort zwar nicht über einen Ha-

-

Sibetsburg liegt nur ca. zwei Kilometer östlich 
des Ortes und ist diesem somit vorgelagert. 
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Eine ähnliche Konstellation aus Marktort, Lan-
deplatz und Burg sieht Sander darüber hinaus 
auch in Jever, Kniphausen und möglicherwei-
se Dauens (Sander 2005, 177–178). Jever und 
Kniphausen gewannen nach der Schleifung der 
Sibetsburg im 15. Jh. an Bedeutung, während 

Die heutzutage urban geprägte Landschaft 
von Wilhelmshaven verdankt ihre Entstehung 

preußischen Kriegshafen. Tiefgreifende Bau-
maßnahmen veränderten grundlegend das Mi-
krorelief, so dass für heutige Untersuchungen 

muss. Die Siedlungsentwicklung der zeitlich 
vorausgehenden Marschenlandschaft zwi-
schen Maade im Westen und Jadebusen im 
Osten rekonstruierte Reinhardt mit Hilfe einer 
historisch-geographischen Fluranalyse:2 Die 
ältesten Hinweise auf eine Bedeichung stel-
len zwei durch Straßenverläufe erschlossene 
Ringdeichsysteme um Hessens und Heppens 
dar. Eine Verbindung beider Ringdeiche er-
folgte noch südlich der Sibetsburg nach Aus-
weis der Siedlungsfunde im 12. Jh. Danach 

2 Reinhardt 1979; 1996.

Abb. 5. Das Landesviertel Bant in der Zeit von ca. 1430 bis 1450. Nicht alle in dieser Karte dargestellten Elemente 
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erst erscheint in der neu bedeichten Marsch 
die Anlage der bäuerlichen Siedlung unter der 
Sibetsburg sinnvoll. Das Gebiet um die Burg 
wurde danach eingedeicht. Reinhard setzt die 
Anlage dieser Deichlinie in das 13. Jh., da sie 
die Vorgängerkirche von Neuende mit einbe-
zieht. Nach damaligem Forschungsstand wur-
de dieser Bau in das 13. Jh. gesetzt. Der noch 
existente Kirchenbau mit dem erhaltenen ro-
manischen Taufstein entstand wahrscheinlich 
sogar schon im frühen 13. Jh. Entsprechend 
dürfte die Anlage dieser Deichlinie noch im 
12. Jh. erfolgt sein, so dass die Siedlung unter 
der Burg einen Bestand von rund einem Jahr-
hundert gehabt haben könnte. Es folgten die 
Bedeichung des Altengrodens zwischen der 
oben genannten Deichlinie und dem Alten-
grodener Weg mit drei Deichlinien (Ey 2009).
Als entscheidende Standortfaktoren für die 
Auswahl des Siedlungsplatzes der Sibetsburg 
dürften einerseits die Lage unmittelbar hinter 
dem Deichschluss zwischen den erwähnten 
Ringdeichen, das unweit westlich gelegene 
Handelszentrum Schaar in der geschützten 
Maadebucht, welche die friesischen Gaue Öst-
ringen und Rüstringen voneinander schied, und 
der Zugang zum Jadebusen gedient haben. Die 
Deichverbindung wird mutmaßlich erst weni-
ge Zeit vor Errichtung der ersten Siedlung als 
Vorgänger der Burg errichtet worden sein. Ein 
weiterer Ausbau der Banter Kirche dürfte nicht 
in Betracht gekommen sein, da der Banter Gro-
den im Außendeichsgebiet leichter den Gezei-

Ausgewählte Funde
Während der Ausgrabung auf der Sibetsburg 
wurden zahlreiche Funde geborgen. Zu den 
bemerkenswerten Metallfunden zählen eine 
Matrize, einige Schnittreste und ein Ham-
mer, die aus einem funktionalen Zusammen-
hang im Bereich des Feinschmiedehandwerks 
stammen. Der Matrize kann ein Spreizfeder-
schloss aufgrund einer ähnlichen Dekoration 
zur Seite gestellt werden.
Bei der Matrize handelt es sich um das Werk-
zeug eines Metallhandwerkers. Es wurde ver-
wendet, um durch Stanzen dünne Bleche seriell 
mit einem plastischen Muster zu produzieren. 

Derartige Werkzeuge des 13. Jh. sind aus-
nehmend selten überliefert. Die Anzahl dieser 

größer gewesen sein, zumal Arbeiten aus Preß-
blech in großem Umfang erhalten geblieben 
sind. Anzuführen sind in diesem Kontext vor 
allem die in kirchlichen Schätzen überlieferten 
Vasa Sacra und Reliquienschreine. Demgegen-

Schmuckstücke aus dem profanen Bereich.
Drei deformierte Schnittreste aus Goldblech 
lassen sich zu einem ovalen Blech von circa 
5,5 x 6 cm zusammenlegen (Abb. 6). Die ur-
sprüngliche Verwendung des ausgeschnitte-
nen Halbzeugs bleibt leider nur spekulativ.
Der eiserne Hammer lässt sich aufgrund 
seiner schmalen Bahnen als Werkzeug eines 

chronologische Einordnung dieser Funktions-
form kann nur schwerlich erfolgen.

Chronologische Einordnung der Funde
Die Rankendekore des Schlosses und der Ma-
trize besitzen eine hohe stilistische Ähnlich-

guter Übereinstimmung in der Steinskulp-
tur Nordwestdeutschlands (Domvorhalle in 
Münster, Taufstein in Stedesdorf bei Witt-
mund) und bei Stuckarbeiten an den Chor-

Abb. 6. Sibetsburg, Stadt Wilhelmshaven, Schnittreste, 
Gold, Länge maximal 3,9 cm, Stärke 0,3 mm bis 0,4 
mm (Foto: NIhK, Rolf Kiepe).



482 Thorsten Becker, Kirsten Hüser und Stefan Krabath

schranken in Sankt Michael zu Hildesheim 
und in der Liebfrauenkirche zu Halberstadt. 
Daraus ergibt sich eine Datierung des Werk-
zeugs und des Schlosses in die erste Hälfte 
des 13. Jh. Eine eingehendere Diskussion der 
kunsthistorischen Einordnung wird andern-
orts erfolgen.
Die mittelalterliche Entwicklung der Sibets-
burg kann resümierend folgendermaßen um-

in die erste Hälfte des 13. Jh. eine Siedlung, 
die durch eine Motte mit hölzerner Bebauung 
ausgebaut und in einer zweiten Phase ab 1383 
durch ein Festes Haus ersetzt wurde. Nach 
einer Belagerung im Jahre 1433 erfolgte zwei 
Jahre später eine umfassende Schleifung. Die 
Burg selbst wurde nicht wiederaufgebaut.
Die Frühphase der Wurtensiedlung oder nur 
eines einzelnen Hofes kann durch das Spreiz-
federschloss datiert werden, welches in der 

Hälfte des 13. Jh. entstand. Eine Datierung 
der hölzernen Motte ist schwierig, spärliches 
Fundmaterial deutet in die Zeit ab 1220/30. 
Die erste Steinbauphase lässt sich mit archäo-
logischen Quellen ebenfalls nicht schlüssig 
untermauern. Die Aufgabe der Befestigung 
wird durch schriftliche Quelle in der Zeit von 
1433/35 sowohl durch eine Fundmünze als 
auch durch Keramik der Zeit um 1400 aus 
dem Abbruchschutt gestützt.

Territorialgeschichtlicher und ökonomischer 
Kontext der Sibetsburg
Die frühe Territorialgeschichte lässt sich auf-
grund äußerst spärlicher Quellen nur schlag-
lichtartig erschließen. Der sächsische Her-
zog Hermann Billung († 973) hatte im Jahre 
961 das Herzogtum Sachsen erhalten, zu dem 
wahrscheinlich auch Teile Frieslands gehör-
ten. Sein Sohn Bernhard wird als Graf von 
Östringen genannt. Als Siedlung mit zentral-
örtlicher Bedeutung bildete sich Jever heraus, 
wo eine Holz-Erde-Befestigung um die Kirche 
nachgewiesen werden konnte, die wohl mit 
den Amtsgrafen des Bistums Verden, den Bil-
lungern Bernhard I. (* 1011) oder Bernhard II. 
(* 1059) in Verbindung gebracht werden kann. 
Die Oldenburgischen Grafen betreten erst mit 

Graf Egilmar (* um 1040–vor 1112) in die 
schriftliche Überlieferung ein. Mitgliedern 
ihrer Familie wird die Erbauung des Olden-
burger Heidenwalles in der ersten Hälfte des 
11. Jh. zugeschrieben. Mit dem Aussterben 
des billungischen Grafenhauses im Jahre 1106 
könnte es zu einer Machtverschiebung auf der 
ostfriesischen Halbinsel gekommen sein, die 
schon im Verlaufe des hohen Mittelalters zu 
einem Erstarken lokaler Familien geführt ha-
ben könnte. 
Als weitere Faktoren zur Begünstigung wirt-
schaftlicher Verhältnisse dürfte das mittelal-
terliche Klimaoptimum genauso wie der fort-
schreitende Deichbau zur Erschließung neuer 

-
meinhin wird angenommen, dass um 1300 der 

die gesamte Nordseeküstenlinie umschloss. 
Diese günstigen Entwicklungen spiegeln sich 
auch in der Entwicklung der Klosterlandschaft 
im friesischen Küstenraum wider. Waren erste 
Gründungen wie das Kollegiatstift Reepsholt, 
Ldkr. Wittmund, (vor 983) oder das Kloster 
Rastede im Ammerland (seit dem 11. Jh.), 
noch auf verkehrsgünstig gelegenen Marsch-
rücken errichtet worden, kamen seit Ende des 
12. Jh. zahlreiche neue Gründungen am Ran-
de der Marsch wie beispielsweise das Kloster 
Östringfelde hinzu. Gleiches gilt für die archi-
tektonische Weiterentwicklung der Sakralar-
chitektur in den Marschendörfern. Zahlreiche 
Holzkirchen wurden um 1200 aus Granitqua-

neu errichtet. Dabei erreichten Kirchbauten, 
auch kleiner Gemeinden, oftmals beachtli-
che Ausmaße. Die Kirchen erfüllten aufgrund 
ihrer opulenten Dimensionen dabei nicht nur 
Aufgaben im Dienst der christlichen Gemein-
de, sondern waren mutmaßlich auch Lager- 
und Schutzraum für Brot- und Nutzgetreide 
sowie familiäre Wertgegenstände.
In diesem wirtschaftshistorischen Kontext 
geht auf dem Gelände der späteren Sibetsburg 
in einer mutmaßlich agrarisch geprägten Sied-
lung ein Spreizfederschloss verloren. Seine 
Herstellung in massivem Guss und die auf-
wändige Ornamentik gehen wohl mit einem 
erhöhten Sicherheits- und Repräsentationsbe-
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dürfnis der damaligen Nutzer bzw. Eigentü-
mer einher. Vergleichen wir die überwiegende 
Zahl der archäologisch überlieferten Schlösser 
dieser Zeit so sind diese aus deutlich dünnerem 
Blech geschmiedet und entbehren gleichzeitig 
eines zierenden Dekors.
Ebenfalls in den frühen Kontext des Fund-
platzes lässt sich die Matrize aufgrund ihrer 
Datierung einreihen. Die Versorgung des dort 
arbeitenden Handwerkers mit Metall ließ 
sich problemlos aus Münzmetall decken. Die 
wichtigen Seeverbindungen der seit Mitte des 
12. Jh. aufstrebenden Hanse-Städte verliefen 
küstennah durch die Deutsche Bucht und so-
mit direkt an der späteren Sibetsburg vorbei. 
Darüber schlägt sich die größere Verfügbar-
keit von Metall im mitteleuropäischen Raum 
seit dem frühen 13. Jh. in der Entwicklung 
neuer Kleiderverschlüsse nieder, die uns heut-
zutage noch tausendfach aus archäologischen 
Kontexten entgegentreten.
Betrachten wir die erhaltenen Schmuckstü-
cke von der friesischen Halbinsel, das heißt 
aus dem Küstengebiet von zwischen Ems 
und Weser, aus den ersten Jahrhunderten des 
zweiten Jahrtausends fällt im Vergleich zum 
südlich anschließenden Binnenland ein ho-
her Anteil von Goldfunden auf. Zusammen-
genommen zeigen die friesischen Schmuck-
stücke im Vergleich zum weiteren mittel- und 
nordeuropäischen Kontext ein lokaltypi-
sches, formales Gepräge, das es gerechtfer-
tigt erscheinen lässt, von einer eigenen regi-
onalen Schmuckproduktion im Profanen zu 

wurden, die mit dem modischen Geschmack 
der Zeit in dieser Region vertraut waren.
Kommen wir zu den Funden von der Sibets-
burg zurück: Es existieren zu der Matrize 
des frühen 13. Jh. keine erhaltenen Werk-
stücke. Besonders die begrenzenden Perl-
reihen an den Langseiten des Werkzeugs in-
dizieren, dass damit Dekorstreifen gefertigt 
wurden. Abnutzungserscheinungen zeigen 
deutlich einen länger währenden Gebrauch. 
Blicken wir auf den reichhaltigen Bestand 
an Goldschmiedearbeiten des Rheinlands 
und des südlichen Niedersachsen, werden 
vergleichbare Streifen insbesondere auf Re-

liquienschreinen und Tragaltären appliziert. 
-

mals existenten, reichen Arbeiten friesischer 
Klöster und Dorfkirchen lokaler Häuptlinge 
Raubzügen, Krisenzeit und nicht zuletzt der 
Reformation zum Opfer.
Die stilistischen Bezüge des Dekorstreifens 

einerseits und zu den Landschaften im wei-
teren Umfeld des Harzes während der späten 
Romanik andererseits spiegeln einmal mehr 
die kulturellen Verbindungen des Küsten-
raumes zum übrigen Nordwestdeutschland 
wider. So eigenständig eine Entwicklung des 
profanen Schmucks auf der einen Seite auch 
gewesen ist, so deutlich wird auch die Abhän-
gigkeit vom Süden in der Sakralkunst, wo sie 
deutlich besser zu belegen ist. So tragen die 
ersten Sarkophagdeckel deutliche Anklänge 
an Denkmäler im Hildesheimer Dom. Eben-

-
tektonische Konzeptionen angeführt werden, 
die Erzbischof Gerhard II. von Bremen (um 
1190–1258) aus Lippe mitbrachte und beim 

-
che Stilmerkmale lassen sich dann auch bei 
weiteren Kirchbauten auf der friesischen 
Halbinsel ablesen.
Interessant wäre zu wissen, für wen der Gold-
schmied an der Sibetsburg arbeitete: Wurden 
seine Werke für die Ausstattung von Klöstern 
und Kirchen in einer Landschaft mit einer 
starken Verdichtung der Sakraltopographie 
abgesetzt oder wurden Schmuckstücke für ei-
nen regional bedeutenden Bauern oder Häupt-
ling zu seiner persönlichen Repräsentation in 

-

Der letzte Aspekt könnte auch beim Bau der 
ersten Motte mit hölzernen Aufbauten die ent-
scheidende Triebfeder des Handels gewesen 
sein. Blicken wir zum näheren Verständnis 

-
lung der Burgen im näheren und weiteren 
Umfeld. Zusammenfassend kann konstatiert 
werden, dass nach derzeitigem Forschungs-
stand der Mottenbau in Nordwestdeutsch-
land im frühen 12. Jh. beginnt. Die ersten 
Bauten im niedersächsischen Küstenraum der 
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Nordseeküste treten nach derzeitigem For-
schungsstand demgegenüber etwas später um 
die Mitte des 12. Jh. bzw. um 1200 auf. Wahr-
scheinlich stellen diese Bauwerke die ersten 

während der sich einzelne Häuptlingsfamilien 
versuchen aus einem genossenschaftlich orga-
nisierten Verband der Landesgemeinde abzu-
heben. In diese Frühphase des Mottenbaus 
würde auch der Bau einer hölzernen Motte, 
die spätere Sibetsburg gut passen. Jedoch 
sollte noch ein weiterer Aspekt in Betracht 
gezogen werden: Die ältere Phase der Sibets-
burg könnte nach dem Jadeeinbruch auch als 
landesgemeindliche Aufgabe zum Schutz von 
Häfen und Landeplätzen, wie sie aus Schaar 
in der Maadebucht bekannt sind, angelegt 
worden sein. Resümierend ist somit festzu-
halten, dass die herausgehobene Stellung der 
Sibetsburg als Sitz der mächtigsten Häupt-
lingsfamilie des spätmittelalterlichen Jade-
gebiets sowohl in ihrer Territorialgeschichte, 
strategischen Lage als auch im vorgestellten 
Fundmaterial fassbar ist.



In den Brunnen gekommen – Holzfunde aus Ostfriesland

Sonja König, Aurich

Zusammenfassung/Abstract
Ostfriesland erstreckt sich über die Landkreise Aurich, Leer und Wittmund sowie die Stadt Em-
den. Es liegt im Nordwesten Niedersachsens unmittelbar an der Nordsee und benachbart zu den 
Niederlanden. Aufgrund des hohen Grundwasserstandes ist die Holzerhaltung in archäologi-
schen Befunden sehr umfangreich und gut. Die erhaltenen Hölzer, sowohl in primärer als auch 

hingegen in den Brunnenschächten. Vor allem aus Befunden der Römischen Kaiserzeit und des 
Mittelalters liegen zahlreiche bearbeitete Hölzer und Holzgegenstände vor. Unter den Objekten 
ragen vor allem Gefäße (gedrechselte Schalen, Dosen, Pokale, Eimer und Mollen), Möbelteile, 

heraus. Hinzu kommt eine große Zahl bisher noch nicht eindeutig angesprochener Objekte, die 
in primärer Nutzung dem Hausbau und technischen Anlagen zugeordnet werden können oder 

Eastern Frisia covers the districts of Aurich, Leer and Wittmund, as well as the city of Emden. 
It is part of northwestern Lower Saxony, faces the North Sea and shares a border with the 

found in archaeological structures/on archaeological sites. On top of that, they are usually 
exceptionally well preserved. Most of the time, these objects are found in context with the 
bottom work of a well, either in primary or secondary use. Vessels, however, are mostly found 
in well shafts. Especially from sites dating to the Roman Iron Age (Roman Imperial Period) and 

such as plows and harrows, wagon parts (axes and wheels) and last but not least ship planks 
have to be mentioned. Apart from that, a large part of wooden objects were primarily used for 

Schlagworte: Ackergeräte, Brunnen, Holzgefäße, Mittelalter, nördliches Niedersachsen, Ost-
friesland, Römische Kaiserzeit

Keywords
Roman Imperial Period, Well, Wooden Vessels

Ostfriesland hat archäologisch gesehen zahl-
reiche Vorteile gegenüber anderen Regionen, 
einer dieser Vorteile ist der hohe Grundwas-
serstand. Beeindruckend ist so das Aufkom-
men von erhaltenen bearbeiteten Hölzern 
bzw. überhaupt Hölzern aus verschiedenen 
Epochen. Durch den hohen Grundwasserstand 
liefern nicht nur die Wurten mit ihren speziel-

len Erhaltungsbedingungen verschiedenste 
organische Materialien, sondern alle ent-
sprechend tief eingegrabenen oder überhaupt 
Wasser führenden Befunde. Eingrabungen der 

organische Fundart in Ostfriesland der untere 
hölzerne Rahmen, der Schling, eines Brun-
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nens ist. Diese Holzrahmen sorgten als Unter-
bau für die Standsicherheit des Brunnens und 

-
sers. Zumeist handelte es sich dabei um zuge-
richtete Holzstämme oder Bretter, selten um 
wiederverwendete Bauteile eines Hauses oder 
landwirtschaftlicher Geräte. Neben dem klas-
sischen Schling gibt es zahlreiche weitere For-
men der Einbauten in Brunnen. Die Formen 
der Brunneneinbauten und die Verteilung der 
mittelalterlichen Fundorte wurden von Rolf 
Bärenfänger 1995 umfassend vorgestellt und 
2005 weiter erläutert.1

der Brunnen in den letzten 25 Jahren ledig-
lich bestätigt wurden, hat sich die Zahl der 
ausgegrabenen Befunde mehr als verdoppelt. 
1995 konnte Rolf Bärenfänger 137 Brunnen 

von 41 Fundplätzen verzeichnen, heute sind 
es 350 Brunnen von 103 Fundplätzen.

gekämmten oder einfach übereinander ge-
legten Brettern oder Ästen/Stämmen eines 
Schlings gibt es auch solche, bei denen zwei 
Hölzer durch ein Querholz mit zugespitzten 
Enden verbunden und gleichzeitig auf Abstand 
gehalten werden. Dies führt oft zu einer An-
sprache als Achse oder Leiterbruchstück, was 
aber wohl nicht stimmt. Die Hölzer können 
sekundär verwendet sein, wurden dann aber 
speziell derart zugerichtet. Auf dem Schling 
erfolgte dann der Aufbau der Röhre aus Soden 
bzw. Plaggen. Neben dem Schling konnte auch 
der ganze Brunnen aus Holz errichtet ein, so 
z. B. aus einem ausgehöhlten Baumstamm oder 
im Rechteck gesetzten dicht an dicht angeord-
neten Birkenstämmchen, die einen Brunnen-

auf der Sohle ist gängig. Doch die Brunnen sol-

Holzschalen. Brinkum, Lkr. Leer (Foto: H. Lange, Ostfriesische Landschaft).
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len trotz ihrer Formenvielfalt, großen Zahl und 
Ästhetik hier nicht im Mittelpunkt stehen, es 
sei nochmals auf die umfangreichen Bearbei-
tungen durch Rolf Bärenfänger verwiesen.
Nicht immer sind die Holzobjekte als Bau-
teil eines Brunnens erhalten, und nicht im-
mer handelt es sich bei der Wasserstelle um 
einen Brunnen. In Brinkum bei Hesel im 
Lkr. Leer wurden im Bereich des Neubauge-
bietes „Lidden weg“ zwischen 2009 und 2017 
auf einer Fläche von ca. 2,5 ha archäologische 
Ausgrabungen (2711/2:151) durchgeführt, die 
nur durch die enge Zusammenarbeit und vor 
allem Unterstützung durch die Bürgermeister 

turen einer frühmittelalterlichen Siedlung 
(ca. 1000 n. Chr.). In der Siedlung gab es 
zahlreiche Pfostengebäude, darunter Speicher 
und Wohngebäude, aber auch ein Gebäude 

mit Spaltbohlenwänden, Grubenhäuser, Öfen 
und tiefe Gruben mit unklarer Funktion. Erst 
im Jahr 2012 wurde ein Brunnen (Befund 

Evtl. ist dabei die Ansprache als Zisterne zu-
-

melt wurde und der geringe Durchmesser an 

im Boden gewährleistete. Zudem fanden sich 
keine Einbauten wie ein Schling oder eine 
Brunnenröhre, sondern lediglich eine trichter-
förmige Grube von gut 4 m Durchmesser an 
der Oberkante und ca. 0,70 m Durchmesser 
auf der Sohle. Diese Zisterne hielt eine Über-
raschung bereit. Der ca. 2 m tiefe Schacht zeig-
te weder eine Wandauskleidung noch einen 
Holzrahmen, dafür aber auf der Sohle mehrere 
aus Holz gedrechselte Gefäße und einen kera-
mischen Kugeltopf. Für die Unterstützung bei 
der Konservierung danken wir der Sparkas-
sen-Kulturstiftung.

Lkr. Leer (Foto: H. Lange, Ostfriesische Landschaft).
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Nahezu mittig auf dem Boden des Brunnens 
stand ein komplett heiler Kugeltopf aus Mu-
schelgrusware. Der helle oxidierend gebrann-
te Kugeltopf mit deutlichen durch Bodensäure 
aus der Magerung ausgelösten Muschelstück-
chen hat einen einfachen rundlichen Rand mit 
einem Durchmesser von 11,5 cm, er weist wei-
terhin einen Bauchdurchmesser von 19,5 cm 
und eine Höhe von 17,5 cm auf.
Darum herum lagen die Bruchstücke mehrerer 
Holzgefäße. Es wurden Bruchstücke von fünf 
Schalen mit unterschiedlichen Durchmessern 

ein Eimer gefunden. Die Holzarten der Gefä-
ße wurden von Prof. Dr. Felix Bittmann, Nie-
dersächsisches Institut für historische Küsten-
forschung in Wilhelmshaven, bestimmt. 

Die Schale A ist engmundig und zeigt eine 
bauchige Form. Auf den rekonstruierten 
Randdurchmesser von 22 cm folgt eine 
maximale Breite von 23,5 cm über einer 

9 cm. Das Stück ist aus Erlenholz (Alnus 
sp.) gefertigt worden.
Die kleine fast halbkugelige Schale B weist 
einen Randdurchmesser von 16 cm über ei-

von 6 cm auf. Verwendet wurde Holz des 
Ahorns (Acer cf. pseudoplatanus, cf.).

Die Schale E ist wiederum engmundig und 
zeigt einen Randdurchmesser von 24 cm, 
einen maximalen Durchmesser von 26 cm 
und einen Bodendurchmesser von 12 cm. 
Das Stück ist aus Erlenholz (Alnus sp.) ge-
fertigt. Wie bei Gefäß A ist die Gefäßwand 
im Bereich des größten Durchmessers bzw. 
am Bauchknick verstärkt. Bei Schale A er-
folgt eine Verstärkung von 1,0 auf 1,6 cm, 
bei Schale E von 1,0 auf 1,7 cm.
Die Schale F zeigt keine Verstärkung am 
Wandumbruch und ist weitmundig über 
dem nicht ganz ebenen Boden. Auf den 
Randdurchmesser von 28 cm folgt eine 
maximale Breite von 30,5 cm über einem 
leicht gewölbten Boden bei einer Höhe von 
11 cm. Auch für diese Schale wurde Erlen-
holz (Alnus sp.) verwendet.
Die Schale N
scharfen Bauchumbruch. Der Rand hat ei-
nen Durchmesser von ca. 17 cm und eine 
maximale Breite von ca. 23 cm über einer 

von 7 cm. Das Stück ist aus Erlenholz (Al-
nus sp., Erle) gedrechselt.
Ein weiteres beeindruckendes Stück ist 
der zylindrische Eimer C mit außen ge-

12 cm große und noch 15,7 cm hoch erhal-
tene Gefäß ist an der Oberkante stark be-
schädigt, sodass nicht zu erkennen ist, ob 
es noch höher war oder ob es einen Bügel 

konzentrischen Rippen versehen, wobei bei 
einer Breite von jeweils 7 mm bis 1,2 cm 
18 Rippen vorhanden sind. Das Stück ist 
aus Ahornholz (Acer cf. pseudoplatanus, 
cf.) gefertigt.
Das wohl spannendste Holzobjekt ist ein 
Trichterbecher. Dieser zeigt eine Höhe 
von 14,5 cm, einen Randdurchmesser von 

leicht unregelmäßigen Abständen sind au-
ßen sechs Wulste von ca. 6 mm Breite her-
ausgearbeitet. Der Becher ist aus Ahornholz 
(Acer cf. pseudoplatanus, cf.) gedrechselt.

Interessant sind besonders die Vergleichsstü-
cke zu diesem letztgenannten Stück. Aufgrund 

Abb. 3. Zisterne Bef. 1028, Frühmittelalterlicher Kugel-
topf mit ausgelöster Muschelgrusmagerung. Brinkum, 
Lkr. Leer (Foto: Ines Reese, Ostfriesische Landschaft).
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des Kugeltopfes kann das Gefäßensemble aus 
Brinkum aus Befund 1028 in das Frühmittel-
alter datiert werden. Vergleichsstücke zu dem 

gibt es aus Keramik, z. B. aus grauem Fast-
steinzeug und hellem Steinzeug, das im Raum 
Siegburg produziert wurde, die aber in das 13. 
und 14. Jh. datieren (Wirth 1990, 151 152). 
Auch gibt es derartige Becher aus in Süd-

niedersachsen und Nordhessen produzierter 
grauer Irdenware und rot engobiertem Stein-
zeug ebenfalls aus dem 13. und 14. Jh. Beson-
ders zu beachten ist, dass diese jüngeren Stü-
cke im Gegensatz zu dem Brinkumer Becher 
entweder gänzlich unverziert sind oder feine 
Drehriefen haben oder nur auf der unteren 
Hälfte bzw. im Fußbereich des Gefäßes Grate/

-
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zu vergessen sind gläserne Gefäße mit einer 
solchen Grundform. Hier zeigt sich die Lang-
lebigkeit der Grundform. Neben einfachen 

13./14. Jh., aber auch bis in das 16./17. Jh. 
hinein Becher mit umlaufenden Fäden. Das 
Stück wirft daher die Frage auf, ob hölzerne 

in Nutzung waren als die keramischen und 
erst recht gläsernen Exemplare.
Hölzerne Gefäße aus archäologischen Unter-
suchungen sind selbst in Ostfriesland selten. In 
mittlerweile schon historischen Beschreibun-
gen werden über den heutigen Bestand hinaus 
vereinzelt Holzgefäße genannt. Diese wurden 
aber nicht konserviert oder konnten noch nicht 
konserviert werden und stehen uns daher heu-

Abb. 5. Zisterne Bef. 1028. Die Gefäße aus der Zisterne ohne den Kugeltopf. Brinkum, Lkr. Leer (Zeichnungen: 



491In den Brunnen gekommen – Holzfunde aus Ostfriesland

te nicht mehr zur Verfügung. Bisher sind in 
Ostfriesland zahlreiche Holzfunde geborgen 
worden, aber an erhaltenen Holzgefäßen sind 
es überhaupt erst 14 Stück: Aus der Römi-
schen Kaiserzeit bzw. Römischen Kaiserzeit/
Völkerwanderungszeit wurden bisher drei 
Exemplare gefunden. Dabei handelt es sich 
erstaunlicherweise in allen Fällen um Halb-
fabrikate. Ein Stück stammt aus Westerholt 
im Lkr. Wittmund (2410/3:52, Bef. 342) und 
zwei weitere Objekte aus Hohegaste im Lkr. 
Leer (2710/5:17 2, Bef. 21). Aus dem Mittelal-
ter sind in Ostfriesland bisher vier Schalen be-
kannt, jeweils eine aus Holtgaste im Lkr. Leer 
(2710/5:45, Bef. 105), dem Riepsterhamm-
rich im Lkr. Aurich (2609/3:13, Bef. 1), aus 
Neermoor im Lkr. Leer (2610/9:23, Bef. 10.3) 
und Lütetsburg im Lkr. Aurich (2309/8:44, 
Bef. 43). Eigentlich auch zu den Schalen ist 
eine solche zu zählen, die durch Löcher im 
Boden zum Sieb umfunktioniert wurde. Das 
Stück aus dem Mittelalter stammt aus Sand-
horst bei Aurich (2411/7:11, Bef. 5627). 
Von der Schalenform abweichend sind sechs 
Fundstücke der Römischen Kaiserzeit heraus-
ragend und daher hervorzuheben. Das eine 
ist ein Deckel einer Dose in Form einer Ente 
aus Westerholt im Lkr. Wittmund (2410/3:52, 
Bef. 3036), weiterhin ein hölzerner Pokal aus 
Holtgaste im Lkr. Leer (2710/5:38) sowie vier 

Holtgaste (2710/5:38, Fund-Nr. 410.11).
-

liars. Ein einzelner gedrechselter Möbelfuß aus 
der Römischen Kaiserzeit stammt aus Wester-
holt (2410/3:52, Bef. 3036) und zwei Bruchstü-

-
den in Loga bei Leer (2710/6:46, Bef. 3036) 
gefunden. Und wieder tritt die Fundstelle der 
Römischen Kaiserzeit in Westerholt im Lkr. 
Wittmund hervor. Summarisch kann man für 
diese, wie bereits genannt, den Deckel einer 
Entendose (Bef. 3036) und einen gedrechsel-
ten Möbelfuß (Bef. 3036), beide entsprechend 
jenen Stücken von dem einzigartigen Gräber-

2 Die Zahlenkombination gibt die Fundstellennum-
mer der Ostfriesischen Landschaft an.

feld der Fallward (Schön 1995) im Lkr. Cuxha-
ven, einen nur zur Hälfte erhaltenen kegelför-
migen gedrechselten Gegenstand (Bef. 3036), 
ein vermutlich zum Drechseln grob zugebeiltes 

-

Werkstück (Bef. 1612), einen Stiel (Bef. 342), 
ein Werkzeug (Bef. 1612) und ein Fragment 
einer Harke (Bef. 3036) nennen (Bärenfänger 

Doch trotz der großen Zahl an Hölzern bleibt 
-

bares Gerät bereits ein Glücksfall, während 
-

kommen. Neben vielen Hölzern, die bereits 
bearbeitet und publiziert wurden, warten heu-
te noch ca. 862 Holzgegenstände in Wasser-
tanks in der Ostfriesischen Landschaft auf 
eine detailversessene wissenschaftliche Bear-
beitung. Viele Stücke sind noch nicht einmal 

nur, einen Überblick über die bereits erkann-
ten Stücke zu geben.
Für Ostfriesland sind zehn Eggenbalken und 

-
cke einer Harke werden Hölzer aus der Sied-
lung der Römischen Kaiserzeit aus Westerholt 
im Lkr. Wittmund (2410/3:52, FNr. 3425) an-
gesprochen. Die stark fragmentierten Stücke 
zeigen ein im Querschnitt rechteckiges Holz 
von 2 cm x 3 cm, in das in einem Abstand 

Durchmesser eingesetzt wurden. Der zerbro-
chene Balken zeigte noch fünf Einsatzstellen 
für Zapfen oder Zinken, die ursprüngliche 
Länge lässt sich ebenso wenig ermitteln wie 
die ursprüngliche Länge der Stäbe/Zinken 
und weitere Konstruktionselemente der Har-
ke. Die Eggenfunde in Ostfriesland stammen 
bisher alle zeitlich aus dem Frühmittelalter. 
Drei Eggenteile wurden bei den Ausgrabun-
gen in Sandhorst bei Aurich (2410/9:31, 
Bef. 297; 2510/3:114, Bef. 2211, 2510/3:114, 
Bef. 1604) gefunden. Die erhaltene Länge der 
Balken liegt bei 100 cm, einer Stärke von ca. 

18 cm und einer Zinkenstärke von ca. knapp 
4 cm. Die beiden Fragmente aus Utgast im Lkr. 
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Wittmund (2311/5:42, Bef. 88, 99) sind mit 
115 cm bzw. 199 cm noch länger erhalten. Bei 
dem Stück von knapp 2 m handelt es sich sehr 
wahrscheinlich um ein in der Länge komplett 
erhaltenes Stück, während die absolute Länge 
bei den anderen Stücken nicht abzusehen ist. 
Die Balkenstärken liegen bei ca. 6 cm x 9 cm 
und variieren kaum, ebenso bleibt die Stärke 
der Zinken bei ca. 5 cm. Lediglich bei einem 
Exemplar, bei dem 199 cm langen Balken, ist 
der Abstand der Zinken mit 25 cm sehr groß. 

Eggenbalken aus Upstede im Lkr. Wittmund 
(2412/1:58, Bef. 82, FNr. 154) von ca. 140 cm 
Länge und 9 cm Breite weist acht Bohrun-
gen im Abstand von 10 bis 12 cm auf; zwei 
Zinkenbruchstücke sind darin erhalten. Die 
Fundstelle Hattersum bei Wittmund erbrach-
te unterschiedlich dimensionierte Eggenteile.3 
Zwei aus einem Brunnenunterbau (2412/2:32, 
Bef. 31, FNr. 31.5) geborgene Eggenbalken 
sind dabei mit Längen von ca. 160 cm und 
Stärken von 6,5 cm x ca. 5 cm sehr dünn. Der 
Abstand der Bohrungen von ca. 7 cm ist eben-
falls vergleichsweise sehr gering, und auch die 
Stärke der Zinken mit knapp 2 cm ist für eine 
Ansprache als Egge bedenklich gering. Die 
beiden Eggenbalken von einer benachbarten 

stärkere Hölzer und damit solche im durch-
schnittlichen Bereich der Maße auf. Ein Bal-
ken von 160 cm Länge weist bei einer Stärke 
von 8 x 9 cm und drei Einlassungen für Quer-
hölzer neun Zinken in einem Abstand von 7 
bis 15 cm mit ca. 3 cm Durchmesser und einer 
Zinkenlänge von um 20 cm auf. Der zweite 
Eggenbalken, der aus demselben Brunnen 
stammt, ist nur 128 cm lang erhalten, aber mit 
9 cm Balkenstärke deutlich kräftiger als die 
Hattersumer Exemplare aus Befund 31. Die 
Zinken sind ca. 3 cm stark, in einem Abstand 
von 14 bis 17 cm gesetzt und haben einer Ge-
samtlänge von ca. 20 cm.
Auch Achsen und Räder sind gut belegt, wie-
derum vor allem aus dem Mittelalter. Aus 

Groothusen in der Krummhörn (2508/5:2-2) 
stammt eine Radnabe von 40 cm Länge und 
20 cm Durchmesser mit einer Achsbohrung 
von 5 cm Durchmesser und 10 Bohrungen zur 
Aufnahme der Speichen. Aus Utgast im Lkr. 
Wittmund (2311/5:42, Bef. 20) stammt zum 

Außendurchmesser von 115 cm und zwei Re-
paraturstellen aus aufgesetzten Brettchen. Aus 
einem weiteren Befund (Bef. 130) stammt 
von derselben Fundstelle (2311/5:42) ein na-
hezu komplettes Rad. Auf der Nabe sind zehn 
Speichen angeordnet, von denen acht erhalten 

-
det. Das gesamte Rad hat einen Durchmesser 

-
nen Radfelgen mit einem Außendurchmesser 
von ca. 80 cm wurden in Uttel bei Wittmund 
(2412/2:32, Bef. 38, FNr. 38.1-6) gefun-
den. Aus Schirum bei Aurich (2511/4:151, 

zusammengesetzte Radfelge von 112 cm 
äußerem und 90 cm innerem Durchmesser, 
einer Stärke von ca. 3 cm und den Ansätzen 

Rades, Speichen und Felgenteile, stammen 
aus Befund 345 (2511/4:151). In Reepsholt 
im Lkr. Wittmund (2513/1:22, Bef. 41) wurde 
zahlreiche Bruchstücke von mehreren Rad-
felgen sowie eine nahezu komplette Radfelge 

-

Rädern jedoch mit ähnlichem Durchmesser 
stammen aus Loga bei Leer (2710/6:46, 

einem Durchmesser von ca. 110 cm. Eine 

einem Durchmesser von ca. 110 cm wurde 
in Filsum im Lkr. Leer (2711/6:53, Bef. 262) 
geborgen. Einzelne Stücke von Radfelgen 
stammen aus Oldendorp-Wischenborg im 
Lkr. Leer (2609/9:24, Bef. 5, FNr. 7), Sand-
horst bei Aurich (2511/1:47, Bef. 184), Em-
den (2609/1:57, Bef. 122), Neermoor im Lkr. 
Leer (2610/9:23, Bef. 40), Leer (2710/9:28, 
Bef. 264) und aus Upleward in der Krumm-
hörn (2508/2-7-5, Bef. 344, 432). Sogar fünf 
komplette Radfelgen stammen aus nur einem 
Brunnen aus Hesel im Lkr. Leer (2611/8:55, 
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Bef. 564), sie zeigen einen Durchmesser von 
77, 80, 88, 94 und 95 cm. Drei Wagenachsen 
aus dem Mittelalter stammen von Fundstel-
len aus Norden (2309/7:30 und 2309/7:41) 
und jeweils eine aus Lütetsburg bei Norden 
(2309/8:34, Bef. 278f1/282d1), Hesel im Lkr. 
Leer (2611/8:52, Bef. 336.7.4) und Loga im 
Lkr. Leer (2719/6:46).

und Booten, ein Einbaum usw., usw.
In den Wasserbassins in den Fundmagazinen 
der Ostfriesischen Landschaft liegen noch 
zahlreiche weitere Fassdeckel, Bauteile von 

Löchern, Bohlen mit Aussparungen, Boh-
len mit Kerben, Balken mit Sägezahn usw. 
Dieser kleine Überblick mag zeigen, welche 
Möglichkeiten in den Beständen stecken. Eine 
Vorlage aller Stücke in Foto, Zeichnung, An-
sprache und Einordnung ist ein angestrebtes 
Ziel.
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und Joachim Müller (Brandenburg a. d. Havel)

Zusammenfassung/Abstract 
Der Aufsatz stellt fünf sog. Lichtersteine – runde Backsteinscheiben mit Schälchen – aus 
Branden burg an der Havel vor, die im Schwerpunkt in das 15./16. Jh. zu datieren sind und ge-
meinhin als Öllampen gedeutet werden. Sie werden nach ihrem Fundkontext, ihren Merkmalen 
und Gebrauchsspuren beschrieben und hinsichtlich der Frage nach ihrer genaueren Zeitstel-
lung, ihrem Gebrauch in profanem oder sakralem Zusammenhang, der sozialen Stellung ihrer 
Nutzer und ihren Gebrauchseigenschaften untersucht. Zur Klärung der letztgenannten Frage-

Brandenburg an der Havel, which mainly date to the 15th/16th century and are commonly 

traces of use, and examined with regard to their more precise chronology, their use in a profane 
or sacred context, the social position of their users and their characteristics of use. To clarify the 

Schlagworte: Lichtersteine, Zieglerware, Leuchter, Brandenburg an der Havel, Spätmittel-
alter/Frühneuzeit

Keywords: Brandenburg an der Havel, Brickmaker’s Ware, Lamp, Late Middle Ages/Early 
Modern Period, Light Stones

1 Einleitung
In spätmittelalterlich-frühneuzeitlichen Zie-
geleien wurde neben Backsteinen als Neben-
erwerb auch diverses Gebrauchsgerät herge-
stellt, das als Zieglerware bekannt ist und uns 

-
kerngrabungen besonders in Norddeutsch-

-
deckel aus rot gebranntem Ton, die mitunter 
auch in Töpfereien erzeugt wurden; daneben 
liegen Lichtstöcke (für Kienspäne) und Brat-

1 Deutlich selte-

1 Vgl. z. B. Zeiß 1932; Stoll 1964a; Witkowski 1993; 
Kluttig-Altmann 2015; zur Produktion von Ziegler-
deckeln in Töpfereien, u. a. in Brandenburg selbst: 
Biermann 2003, 241; ders. u. a. 2018, 272–273.

ner sind große, runde Platten mit mehreren 
schälchenartigen Vertiefungen, die als „Näpf-
chen“- oder „Schalensteine“, als „Licht“-, 
„Leucht“- oder „Lichtersteine“, ferner auch 
als „Ölsteine“ bezeichnet werden.2 
Solche Objekte aus Naturstein sind in vie-
len Teilen Europas verbreitet, im deutschen 
Sprachraum im Schwerpunkt in Süddeutsch-
land, Mitteldeutschland und Österreich. Ihre 
selteneren Pendants aus Ziegelton kommen 
vorwiegend in den von Backstein geprägten 
Architekturlandschaften vor. Unabhängig 

-
derholt Interesse seitens der Volkskunde und 
Archäologie gefunden. Dabei wurde plausibel 

2  Fieber/Schmitt 1994, 16; Schirren 2015.
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gemacht, dass es sich um Lampen handelte: 

Schälchen dann Dochte gelegt werden konn-
ten, die eine helle und feierliche Beleuchtung 
zu erzeugen vermochten. Eine Verwendung 
mit Wachs – also als Kerzenständer – ist 
ebenfalls nicht ausgeschlossen, doch erschei-
nen die muldenförmigen Schalen dafür nicht 
unbedingt zweckmäßig. Da steinerne Aus-
prägungen oft bei Kirchen auftreten, etwa 
(sekundär) in Anbauten oder Einfriedungen 
der Kirchhöfe vermauert, hat man auf eine 
Verwendung der Lichtersteine besonders im 
religiösen Kultus gefolgert: Sie seien bei Got-
tesdiensten, als Totenlichter oder im Begräb-
niszeremoniell eingesetzt worden, und zwar 
im Wesentlichen in der vorreformatorischen 
Zeit.3

Für den Problemkreis der geziegelten Lich-
tersteine sind Funde aus Brandenburg an 
der Havel von großem Interesse: Mit fünf 
Exemplaren liegen recht viele und zudem 
unterschiedliche Ausprägungen dieses Funk-
tionstyps vor. Sie sollen hier vorgestellt und 
hinsichtlich Verwendungskontext, Zweck und 
Datierung ausgewertet werden. Der Fokus 
liegt dabei auf einem reich verzierten Stück 
aus dem Johanniskloster. Zum besseren Ver-
ständnis des Funktionstyps und seiner Nut-
zungseigenschaften wurde ein Schalenziegel 
nachgeformt und als Leuchter ausprobiert. 
Bei diesem Experiment ging es auch darum, 

3 Vellev 1977; Huber 1978; Fähnrich 1991; Fieber/
Schmidt 1994, 16; 2000, 30; Fieber u. a. 2017, 21; 
Schirren 2015, 129–133, mit weiterer Literatur; vgl. 
ferner jüngere Funde von den Dorfkirchen in Al-
brechtsried (Albrechtice) in Böhmen, Luhe in der 

2009; Fähnrich 2010; Steinegger/Tiefengraber 
2012, 100–101, Abb. 6; Beispiel aus Berlin: Frie-
del 1877, 57; zweischaliges Ziegelobjekt („Lichter-
bank“) aus Tangermünde: Städtische Museen Tan-
germünde: https://global.museum-digital.org/index.
php?t=objekt&oges=5558 (14.07.2021); vergleich-
bare Leuchter mit mehreren Schälchen aus Speck-
stein, insgesamt aber anderer Form und geringerer 
Größe, zeigt D. Wunderlin (2007, 229, 233, Abb. 
172, 173) aus Basel.

einmal eine konkretere Anschauung von der 
Wirkung dieser heute ganz aus der Mode ge-
kommenen Leuchter zu gewinnen.

2 Die Lichtersteine aus Brandenburg an der 
Havel

2.1 Lichterstein aus dem Franziskanerkloster 
St. Johannis
Das ehemalige Franziskanerkloster St. Jo-
hannis in der Brandenburger Altstadt war seit 
etwa 1250 in mehreren Bauphasen errichtet, 
in der Reformation aufgehoben und 1544 von 
Kurfürst Joachim I. der Altstadt zur Einrich-
tung eines Spitals überlassen worden. Als die 
spätgotische Kirche 2013/2014 saniert wurde, 
kam bei den begleitenden archäologischen 
Untersuchungen unter Leitung von T. Trebeß 

ans Tageslicht (Bef. 145/156). Er war wohl im 
Zuge von Wiederherstellungsarbeiten einge-
bracht worden, die dem Übergang des Gottes-
hauses an die reformierte Gemeinde im Jahre 
1687 folgten. Der Boden bestand vorwiegend 
aus wiederverwendeten Backsteinen, aber 
auch aus anderweitigen Ziegelobjekten – da-
runter der hier zu besprechende Lichterstein. 

-
nösen Klosters gesammelten Schutt, so dass 
der Leuchter aus der Kirche oder dem Klau-
surbereich stammen dürfte.
Es handelt sich um das Fragment eines kreis-
runden, knapp 7 cm hohen, plattenartigen 
Objektes aus Ziegelton, dessen ursprüng-
licher Durchmesser ca. 34 cm betragen hat 
(Abb. 1, 2). Erhalten ist etwas weniger als die 
Hälfte davon. Es wurde aus einem intensiv 
durchgearbeiteten Ton hergestellt, der eine 
feine Magerung und fast keine Quetschfalten 
aufweist. Material und Verarbeitung unter-
scheiden sich insofern stark von Mauerzie-
geln. Die Farbe ist braunrot, an Bruchstellen 
leuchtend rotorange. Die Masse wurde wohl 
in einen Holzrahmen geschlagen, der Rohling 
auf einem ebenen, mit feinem Sand bestreuten 
Brett abgesetzt. Nach einer Trocknungszeit 
wurde die Grundform mit einem senkrechten, 
kreisrunden Schnitt aus dem Block gelöst. Die 
Schnittkante wurde nachbearbeitet. Die Ober-
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Abb. 1. Lichterstein aus dem Johanniskloster in Brandenburg a. d. Havel, Ansichten und Rekonstruktion (Graphik: 
J. Müller).

Abb. 2. Derselbe Leuchter in Schrägansicht (Foto: J. Müller).
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seite der Grundform wurde nach dem Brand 
ebenfalls durch Schleifen geglättet, so dass 
sich eine ebene, fast makellose, ein wenig 

einer Seite 0,5 cm niedriger als auf der ande-
ren (6,2 zu 6,7 cm).
An der Oberseite sind drei zylindrische, napf-
artige Vertiefungen von ca. 3 cm Tiefe voll-
ständig erhalten. Zwei haben einen Durch-
messer von 7,6 cm, sind nahezu senkrecht 
eingeschnitten und besitzen einen horizon-
talen Boden. Der Übergang von der Wand 
zum Boden ist leicht gerundet. Die glatten 
Wandungen lassen erkennen, dass die Näp-
fe mit einem runden oder rund schneidenden 
Werkzeug herausgeschält wurden. Ihre Böden 
zeigen konzentrische Riefen und am Über-
gang von Wand und Boden blieben stellenwei-
se kleine Wülste stehen. Die Einarbeitungen 
müssen im noch weichen Ton vorgenommen 
worden sein. Ein kleineres, ganz erhaltenes 
Näpfchen ist ebenfalls gut 3 cm tief, hat aber 
leicht konische Wände, einen nicht ganz run-
den Umriss und an seinem muldenförmigen 
Boden Fingerspuren. Hier wurde kein genau 
passendes Werkzeug benutzt. 
Drei weitere zylindrische Eintiefungen sind 
in den Bruchkanten erhalten. Die größte da-
von – ungefähr 9,6 cm Radius – liegt in der 
Scheibenmitte. Die Wände sind etwa senk-
recht eingeschnitten. Der Boden weist wieder 
Drehrillen auf. Die beiden nur ansatzweise 
erhaltenen Näpfe entsprechen in den Werk-
zeugspuren und im Durchmesser den beiden 
vollständigen größeren Eintiefungen.
Der Lichterstein zeichnet sich durch eine sehr 
sorgfältige Verzierung aus. In ungleichmäßi-
gen Abständen sind mit einem Messer große 
dreieckige Einschnitte in den oberen Rand ge-
schnitten worden. Dazwischen ist die Kante 
mit einem Zahnfries verziert. Jeder Zahn ist ca. 
1 cm breit und 0,5 cm tief. Die ebene Fläche an 
der Oberseite und der Boden der dreieckigen 
Einschnitte sind mit zahlreichen Stempelab-
drücken dekoriert. Es kommen zwei Typen vor: 
kreisrund mit einem Durchmesser von 1,5 cm, 
eher oval mit 1,7 x 1,2 cm Fläche. Beide zei-
gen im Inneren ein Dekor von sich gegenseitig 
überschneidenden Linien. Die Mittellinie ist je-

weils stärker ausgeprägt, so dass sich ein blatt-
artiges Aussehen ergibt. 
Die Verteilung der Näpfchen und des Dekors 
ist nicht ganz regelmäßig. So ist die große 
zentrale Eintiefung knapp 2 cm aus der Mitte 
verschoben. Auch die Abfolge der radial an-
geordneten Vertiefungen ist ungleichmäßig. 
Erhalten bzw. durch die Bruchkante rekons-
truierbar sind insgesamt vier 7,6 cm breite 
Näpfe. Die Folge lässt sich zwanglos durch 
zwei weitere Einarbeitungen derselben Di-
mensionen ergänzen. Wie es scheint, hat man 
die Positionen freihändig gesetzt und die ver-

-
tiefung von 4,3 cm Durchmesser versehen. 
Mittig zwischen die Näpfe hat man dann am 
Rand der Platte die großen Dreiecke einge-
schnitten und die Kanten mit den Zahnfrie-
sen gesäumt. Rückstände von Brennmaterial, 
Schmauchspuren oder hitzebedingte Abplat-
zungen sind nicht erkennbar.
Der Fundkontext bietet lediglich einen termi-
nus ante quem durch die sekundäre Verwen-
dung als Bodenbelag im späten 17. Jh. Weitere 
Hinweise geben die Stempelverzierungen, die 
v. a. an speziell bearbeiteten Formsteinen der 
Backsteingotik zahlreich bekannt sind. Die 
Verwendung am Lichterstein legt nahe, dass 
dieser in einer Zieglerwerkstatt entstanden ist, 
die solche Baukeramik herstellte. Auch wenn 
erste Ziegelstempel in Brandenburg bereits im 
späten 13. Jh. vorkommen4, so liegt die Masse 
im 15. Jh. (Rümelin 2003). Wurde der Zweck 
dieser Stempel im Bauzusammenhang kontro-
vers diskutiert, so haben sie auf dem Lichter-
stein sicherlich nur dekorative Funktion. Sie 

Backsteinen an einem um 1275 errichteten 
Strebepfeiler der Klosterkirche von Chorin5, 
an solchen aus der spätgotischen Bauphase 
der Marienkirche in Rathenow und jener des 
Brandenburger Domes (Rümelin 2003, 134, 
Abb. 24, 25). Die Stempel sind jedoch nicht 
identisch. 

4 Raue 2016, 43, Abb. 38; Schumann 2017, 78.
5 Wagner 2016, 14–15, Abb. 12; Raue 2016, 43, 

Abb. 38.
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Ein mit sehr ähnlichen Stempelmotiven ver-
zierter Ziegelton-Bratspießhalter aus dem 
Kloster Heiligengrabe bei Wittstock ist auf-
grund von Münz-Beifunden vor 1440 zu da-
tieren (Witkowski 1993, 181–183, 187, 192, 
Abb. 2, 5). Ein vergleichbar dekorierter Licht-
stock aus Magdeburg kann nur allgemein in 
das späte Mittelalter (Stoll 1964b, 54–56, 
Abb. 1 Taf. 8c) datiert werden. Ein im Stadt-
museum Brandenburg verwahrter Lichtstock 
zeigt ähnliche Kerbzier wie der Johannisfund 
und ist inschriftlich auf 1534 datiert.6 In der 
Stadt Brandenburg haben anderweitige Er-
zeugnisse aus Zieglerware ihren Fundschwer-
punkt im 15./16. Jh., nach Ansätzen im vor-
angehenden Säkulum (Biermann 2003, 241; 
ders. u. a. 2018, 272–273). Man darf den hier 
besprochenen Lichterstein daher wohl eben-
falls in das 15./16. Jh. setzen.

2.2 Lichterstein vom Domkietz 12
Der zweite Lichterstein stammt von der Bran-
denburger Dominsel. Auf dem Grundstück 

6 Zeiß 1932, 143, Abb. 4; Witkowski 1993, 180–182, 
Abb. 1.11.

Domkietz 12 konnte 2004 bei der Ausgrabung 
der Fundamente eines kleinen, zuvor abgebro-
chenen barocken Fachwerkbaus ein aus Back-
stein gemauerter Kücheneinbau mit Schlot 
freigelegt werden (Bef. 102). In dessen Fun-
dament war der Lichterstein vermauert, zu-
sammen mit anderen wiederverwendeten Ma-
terialien. Die Errichtung des Fachwerkhauses 
und damit die Niederlegung des Lichtersteins 
ließ sich durch dendrochronologische Daten 
auf 1694/95 festlegen (Dalitz 2005).
Das Objekt (Abb. 3) ist, genauso wie die wei-
teren hier behandelten Funde, viel einfacher 
als der vorangehend beschriebene Lichter-
stein. Es besteht aus blass gefärbtem, rosa-
braunem Ziegelton, ist im Bruch rötlich und 
weist eine gelbliche Brennhaut auf. Das Mate-
rial ist gut durchgearbeitet und fein gemagert, 
wobei aber größere Körner und einzelne Zie-
gelstückchen eingeschlossen sind. Im Bruch 
erkennt man schwach ausgebildete Quetsch-
falten. Der Lichterstein hat die Grundform 
einer runden Scheibe von 20,5 cm Durchmes-
ser und ist in der Mitte bis zu 4,5 cm, an den 
Rändern 3,5 cm bzw. 4,4 cm hoch. 
Der Fund zeigt an der Oberseite die charak-
teristischen napfartigen Eintiefungen. In der 

Abb. 3. Lichterstein vom Domkietz 12 in Brandenburg a. d. Havel, Ansichten und Rekonstruktion (Graphik: J. Müller).
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erhaltenen Hälfte begleiten drei etwas größe-
re Einarbeitungen den Rand. Sie haben einen 
oberen Durchmesser von 2,5 cm bis 3 cm und 
verengen sich unten konisch. Fünf weitere, 
kleinere Näpfchen folgen einer geschwunge-
nen Linie, die quer über die ganze Breite des 
Steins reicht. Die kleineren Näpfe haben eine 
obere Weite von 2 cm bis 2,5 cm bei ebenfalls 
konischem Querschnitt. An den Näpfchen-
böden lassen sich mehrfach Eindrücke eines 
Rundstabs von 1,4 cm Durchmesser erken-
nen, der möglicherweise zur Eintiefung der 
Mulden – Einstechen und anschließendes ko-
nisches Kreisen des Stabes – diente. Die dabei 
entstehenden Wülste an der Oberseite wurden 
wohl später geglättet. Da Lichtersteine in der 

-
deckt sind, wurde die erhaltene Seite für die 
zeichnerische Rekonstruktion einfach an der 
Bruchkante gespiegelt.
Der Boden der Scheibe wurde über eine 
gesandete Fläche geschlagen, wobei vereinzelt 
Quetschkanten sichtbar blieben. Ein Teil der 
Fläche ist nachträglich überarbeitet worden 

und weist rund geschwungene Riefen auf, die 
aber nicht radial zur Grundform verlaufen. An 
der Seite ist eine schräge Fläche aus der obe-
ren Rundung des Randes herausgeschnitten. 
Es mag sich um eine Handhabe, aber auch um 
einen Produktionsfehler handeln.
Auf der Oberseite sind nur noch Reste der ur-

Am Rande der Eintiefungen hat es durch Hit-
zeeinwirkungen Abplatzungen gegeben, die 

der Scheibe ist grau verschmutzt. Schwarz-
graue und rotbraune Ablagerungen ziehen 
über die Oberseite und in die Näpfe, aber auch 

erst aus der Bodenlagerung.

2.3 Lichterstein von der Kapellenstraße 4–9
Die Kapellenstraße in der Brandenburger Alt-
stadt trägt ihren Namen nach einer Kapelle, 
die nach einem mörderischen „Hostienschän-
dungsprozess“ des Jahres 1510 anstelle des 
Wohnhauses des Hauptbeschuldigten, des Ju-
den Jakob, errichtet worden war. Ausgrabun-

Abb. 4. Lichterstein von der Kapellenstraße 4–9 in Brandenburg a. d. Havel, Ansichten und Rekonstruktion (Graphik: 
J. Müller).
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gen von 1997 auf den Parzellen 4–9 erbrachten 
hier Siedlungsbefunde seit dem 12. Jh., jedoch 
keine Funde, die sicher mit einem in diesem 
Bereich vermuteten jüdischen Viertel oder mit 
der überlieferten Kapelle zu tun haben. Das 
Areal war von Kellern, Fundamenten, Pla-
nier- und Schuttschichten der letzten Bebau-
ungsphase mit kleineren Fachwerkhäusern 
geprägt, die aus dem 17. und 18. Jh. stammten 
und Ende der 1980er Jahre abgebrochen wor-
den waren. Aus einer Schuttschicht aus die-
sem Zusammenhang (Bef. 180) stammt der 
hier zu besprechende Lichterstein.7

Das Exemplar von der Kapellenstraße ist groß, 
klobig und nicht allzu sorgfältig hergestellt 
worden (Abb. 4). Es ist ein knappes Viertel 
des ehemals runden, etwa 37 cm im Durch-
messer messenden, scheibenförmigen Steins 
erhalten. Die Höhe beträgt am Rand 7,8 cm, 
im Zentrum 6,2 cm – seine Oberseite fällt zur 
Mitte hin also ab. Die Farbe des mit organi-
schen Elementen und Sand gemagerten, etwas 
porigen Ziegeltons ist ein helles Rot in diver-
sen Schattierungen. Die Ober- und die Unter-
seite sind stark korrodiert und unregelmäßig 
abgeplatzt, teils wohl infolge von Hitzeein-
wirkung; die Bruchkanten und die Unterseite 

Teil der Unterseite zeigen aber noch Glättspu-
ren, die von der professionellen Produktion 
des Gegenstands zeugen.
Auf der Oberseite sind drei ganze und fünf 
unvollständige, zylindrische Schalen erhalten, 
von ursprünglich wohl 16 oder 17 Höhlungen; 
die noch vollständigen haben 3,9 cm, 4 cm 
und 4,4 cm Durchmesser sowie ca. 4 cm Tie-
fe. Sie sind aus dem noch feuchten Ton ausge-
stanzt worden, und zwar wieder – wie bei den 
anderen Steinen – mit drehender Bewegung. 
Davon zeugen die charakteristischen, kon-
zentrischen Spuren an ihren Sohlen. Es gibt 

-
achtungen erschwert.
Der Schalenziegel ist mittels seiner Fundum-
stände nicht genau datierbar. Er könnte sowohl 

7 Müller/Rathert im Druck; Biermann im Druck.

einem Sakralbau im Umkreis als auch einem 
profanen Kontext entstammen; da es an Hin-
weisen auf die nach 1510 errichtete Kapelle an-
sonsten mangelt, ist letzteres wahrscheinlicher.

2.4 Lichterstein von der St. Annenstraße
In zentraler Lage der Brandenburger Neu-
stadt – zwischen Markt, Deutschem Dorf 
und St. Annenstraße – wurden im Jahre 2003 
archäologische Untersuchungen durch das 
Grabungsbüro ABA (Berlin) vorgenommen, 
die u. a. einen großen, qualitätvoll gebauten 
spätmittelalterlich-frühneuzeitlichen Back-
steinkeller mit Wandnischen und Gewölbe 
erschlossen. Dieser gehörte nach Lage und 
Bauweise sicherlich zu einem gehobenen 
Bürgerhaus. Der Keller war erst in den 1950er 
Jahren mit Schutt verfüllt worden (Bef. 44). 
Darin fand sich ein Lichterstein. Seine Her-
kunft ist nicht zu bestimmen, doch hat man 
das Füllmaterial gewiss in der Umgebung ge-
wonnen (Schirmer 2003).
Der Stein (Abb. 5) ist als einziges der hier 
besprochenen Objekte vollständig erhalten, 

-
zungen aufweist, vermutlich – wie bei seinen 
Pendants – infolge von Hitzeeinwirkung. Er 
ist aus dunkelrot gefärbtem, schwach ge-
magertem Ziegelton erzeugt und, wie Reste 

-
fältig geglättet worden. Die runde Scheibe 
hat 36 cm Durchmesser und ist 7,5 cm stark. 

-
chen mit leicht konisch zulaufenden Wänden 
und gewölbten Sohlen eingefügt, die mit je-
weils 7 cm bis 9 cm Durchmesser und 4 cm 

erscheinen. Sie dürften in derselben Technik 
eingebracht worden sein, wie sie auch bei 
den anderen Schalenziegeln zur Anwendung 
kam. Sechs Mulden reihen sich – durchaus 
regelmäßig – um eine gleichartige Zentral-
senke. In die Zwickel zwischen Außenrand 
und Schälchenkreis wurden insgesamt sechs 
dreieckige Kerben eingeschnitten, die sicher-

der Zier dienten. Sie haben unterschiedliche 
Ausmaße, je nach der Größe des zwischen 
Rand und Schalen verbliebenen Abstands. Im 
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Inneren der runden Schälchen ist eine dunkel-
graue Einfärbung wahrzunehmen, die auf den 
Gebrauch zurückgehen könnte. Da sich eine 
ähnliche Färbung aber auch auf den oberen 

aus der Lagerung resultieren. Der Stein ist aus 
dem Kontext heraus nicht bzw. lediglich vor 
die 1950er Jahre zu datieren.

2.5 Lichterstein von der Huckstraße 48
2008 fanden in der Huckstraße in der Bran-
denburger Altstadt, unfern des Marktes, bau-
vorbereitende Ausgrabungen statt. In diesem 
Bereich hatte es zunächst eine Großparzelle 
gegeben, die später aufgeteilt und im 18. Jh. 
mit kleinen Fachwerkhäusern bebaut worden 
war; diese waren vor den Untersuchungen ab-
getragen worden. Aus dem Schutt einer dieser 
Baulichkeiten (Nr. 48), die ansonsten vorwie-
gend Scherben des 17./18. Jhs. erbrachten, 
stammt der Lichterstein (Rathert 2008).
Dieser ist von besonderer Gestalt (Abb. 6, 7): 
Er ist zwar – wie üblich – scheibenförmig, mit 
18 cm bis 19 cm Durchmesser und 3,8 cm bis 
4,2 cm Höhe aber recht grazil. Zudem weist 

er runde Schälchen nur in kreisförmiger An-
ordnung am Rande auf, in der Mitte aber eine 
große, rechteckige, steilwandig eingeschnit-
tene Eintiefung von 8,7 cm Durchmesser und 
2,8 cm Tiefe. Mit der durch ihre Größe her-
vorgehobenen Zentralmulde gleicht sie dem 
Johannisfund, dessen mittige Eintiefung aller-
dings rund ist.
Auf dem gut zur Hälfte erhaltenen Stein sind 
vier runde Schälchen komplett und zwei zum 
Teil erhalten. Ursprünglich dürften es etwa acht 
Mulden gewesen sein. Der Durchmesser der 
zylindrischen bzw. leicht konisch zulaufenden 
Aushöhlungen variiert zwischen 2,4 cm und 
2,7 cm Durchmesser. Ihre Tiefe beträgt 2,8 cm 

üblichen konzentrischen Rillen, die vom Aus-
höhlen der Schälchen im noch weichen Ton 
künden. Die zentrale Viereckschale wurde hin-

Utensil ausgestochen und -geschabt. Der rötli-
che, sandgemagerte Ton bestätigt das übliche 
Erscheinungsbild. An der Außenseite gibt es 
Spuren von sorgfältiger Glättung und Abstrich-
spuren, während die Unterseite recht roh er-
scheint. Gebrauchsspuren fehlen.8

3 Die Verwendung der Schalenziegel
Dass die hier besprochenen Objekte als 
Leuchter dienten, wird in der Forschung seit 
Langem vertreten und ist auch nach dem 
Kontext, der Gestalt und den Nutzungsspuren 
ihrer steinernen Parallelen sehr wahrschein-
lich: Diese verfügen mitunter über säulenarti-
ge Füße, sind in Podeste in Kirchen eingebaut 
und weisen Schmauch- und Ölspuren lange 
anhaltenden Gebrauchs auf.9 Die tönernen 

8 Die besprochenen Funde werden im Branden-

Archäologischen Landesmuseum (Zossen-Wüns-
dorf) sowie in der Denkmalschutzbehörde der Stadt 
Brandenburg/Havel unter den Sachkatalognum-
mern 2013:101 (Johanniskloster), 2004:682 (Dom-
kietz 12), 1996:497-1463 (Kapellenstraße 4–9), 
2008:771-1/32 (Huckstraße) und 2003-316/2/1 (St. 
Annenstraße) verwahrt.

9 Vgl. z. B. Hula 1970; Vellew 1977; Fähnrich 1991, 
140; Schirren 2015, u. a. 132, Abb. 3.

Abb. 5. Lichterstein aus der St. Annen-Straße in Bran-
denburg a. d. Havel, Aufsicht und Schnitt (Zeichnung: 
Büro ABA GbR, Berlin).
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Abb. 6. Lichterstein aus der Huckstraße 48 in Brandenburg a. d. Havel, Ansichten und Rekonstruktion (Graphik: 
J. Müller).

Abb. 7. Lichterstein aus der Huckstraße 48 in Brandenburg a. d. Havel während der Ausgrabung, im fundfrischen 
Zustand (Foto: D. Rathert).
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Exemplare entsprechen diesem Bild in we-
sentlichen Zügen, wenn sie auch in allen uns 
bekannten Fällen rund und nicht, wie viele der 
steinernen Leuchter, rechteckig sind.
Um die Eignung und die Funktionseigen-
schaften zu prüfen, wurde ein Lichterstein 
nachgebildet und ausprobiert.10 Als Vorbild 
diente der einzige komplette Brandenburger 
Fund, jener aus der St. Annenstraße. Da es 
bei diesem Experiment allein um die Verwen-
dungs-, nicht um die Herstellungsmodalitäten 
ging, wurde er auf einfache Weise aus Ton 
nachgebildet und im Ofen gebrannt – in sei-
ner technischen und optischen Qualität kann 
er dem durch professionelle Ziegler erzeug-
ten Original damit natürlich nicht gleichkom-
men. Die Gebrauchseigenschaften als Lampe 
sind aber vergleichbar. Die Nachbildung hat 
22 cm Durchmesser und 5 cm Höhe, die sie-
ben Schälchen weisen jeweils ca. 5 cm Breite 
und 3,5 cm Tiefe auf.

10 Das Experiment wird an anderer Stelle ausführlich 
erläutert.

Der Lichterstein wurde in einem Bauernhaus 
des Museumsdorfs Düppel in Berlin erprobt, 

und Unschlitt, also Rindertalg. Diese wurden 
in jeweils eigenständigen Durchläufen in die 
Mulden gefüllt – das Öl gegossen, der festere 
Unschlitt gestrichen. Als Dochte wurden 8 cm 
lange Leinenstreifen in die Kammern ein-
geführt und in der Folge der Reihe nach mit 
einem langen Kienspan entzündet (Abb. 8).

geeignet. Mit Unschlitt brennen die Flammen 
etwas heller als mit Öl, aber er verbraucht 
sich entsprechend schneller und ist umständ-
licher nachzufüllen als letzteres, insbesondere 
während des Betriebes. Im Ganzen erscheint 
Öl als praktischer. Eine Mulde mit Unschlitt 
brennt ca. eine Stunde, eine solche mit Öl eine 
Stunde und 45 Minuten. Verbraucht wurden in 
dieser Zeit ca. 80 ml bis 100 ml Öl in insge-
samt sieben leuchtenden Kammern. Für zehn 
Stunden Licht würde man – unter mehrfacher 
Nachfüllung – mithin etwa 600 ml Öl benö-
tigen. Es war also eine durchaus sparsame 
Lichtquelle. 

Abb. 8. Die Lichterstein-Nachbildung wird mit einem 
Kienspan entzündet (Foto: J. Blum Batista). 

Abb. 9. Der Lichterstein leuchtet (Foto: J. Blum Batista).
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Die Flamme brennt wie bei einer Kerze aus-
schließlich an der Spitze des Dochtes. Dieser 
ist zwar Träger der Flamme, vergeht selbst aber 
nur sehr langsam, denn der weit brennfreudi-

sich aus dem Reservoir im Schälchen, aus dem 
der Docht kraft Kapillarwirkung stetig Öl oder 
geschmolzenen Unschlitt ansaugt. So bleibt 
der Docht lange erhalten. Der Abstand zwi-
schen Flamme und Öl- oder Fettspiegel bleibt 
weitgehend konstant. Sowohl Öl als auch Un-
schlitt lassen sich nachfüllen, ohne den Docht 
erneuern zu müssen. Alle 30 bis 40 Minuten ist 

-
nen. Die Gefahr, dass dieser umkippt und das 
Öl bzw. Fett in der Schale – oder sich gar in der 
benachbarten Mulde – entzündet, ist bei stabi-
ler Positionierung der lediglich kurzen Doch-
te sehr gering. Sicherlich sollten die Leuchter 
nach Möglichkeit während ihres Betriebes 
nicht bewegt werden. Schon wegen ihres ho-
hen Gewichtes waren sie keine Tragleuchter. 
Der Ton nimmt in geringer Menge Öl oder Fett 
auf, aber erhitzt sich nicht. Die Abplatzungen 
an den originalen Steinen deuten allerdings an, 
dass es bei langem und wiederholtem Betrieb 
zu erheblicher Erwärmung der Ziegel kommen 
konnte.
Die Helligkeit des einzelnen Öllichts entspricht 
etwa der einer heute handelsüblichen kleineren 
Kerze, aber ist etwas stärker als ein Teelicht – 
unser Lichterstein mit sieben Schalen erstrahl-
te also etwa wie eine entsprechend bestückte 
Geburtstagstorte. Die Steine mit einer größeren 
Anzahl von Schälchen waren natürlich leis-
tungsstärker. Bereits unsere Nachbildung er-

warmem und sehr stimmungsvollem Licht 
-

liche Ereignisse, auch religiöse Feiern. Wenn 
man ihn für längere Zeit einsetzen will, etwa in 
einer Totenleuchte, muss er aber – wie gesagt – 
betreut und wiederholt nachgefüllt werden.

4 Schluss
Die Untersuchung der Schalenziegel aus Bran-
denburg an der Havel und die Erprobung 
einer Nachbildung ergibt folgende Ergebnis-
se: Diese Objekte waren als Lichtquellen gut 

geeignet, wobei sie sowohl als Öl- als auch 
als Talgleuchten verwendet werden konnten. 
Sie dürften mit Einzeldochten als vielscha-
lige Leuchter verwendet worden sein – die 
Verbindung mehrerer Dochte zu einem zen-
tralen Licht, bei dem die Mulden als Reser-
voirs dienten, erscheint weder sinnvoll noch 
praktikabel. Die in zwei Fällen vorhandenen 
großen Zentralkammern könnten immerhin 
für eine hervorgehobene oder länger brennen-

es allerdings für wahrscheinlicher, dass die 
Mittelmulden als Aufbewahrungsort für den 

Aufwand nachgefüllt werden konnten.11

Die Schalenziegel sind relativ sicher handhab-
bar und entfalten eine annehmbare Leucht-

und feierlichen Licht werden sie zu Recht 

11 Eine ähnliche Kombination von zentraler rechtecki-
ger Aushöhlung und runden Näpfchen weist auch 
der „Bauernstein“ von Bornstedt bei Eisleben auf, 
vielleicht mit vergleichbarer Zweckbestimmung 
(vgl. Fieber/Schmidt 1996, 17–18, Abb. 2, 3).

Abb. 10. Der Lichterstein entfaltet Strahlkraft (Foto: 
J. Blum Batista).
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als Lichtersteine bezeichnet. Sie haben einen 
eher geringen Verbrauch von Talg oder Öl und 
waren in Backsteinausfertigung vergleichs-
weise leicht herzustellen, daher sicher nicht 
allzu kostspielig. Das spricht nicht dafür, sie 
als Utensilien einer elitären Lebenswelt anzu-
sehen. Tatsächlich weisen die Brandenburger 
Fundumstände nicht auf einen patrizischen 
Hintergrund ihrer Verwendung hin: Drei 
der fünf Stücke stammen aus Schuttschich-
ten eher kleinbürgerlicher Grundstücke bzw. 
Haushalte – freilich stets im Schutt verworfen 
oder sekundär genutzt, hinsichtlich ihrer pri-
mären Nutzer daher nur vage einzuschätzen. 
Ihre Seltenheit im archäologischen Fundgut 
zeigt gleichwohl, dass sie nicht zur Standard-
ausstattung jedes Haushalts gehörten.
In der volkskundlichen und archäologi-
schen Forschung werden sie insbesondere 
mit sakralem Gebrauch verknüpft. Tatsäch-
lich stammen die oberirdisch überlieferten 
Lichtersteine fast alle aus Kirchen – sekun-
där vermauert oder aber noch im originalen 
Funktionskontext, etwa in Lichtstöcken oder 
Totenleuchten.12

sind durchweg aus Naturstein, mithin aufwän-
dige Produkte von Steinmetzwerkstätten. Die 
Brandenburger Exemplare, allesamt gezie-
gelte ‚Sparvarianten‘, haben keine besondere 

einer der Lichtersteine, vermutlich nicht zu-
fällig das prächtig verzierte Beispiel, stammt 
aus einem Kloster. Diese Öllampe mag 
tatsächlich nächtliche Zusammenkünfte der 
Mönche oder gar Gottesdienste beschienen 
haben. Die anderen Stücke haben aber pro-
fanen Hintergrund, soweit dies mit der oben 
genannten, aus der sekundären Lagerung oder 
Verwendung resultierenden Einschränkung zu 
bestimmen ist. Die hier geschilderten Fund-
zusammenhänge sprechen für deren Gebrauch 
auch in städtischen Haushalten, vermutlich 
vorwiegend bei feierlichen Anlässen und si-
cherlich als Abglanz der sakralen Sphäre: Die 
steinernen Leuchter der Kirchen werden in 
mehr oder weniger direkter Form sowohl das 

12 Vgl. das in Anm. 1 und 3 herangezogene Schrifttum.

Vorbild für ihre geziegelten Seitenstücke als 
auch für deren Nutzung gebildet haben.
Die Lichtersteine wurden mit unterschied-
licher Sorgfalt, aber stets in professioneller 

Nebenprodukte der Ziegeleien, den Haupt-
-

alter und in der frühen Neuzeit. Vermutlich 
wurden sie in den Werkstätten im Umkreis 
der Stadt hergestellt, ebenso wie diese den 
örtlichen Bedarf an Deckeln, Lichtstöcken 
und Bratspießhaltern deckten; angesichts der 
geringen Fundzahlen bildeten sie aber keine 
Massenware, wurden eher wohl auf Anfra-
ge hergestellt. Was die Datierung angeht, so 
stammen sämtliche Brandenburger Funde 
aus Kontexten des 17./18. oder sogar – im 
Falle des Fundes von der St. Annen-Straße 
– des 20. Jhs. Wie mehrfach betont, handelt 
es sich aber stets um sekundäre Lagerungen. 
Man wird aus den Fundumständen wohl fol-
gern können, dass solche Leuchter noch weit 
in der Neuzeit Verwendung fanden, und dass 
ihr wiederholt angenommenes Ende in der 

war die Hochzeit der Zieglerware in Branden-
burg unzweifelhaft das 15./16. Jh. In diese 
Zeitspanne verweist auch das Exemplar aus 
dem Johanniskloster, das allein typochronolo-
gisch sensiblere Details bietet. Diese Sachver-
halte sprechen dafür, die Produktion der fünf 
Schalenziegel im Schwerpunkt tatsächlich in 
das 15./16. Jh. zu datieren. Zur weiteren Auf-
hellung ist jedoch noch auf glückliche Funde 
von Lichtersteinen in gesicherten stratigraphi-

13

13 Dank gilt D. Rathert und S. Dalitz (Brandenburg a. 
d. Havel) für die Erläuterung der Fundumstände der 
Brandenburger Steine, R. Bräunig (Berlin) für die 
Überlassung einer Zeichnung des St. Annen-Lich-
tersteins, B. Jussuf (Berlin) für die Bereitstellung 
des von ihr betreuten Hauses im Museumsdorf Düp-
pel, J. Blum Batista (Berlin) für die ausgezeichne-
ten Fotos von der Nachbildung und Erprobung des 
Lichtersteins, D. Westendorf (Zossen-Wünsdorf) 
für Unterstützung bei der Fundrecherche sowie Dr. 
K. Frey (Prenzlau) für Hinweise zu diesem Manu-
skript.
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Die Kirchenbauten der Columbanischen Mission
zwischen 570 und 640

Georg Skalecki, Bremen

Zusammenfassung/Abstract 
Der irische Mönch Columban (* um 540, † 615) hat im Auftrag der fränkischen, merowingi-
schen Herrscher eine neue Mönchskultur aufgebaut, die auch eigene bautypologische Phäno-
mene der Klosterkirchen prägte. Diese sind inzwischen durch neue archäologische und baufor-
schende Untersuchungen als Kanon erkannt. Seit 570/575 entstehen in asketischer Einsamkeit, 
aber immer in ehemaligen römischen Resten neue Klöster, die Saalkirchen mit rechteckigen 
Altarräumen besessen haben. Die Breite der Kirchen liegt zwischen 5 und 9 Metern. Der erste 
Bau war Anagrates (Annegray) 570/575, gefolgt um 580/590 von Luxovium (Luxeuil), dem 
wichtigsten columbanischen Kloster, sowie um 595 von Fontanas (Fontaine). Diese drei Grün-
dungsbauten liegen nur wenige Kilometer voneinander entfernt und sind inzwischen von der 
französischen Archäologie erforscht. Diese kanonische Typologie des Saalbaus zeigt sich dann 
auch bis zum Beginn der karolingischen Herrschaft um 750 bei weiteren columbanischen Grün-
dungen wie auch bei anderen Klosterkirchen. Nachgewiesen ist der Bautypus bei Klöstern, 
die noch direkt auf Columban zurückgehen, wie Marmoutier 590, Bregenz (Brigantium) 611, 
Faremoutiers (Eboriacum) 613 oder Remiremont (Habendum) 620. Bei anderen, wie Lure, St. 

-
schen Nachweise über deren ursprüngliche Gestalt, so in Moutier-Grandval (640) oder Stavelot 
(648) und vielen mehr. 

The Irish monk Columban (* around 540, † 615) established a new monastic culture on behalf 
of the Frankish, Merovingian rulers, which also shaped its own building typological phenomena 
of monastic churches. These have since been recognised as canon through new archaeological 
and building research. From 570/575 onwards, new monasteries were built in ascetic solitude, 
but always in former Roman remains, which had hall churches with rectangular sanctuary. The 

in 570/575, followed around 580/590 by Luxovium (Luxeuil), the most important Columban 
monastery, and around 595 by Fontanas (Fontaine). These three founding buildings are only 
a few kilometres apart and have now been researched by French archaeology. This canonical 
typology of the hall building is then also found in other Columban foundations as well as in 
other monastery churches until the beginning of Carolingian rule around 750. This type of 
building is found in monasteries that go back directly to Columban, such as Marmoutier in 590, 
Bregenz (Brigantium) in 611, Faremoutiers (Eboriacum) in 613 or Remiremont (Habendum) in 
620. In others, such as Lure, St. Gall or Bèze, it can be assumed. There is also evidence of the 
original shape of numerous later buildings, such as Moutier-Grandval (640) or Stavelot (648) 
and many more.

Schlagworte: Annegray, Columban, Frühmittelalterlicher Kirchenbau, Irische Mission, 
Luxeuil, Merowingerzeit, Saalkirchen 

Keywords: Annegray, Columban, Hall Church, Luxeuil
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Die Archäologie, die Geschichtswissenschaften 
und die Kunstgeschichte sind Verbündete und 
besonders immer dann aufeinander angewie-
sen, wenn es darum geht, neue wissenschaftli-
che Erkenntnisse zu den lange verschwundenen 
künstlerischen und architektonischen Phäno-
menen des Frühmittelalters zu erarbeiten. Die 
Baugeschichtsforschung besitzt aus der frühen 
fränkischen Phase nach dem Untergang des 
römischen Reichs nahezu keine authentischen 
Zeugnisse und muss deshalb archäologische 
Grabungsergebnisse und historische Erkennt-
nisse heranziehen, um die Erscheinungsformen 
des frühmittelalterlichen Kirchenbaus aufzu-
spüren und zu interpretieren.
Im vorliegenden Beitrag sollen einige Aspekte 
zu den Raumformen der frühen Klosterkirchen 
der ersten Welle der irischen Mission des Co-
lumban unter den Merowingern im Zeitraum 
von rund 570 bis 640 angesprochen werden. 

-
formen der frühen monastischen Kultur all-
gemein, und der Überblick über die Bautypo-
logie der frühmittelalterlichen Klosterkirchen 
kann um einen Mosaikstein ergänzt werden. 
Während die frühe kunsthistorische Forschung 
noch von einer Kontinuität römischer Bau-
traditionen ausgegangen war, festgemacht an 
dem vermeintlichen Fortbestand der Basilika 
als Raumform, etablierte sich später die Mei-
nung, dass es wohl keinen verbindlichen Ka-
non und kein festes System im Frühmittelalter 
gab (Untermann 2006, 7). Betrachtet man das 
gesamte ehemalige römische Reich, so sind 
in der Tat nach dem Zerfall der einheitlichen 
Herrschaft sehr heterogene Phänomene zu be-
obachten. Auch im westlichen Reichsteil fehlt 
beim altgallischen Mönchtum scheinbar eine 
klare Bauidee, zumindest lässt sie sich beim 
bisherigen Forschungsstand zu den frühen 
Klöstern noch nicht erkennen. Weder die Klös-
ter des Heiligen Martin und seiner Anhänger, 
ausgehend von Ligugé und Marmoutier bei 
Tours ab 361, noch die Gründungen der sich 
von Lérins ab ca. 401 ausbreitenden neuen 
Mönchsbewegung, geben bisher das Vorhan-
densein eines bautypologischen Kanons preis. 
Im fränkischen Reich unter den Merowingern 
scheint sich hingegen mit der irischen Mission 

ab 570 die feste Typologie des Saalbaues ohne 
besondere weitere bauliche Akzente durchzu-
setzen, die erst mit der Herrschaft der Karolin-
ger eine neue dynastisch geprägte Abwandlung 
erhalten soll (Skalecki 2021a). Den frühen me-
rowingischen Formen wollen wir im Folgen-
den nachgehen, und wir werden dabei feststel-
len, dass die in Irland beliebte Raumform der 
Saalkirche mit Rechteckchor ins Frankenreich 
importiert wurde. Auf der römisch nie kulti-
vierten irischen Insel war im starken Christen-
tum des 6. Jh. der Saalbau der weitverbreitete 
Typus, so in der Heimatabtei Columbans und 
vielen anderen Orten. Es handelt sich dabei 
nicht um eine vermeintliche Notlösung, son-
dern um die bewusste Wahl einer konzentrier-
ten Raumform.
Der Ire Columban (* um 540, + 615) kam 
um 570/575, begleitet von wohl zwölf Ge-
fährten, nach Gallien zur Unterstützung der 
christlichen, von den fränkischen Machtha-
bern betriebenen Mission. Er stammte aus 
dem im Jahr 558 gegründeten Kloster Bangor 
(Bangor Abbey, County Down, Nordirland). 
Columbans Vita, die um 640 von Jonas von 
Bobbio aufgeschrieben wurde, nennt aus-
drücklich den austrasischen König Sigibert I., 
an dessen Hof in Reims Columban eingeladen 
wurde. Da Sigibert 575 ermordet wurde, muss 
die Ankunft des Mönchs zeitlich davor liegen, 
die gelegentliche Spätdatierung der Ankunft 
um 590 ist deshalb abzulehnen, da es keinen 
Grund gibt, die nahe am Geschehen erfolgten 
Aufzeichnungen des Jonas anzuzweifeln. Die 

Abb. 1. Annegray, Luftbild mit Einzeichnung der karo-
lingischen Kirche (UMR ARTEHIS – Sébastien Bully).
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irische Mission nahm somit ab 570/575 auf 
dem Kontinent ihren Anfang. Die fränkischen 
Herrscher wiesen Columban in den südwest-
lichen Vogesen aus dem inzwischen ihnen ge-
hörenden, ehemaligen römischen Fiskalbesitz 
drei römische Güter zu, in denen Columban 
dann kurz nacheinander drei Klöster gründete, 
die große Bedeutung für die Entstehung der 
monastischen Kultur bekommen sollten: Ana-
grates (Annegray), Luxovium (Luxeuil) sowie 
Fontanas (Fontaine). Mit diesen Gründungen 
lässt sich auch das erste besondere Phänomen 
der irischen Mission feststellen, dass man die 
räumliche Distanz wie die verwaltungsmäßige 

-
chen Autoritäten in den großen Bischofstäd-
ten wählte und eine asketische Einsamkeit für 
die Klöster favorisierte.
In den Resten des kleinen römischen Castrums 
Anagrates, an einer römischen Fernstraße ge-
legen, das später Annegray genannt wurde 
und im heutigen Ort La Voivre (Département 
Haute-Saône) liegt, gründete Columban vor 
575 sein erstes Kloster, noch vor dem bekann-
teren Luxeuil. Die Gründung sowie die damit 
beginnende irische Mission wurden durch Si-
gibert, aber auch durch das gesamte merowin-
gische Königsgeschlecht gefördert. Bald soll-
ten viele Mitglieder der königlichen Familie in 
Columbanische Klöster eintreten und die „Re-
gula monachorum Columbani“ praktizieren, 

dort ihre Ausbildung erhalten und bald auch 
Eigenklöster gründen (vgl. bes. Prinz 1988). 
Von dem 1777 restlos zerstörten Kloster An-
negray gab es bis vor kurzem kaum Vorstel-
lungen, mit Ausnahme eines Plans von 1760 
(Archives de la Haute-Sâone), der jedoch kei-
ne Rückschlüsse auf den Gründungsbau des 
6. Jh. zulässt. 1958 wurden erste archäologi-
sche Sondagen auf der Wüstung durchgeführt 
(vgl. Duval 1995, 141–143). 2011 bis 2013 
erfolgten im Rahmen des Projekts „Monas-
tères en Europe occidentale (Ve–Xe siècle)“, 
geleitet von Sébastien Bully von der Univer-
sität Dijon, umfangreichere Untersuchungen, 
die neue Erkenntnisse zu den Kirchengebäu-
den erlaubten.1 Danach war der Gründungs-
bau von 575 eine kleine Saalkirche mit einer 
lichten Breite von ca. 5 m (Abb.1). Dieser Bau 

-

mit drei Apsiden sowie einem typischen ka-
rolingischen Westbau. Diese Veränderungen 
dürften in der Zeit vor 900 geschehen sein. 
Eine Erweiterung nach Osten mit einem Ost-
querhaus ist bei einem romanischen Umbau 
von 1049 hinzugekommen. Der erste Bau der 
Columbanischen Mission von 570/575 war 
also ein Saal von ca. 5 m Breite (Abb. 2).

1 Bully/Marron 2013; Bully 2016.

Abb. 2. Annegray, Ausgrabung (Foto: G. Skalecki).
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Wenige Jahre später, um 580/590, erfolgte die 
Gründung des Klosters, das größere Bedeu-
tung erlangen sollte. Nur rund 15 km westlich 
von Annegray errichtete Columban in den 
Resten der gallo-römischen Villa Luxovium, 
heute Luxeuil-les-Bains (Département Haute-
Saône), ein Kloster, das dem Reichsheiligen 
der Merowinger, dem Heiligen Martin, ge-
weiht wurde, womit die besondere Verbunden-
heit mit dem Königshaus wohl unterstrichen 
werden sollte. Es bestand bald eine Kirchen-
gruppe von drei Kirchen: die im aktuellen 
Umbau heute noch bestehende Petruskirche 
Saint-Pierre, die später die Hauptkirche des 
Klosters wurde, nördlich daneben eine Mari-
enkirche und nordwestlich davor die Martins-
kirche, die der Columbanische Gründungsbau 
gewesen sein muss. Auf die unterirdischen 
Reste dieses lange verschwundenen Bauwerks 
stieß man erst 2009 bei Sondagen durch das 
Institut national de recherches archéologiques 
préventives (INRAP) auf dem Place de la Ré-
publique (Bully u. a. 2014) (Abb. 3). Der aus-
gegrabene Bau war eindeutig eine Saalkirche 

von ca. 8 m Breite mit einem Rechteckchor. 
Ein Ostquerhaus mit Apsis sowie eine Gruft 
dürften eine Erweiterung sein, die 670 bei der 
Beisetzung von Abt Valbert angefügt wurde. 
Der Gründungsbau des Columban war ein ty-
pischer Saalbau mit eingezogenem Rechteck-
chor. Eine erste Zerstörung erfolgte durch die 
Sarazenen 732, danach gab es mehrfach Neu-
bauten und Veränderungen. Das gesamte Gra-
bungsareal wir heute aufwändig als „L’Eccle-
sia - Cité Patrimoine“ präsentiert (Abb.4).
Nur wenige Jahre später gründete Columban 
um 595 rund 5 km nördlich sein drittes Klos-
ter, wieder in römischen Resten. Das damalige 
Fontanas, heute Fontaine-lès-Luxeuil (Dépar-
tement Haute-Saône), liegt an einer ehemali-
gen Römerstraße an einer Stelle mit mehreren 
Quellen und wohl einem Quellheiligtum. Den 
Standort des verschwundenen Klosters vermu-
tete man lange Zeit dort, wo noch im 18. Jh. ein 
Priorat im Zentrum des Ortes existierte. Durch 
die Flurbezeichnung „La Vieille Cure“ wurde 
man aber auf einen anderen Standort nordwest-
lich im Ort aufmerksam, wo schließlich im 
Jahr 2016 durch Maxime Bolard von der Uni-
versität Besançon Sondagen im Rahmen des 
Projektes „Monastères en Europe occidentale 
(Ve–Xe siècle)“ durchgeführt wurden, die den 
Gründungsbau der Columbanischen Kloster-
kirche aufdeckten (Bolard 2016). Es handelte 
sich auch wieder um eine einfache Saalkirche 
mit einem Rechteckchor, soviel kann sicher 
gesagt werden. Es wurde jedoch nur die Süd-
wand gefunden, nach der der Ausgräber eine 
Saalbreite von ca. 10 m rekonstruierte, was 

die Größe des rechteckigen Altarraumes nur 
mit seiner Südseite gefunden werden konn-
te, sollte man von einer geringeren Breite der 
Saalkirche, ähnlich wie Luxeuil, von ca. 8 m 
ausgehen. Als ursprüngliches Patrozinium wird 
auch hier Martin angenommen. 1167 wird erst-
mals urkundlich Pankratius als Patrozinium 
erwähnt, dessen Reliquien angeblich Colum-
ban von Gregor von Tours erhalten habe. Das 
Kloster wurde später verlegt, alle Gebäude sind 
1791 zerstört worden.
Etwa zur gleichen Zeit begann auch die Ver-
breitung des Columbanischen Mönchwesens 

Abb. 3. Luxeuil, Grabungsplan Place de la République 
(INRAP).
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durch erste Schüler. Um 590 erfolgte in den 
nördlichen Vogesen in Marmoutier (Départe-
ment Bas-Rhin) die Klostergründung durch 
den Columban-Schüler Leobard (Liuberat). 
Mit Unterstützung durch Childebert II. sie-
delten sich die Mönche auf Königsgut an, 
wohl in den Resten eines gallo-römischen 
Heiligtums in den sogenannten „Marca Aqui-

imposanten romanischen Baus sind bei Aus-
grabungen durch François Petry 1974–1976 
zwei Mauerzüge entdeckt worden, die einen 
Saal von ca. 8 m Breite bezeugen und wohl 
dem Gründungsbau zuzuordnen sind. Dieser 
hätte damit die typische Form der Zeit mit 
einer Breite von unter 9 m gehabt.2 Nach 
Bränden erfolgte 724 eine Neugründung un-
ter Abt Maurus, wobei 728 durch Pirmin die 
Benediktinerregel eingeführt wurde. Dieser 
zweite Bau lag südlich vom ersten, mit nur 
6,8 m Breite, einem Zellenquerhaus und drei 

-

2 Kern/Petry 1977; Jacobsen u. a. 1991, 267–268. 

nelimünster bei Aachen zeigt, was eher für 
eine Datierung 814 spräche. 814/815 wurde 
durch den neuen Abt Benedikt von Aniane, 
der aus Kornelimünster kam, das Kloster re-
formiert, und es wurde zum Reichskloster 
erhoben. Der von Papst Urban II. geweihte 

-
tige Westbau entstand um 1140, ob er ältere, 
karolingische Vorbilder besaß, kann bisher 
weder archäologisch noch historisch bewie-
sen werden, aus bauhistorischer Sicht ist es 
jedoch anzunehmen (Abb. 5). 
Columban erkannte die Jurisdiktion der frän-
kischen Bischöfe nicht an, was bald nach der 

wanderte über den Rhein, die Schweiz nach 
Italien, wo er 612 südlich von Mailand das 
Kloster Bobbio gründete. Seine Mönchsre-
geln behielt man bei, und seine Anhänger und 
Schüler blieben im Frankenreich aktiv.
Noch auf einen persönlichen Kontakt zu Co-
lumban selbst im Jahr 610 geht die Gründung 
des Kloster Faremoutiers-en-Brie (Départe-
ment Seine-et-Marne) in der Île-de-France 

Abb. 4 Luxeuil, Grabungsareal L’Ecclesia (Foto: G. Skalecki).
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durch die fränkische Adelige Burgundofara im 
Jahr 613 zurück. In den Resten der gallo-römi-
schen Ansiedlung Eboriacum wurde ein Dop-
pelkloster eingerichtet, das mit Mönchen aus 
Luxeuil besetzt wurde. Burgundofara stand 

auch bald nach der Gründerin den Namen Fa-
rae monasterium erhielt. Trotz der Grabungen 
durch Françoise Lagarde 1989/1990 konnte 
die genaue Form des Gründungsbaus nicht 
festgestellt werden, aber von einem Saalbau 
in den gallo-römischen Ruinen ist auszugehen 
(Richard 1993). Das Kloster, das in karolingi-
scher Zeit eine Blüte erlebte und Reichsabtei 
wurde, ging im Zuge der Revolution ab 1792 
unter.

Zur gleichen Zeit wurde wenige Kilometer 
südlich von Luxeuil in den Ruinen des römi-
schen Lura, heute Lure (Département Haute-
Saône), 611 eine Filiation durch den Iren 
Deicolus, einem Schüler des Columban, ge-
gründet. Auch dieses Kloster, das eine karo-
lingische Blüte erlebte, ging in den Wirren der 
Revolution unter. Rückschlüsse auf den Grün-
dungsbau sind bisher nicht möglich.
Dafür haben Ausgrabungen den Gründungs-
bau des Klosters Habendum, angelegt in den 
römischen Ruinen eines Castrums auf dem 
Berg Saint-Mont bei Remiremont (Départe-
ment Vosges), preisgegeben. Romarich, ein 
Schüler des Columban, kam aus Luxeuil 620 
hierher und errichtete eine Saalkirche von 4 m 
Breite und 8 m Länge mit Rechteckchor, die 
zusammen mit den Spuren der Nachfolgebau-
ten 1992 ausgegraben wurde (Bully 2016). 
Auch hier haben wir wieder den zweifelsfrei-
en Beleg, dass es einen Kanon für den frühen 
Klosterkirchenbau Columbans gab, nämlich 
die Form des Saals mit eingezogenem Recht-
eckchor.
Auf seiner Wanderung in Richtung Italien zwi-
schen 610 und 612 gelangte Columban, in Be-
gleitung weiterer Mönche, zunächst an den Bo-
densee. Unter seinen Begleitern war auch der 
Ire Gallus, der mit Columban aus der Heimat 
auf den Kontinent gekommen war und mit ihm 
gemeinsam in Luxeuil gewirkt hatte. 610/611 
gründeten sie in Bregenz (Vorarlberg), dem 
römischen Brigantium, in den Ruinen einer 
bereits zur Römerzeit entstandenen christli-
chen Kirche ein neues Kloster, das später auch 
das Patrozinium des dann als heilig verehrten 
Gründers Gallus übernahm. Ausgrabungen 
1973 haben im Inneren der heutigen barocken 
Stadtpfarrkirche St. Gallus von 1737 sowohl 
Spuren der römischen Bebauung, wie auch den 

können (Abb. 6). Der Bau von 610/611 war ein 
Saalbau mit ungefähr 6 m Breite.3
Der Aufenthalt in der Region hatte nur weni-
ge Kilometer entfernt eine weitere Columba-

3 Dehio-Handbuch Vorarlberg 1983, 60–64; Spahr 
1974. 

Abb. 5. Marmoutier, Rekonstruktion der Bauten des
6. und 8. Jh. (Petry 1977).

Abb. 6. Bregenz, St. Gallus Ausgrabung 1973 (Helmut 
Klapper, Vorarlberger Landesbibliothek).
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nische Gründung durch Gallus zur Folge. 612 
gründete er im heutigen St. Gallen (Thurgau) 
eine Kloster-Zelle, die allerdings erst unter 
Abt Otmar 719 sich zu einem größeren Klos-
ter entwickelte. Nach 719 wurde eine drei-

sowie einer Krypta neu erbaut. Diese Kirche 
entstand an der Stelle des Vorgängerbaus von 
612, der höchstwahrscheinlich ein Saalbau 
von ca. 9 m Breite war. 818 wurde unter Kai-
ser Ludwig das Kloster zum Reichskloster er-
hoben, dazu erfolgte bis 839 ein Neubau unter 
Abt Gozbert. Die Reliquien des Gallus und 
des Otmar wurden verehrt und dazu ein zwei-
geschossiger Westbau errichtet, dem 867 noch 
eine Westkirche mit Westkrypta vorgelegt 
wurde. Der heutige barocke Bau von 1755–
1766 steht an der gleichen Stelle (Abb. 7).
Auch nach dem Weggang von Columban 
wirkte Luxeuil weiter. So hat um 622 der 
fränkische Adelige Amalgaire in den Resten 
des römischen Quellheiligtums Fons Besua, 
nur wenig westlich von Luxeuil, heute Bèze 
(Département Côte-d’Or), ähnlich wie in Fa-
remoutiers-en-Brie ein Doppelkloster von 
Mönchen aus Luxeuil gründen lassen. Bèze 
liegt nur wenige Kilometer südlich der bedeu-
tenden römischen Stadt Andematunum (Lang-
res), die zu den frühesten Bistümern in Gal-
lien zählte. Die Distanz zum Bischofsitz war 
dennoch groß genug. In Bèze erfolgte eine 

erste Zerstörung durch die Sarazenen um 750. 
Nach einer Blüte in späterer Zeit kam es zum 
endgültigen Untergang in der Revolution. Bis 
heute sind die Vorgängerbauten nicht geklärt, 
etwas anderes als ein Saalbau ist nicht zu ver-
muten.

Bautypus die Regel wurde, zeigen auch zeit-
gleiche Gründungen, die nicht unmittelbar 
mit Luxeuil in Verbindung zu bringen sind. 
Im saarländischen Tholey gründete der frän-
kische Adelige Adalgisel um 620 ein Eigen-
kloster, das nach neuesten Erkenntnissen 
ebenfalls einen Saal von 7,5 m Breite und 
einen eingezogenem Rechteckchor beses-
sen hat (Skalecki 2021b) (Abb. 8). Immer-
hin handelte es sich bei der Gründung von 
Tholey um eine aus dem Umfeld des Königs-
hauses motivierte Klostergründung, die auf 
Eigenbesitz des Adalgisel in den Resten ei-
ner römischen Badeanlage einer Poststation 
an der Fernstraße Metz–Mainz erfolgte. Das 
Königshaus und der fränkische Adel waren 
fest mit dem Mönchswesen columbanischer 
Prägung verbunden. Obwohl Columban 
selbst in Ungnade gefallen war, wirkten sei-
ne Mönchsregeln weiter nach, und das mero-
wingische Frankenreich wurde ein Bischofs- 
und Mönchstaat (Prinz 1988, bes. 124–130). 
Eine zweite Welle von Klostergründungen 
begann um 640, von denen Stavelot (Wallo-

Abb. 7. St. Gallen, Grabungsplan nach Sennhauser (Jacobsen u. a. 1991).
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nie) zu nennen wäre. Der aus Luxeuil stam-
mende Mönch Remaclus, zwischenzeitlich 
bereits Abt in Solignac, gründete mit Unter-
stützung von König Sigibert III. mit dem be-

nachbarten Malmedy ein Doppelkloster. In 
Stavelot ist der Gründungsbau von 648 bei 
umfangreichen Untersuchungen 2008–2012 
ausgegraben worden (Abb. 9). Es handelte 

Abb. 8. Tholey Bau I von 620 (Rekonstruktion: G. Skalecki).

Abb. 9. Stavelot, Grabungsgelände der Abtei (Foto: G. Skalecki).
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sich um einen Saalbau von 8 m Breite mit ei-
nem Rechteckchor (Lambotte/Neuray 2009). 
Nach dem Normannensturm von 881 folgten 
größere Neubauten bis Stavelot Reichsabtei 
wurde, dann aber, nach der Revolution, ab 
1801 weitestgehend abgebrochen wurde. 
Diesem Vertreter der zweiten Welle wären 
zahlreiche weitere Bauten anzufügen. Be-

Rouen und Noyon, Audoneus und Eligius, 
gab es eine Fülle an Klostergründungen nach 
Columbanischen Regeln, zu denen unter an-
deren Centula (625), Fécamps (640), Saint-
Wandrille (649), Jumièges (654) oder Pavilly 
(662) zählen. Auch in anderen Regionen sind 
in der Mitte des 7. Jh. Gründungen von Lu-
xeuil zu verzeichnen, so in Moutier-Grandval 
(Schweiz) (640), wo ein Saal von 7,5 m Breite 
nachgewiesen ist. Für weitere Klosterkirchen, 
auch im späteren 7. und sogar noch im 8. Jh., 
als die karolingischen Hausmeier die Macht 
allmählich übernahmen und die Mission dann 
mit angelsächsischen Missionaren betrieben, 
blieb der Typus der Saalkirche üblich, wie der 
Gründungsbau des Klosters Echternach durch 
den Angelsachsen Willibrord 698 zeigt, wo 
ein Saal von 7,6 m gefunden wurde. Zu nen-
nen wären unter anderen noch die inzwischen 
bekannten Saalkirchen von Schuttern (630), 
Mettlach (690), Esslingen (700), Sint-Odi-
lienberg (706), Reichenau-Mittelzell (724), 
Sandau (740), Hornbach (741), Fulda (744) 
oder Murrhardt (750). Diese sind jedoch nicht 
mehr Gegenstand dieser Analyse. Ab der Mit-
te des 8. Jh. änderten sich mit der endgültigen 
Machtergreifung durch die Karolinger und 
der Königskrönung Pippins 751 auch die Bau-
typologien (Skalecki 2021a).
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Ferienressorts in der Karibik

Claudia Theune, Wien

Zusammenfassung/Abstract
Einige kleine Inseln im Golf von Paria, Trinidad und Tobago wurden im 19. Jh., als die Insel-
gruppe eine Kolonie des Vereinigten Königreichs Großbritanniens war, wohlhabenden bri-
tischen Familien übertragen und als Ferienressort genutzt. Auf den sog. Five Islands, einem 
Archipel bestehend aus sechs Inseln, wurden Häuser errichtet, die im Prinzip lokalen Tradi-

-
legt waren. Die Häuser standen auf Pfeilern, die aus Ziegel oder örtlichem Gestein konstruiert 
waren, so dass einerseits eine stete und gute Durchlüftung gewährleistet war und andererseits 
starker Regen nicht in das Erdgeschoss des Hauses eindringen konnte. Gleichzeitig wurde in 

von Fenstern, die in alle Wände eingebaut waren, sorgte zusätzlich für eine gute Belüftung 
und ein angenehmes Klima. Küchen mit einem Backofen lagen etwas abseits der Häuser. Die 
Funde, die im Kontext mit diesen Ferienhäusern aus dem 19. Jh. stehen, stammen aus Europa. 

-
nien; die zum Teil im 19. Jh. produzierenden Manufakturen zugeordnet werden können. Einige 

Steinzeug stammen aus deutscher Produktion, aus Selters an der Lahn.

Some small islands in the Gulf of Paria, Trinidad and Tobago, were given to wealthy British 
families in the 19th century, when the islands were a British colony, and used as vacation 
resorts. The Five Islands is a small archipelago of six islands on which houses were built that 

for the tropical climate. The houses stood on pillars made of bricks or local stone, which served 
two purposes; namely to provide good ventilation, and to prevent heavy rain from entering 

space in the uneven terrain. A large number of windows set into each wall also provided good 
ventilation and a pleasant climate. Kitchens with an oven were located slightly away from the 

are stone ware beer bottles, earthenware and glass from Great Britain, some of which can be 
assigned to active manufacturies of the 19th century. Several mineral water bottles made of 
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Einleitung
Die sog. Five Islands, die eigentlich aus 
sechs sehr kleinen Inseln bestehen, liegen 
westlich der Hauptstadt Port of Spain, Trini-

dad und Tobago, im Golf von Paria (Abb. 1). 
Im 19. Jh. als Brighton von Trinidad bekannt, 
nutzten wohlhabende britische Familien die 
Inseln als Ferienressort. Zwischen 1866 und 
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1917 dienten zwei Inseln als erste Anlaufsta-
tion (Nelson Island) bzw. Quarantänestation 
und Krankenhaus (Lenagan Island) für Kon-
traktarbeiterinnen und -arbeiter aus Indien; 
anschließend arbeiteten sie auf den Zucker-
plantagen der Hauptinsel. In der Mitte des 
20. Jh. bzw. während des Zweiten Weltkriegs 
waren auf den beiden größeren Inseln, Nel-
son Island und Caledonia Island, Flüchtlinge 
aus Österreich und Deutschland interniert, 
die in dieser Zeit in der britischen Kolonie 
als feindliche Ausländer galten.1 Zudem wur-
de dort auch der trinidadische Arbeiterführer 
Uriah Butler (1897–1977) festgehalten. Auf 

1 Theune 2018; 2019.

den drei äußeren, dem Meer zugewandten 
Inseln, Nelson Island, Rock Island und Peli-
can Island baute die US-Armee in dieser Zeit 
Geschützstellungen und nutzte sie als Mili-
tärposten. Diese vielschichtige Geschichte 
stand im Fokus eines Projektes2 zwischen 
2016 und 2019 und wurde auf der Basis 
schriftlicher, mündlicher, materieller und 
visueller3 Quellen untersucht. Von archäo-

2 Näheres siehe Danksagung.
3 The Michael Goldberg Collection, „The Alma Jordan 

Library“, The University of the West Indies, Campus 

aus der Zeit um 1900 u. a. von den Five Islands, die 
ebenfalls wertvolle Hinweise zur Bauweise der Häu-
ser geben.

Abb. 1. Five Islands im Golf von Paria, Trinidad und Tobago (© Creative Commons Attribution-Ahare Alike 3.0, 
mit Ergänzung, Bearbeitung: Ines Reese).

The Five Islands, Trinidad and Tobago

Caledonia

Lenagan

Craig

Pelican

Rock
Nelson

100 m

10  km

Gulf of Paria

TRINIDAD

Carrera
Cronstadt

Five Islands

Gasparee

Centipede Island

Monos

Huevos

Chacachacare

ATLANTIC OCEAN

Second Boca

First  Boca

Third Boca

N

N



529Ferienressorts in der Karibik

logischer Seite her wurden auf den Inseln 
Surveys durchgeführt, bei denen die bau-

wurden; auf Caledonia Island fanden zwei 
kleine Ausgrabungen statt. In diesem Beitrag 
stehen vornehmlich die materiellen Hinter-
lassenschaften des 19. Jh. im Fokus, die mit 
den Ferienressorts in Verbindung gebracht 
werden können. Dabei werden einerseits lo-
kale karibische Traditionen fassbar, aber an-
dererseits auch enge Kontakte mit dem Mut-
terland Großbritannien und darüber hinaus 
mit anderen europäischen Ländern.

Geschichtlicher Hintergrund
Im Jahr 1498 entdeckte Christopher Kolum-
bus (1451–1506) auf seiner dritten Reise zu 
seinem vermeintlichen Ziel Indien, die Insel 
Trinidad und nahm sie für Spanien in Besitz. 
Zuvor war er auf den nördlich gelegenen Ba-
hamas und den großen Antillen gelandet, die 
dritte Reise führte zu den kleinen (südlichen) 
Antillen, erst auf der vierten Reise betrat er im 
heutigen Honduras das amerikanische Fest-
land. Namengebend für die Insel Trinidad war 

bei Guayaguayare, die Kolumbus wohl an die 
Dreifaltigkeit erinnerte. Rund einhundert Jah-
re später, 1592, ließen sich spanische Siedler 
dauerhaft auf der Insel nieder. Die indigene 
Bevölkerung, die Kariben, wurde sehr schnell 
u. a. durch Gewalt, eingeschleppte Krankhei-
ten und Versklavung mehr oder weniger voll-
ständig ausgelöscht.
Man vermutet, dass heute nur noch etwa 1 % 
der Bevölkerung als Nachkommen der indige-
nen Bevölkerung bezeichnet werden können. 
Die Geschichte der Karibik wird in der Folge 
massiv durch koloniale Mächte bestimmt und 
Trinidad und die Karibik waren fest in den 
sog. atlantischen Dreieckshandel eingebun-
den, durch den Sklavinnen und Sklaven von 
Afrika aus in die Amerikas verschleppt wur-
den; Zucker, Rum, Baumwolle und andere 
Produkte gelangten von dort aus nach Europa; 
von Europa wurden weiterverarbeitete Güter 

gebracht. Die Sklavinnen und Sklaven muss-
ten in der Karibik oft auf den Zuckerplantagen 

arbeiten. Im Jahr 1797 wurde Trinidad und 
1814 auch die Nachbarinsel Tobago britische 

1834 kamen indische Kontraktarbeiterinnen 
und -arbeiter nach Trinidad, um auf den Plan-
tagen zu arbeiten.4 1962 wurde Trinidad und 
Tobago unabhängig. Nachkommen der aus 
Afrika stammenden Sklavinnen und Sklaven 
bzw. der aus Indien stammenden Kontraktar-
beiterinnen und -arbeiter stellen heute einem 
Anteil von je rund 35 % der Bevölkerung Tri-
nidads und Tobagos.

Brighton von Trinidad
Im Golf von Paria auf der Westseite der Insel 
Trinidad gibt es eine Reihe von kleinen In-
seln bzw. Inselgruppen (Abb. 1). Dazu gehö-
ren auch die sog. Five Islands, die rund eine 
Seemeile südlich der Kleinstadt Caranage 
bzw. drei Seemeilen westlich der Hauptstadt 
Port of Spain liegen. Die Inselgruppe war 
wohl in prähistorischer Zeit nicht besiedelt, 
zumal es dort kein natürliches Süßwasser-
vorkommen gibt; wohl wurden die Inseln 
aber möglicherweise als Zwischenstation auf 
Seereisen genutzt.5 Die Five Islands bestehen 

dort wachsenden Matapalbäume regulieren 
ihren Wasserhaushalt durch Regenwasser. 
Ursprünglich waren die Inseln Königsgut 
gewesen. In den 1820er Jahren wurden sie 
wohlhabenden britischen Bürgern überlas-
sen, die dort Ferienhäuser errichteten. Die 
Inseln, insbesondere Caledonia Island, wur-
den in den folgenden Jahren als Feriendomi-
zil oder für Hochzeitsreisen von den Besit-
zern vermietet. Es war zudem bis zur Mitte 
des 20. Jh. möglich, auf Caledonia Island zu 
heiraten (De Verteuil 2002, 29).
Die Five Islands bzw. die sechs Inseln sind 
sehr kleine Eilande. Die beiden größten, 

4 Zu Geschichte bzw. Prähistorie allgemein siehe Ge-
wecke 2007; Keegan u. a. 2013; Wilson 2007; Zeus-
ke 2004.

5 De Verteuil 2002, 12.  Zur Geschichte der Five Is-
lands siehe auch Hart 1866; Morris 2019.
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Nelson Island und Caledonia Island, sind 
rund 200 m lang, die kleinste, Craig Island 
hat einen Durchmesser von 50 m. Die Na-
men der Inseln beziehen sich auf die ehemali-
gen Besitzer, daher konnte der Name auch im 
19. Jh. wechseln (ebd., 12). Nelson Island ist 

für die Errichtung von Bauten geeignet ist. Auf 
der Insel ist u. a. 1802 das älteste heute noch 
existierende Steingebäude Trinidads errichtet 
worden. Der Besitzer Dr. Nieslon nannte die 
Insel Bel Air, später setzte sich der Name Nel-
son Island durch. Durch die jüngeren Überfor-
mungen sind von dem ehemaligen Ferienhaus 
nur wenige Spuren vorhanden, gut erkenn-
bar ist noch die ehemalige Terrasse (s. Theu-
ne 2018, 16). Caledonia Island, benannt nach 
dem zweiten Besitzer Caldwell, hat die Form 
einer Erdnuss, ist sehr uneben und felsig. An 
der schmalsten Stelle besteht auf beiden Sei-
ten eine Anlegemöglichkeit. Auf dem höchsten 

großes Haupthaus (A), an der Südküste stand 
zudem noch ein kleineres Haus (B). Vorgela-
gert ist die kleinste Insel Craig Island; beide In-
seln sind durch einen künstlichen Damm mit-
einander verbunden, den wohl Caldwell bauen 

von Caledonia und Craig Island und hat eine 
Länge von rund 100 m. Zunächst ebenfalls als 
Feriendomizil genutzt, wurde dort nach 1866 
für kranke indische Kontraktarbeiterinnen und 
-arbeiter ein Krankenhaus gebaut. Westlich 
von Nelson Island liegt Rock Island mit einer 
Länge von 70 m. Ähnlich groß ist Pelican Is-
land, auf welchem erst 1866 eine Ferienresi-
denz errichtet wurde. Die Nutzung der Inseln 
als Erholungsort nahm wohl schon in der fort-
geschrittenen 2. Hälfte des 19. Jh. ab. Lediglich 
bzgl. Caledonia Island ist durch wortbasierte 
Quellen überliefert, dass das große Haus um 
1890 auf den alten Fundamenten vollständig 
neu gebaut wurde (De Verteuil 2002, 28). Mas-
sive Überformungen insbesondere auf Pelican 
Island, aber auch auf Nelson Island und Rock 
Island aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges 
wurden bereits erwähnt, die viele Strukturen 
der Ferienresidenzen zerstörten.

Die Ferienhäuser
Die Besitzer der kleinen Inseln bauten im 
19. Jh. die Ferienhäuser im lokalen Stil. Die-
ser basiert auf unterschiedlichen Bautraditio-
nen und Adaptionen verschiedener karibischer 

ihren Niederschlag.6 Alle Ferienhäuser auf den 
Five Islands kann man dem Typ des Stelzen-
hauses zuordnen. Gemeinsames Charakteristi-
kum ist die Errichtung des Gebäudes auf recht-
eckigen Stelzen oder Pfeilern, wobei diese aus 
lokalem Kalkstein oder aus Ziegeln konstruiert 
werden konnten und verputzt wurden. Etliche 
Strukturen, insbesondere die zahlreichen, ver-
schiedene Niveaus überwindenden Treppen be-
stehen aus Beton. Unebenheiten im natürlichen 
Terrain wurden ebenfalls mit Beton ausgegli-
chen. Auf einem Gemälde von Michel Cazabon 
aus den 1850er Jahren ist schon das kleine Ge-
bäude im Süden von Caledonia Island in dieser 
Bauweise zu sehen. Stelzenhäuser bedingen 

diese Weise konnte bei unebenem Untergrund 
-

den, zugleich war durch den Freiraum unterhalb 
des Hauses auch eine gute Durchlüftung in dem 

in der karibischen Regenzeit trocken; der Regen 
konnte unter den Häusern ungehindert ablaufen. 
Die Häuser selbst waren unterschiedlich groß, 
in erster Linie orientieren sich Ausrichtung und 

Stets abseits vom Wohngebäude befand sich, 
wohl aus Feuerschutzgründen, jeweils eine Kü-
che. Wassertanks waren ebenfalls außerhalb der 
Häuser aufgestellt. Vor Ort sind – abgesehen 
von Pfeilern – kaum Materialien aus Stein, Be-
ton oder Ziegel im Hausbereich selbst erhalten. 
Es ist daher davon auszugehen, dass der weite-
re Aufbau weitestgehend aus Holz bestand. Die 
Wohngebäude hatten alle – soweit es nachvoll-
ziehbar ist – lediglich ein Geschoss, darauf wur-
de ein vierseitiges Walmdach aufgesetzt. Der 
Winkel der Dachneigung ist nicht gleichmäßig, 

6 Crain 1994, 58–73; Waldron 2012.
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Abb. 2. Übersichtsplan und Photogrammetrie des Hauses B, Caledonia Island, mit Zugang zum Steg (© Peter 
Hinterndorfer).

Abb. 3. Skizze des Ferienhauses auf Craig Island (© Skizzenerstellung Iris Winkelbauer, Bearbeitung Peter 
Hinterndorfer).
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weit über die Hauswände hinaus. Auf den Ab-
bildungen der Zeit um 1900 sind auch Gauben 
in den Dächern zu sehen, der Dachboden hatte 
also eine Nutzung erfahren. Vermutlich waren 
die Dächer mit Schindeln gedeckt und in zwei 
Kontrastfarben (hell und dunkel) angestrichen. 
Zahlreiche Fenster, die ebenfalls für eine Durch-
lüftung sorgten, wurden in die vier Seitenwände 
eingelassen. Zudem waren hölzerne Jalousien 
oder Lamellenfenster angebracht. Anwendung 
fand auch das sog. Demerara-Fenster, dessen 
oberer Rahmen in der Wand befestigt war, wäh-

-
kippen konnte (Waldron 2012, 65, Abb. 3-4). 
Diese Art und die Vielzahl der Fenster sind auf 

Anlagen gehören verschiedene Terrassen und 
-

bar an die Steilküste gebaut worden sind, deuten 
überhängende Konstruktionen darauf hin, dass 
direkt über dem Meer ein Abort angelegt war 
(s. Abb. 2). Das Haus A auf Caledonia Island 
war wohl das größte der Ferienresidenzen mit 
Außenmaßen von 11,50 m x 10,9 m (s. Theune 

2018, Abb. S. 16). Über 26 Stufen gelangte man 
auf die Wohnebene, möglicherweise war davor 

das Haus tragenden Pfeilern wurden Reste von 
Holzbalken dokumentiert, die im Zusammen-
hang mit einer Substruktion des Wohngeschos-
ses gesehen werden müssen. Zumindest in der 
letzten Phase war ein Badezimmer mit einer 
Dusche und eigenem Wasseranschluss instal-
liert. Die Küche lag im Süden des Anwesens, 
durch fünf Wassertanks war die Süßwasser-
versorgung gewährleistet. Das kleine Gebäude 
B auf der Südwestspitze von Caledonia Island 
ist etwa 7 m lang und 4 m breit (Abb. 2). Die 
Überreste bestehen aus 13 Pfeilern und teilweise 

für den Wohnbereich. Ein über Treppen erreich-
barer Zugang befand sich sowohl auf der West- 

Gegebenheiten kann man nicht um das Haus 
herumgehen. Vier Fundamentpfeiler unterschei-
den sich durch die Größe und Art des Mauer-
werks und gehören scheinbar zu einer jüngeren 

Küche, ein Wassertank und ein Abort.

Abb. 4. Blick von der Terrasse auf Craig Island nach Nelson Island und Rock Island (© Claudia Theune).
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Das Haus auf Craig Island ist ca. 7,40 m x 4 m 
groß (Abb. 3). Über eine massive Treppen-
konstruktion ist das hoch auf dem Felsen lie-
gende Haus zu erreichen. Die abseits gelegene 
Küche mit einem Backofen liegt auf der West-
seite. Das Haus besaß zwei Wassertanks. Eine 
knapp 5 m x 4 m große Terrasse mit halbrun-
der, zum Meer hin abschließender Brüstung 
ist auf der östlichen Seite situiert (Abb. 4).
Auch auf Rock Island nimmt das bebaute Are-
al fast die gesamte Insel ein, das ca. 9 m x 3,50 
m große Haus besaß zumindest an der Süd- 
und der Ostseite eine Veranda. Vier Wasser-
tanks dienten der Wasserversorgung, Fliesen 
deuten auf ein Badezimmer hin.
Die Küchen aller Ferienhäuser auf den Five 
Islands können jeweils als eigene freistehen-
de kleine Gebäude angesprochen werden. Sie 
sind unterschiedlich groß und unterschiedlich 
ausgestattet. Die gut erhaltene Küche des Hau-
ses B auf Caledonia Island misst 2,6 m x 2 m 
(Abb. 2). Die Wände und das wellblechgedeck-
te Dach sind noch teilweise erhalten. An zwei 
Rinneisen war ehemals die Dachrinne befestigt. 
Der Eingang ist auf der Südostseite. An der 
gegenüberliegenden nordwestlichen Wand war 
ein Fenster eingebaut. Davon haben sich noch 
der ehemals rot bemalte Holzrahmen und Fens-
terscharniere erhalten. Für die Wände ist ein 
Holzrahmen errichtet worden, die Zwischen-
räume sind teilweise mit Ziegeln bzw. mit ört-
lich vorkommenden Steinen ausgemauert wor-
den, anschließend wurden die Wände verputzt. 
Balkenlöcher in der nordwestlichen Wand und 
im nordwestlichen Teil des Bodens weisen auf 
eine Holzkonstruktion wie einen Tisch oder 
einen Schrank hin, die ursprünglich dort instal-

1 m x 0,7 m großer Tischherd mit einer Höhe 
-

miger Aufbau, vermutlich die eigentliche Feu-
erstelle. Während Backöfen beim Haupthaus A 
auf Caledonia Island, auf Craig Island und auf 
Lenagan Island dokumentiert werden konn-
ten, befand sich nur in der Küche des Hauses 
A auf Caledonia Island ein Abwaschbecken. 
Wie erwähnt gibt es auf den Inseln keine natür-
lichen Süßwasserquellen. So wurden auf allen 
Inseln etliche Wassertanks errichtet. Insgesamt 

kann man drei unterschiedliche Bauweisen aus 
Stein bzw. aus Metall unterscheiden. Das gro-
ße Haupthaus auf Caledonia Island wurde mit 
Wasser durch fünf Wassertanks versorgt, beim 
Haus B stand ein Wassertank, das Haus auf 
Craig Island besaß zwei, jenes auf Rock Island 
vier Wassertanks. Teilweise besitzen die Tanks 
etwa 20 cm über dem Bodenniveau einen Ab-

Funde des 19. Jahrhunderts
Während die Konstruktion und der Bau der 
Häuser in etlichen Punkten einheimischen 
Traditionen bzw. allgemeinen Gegebenhei-
ten und Bedingungen hinsichtlich des tropi-
schen Klimas folgen, kann für die Objekte des 
19. Jh. festgestellt werden, dass sie aus Euro-
pa eingeführt worden sind. Die Funde lassen 
sich verschiedenen Kategorien zuordnen. Zur 
Baukeramik zählen Ziegel, die für die Back-
öfen verwendet worden sind. Weitere Wa-
ren, die von Europa in die Karibik verbracht 
wurden, waren Getränke, von denen wir heu-

-
von zeugen Irdenware- und Glaserzeugnisse.

Baukeramik
Die Kuppeln der erwähnten Backöfen wur-
den aus Ziegeln gefertigt, die gestempelt sind. 

zu den Firmen John G. Stein (THISTLE) und 
William Wilson & Son (BARLINNIE) ge-
hören. Beide Firmen waren in Schottland an-
sässig. Ziegel mit dem Stempel BARLINNIE 
wurden im gleichnamigen Ort hergestellt. 
John Gilchrist Stein war insbesondere in der 
2. Hälfte des 19. und im 20. Jh. als Backstein-
fabrikant in Bonnybridge, Stirlingshire bzw. 
Castlecary westlich von Glasgow (beides 
Schottland) bekannt, er vertrieb seine Produk-
te im gesamten Commonwealth. In Castleca-
ry wurden Ziegel der Marke THISTLE7 her-

7 Thistle, zu Deutsch Distel, ist die schottische Natio-
nalblume.
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gestellt, die aufgrund des hohen Gehaltes von 
Aluminiumoxyd besonders für Öfen geeignet 
waren, die mit hohen Temperaturen betrieben 
wurden.8 Vermutlich diente die Baukeramik 
auf der Fahrt von Großbritannien in die Kari-

9

Ebenfalls eine schottische Herkunft haben 
-

zeug. Die charakteristische Form und Farbge-
bung einiger Scherben bzw. Flaschen erlauben 
eine Zuordnung zu bestimmten Biersorten. 
In der Südwand der Küche des Hauses B auf 
Caledonia Island ist das Fragment einer Stein-

8 https://www.scottishbrickhistory.co.uk/john-gil-
christ-stein-fire-brick-manufacturer-history-2/ 
(14.5.2021); https://www.refractories-worldforum.
com/market-news?page=1&news_id=10354&news_
title=Refractories+in+the+British+Isles&page=1 
(14.5.2021).

9 Siehe auch Borrelli/Harris 2016; https://sha.org/bot-
te/beer.htm (21.5.2021).

der hellbeige glasierte Flaschenhals, der mögli-
cherweise ehemals mit einem Bügelverschluss 
versehen war. Die Flaschen wurden in der Mit-
te des 19. Jh. (ca. 1840–1870) für Ginger Beer 
verwendet (Will 2017). Es sei angemerkt, dass 
die Form der Flaschen von verschiedenen Bier-
produzenten genutzt wurde.

-
schen zweckmäßig, von denen etliche Frag-
mente geborgen wurden. Bestimmte Aus-
prägungen bzgl. der Form der Flaschen, des 
Henkelansatzes und des Halses erlauben eine 
genaue Zuordnung und Datierung.10 Während 
von etlichen Flaschen nur uncharakteristische 
Fragmente vorhanden sind, lassen sich einige 
Scherben genauer bestimmen. Soweit sich de-

10 Brinkmann 1982; 1984; Schneider 2000; Wieland 
1980.

Steinzeug (© Claudia Theune).
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Abb. 6. Randscherbe mit Henkelansatz einer Mineral-

(© Claudia Theune).
teilweise erhaltenem Stempel Selters Nassau
(© Claudia Theune).

Aufbewahrung von Sodawasser (© Claudia Theune).
Abb. 9. Teller aus der Manufaktur E. Wood Burslem 
(© Claudia Theune).

Deutschland. Insgesamt gehören sie zu den 
Typen mit zylindrischem Gefäßkörper, die auf 
der Töpferscheibe gedreht und noch nicht auf 
einer Strangpreßmaschine produziert wurden. 
Weitere Zuordnungen erlauben die Halsaus-
prägungen; so sind glatte Halsformen (Typ 
E) bis in die Zeit um 1870 typisch, während 
gerippte Halsformen (Typ Er) mit Metallkap-

seln verschlossen und wohl seit 1870 verwen-
det wurden.11 Ein Randstück mit abgesetztem 

12 ein 
Fragment mit einem gerippten Flaschenhals 
und einem Henkelansatz (Abb. 6) gehört zum 

11 Brinkmann 1982, 15; 1984, 99–100.
12 Brinkmann 1982, 15; 1984, 100.
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Typ Er.13

der Schriftzug „Num 92“, was ein Charakteris-

darstellt und die Nummer des Krugbäckers 
kennzeichnet. Eine weitere Wandscherbe kann 
aufgrund eines Stempels mit der fragmentier-
ten Aufschrift „Selters Nassau“ und dem preu-
ßischen Adler ebenfalls dem Mineralbrunnen 
Selters zugewiesen werden (Abb. 7). Dieser 
Stempel wurde ca. von 1860–1880 verwendet 
(Brinkmann 1982, 34).
Für die Aufbewahrung von Sodawasser war 

-
do- oder Hamilton Flasche bekannt ist (Abb. 8). 
Seit etwa 1860 wurde Sodawasser mit Frucht-
sirup oder Alkoholika versetzt. Um das Aus-
treten des Gases zu verhindern, eignen sich 

Flaschen besitzen keinen Standboden, sondern 
sind unten abgerundet, so dass sie liegend ge-
lagert werden; ein dicker Korken diente als 
Verschluss. Typisch sind transluzide Farben in 
Grün bzw. „Aqua“.14 

in denen ehemals wohl Rotwein aus Frank-
reich war. Charakteristisch sind Flaschen mit 

seit dem frühen 19. Jh. Bordeauxwein abgefüllt 
wurde und die über weite Phasen des 19. Jh. 
üblich waren.15 Erwähnt werden soll noch ein 
Glasstandfuß mit Nodus und fragmentierter 
Kuppa, möglicherweise Reste eines Sektkel-
ches, ebenfalls aus dem 19. Jh.

Irdenware
Zu den Funden aus dem 19. Jh. ist noch Irden-
ware zu zählen. Es kann unterschieden werden 
zwischen blau, grün, schwarz, dekorierter und 
cremefarbener Ware. Die Dekore im 19. Jh. 
sind im sog. Transferdruck aufgebracht oder 
das Geschirr ist bemalt und glasiert worden. Die 

13 Brinkmann 1982, 17; 1984, 100.
14 https://sha.org/bottle/soda.htm#RoundBottom/Tor-

pedoStyles (21.5.2021);http://www.futuremuseum.
co.uk/collections/life-work/social-history/home-li-
fe/housekeeping/hamilton- bottle.aspx (21.5.2021).

15 https://sha.org/bottle/wine.htm#WineBottles 
(21.5.2021).

Irdenware kam Ende des 18. Jh. auf und wur-

produziert.16 Verschiedene im 19. Jh. beliebte 

-
gi and sepulchres at the head of the habour at 

mit einem Dekor versehen wurde, können be-
stimmt werden. Stempel erlauben eine Zuwei-
sung zu bestimmten Manufakturen sowohl des 
19., aber auch des 20. Jh. Zu den Produktions-
stätten des 19. Jh. zählen z. B. J & G Meakin17, 
John & William Ridgway18 und E. Wood Burs-
lem (Abb. 9)19 -
dem noch Geschirr, welches bis in die Mitte 
des 20. Jh. von Großbritannien nach Trinidad 
importiert wurde.

Fazit
Lokale karibische Bedingungen und Gegeben-
heiten, aber auch enge Kontakte mit Europa, 
können für das 19. Jh. innerhalb der Ferien-
ressorts auf den Five Islands konstatiert wer-
den. Während die Bauweise der Häuser auf 
Stelzen einheimischen Traditionen folgte, sind 
die Vielzahl und die Konstruktion der Fenster 

-
mit wurden die Häuser für das tropische Klima 
optimiert. Dem bürgerlichen Geschmack der 
wohlhabenden britischen Familien entsprechen 
Konsumgüter aus Europa. Einiges wurde aus 
dem Mutterland Großbritannien eingeführt; 
Ziegel, die beim Bau der Anwesen gebraucht 
wurden, gehören ebenso dazu wie Geschirr-
services und Ginger Beer. Die Qualität der Mi-
neralwasserquellen aus Deutschland bzw. von 
bestimmten Weinsorten aus Frankreich wurde 

16 Siehe Henrywood 2002. Die detaillierte Untersu-
chung der Irdenware und des gesamten Geschirrs 
steht noch aus.

17 http://www.thepotteries.org/potters/meakin.htm 
(21.5.2021).

18 Z. B. http://www.thepotteries.org/allpotters/856.
htm;https://www.worthpoint.com/worthopedia/bird-
tree-life-early-brown-1795380715 (21.5.2021).

19
details.aspx?ResourceID=20705&Exhibitio-
nID=20708&PageIndex=6&SearchType=2&The-
meID=151 (21.5.2021).
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anscheinend geschätzt und ebenfalls aus Euro-
pa importiert. Zu berücksichtigen ist allerdings 
auch, dass es zu dieser Zeit entsprechende Ma-
nufakturen für diese Produkte (noch) nicht in 
Trinidad gab und somit eine Einfuhr notwen-
dig war. Sicherlich kann aber auch davon aus-
gegangen werden, dass Status und Repräsenta-
tion durch die Objekte dargestellt wurde.20
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Begraben und vergessen.

Kai Mückenberger und Ferenc Kántor, Wiesbaden

Zusammenfassung/Abstract
Der Idsteiner Kalmenhof im südhessischen Idstein war zwischen 1939 und 1945 im Rahmen 
des NS- Euthanasieprogramms Tatort für die Morde an über 700 Kindern, Jugendlichen und 
Erwachsenen. Bislang wird vermutet, dass etwa die Hälfte der Opfer auf dem Gelände hinter 
dem anstaltseigenen Krankenhaus verscharrt wurden. Ein Teil des Geländes ist seit den 1980er 
Jahren als Gedenkstätte ausgewiesen, wobei die genaue Anzahl und Lage der tatsächlich vor-
handenen Bestattungen bis heute ungeklärt ist. Aufgrund historischer Quellen lag der Verdacht 
nahe, dass auch auf angrenzenden Privatgrundstücken mit der Existenz von Opfergräbern zu 
rechnen sein könnte. Im Rahmen einer interdisziplinär durchgeführten Untersuchung konnten 
2020 erste Ergebnisse zur Klärung der vor Ort bestehenden Fragen gewonnen werden.

Between 1939 and 1945, the Kalmenhof, an institution for the mentally disabled in the town of 
Idstein in southern Hesse, was the scene of the murder of over 700 children, adolescents and 
adults as part of the Nazi forced euthanasia program. So far it has been assumed that around half 
of the victims were buried on the premises behind the institution‘s own hospital. Part of the site 
has been designated as a memorial site since the 1980s, although the exact number and location 
of the burials is still unclear today. Based on historical sources, it was suspected that victims’ 
graves could also be expected on adjacent private properties. As part of an interdisciplinary 

relation to the site.

Schlagworte: Archäologie der Tatorte, Nationalsozialismus, Opfer der Euthanasie

Keywords: Archaeology of Crime Sites, Euthanasia Victims, National Socialist Era

Einleitung
Die ehemalige nassauische Residenzstadt Id-
stein im südhessischen Rheingau-Taunus-
Kreis liegt malerisch eingebettet zwischen den 
sanften Hügeln des Hintertaunus, der in die-
sem Bereich durch die gleichnamige Idsteiner 
Senke in einen östlichen und einen westlichen 
Abschnitt unterteilt wird. Die vergleichsweise 
junge geologische Formation bot durch nahe-
zu alle Zeitepochen einen natürlichen Korridor, 
der bis heute die südlich gelegene Mainebene 
vor den Toren Hofheims mit der im Norden 
gelegenen Siedlungskammer im Limburger 

Becken an der Lahn verbindet. Neben vor- und 
frühgeschichtlichen Hinterlassenschaften, wie 
großen eisenzeitlichen Hügelgräberfeldern und 
Ringwallanlagen, die für die Region kennzeich-
nend sind, zeugen auch der heutige Verlauf der 
Bundesautobahn A3 sowie der modernen ICE 
Trasse zwischen Köln und Frankfurt von der 
allgemeinen Verkehrsgunst des Taunusdurch-
gangs. Als bedeutendstes archäologisches 
Denkmal kann ein Teilabschnitt des UNESCO-
Welterbes Obergermanisch-Raetischer Limes
gelten, der rund 3 km südlich der Kernstadt 
auch heute noch die Gemarkungen von Id-

Ein archäologischer Beitrag zur Erforschung der NS-Euthanasiestätte
Idstein-Kalmenhof (Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen)
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stein und der Nachbarkommune Niedernhau-
sen voneinander trennt. Die sehenswerte Alt-
stadt mit ihren zahlreichen Fachwerkhäusern, 
die sich um die spätmittelalterliche Burg mit 
ihrem Bergfried, dem sog. „Hexenturm“ als 
Idsteins Wahrzeichen reihen, lässt auf den 
ersten Blick nicht erahnen, dass sich in der 
Kleinstadt auch sehr düstere Kapitel der Ge-
schichte zugetragen haben, die erst jüngst in 
den Fokus der Landesarchäologie geraten sind.

Der Kalmenhof

-
hofs – ein aus mehreren Gebäuden bestehender 
Gesamtkomplex, in dem heute verschiedene 
Einrichtungen zur Behinderten- und Jugendhil-
fe untergebracht sind (Abb. 2). Das Spektrum 
umfasst neben einer Werkstatt für behinderte 
Menschen auch Wohnheimbereiche für geistig 
beeinträchtigte Kinder, Jugendliche und Er-
wachsende. Im Rahmen der Jugendhilfe wer-
den hier unterschiedliche Wohnmöglichkeiten 
für Kinder und Jugendliche sowie teilstationä-

re und ambulante Erziehungshilfen angeboten. 
Träger der Einrichtung ist die Vitos Teilhabe 
gGmbH, die wiederum im Besitz des Landes-
wohlfahrtsverbandes Hessen (LWV) ist.
Die bereits im Jahr 1888 als Heilerziehungs-
anstalt gegründete Einrichtung diente ab 1941 
im Rahmen des nationalsozialistischen Eu-
thanasieprogramms – der sog. „T4 Aktion“ 
– gemeinsam mit anderen Einrichtungen als 
Zwischenanstalt für zuvor selektierte Perso-
nen.1 Diese wurden nach kurzem Aufenthalt 
in Idstein in die Tötungsanstalt in Hadamar 
(Kreis Limburg-Weilburg) überführt und er-
mordet (Sick 1983, 27–29). Im Kalmenhof 
selbst fanden allerdings ebenfalls bereits seit 
1939 gezielte Tötungen von Heimbewoh-
nern statt, die später sukzessiv ausgeweitet 
wurden. Tatort war das heute noch existente 
Krankenhaus der Anstalt, das sich südlich des 
Hauptkomplexes auf einer Hangterrasse des 

1 Zur Euthanasie während des Nationalsozialismus: 
Aly 1989; Friedlander 2002.

LFDH).
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Aufzeichnungen wird heute davon ausgegan-
gen, dass hier zwischen 1939 bis 1945 rund 
700 Kinder, Jugendliche und teilweise auch 
Erwachsene umgebracht wurden. Anders als 
in der Tötungsanstalt Hadamar, wurden die 
Kalmenhof-Opfer nicht verbrannt, sondern 
als Körperbestattungen vergraben. Nachdem 
die Kapazitäten auf dem Idsteiner Friedhof er-
schöpft waren, ging man schließlich dazu über, 
die Leichen der Ermordeten auf dem Gelände 
hinter dem Krankenhaus zu „entsorgen“. Der 
auf diese Weise entstandene Friedhof geriet 
jedoch in der Nachkriegszeit zusehends in 
Vergessenheit und wurde bei späteren Bau-
maßnahmen teilweise überprägt. Als zu Be-
ginn der 1980er Jahre durch eine zivile Initia-
tive aus den Reihen Idsteiner Bürger die Rolle 
des Kalmenhofs während der NS-Zeit erneut 

Zuge der weiteren Aufarbeitung bekannt, dass 
hinter dem Krankenhaus eine Begräbnisstätte 

die Hälfte der im Kalmenhof ermordeten Op-

fer vermutet wird. Bereits 1984 wurde deshalb 
vor Ort eine Gedenkstätte errichtet, wobei der 
Kalmen hof-Friedhof zugleich als Kriegsgrä-
berstätte anerkannt wurde, da NS-Opfer nach 
dem deutschen Gräbergesetz Soldatengräbern 
gleichgestellt sind.2 2016 versuchte die Vi-
tos Rheingau, das seit längerem leerstehen-
de Krankenhaus auf dem Immobilienmarkt 
zu veräußern. Dieser Vorgang zog massive 
Proteste nach sich, an deren Ende im Herbst 
2017 ein historisches Gutachten durch die Vi-
tos gGmbH in Auftrag gegeben wurde. Dieses 
sollte klären, welche Bereiche des Kranken-
hauses in die Tatabläufe einbezogen waren 
und ob außerhalb der 47 x 6 m großen Kriegs-
gräberstätte noch weitere Gräber mit Opfern 
liegen. Der Abschlussbericht aus dem Jahr 
2018 kam nach Auswertung der zugänglichen 
Quellen zu dem Schluss, dass nur etwa ein 
Drittel bis ein Viertel des Gräberfeldes heute 

2 Bundesgesetzblatt 29 vom 08.07.1965.

LFDH).
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als solches ausgewiesen sei.3 Es wurde als sehr 
wahrscheinlich erachtet, dass weitere Gräber 
in der Nachkriegszeit im Zuge moderner Be-
bauung in Mitleidenschaft gezogen wurden. 
So hatte der LWV in den 1960er Jahren hin-
ter dem Krankenhaus ein Dienstwohnungs-
gebäude errichtet, das mutmaßlich auf Teilen 
des ehemaligen Gräberfeldes errichtet wor-
den war. Darüber hinaus war bereits ab den 
1950er Jahren von der Stadt Idstein ein Neu-
baugebiet oberhalb der Hangterrassen ausge-
wiesen worden, bei dem zumindest die Ver-
mutung nahe lag, dass einzelne Grundstücke 
das Gräberfeldareal tangiert haben könnten.

Geophysikalische Untersuchungen
Trotz des historischen Gutachtens blieb die 
Frage nach Anzahl und Lage der noch vorhan-

3 Schneider/Jenner 2018, 47–49, https://www.vitos.de/

2021).

denen Opfergräber weiterhin unbeantwortet. 
Die Vitos gGmbH beauftragte daher im Som-
mer 2019 das Unternehmen Georadar NRW 
aus dem westfälischen Heek mit der geophy-
sikalischen Prospektion des Gedenkstätten-
areals sowie der oberhalb angrenzenden Pri-
vatgrundstücke. Die Prospektionsergebnisse 
der Radarmessung wurden in einem kurzen 
Bericht zusammengefasst und im Rahmen 
einer graphischen Gesamtdarstellung visuali-
siert.4 -

Terrassen gegliederte Terrain mit den privaten 
Flurstücken 39/2 und 48 sowie Flurstück 49 
mit dem Bereich der Gedenkstätte erbrachte 
eine Vielzahl von Anomalien, die im Mess-

„grabähnlich“ charakterisiert wurden. Im Zu-

(30.05.2021).

Kántor, LFDH).



543Begraben und vergessen

sammenspiel mit den zitierten Aussagen der 
Zeitzeugen des historischen Gutachtens erhär-
tete sich so das Verdachtsmoment zur Existenz 
weiterer Grablegen, wodurch letztendlich die 
Notwendigkeit einer Überprüfung mit archäo-
logischen Untersuchungsmethoden erwuchs.

Die Ausgrabungen
Die Überprüfung der geophysikalisch nach-
gewiesenen Anomalien erfolgte vor dem 
Hintergrund verschiedener Zuständigkeiten 
und Interessenslagen. Vorgegeben durch das 
bereits erwähnte Gräbergesetz, übernahm 
das Regierungspräsidium Darmstadt als Ver-
treter des Landes Hessen die Aufgabe der 
Auftragserteilung zur Suche nach den ver-
muteten Gräbern. Die Prospektion und Unter-

§ 22 HDSchG in die Zuständigkeit der Denk-
malfachbehörde, wohingegen die Suche und 
Umbettung von Kriegsgräbern von Seiten des 
Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge

-

den daher sowohl durch Fachleute der hessen-
ARCHÄOLOGIE sowie einen Umbetter des 
Volksbundes durchgeführt und dokumentiert. 
Da es sich im vorliegenden Fall um die Su-
che nach Mordopfern handelte, bei denen mit 
unterschiedlichen forensischen Indikationen 
zu rechnen sein würde, wurde auf Anregung 
der Denkmalfachbehörde auch das Rechtsme-
dizinische Institut des Universitätsklinikums 
Frankfurt a. M. um Mitarbeit gebeten.5

Flur 39/2 und Flur 48
Im Sommer 2020 wurde schließlich die erste 
Grabungskampagne am Kalmenhof angesetzt. 
Im Rahmen der Maßnahme wurden auf den 
drei Flurstücken gemäß den Ergebnissen der 

5 Der breit aufgestellte Untersuchungsansatz war 
nicht zuletzt auch ein Vorbeugen gegenüber zuvor 
laut gewordenen Stimmen in den lokalen Medien, 
die den Untersuchungen manipulativen Charakter 
unterstellten.

LFDH).
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Georadaruntersuchungen insgesamt 26 Son-
dagen angelegt, wobei die auf den Flurstücken 

keinerlei Hinweise auf Grabbefunde erbrach-
ten. Stattdessen zeigte sich hier regelhaft kurz 
unterhalb des Oberbodens der anstehende Ton-
schiefer, mit gelegentlich auftretenden Eisen-
ausfällungen. Letztendlich scheinen somit alle 
ursprünglich im Radargramm aufgezeichneten 
Anomalien der Flurstücke 39/2 und 48 auf geo-
logische Ursachen zurückführbar zu sein.

Ein völlig anderes Bild ergaben hingegen die 
Sondagen auf Flurstück 49. Dieses liegt west-
lich von Flurstück 48 und folgt der von Nor-
den nach Süden verlaufenden Hangkante. Auf 

die Opfer der Kalmenhofmorde. Die ersten 
Sondagen wurden im nördlichen Bereich des 
Flurstücks auf dem Weg unterhalb des 1965 
errichteten Mitarbeiterhauses angelegt. Dabei 
wurde deutlich, dass die spätere Zuwegung bei 
Bauarbeiten planiert und befestigt worden sein 
muss. Ob in diesem Zuge Grablegen beschä-
digt worden sind, konnte bislang nicht einge-
hender untersucht werden.
Der südliche Teil von Flurstück 49 umfasst heu-
te das Areal der Gedenkstätte (Abb.4). Bei der 
Anlage von Sondage 24 zeigten sich die ersten 
Befundstrukturen in Form langrechteckiger 
Grubenverfüllungen. Diese stellten sich rasch 
als die zu erwartenden Grabgruben heraus. 
Nachdem hier drei Bestattungen auf engstem 
Raum nachgewiesen werden konnten, wurde 
der Entschluss gefasst, einen schmalen Such-
schnitt in Richtung Norden anzulegen (Sonda-
ge 25). In dieser Sondage deuteten sich sechs 
bis sieben weitere südwest-nordost orientierte 
Grabgruben an. Die Gruben wurden nicht zur 
Gänze freigelegt, sondern für zukünftige Unter-

Zeitzeugenaussagen und gesichtete Unterlagen 
legen nahe, dass das Gräberfeld auf dem nord-
west-südost orientierten Hang auf drei Ebenen 
angelegt wurde. Das heute als Gedenkstätte 
ausgewiesene Areal soll in diesem Zusammen-

hang zu klein für die Anlage von drei Grabrei-
hen gewesen sein, woraus die Notwendigkeit 
entstanden sei, auf den höher gelegenen Terras-
sen zusätzliche Gräber anzulegen. Die aktuel-
len Grabungen konnten diese Annahme jedoch 
nicht bestätigen. Allerdings fanden sich ver-
schiedentlich Hinweise, dass das Gelände süd-
lich des Kalmenhofkrankenhauses mit den Jah-
ren deutlich umgestaltet wurde. Ergänzt man 
diese Beobachtungen durch die Ergebnisse der 
Grabung auf dem Areal der Gedenkstätte, wird 
das Bild noch einmal deutlicher. In Sondage 024 
kamen insgesamt drei Befunde zum Vorschein. 
Während Befund 001 und 002 in einer Flucht 
liegen, lag Befund 010 ca. 25 cm nordwestlich 
versetzt von Befund 001. Damit deutet sich an, 
dass im Böschungsbereich mit einer zweiten 
Reihe von Grablegen zu rechnen sein dürfte, die 
heute teilweise von Hangsediment überlagert 
wird. Insgesamt kann festgehalten werden, dass 
sich die bislang nachgewiesenen Grablegen auf 
das heutige Flurstück 49 konzentrieren.

Wie sich im Verlauf der Untersuchungen ge-
zeigt hat, deuten verschiedene Indizien darauf 
hin, dass das heutige Flurstück 49, genauer 
das Areal der heutigen Kriegsgräberstätte, ur-
sprünglich breiter gewesen sein dürfte und 
durch eine Abbruchkante von dem darüber 
liegenden Areal getrennt war. Die auf dem Ge-

entsprechend dem topographischen Verlauf 
der Hangterrasse, allesamt Südwest-Nordost 
orientiert. Die Breite der Gräber liegt regelhaft 
zwischen 70 und 50 cm, abgesehen von Befund 
006 der eine Breite von lediglich knapp 40 cm 
aufweist. Nach aktuellem Stand wurden die 
Grabgruben jeweils in unmittelbarerer Nähe 
zueinander angelegt. Die Entfernung zwischen 
den Gräbern liegt zwischen 20 bis 50 cm, sie 
liegen teilweise dicht an dicht – wie im Falle 
von Befund 001 und 010. Bereits in den 1980er 
Jahren wurde durch den Volksbund Deutsche 
Kriegsgräberfürsorge e. V. eine Feststellungs-
grabung auf dem Gedenkstättenareal durchge-
führt. Der Grabungsschnitt vom 18. November 
1982 erbrachte den Hinweis auf eine Grabreihe 
südwestlich der 2020 dokumentierten Gräber. 
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Zwar fehlen Koordinaten und eine maßstabs-
getreue Zeichnung der Befundlage, jedoch 
wurden mit Sondage 026 die Überreste eines 
ehemaligen Wasserbeckens angeschnitten, das 
einen wichtigen Bezugspunkt zur damaligen 
Untersuchung darstellt. Die noch vorhandenen 
Unterlagen aus den 1980er Jahren zeigen, dass 
die damals entdeckte Bestattung sich ca. 5,7 m 
südlich des Wasserbeckens und 1,25 m östlich 
des Zauns befand, der den nach Westen abfal-
lenden Hang vom Gedenkstättenareal trennt. 
Die rekonstruierte Lage der Altgrabung spricht 
dafür, dass die Bestattung rund 1,5 m bis 2 m 
südwestlich von Befund 003 gelegen haben 
dürfte, was die Existenz einer dritten Grabreihe 
mehr als wahrscheinlich macht. Zu der südli-
chen Ausdehnung kann vor Abschluss weiterer 
Untersuchungen noch keine verlässliche Aus-
sage gemacht werden.

Befund 001 – begraben und vergessen
Die in Befund 001 entdeckten Grablegen 
zeugen deutlich vom Umgang mit den Toten 

Überreste lagen ohne Sarg in der Grube und 

wurden aufeinanderfolgend abgelegt (Abb. 5). 
Der Befund mit den Maßen 160 x 65 cm ent-
hielt drei Individuen unterschiedlichen Alters. 
Die Knochen lagen in einer Tiefe von rund 
100 bis 122 cm. Der Erhaltungszustand war 
sehr fragil und insbesondere die Überreste der 
Individuen 2 und 3 waren stark fragmentiert. 
Ein Umstand der einerseits dem geringen Al-
ter der Individuen und andererseits den örtli-
chen Bodenverhältnissen geschuldet ist. Die 
Toten wurden leicht überlappend in der Grube 
abgelegt. Individuum 3 gelangte dabei zuerst 
in Rückenlage in die Grabgrube, darauf folgte 
Individuum 2 in Bauchlage und zuletzt Indivi-
duum 1 in Rechtsseiten- bis Bauchlage.
Die Untersuchungen 6 im Institut für Rechts-
medizin der Universität Frankfurt ergaben 
zusammenfassend folgendes Bild: Bei In-
dividuum 1 handelt es sich um eine Jugend-
liche im Alter zwischen 13 und 18 Jahren. 

-
stitut für Rechtsmedizin, Universitätsklinikum Frank-
furt a. M., Goethe-Universität.
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Das biologische Geschlecht wurde anhand 

Wachstumsfugen an den Knochen und der Wur-
zelentwicklung der Weisheitszähne bestimmt. 
Im Gutachten wird darauf hingewiesen, dass 
sowohl an den Zähnen als auch in den Rönt-
genaufnahmen der Langknochen Hinweise 
für längere und vermutlich sich wiederholen-
de Phasen einer Unter- bzw. Mangelernährung 
beobachtet werden konnten. Ein vollständiges 

-
terial nicht erstellt werden. Bei den Individuen 
2 und 3 handelt es sich um Kinder männlichen 
Geschlechts, im Alter von ca. 2 bis 2,25 Jahren 
und etwa 2,5 Jahren. Die stark fragmentierten 
Gebeine erlaubten trotz ihres schlechten Zu-
standes die Erstellung von vollständigen DNA-

biologische Geschlecht bestimmt, sondern es 
besteht auch die Möglichkeit von weiterfüh-
renden Untersuchungen. Auf Grundlage von 
entsprechenden Vergleichsproben könnte zu-
künftig der Versuch unternommen werden, die 

und Vergessenen
Die vorliegenden Ergebnisse machen sehr 
deutlich, wie unerlässlich die interdisziplinä-
re Zusammenarbeit der einzelnen Fachdis-
ziplinen zur Rekonstruktion der ehemaligen 
NS-Topographie in Idstein ist: Angefangen 
bei den historischen Quellen, über die geo-
physikalische Prospektion sowie die anschlie-
ßende archäologische Ausgrabung und der 

-
ten ergibt sich die Möglichkeit für einen sehr 
detaillierten Blick auf die Verbrechen der NS-
Zeit. Die in Idstein seit vielen Jahren zum Teil 
sehr emotional geführte Debatte um Lage und 
Ausdehnung des ehemaligen NS-Kalmenhof-
Friedhofs konnte dabei erstmals um archäo-
logisch basierte Fakten erweitert werden, auf 
deren Grundlage auch die Aufklärung von 
Einzelschicksalen und Ansprache von Indivi-
duen möglich erscheint. Die drängende Frage, 
wie viele Tote auf der bislang nur in Teilen 
untersuchten Hangterrasse des Flurstücks 49 

im Zuge weiterer Untersuchungen zu beant-
worten sein. Vor dem Hintergrund des gesetz-
lich festgelegten Anspruchs ewiger Totenruhe 
für die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, 
wird dabei zwischen der Frage eines würdigen 
Gedenkens und dem Anspruch auf detaillierte 
Aufklärung abzuwägen sein.

Ausblick
Im Frühjahr 2021 werden die begonnenen 
Arbeiten auf dem Gedenkstättengelände fort-
geführt. Dabei soll es vorwiegend um die Er-
mittlung der Gesamtausdehnung des mit Grä-
bern belegten Areals gehen. Die Kooperation 
zwischen dem Volksbund Deutsche Kriesgrä-
berfürsorge e. V., dem Rechtsmedizinischen 
Institut am Universitätsklinikum Frankfurt 
und der hessenARCHÄOLOGIE wird dabei 
fortgesetzt. Die exhumierten Gebeine der drei 
Individuen wurden am Volkstrauertag 2020 im 
Rahmen einer kleinen Zeremonie auf ihrer ur-
sprünglichen Begräbnisstelle wiederbestattet.
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Forensische Archäologie: Grabungen am Bunker „Valentin“

Marcus Meyer und Christel Trouvé, Bremen

Zusammenfassung/Abstract
Der Bunker „Valentin” ist die Ruine einer U-Boot-Werft der deutschen Kriegsmarine aus dem 
Zweiten Weltkrieg. In den Jahren 1943–1945 wurden hier Tausende von Zwangsarbeiter*innen 
aus ganz Europa eingesetzt. Bis zu 1.600 von ihnen starben während der Bauarbeiten an Unter-
ernährung, Krankheiten und willkürlichen Tötungen. 2011 begann die Umgestaltung des Gelän-
des zum „Denkort Bunker Valentin“ in der Trägerschaft der Landeszentrale für politische Bildung 
Bremen. Die didaktische Arbeit und die Informationsangebote zielen darauf ab, den ursprüngli-
chen Zusammenhang zu Zwangsarbeit und nationalsozialistischem Lagersystem wieder sichtbar 
zu machen und den Bunker als das wieder zu zeigen, was er ist: ein Tatort. Dabei spielt das Kon-
zept der „forensischen Pädagogik“ eine zentrale Rolle: Die baulichen und materiellen Überreste 
der ehemaligen Konzentrationslager und der heutigen Gedenkstätten dienen als Beweise für die 
nationalsozialistischen Gewaltverbrechen, die dort stattgefunden haben.

The „Valentin” Bunker is the ruin of a German Navy submarine shipyard from the Second 
World War. Thousands of forced labourers from all over Europe were deployed there from 
1943–1945. During construction of the bunker, more than 1.600 workers died of malnutrition 
and disease or were victims of arbitrary killings. In 2011, work began to transform the site into 
the “Denkort Bunker Valentin”, a memorial under the auspices of the Bremen State Agency 
for Civic Education. The aim of the educational programs and information provided by the 
memorial is to make the original connection between forced labour and the National Socialist 
camp system tangible again and to show what the bunker really is, namely, a crime site. The 
concept of “forensic pedagogy” plays a central role here: The structural and material remains of 
former concentration camps and the current memorials provide evidence of the violent crimes 
committed by the National Socialists at these sites.

Schlagworte: Ausgrabungen, Betonmischanlage, Forensische Pädagogik, Gedenkstätte, Inter-
nationales Workcamp, NS-Kriegsmaschinerie, Zwangsarbeit

Keywords: Concrete Mixing Plant, Excavations, Forced Labor, Forensic Pedagogy, Internatio-
nal Workcamp, Memorial Site, Nazi War Machine 

Im März 1943 begannen im äußersten Norden 
Bremens, im Ortsteil Farge-Rekum, die Bau-

-
ten U-Boot-Werft. In dieser Werft, Tarnname 
„Valentin“, sollten U-Boote vom Typ XXI in 
Sektionsbauweise produziert werden, mit de-
ren Hilfe die Kriegsmarine die Atlantikschlacht 
wieder aufnehmen wollte.1 Großadmiral Karl 

1 Zur Geschichte des Bunkers: Buggeln 2010.

Dönitz, kurz zuvor zum Oberbefehlshaber 
der Kriegsmarine ernannt, war der Überzeu-
gung, dass sich der Seekrieg nur mithilfe der 

ist U-Boot-Krieg. Den Forderungen, die dieser 
stellt, ist rücksichtslos alles andere nachzuord-
nen. Es handelt sich darum, für U-Bootbau und 
Reparaturen Werft- und Arbeitskapazität zu 

besten Besatzungen zu geben. Mit der U-Boot-
-
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den Sieg beisteuern können. Diesem Ziel muss 
jedes Opfer gebracht werden.“2 Dieser Ma-
xime folgend, entstand innerhalb von nur 22 
Monaten ein Bunker von 426 Metern Länge, 
bis zu 90 Metern Breite und 35 Metern Höhe, 
der nach seiner Fertigstellung die modernste 
U-Boot-Werft Europas gewesen wäre. Etwa 
10.000 Kriegsgefangene, KZ-Häftlinge, Mili-
tärinternierte und zivile Zwangsarbeiter*innen, 
untergebracht in unterschiedlichen Lagern in 
der Nähe des Bunkers, leisteten täglich auf und 
im Umfeld der Baustelle Zwangsarbeit.3 Den 
jüngsten Untersuchungen zufolge kamen bis zu 
1.600 von ihnen durch Unterernährung, Krank-
heiten, willkürliche Tötung durch die Wach-
mannschaften von SS und Kriegsmarine oder 
bei Unfällen auf der Baustelle ums Leben.4
Der Bunker „Valentin“ ist also ein Tatort. Aller-
dings sieht man es ihm nicht an. Nach 1945 ge-
feiert als „8. Weltwunder vom Weser-Strand“ 5, 
als „beeindruckende Ingenieursleistung“ als 
Postkartenmotiv oder möglicher Standort für 
Atomreaktoren steht er wie ein Monolith am 
Ufer der Weser. Seine grauen Wände machen 
ihn als Bunker erkenn- und so im Kontext 
Krieg verortbar. Aber anders als die Überreste 
der ehemaligen Konzentrationslager, die Ba-
racken, Zaunpfähle, Krematorien und Gräber-

materielle Hinweise auf seine Verbindung zu 
Kriegsverbrechen und den Verbrechen gegen 

2 Vermerk über die Ansprache von Dönitz vom 2.2.1943 
in Kriegstagebuch der Seekriegsleitung, Bd. 42, 11–
12.

3 Die absolute Zahl der eingesetzten Zwangsarbei-
ter*innen lässt sich auf Basis der bisher bekannten 
Quellen nicht rekonstruieren, lag aber höher. Gera-
de die KZ-Häftlinge wurden bei Krankheit oder zu 
großer Erschöpfung systematisch ins Stammlager 
nach Neuengamme zurückgebracht und durch neue 
ersetzt.

4 Kania 2002, 9. Nach  den  Untersuchungen von Hei-
ko Kania lassen sich 1.144 Opfer namentlich identi-

Todesfälle erfasst, Kania geht aber von höchstens 
1.750 toten Zwangsarbeitern in der Region Farge/
Schwanewede aus, von denen im Höchstfall 1.600 
auf der Baustelle des Bunkers eingesetzt gewesen 
seien.

5 Weser Kurier vom 22.5.1952.

die Menschlichkeit, die aber während des 
Baus verübt worden sind. Die Lager, in denen 
bis zu 10.000 Zwangsarbeiter*innen unter-
gebracht gewesen waren und die materielles 
Zeugnis des Geschehens gewesen wären, wur-
den in den Jahren nach dem Krieg umgenutzt 
und später größtenteils abgeräumt. Auch die 
Baustelle war schnell beseitigt: Die am Bau 
des Bunkers beteiligten Firmen begannen kurz 
nach Ende des Krieges mit der Demontage der 
bereits eingebauten Produktionsanlagen für 
die U-Boote und der noch auf der Baustelle 

-
te sich die Dorfbevölkerung mit Baumaterial 
aller Art, so dass das Areal um den Bunker 
herum bereits Ende 1945 weitgehend geräumt 
war. Damit waren die meisten Spuren dessen 
beseitigt, was ursprünglich eines der größten 
Rüstungsprojekte der Kriegsmarine war, be-
gonnen auf dem Höhepunkt des Anfang 1943 
vom Reichsminister für Volksaufklärung und 
Propaganda Joseph Göbbels ausgerufenen 
„totalen Kriegs“. Geblieben ist nur der Bun-
ker, der sich weder zerstören noch verber-
gen ließ,6 aber nun aus seinem Entstehungs-
kontext von Zwangsarbeit und Gewalt gelöst 
war. Schon die britischen und amerikanischen 
Streitkräfte zeigten nach Kriegsende ein vor-
wiegend technisches Interesse an der Anlage 
und nahmen damit jene einseitige Wahrneh-
mung des Bunkers „Valentin“ als vermeint-
liche technische Meisterleitung vorweg, die 

so statt zu einem Mahnmal zum Gegenstand 

6 Buggeln 2010, 167–170. Nach einer gründlichen 
Bestandsaufnahme durch die US-Armee sollte der 

zunächst gesprengt werden. Das aber erwies sich 
angesichts der bei einer Sprengung zu erwartenden 
Erschütterung, die Rekum und das nahegelegene 
Kraftwerk mit zerstört hätten, als nicht durchführ-
bar. Die örtliche Bevölkerung plädierte ebenfalls 
dafür, den Bunker verschwinden zu lassen, „damit 
auch in diesem Teil des Landes Bremen die Erin-
nerung an die Schrecken des Krieges nicht immer 
wieder wachgerufen wird“, wie es in einem Schrei-
ben des Ortsamtes Blumenthal an den Bremer Senat 
vom 22.6.1949 heißt (Staatsarchiv Bremen 4,29/1-
963, zit. nach Buggeln 2010, 167).
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bundesrepublikanischer Nachkriegsutopien. 
Alle Vorstellungen bezüglich einer Weiter-
nutzung des Bunkers fanden ein Ende, als die 
Bundeswehr im Jahr 1960 beschloss, darin 
ein Materialdepot für die Marine einzurich-
ten. Der Historiker Habbo Knoch formulierte 

-
zu sichtbare Verbindungslinien praktischer 
oder visionärer Art wurden zwar getilgt, aber 
Teile des Bunkers und der Unterkünfte galten 
als veritable Hüllen, die einer nun demokra-
tisch legitimierten militärischen Nutzung zu-
gänglich gemacht wurden.“ Aus dem „Bunker 
Valentin“ wurde das „Marinematerialdepot“, 
womit die Vergangenheit des Ortes auch ver-
bal überschrieben werden konnte.
Die heutige didaktische Arbeit und die In-

-
neten Denkort Bunker Valentin zielen darauf 
ab, genau diese Überschreibung rückgängig 
und den ursprünglichen Zusammenhang zu 
Zwangsarbeit und nationalsozialistischem 
Lagersystem wieder sichtbar zu machen. Wir 
haben uns dabei des Konzeptes der „forensi-
schen Pädagogik“ bedient, das der pädago-
gische Leiter der Gedenkstätte Ravensbrück, 
Dr. Matthias Heyl, vorgeschlagen hat. Die 
noch verbliebenen baulichen Relikte der Tat-
orte nationalsozialistischer Gewaltverbrechen 
spielen darin eine zentrale Rolle für die didak-
tische Arbeit der Gedenkstätten (Heyl 2010). 
Heyl wendet sich mit der forensischen Heran-
gehensweise zunächst gegen die Vorstellung, 
die baulichen Überreste der NS-Zeit, insbe-
sondere der ehemaligen Konzentrationslager, 
besäßen eine ihnen innewohnende Aura, die 

Ortes ausmache. Er verweist zu Recht darauf, 
dass die vermeintliche Aura eines Ortes oder 
eines Gegenstandes vor allem der Projektion 
der Betrachter*innen entspringe und in erster 
Linie Ausdruck individueller Zuschreibungen 
und Erwartungen an einen bestimmten Ort 
oder an eine bestimmte Spur sei, keinesfalls 
aber eine eindeutige Aussage, die dem Objekt 
selbst innewohnt und für jeden gleichermaßen 

die vermeintliche Aura habe vornehmlich mit 
-

was mit wirklichem Verstehen, mit einer kog-
nitiven Erfassung und Einordnung des Ortes 
oder des Gegenstandes (ebd., 189–190, 192). 
Heyl setzt der vermeintlichen Aura die Be-
weiskraft des Objektes entgegen und versteht 
die hinterlassenen Dinge im forensischen Sin-
ne als Beweise der Tat, also als Asservate. 

zu deuten, um die Orte jenseits emotionaler 

Tat im Sinne eines objektiv nachweisbaren 
Verbrechens markieren zu können (ebd., 199–
200).

macht die baulichen und materiellen Über-
reste der ehemaligen Konzentrationslager 
und der heutigen Gedenkstätten als Beweise 
für die nationalsozialistischen Gewaltverbre-
chen, die dort stattgefunden haben, deut- und 
verstehbar. Dieser Zusammenhang ist für die 
ehemaligen Konzentrationslager selbstver-

Bunker „Valentin“ und die ihn umgebenden 
historischen Räume ist er das nicht, weil er 
schon während seiner Bauzeit, noch mehr 
aber nach Kriegsende aus seinem Kontext als 
Tatort eines nationalsozialistischen Verbre-
chens gelöst und als davon getrennte techni-
sche Meisterleistung wahrgenommen wurde. 
Die auf diesen Kontext verweisenden Spuren, 
die Besucher*innen in der Regel an einem 
solchen Tatort erwarten, fehlen: Es gibt kein 
Lagertor, keine Baracken, keinen Appellplatz 
und selbstverständlich auch kein Krematori-
um (Knoch 2008, 320). Der einzige Stachel-
draht, auch er bekanntlich fester Bestandteil 

vermeintlich mit entsprechender Beweiskraft 
aufgeladen, gehört zu der Umzäunung, die 
ab den 1960er Jahren von der Bundesmarine 

nicht aus der Bauzeit stammend – die Bau-
stelle hatte gar keinen Zaun – und ebenso 

eines ehemaligen Konzentrationslagers, muss 
er immer wieder als Motiv für Filmaufnah-
men herhalten, als wäre er der einzige Beweis 
dafür, dass an diesem Ort doch nationalso-
zialistische Verbrechen stattgefunden hätten. 
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Es bedarf hier also tatsächlich einer forensi-
schen Herangehensweise, mit deren Hilfe die 
Spuren von Zwangsarbeit und Gewalt wieder 

-
deutet und sichtbar gemacht werden.
Ohne diese materiellen Beweise lassen sich 
die Schicksale der ehemaligen Häftlinge und 
ihrer Familien, das Verhalten der Einwoh-
ner*innen der umliegenden Ortschaften und 
die Handlungen der für den Bau und den Ar-
beitseinsatz verantwortlichen Ingenieure und 

-

ebenfalls in Dokumentenform oder als Video, 
sind allerdings in erster Linie „Flachware“. 

verstehen, er beschreibt lediglich die museo-
logische Kategorie des nicht objekthaften, 
des nicht dreidimensionalen und damit letzt-
lich auch des nur bedingt physisch Erfahrba-
ren. Die „Flachware“ fordert von Anfang an 
eine kognitive Übersetzungsleistung, wo das 
materielle auch eine sinnliche Erfahrung er-
möglicht. Gerade den Objekten kommt genau 
deshalb eine besondere Bedeutung zu: Sie 
übernehmen einerseits in besonderer Weise 
eine Art Brückenfunktion zwischen Vergan-
genheit und Gegenwart. Andererseits sind sie 
als Asservate Beweise für die in den Doku-
menten, Fotos und Berichten beschriebenen 
Ereignisse. Deshalb kommt an einem Ort wie 
dem Bunker „Valentin“ der Archäologie eine 
zentrale Bedeutung zu. Denn die Spuren der 
Verbrechen sind nicht verschwunden, sie sind 
nur nicht sichtbar, sie sind überwuchert und 
begraben. Wir möchten dies an zwei Beispie-
len erläutern: der Betonmischanlage Nord-
West und dem ehemaligen Lagergelände.

Die Betonmischanlage Nord-West: Eine 
Bestie, deren Hunger nie gestillt wird
Ursprünglich erstreckte sich um den Bunker 
eine Baustelle erheblichen Ausmaßes, durch-
zogen von Schienensträngen, Straßen, Ma-
teriallagern, Kränen, Förderbändern, Unter-
kunftsbaracken und Werkstätten. Dieser Raum 
war der eigentliche Ort der Interaktion zwi-
schen Ingenieuren, den Vorarbeitern der deut-

Kriegsgefangenen, KZ-Häftlingen und Wach-
mannschaften von SS und Kriegsmarine. Hier 
wurde täglich über die Lebensbedingungen 
der Häftlinge entschieden, hier bot sich für 
alle Beteiligten eine Vielzahl von Handlungs-
spielräumen. Heute ist die Fläche entweder 

Spuren, die eine andere Geschichte erzählen 
als die vom „8. Weltwunder am Weserstrand“. 
Dazu gehören die Fundamente von Zement-
mischern, die auf der Nordseite des Bunkers 
errichtet worden waren. Der französische 
KZ-Häftling Raymond Portefaix berichtet in 
seinen Erinnerungen, die er kurz nach dem 
Krieg verfasste, von der Arbeit an diesen Be-
tonmischern im sog. Zementkommando.7 Ein-
drücklich schildert er den Arbeitsprozess, das 
Abladen von 50 kg schweren Zementsäcken, 
die auf der Schulter eine schmale Holzleiter 
hinaufgetragen werden und in die Mischer 
geleert werden mussten, während ein Kapo8 
sie zur Arbeit antrieb. Eine Mischtrommel 
fasste 300 Sack Zement in der Stunde und 
musste von jeweils zehn Häftlingen befüllt 
werden. Portefaix nannte die Anlage einen 
„Menschenfresser, dessen Hunger nie gestillt 
wurde“ (Portefaix 1995, 56). Von sich selber 
berichtet er, weniger als die Säcke gewogen 
zu haben, die er zu tragen hatte. Es existieren 
Bilder von diesen Mischanlagen.9 Sie zeigen 
die Trommeln, die Portefaix beschreibt, sie 
zeigen die Leiter, die er hinaufsteigen musste, 
die Loren, auf denen die Zementsäcke ange-
liefert wurden und die Häftlinge, die sie abzu-
laden hatten.

7 Portefaix 1995, 55–56. Zu Raymond Portefaix vgl. 
Buggeln 2009, 537–545.

8 Kapo: Funktionshäftling in einem Konzentrations-
lager (Warmbold 2008).

9 Der Bremer Fotograf Johann Seubert dokumentierte 
im Jahre 1944 die Baustelle im Auftrag der Marine-
bauleitung und der AG „Weser“. Es entstand eine Se-
rie von über tausend Bildern, die fast jeden Bereich 
der Baustelle zeigt. Zur Analyse der Sammlung vgl. 
Buggeln 2009, 172–177.
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Abb. 4. Historisches Fotomaterial als Arbeitsgrund-
lage.

Abb. 2. Einführung der Teilnehmer*innen vom ersten 
SCI workcamp durch Mitarbeiter*innen der Landes-
archäologie Bremen, Sommer 2013.

Abb. 1. Zustand der Betonmischanlage im Sommer 2013.

Abb. 3. Uta Halle mit einer Workcamp-Teilnehmerin, 
Sommer 2013. Abb. 1–4 © Landeszentrale für politi-
sche Bildung Bremen/Denkort Bunker Valentin.
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Trommeln, Schienen und Rohre wurden kurz 
nach Kriegsende demontiert und sind ver-
schwunden. Die Türme und Plattformen sowie 
die Stempelfundamente für die Rohrleitungen 
blieben. Anfang der 2010er Jahre ragten noch 
die oberen 50 Zentimeter der insgesamt etwa 
drei Meter hohen Fundamente aus dem Boden. 
In Kooperation mit dem Service Civil Interna-
tional (SCI) haben wir eine der insgesamt drei 
Anlagen im Rahmen von zwei internationalen 
Workcamps 2013 und 2014 freigelegt. Die 
Grabungen wurden von Prof. Uta Halle und 
den Mitarbeiter*innen der Landesarchäologie 
Bremen fachlich begleitet (Abb. 1–4).
Während des ersten Camps im Juli 2013 wur-
de eine Fläche von ca. 20 m² vor der Beton-
mischanlage freigelegt. Zum Vorschein kam 
ein Schacht, durch den früher Rohre ver-
liefen. Keramik- und Glasteile, Reste von 
Isolatoren wurden gefunden. Während des 
zweiten Workcamps im August 2014 wur-

-
wand ausgeweitet, um den Rand der ehema-
ligen Baugrube archäologisch darstellen zu 
können. Zwei Wochen lang trugen die Frei-
willigen mit Spaten, Schaufeln, Kellen und 
Handfegern Erdschichten auf der Grabungs-

Fundstücken durchsucht. Die Funde wurden 
schließlich gesammelt und katalogisiert. Die 
bedeutendsten Funde stellten ein 30 cm lan-
ger Schienenstrang sowie eine Holzbohle 
dar, die vermutlich Teil der Gleisbettanlage 
der seinerzeit eingesetzten Schmalspurlo-
komotiven der Baustelle waren. Auch Roh-
re, die wahrscheinlich der Wasserzufuhr der 
Betonmischer dienten, konnten zugeordnet 
werden. Darüber hinaus stießen die Camp-
Teilnehmer*innen auf Fragmente aus Holz 
von Aufbauten, die sich vermutlich auf den 
Fundamenten der Betonmischer befanden, 
sowie auf diverse Kleinteile aus korrodiertem 
Metall (Abb. 5). Heute ist die Betonmischan-
lage Teil des dokumentierten Rundwegs. Sie 
macht es möglich, Portefaix‘ Beschreibungen 
des Zementkommandos einen Ort zu geben. 
Die Mischanlage ist wohl die zentralste Spur, 
das wichtigste Asservat, um den Kontext 
zwischen Bunkerbau und Zwangsarbeit wie-

der herzustellen. Im Zusammenspiel der bau-
lichen Spur, den Fotos und dem Bericht des 
Überlebenden wird aus dem zunächst nicht 
zu deutenden baulichen Relikt der Beweis 
der Tat, der Beweis, dass an diesem Ort, nur 
50 Meter entfernt von der hochtechnisierten 
Werft, Zwangsarbeit von Hand und im Ak-
kord verrichtet wurde, um sie überhaupt bau-
en zu können. An kaum einem anderen Ort im 
Bereich des Bunkers wird das für ihn so cha-
rakteristische Nebeneinander von Modernität 
und Barbarei so deutlich (Garbe 2009, 5).

Das Lagergelände
Während die Grabungen an der Betonmisch-
anlage abgeschlossen und die Funde gesichert 
sind, steht die zweite große archäologische 
Herausforderung noch bevor: das ehemalige 
Lagergelände. Im Bereich der Rekumer Feld-
mark befanden sich drei Lager: ein „Russen-
lager“, in dem sowjetische Kriegsgefangene 
untergebracht waren, ein „Arbeitserziehungs-
lager“ der Bremer Gestapo und das drittgröß-
te Außenlager des KZ Neuengamme. Das 
Außenlager Farge bestand im Wesentlichen 

Abb. 6. Die neugestaltete Betonmischanlage am Tage 

Abb. 5. Fundstücke aus der Baustellenzeit, 2014. 
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aus einem nicht mehr genutzten unterirdi-
-

ten Marinetanklagers und lag etwa vier Kilo-
meter vom Bunker entfernt. Der Tank hatte 
einen Durchmesser von 50 Metern und war 
etwa 15 Meter hoch. Zwischen Pfeilern, die 
die Betondecke trugen, waren Pritschen auf-
gestellt, es gab einen abgetrennten Raum für 
die Funktionshäftlinge und eine Waschgele-
genheit, eine Holztreppe führte zum Ausgang. 
Zwischen 1.000 und 2.500 Häftlinge waren 
hier zwischen Herbst 1943 und April 1945 
eingepfercht. Um den Tank herum wurden 
einige Funktionsbaracken errichtet. 380 Häft-
linge starben im Außenlager Farge vor allem 
aufgrund der Mangelernährung bei gleichzei-
tiger Schwerstarbeit auf der Baustelle. Weite-
re etwa 320 Häftlinge kamen im Stammlager 
Neuengamme oder auf den Todesmärschen in 
den letzten Wochen des Krieges ums Leben. 
Das KZ-Außenlager war einer jener Orte von 
funktionaler Gewalt und unberechenbarem 
Terror, ohne die das KZ-System undenkbar 
gewesen wäre (Buggeln 2010, 82). Auch hier 

Abb. 7. Neue Ausgrabungen mit Studierenden der Universität Bremen, Frühjahr 2015 (Abb. 5–7 © Landes-
zentrale für politische Bildung Bremen/Denkort Bunker Valentin).

fehlen nahezu alle Spuren, die Besucher*in-
nen erwarten, wenn von einem Konzentra-
tionslager die Rede ist. Es existieren keine 
Zäune und keine Baracken mehr, der Tank 
selbst wurde noch 1945 gesprengt und mit 
Erde zugeschüttet. Heute steht man vor einem 
mit Gehölz überwucherten Erdhügel. Nur eine 
Stele des Vereins „Geschichtslehrpfad Lager-
straße“ weist ihn als Standort des ehemaligen 
Außenlagers aus.
Während auch das ehemalige Kriegsgefangen-
lager kurz nach Kriegsende abgerissen wurde, 
existierte das „Arbeitserziehungslager“ in Tei-
len bis Ende der 1960er Jahre. Es wurde zu-
nächst als Unterkunft für Vertriebene, dann in 
geradezu zynischer Nachnutzung als Lager für 
kinderreiche und mittellose Familien genutzt, 
die im Stadtzentrum unerwünscht waren. Die 
letzten noch vorhandenen Baracken wurden 
Ende der 1960er Jahre abgerissen, um den ge-
samten Bereich als Übungsplatz für die Bun-
deswehr nutzen zu können. Geblieben sind le-
diglich einige wenige Streifenfundamente und 
der Keller der ehemaligen Küchenbaracke, der 
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Zeitzeugen zufolge auch als Folterort gedient 
hat. Bis heute ist dieser Bereich des ehemaligen 
Lagergeländes militärisches Sperrgebiet und 
nur außerhalb des Übungsbetriebs zugänglich. 
Der Abzug der Bundeswehr steht allerdings be-
vor. Inzwischen haben in Kooperation mit der 
Gedenkstättensparte der „Heimatfreunde Neu-
enkirchen“ und der Stiftung niedersächsische 
Gedenkstätten umfangreiche Forschungen vor 
allem zu den noch vorhandenen baulichen Re-
likten der Lagerzeit begonnen. Auch hier ko-
operieren wir eng mit Uta Halle und der Lan-
desarchäologie Bremen. Derzeit werden noch 
vorhandene historische Karten und Pläne mit 
archäologischen Luftaufnahmen verglichen. 
Die Umrisse der ehemaligen Lager, die histo-
rischen Verläufe von Wegen und Straßen und 
mögliche Gräberfelder lassen sich mittels die-

-

die Topographie der ehemaligen Lager anhand 
der materiellen Überreste wieder sichtbar ma-
chen zu können, sondern auch Objekte zu ber-
gen, die die Anwesenheit von Häftlingen und 
Wachmannschaften belegen. Solche Gegen-
stände sind bei Grabungen an nahezu allen 
Standorten ehemaliger Lager gefunden wor-
den. Sie wären materielle Spuren der Lager-
haft, die bis jetzt fehlen.
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Ein letztes Säbelrasseln an der Weser

Dieter Bischop, Bremen

Zusammenfassung/Abstract

Im Jahr 2015 wurde im alten verschütteten Löschteich der ehemaligen Lettow-Vorbeck-Kaser-

verschiedene Gründe, weshalb Dinge aus dem Blickfeld verschwinden sollten und unter die 

-

disappear from view and go underground. There were at the beginning of the terror regime, 

for propaganda purposes removed from the public and disposed of, but at the end of the lost 

weapons of the German Wehrmacht.

Schlagworte: -
krieg

Keywords: 
World War II

Die Kaserne in der Vahr

Domshof feierlich die gerade frisch errichte-

die Beobachtungsabteilung der 22. Infante-
rie-Division der deutschen Wehrmacht über-
geben. Das etwa 10 ha große Gelände an der 

Ursprünglich lag das Baugrundstück in ei-
nem nur spärlich bebauten Gebiet, das in den 

-
kannt werden sollte. Die gesamten Baukosten 



Dieter Bischop

-
samt Backsteinrohbauten mit Klinkerverblen-
dungen und eingesetzten blaugrauen Ziegeln, 
überstanden den Zweiten Weltkrieg weitge-
hend unversehrt, obwohl über dem Gebiet 

sind. Nach dem Krieg wurden die Gebäude 
saniert und der Komplex um einige neue Ge-

-

Nachschubbataillons in den Kasernen statio-

-
sidium in der Vahr geworden. Namensgeber 
der Kaserne in der Vahr war ursprünglich 

-
ten Weltkrieg. In den 30er Jahren waren nach 

-

einige tragen ihn bis heute.
Der aus einem pommerschen Adelsgeschlecht 
stammende Lettow-Vorbeck galt aufgrund 
seiner Kriegsführung in Deutsch-Ostafrika als 
Kriegsheld und wurde von den Nationalsozia-
listen als Vorbild deutschen Soldatentums in-

-
-

lose Kriegsführung in Ostafrika bekannte 
-

-
-

schen Kolonien eingetreten. Aufgrund dieser 

-

-

forderung der deutschen Kolonien, „ohne die 
-

halt hatte.1 Trotz deutlicher Anerkennung und 

den Aufstieg des Nationalsozialismus. Seine 

-
-

-
schaftsgebäude. Die Nebengebäude umfassten 

-
werkstatt, Oberwachtmeisterwohnungen, eine 
Kasernenwärterwohnung, eine Kantinenpäch-
terwohnung, ein Tankwärterhaus mit Tankanla-
ge, einen Schießstand sowie diverse Schuppen.

Im Juni des Jahres 2015 wurde vom Kampf-
mittelräumdienst Bremen in einem Lösch-
teich auf dem ehemaligen Kasernengelände 

-

-
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-
-

-

durch den Kampfmittelräumdienst beschädigt 

Zeit des Zweiten Weltkrieges und davor.2

-
krieg, eine davon ist sicherlich noch ein preu-

Klinge ist beidseitig doppelt gekehlt.

-
-

identisch, aber bis auf das Gefäß sehr ähnlich. 

-

intentionell einmal verbogen bzw. gewickelt 
und so unbrauchbar gemacht worden.

-

-

-

wohl noch aus der napoleonischen Zeit stam-
men.

-

-

-

sie gelöst. Auch die zugehörigen Scheiden 

-

sich wahrscheinlich um Grabendolche aus 

in Kleinserien gefertigt. Die noch erhaltene 

-
-

-

-

-

-
weise sind auch die Scheiden mit Koppel-

Abb. 2. Signalpistolen aus dem Sammelfund im 
Lösch teich der ehemaligen Lettow-Vorbeck-Kaserne 
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Legende

-
bogen bzw. gewickelt und so unbrauchbar gemacht.

Drahtwicklung.
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Aushilfsseitengewehre wurden nicht nur neu 
produziert, sondern auch durch Umbau von 

-
ve der Verwendung von alten oder erbeuteten 

also ein Konvolut aus beiden Weltkriegen mit 
einem Sammlerstück zu sein.

Zum historischen Kontext des Fundes

-
gen der Sieger an die besiegte Kriegspartei 

-
tische Gewaltherrschaft in Bremen. Die De-
militarisierung, also die Beseitigung aller 

zu diesem Zeitpunkt. Doch schon bevor von 

andere unliebsam gewordene oder belastende 

galt für die Stadt Bremen, aber auch für das 
ländliche Umland.

-
deckt werden. Auch anderswo im ländlichen 

-

-
-

worden. Zwei gehören zu Vorderladern des 

etwas älter. Neben diesen beiden als Jagdwaf-
fen zu interpretierenden Stücken waren zwei 

-

-
-

-
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gen zu werden, war sicher nicht unbegründet.

-
rischen Stücke entledigt hatte.3 Ob er dabei 
den Gedanken hegte, sie irgendwann einmal 
wieder zu bergen, ist nicht mehr zu ermitteln. 

lizensierter Detektorgänger hat hier 2021 

-
-

-

den Besitz des mutmaßlich preußischen Of-
-

-
mer Kaserne dürfte also im Kontext der an-

Leuchtpistolen und dergleichen zum Opfer 

und Säbel ursprünglich präsentiert worden 
-

bel aus napoleonischem Beutegut hätte sich 
-

zierskasinos geeignet. Doch das nächste Of-

befand sich erst vier Kilometer entfernt in 
-

-

-

zu Generation weitergeben wurden, zeigte 

3 Ausgestellt im Stadtmuseum Dortmund.

auch im Stabsgebäude repräsentativ an der 
-

milientradition zu künden. Vielleicht war der 
französische Säbel aus napoleonischer Zeit ein 

-

und hatten auch noch im folgenden Weltkrieg 
ihre Bedeutung.

aber insgesamt sicher nicht als Überrest der 

-
tion etwa im Stabsgebäude der Kaserne han-

-
hingestellt bleiben, auch wenn man schließ-
lich um die Verbrechen wusste, für die man in 
baldiger Zukunft geradestehen sollte und der 
Wunsch für viele groß war, reingewaschen zu 
werden und mit all dem nichts mehr zu tun zu 

wesentlich anderen Kontext zu sehen als die 
vielen, meist aus ur- und frühgeschichtlicher 

-

am allerwenigsten Sir Bedivere, einem der 

wo es der Sage nach noch immer ruht.

Entsorgung, damnatio memoriae, Bildersturm
In den letzten Kriegstagen des Zweiten Welt-

südlich von Bremen gelegenen Twistringen 
zeigte.

-
ler- Büste unter Schutt und Sand bewusst ver-

-
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-
druck einer Damnatio memoriae oder eines 
Bildersturms, sondern der Versuch, die Zeug-
nisse der Verehrung des alten Idols zu verber-
gen.5 Noch vor dem Jahr 2000 wiederentdeckt 
und ausgegraben, ist die Keramikbüste heute 
Bestandteil der Ausstellungsabteilung „Kind-

An prominenterer Stelle stand ehemals die 
-

von Arbeitern entdeckt wurde.  Die rund

-

-
-

50 cm hohe, von dem bei den Nationalsozia-
listen beliebten Bildhauer Josef Thorak ange-

-
se des Zweiten Weltkriegs kurz vor Abzug der 
Deutschen Behörden vergraben worden sein.

Bildersturmes selbst wiederum, etwa der Dif-
famierung moderner Kunst, ist in den letzten 
Jahren auch archäologisch fassbar geworden. 
Sie spiegelt sich etwa in den Kunstfunden vor 

-

das dort zahlreiche beschlagnahmte Kunst-

-
alien konnten aus den Trümmern des im Bom-

-

durch den Nationalsozialismus konnte ich 

Nordwestdeutschen Altertumsverbandes in 
-

den Trümmern des von der Archäologischen 

ergrabenen mittelalterlichen Klarissenklosters 
-
-

das 5. christliche Gebot „[Du sollst] nicht tö-
-

der Nobelstraße aus her erreichbar, dennoch 

da-hitlerb-ste-taucht-in-mittweidaer-schulhof-auf-ar-
-

berstadt ist hingegen eher im Zuge einer Damnatio 
memoriae
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und war letztendlich nur durch einen Augen-
zeugenbericht erklärbar.

-

-

wurden die Tafeln wohl verborgen, vielleicht 
auch schon bewusst rituell zerschlagen. An 
der Gedenkstätte der vollständig im Krieg 

Dekalog-Tafeln eingelassen. Die Originalfrag-
-

museum Bocholt.

Literaturverzeichnis

Archäologie in Sachsen-Anhalt N. F.
353.

rchäologischer Rundbrief der Kom-
munalarchäologie Schaumburger Landschaft

Frank-
-

Die mi-
litärische Elite des Kaiserreichs. 24 Lebensläufe 

Juden in Bocholt. Eine Do-
kumentation.

‚Archäologische Beiträge zur Geschichte der Stadt 
-

Buch der Erinnerung. Juden in 
Bocholt 1937–1945 -

Ko-
lonialheld für Kaiser und Führer. General Lettow-

Archäologischer 
Rundbrief der Kommunalarchäologie Schaumburger 
Landschaft

Biographisch-Biblio-
graphisches Kirchenlexikon (BBKL), Bd. 25 (Nord-

Bewegte Zeiten: Archäologie in Deutsch-

Frühgeschichte, 21.09.2018–06.01.2019, Berlin 

Kontakt
Dieter Bischop

Landesarchäologie Bremen
An der Weide 50a

dieter.bischop@landesarchaeologie.bremen.de



Über die Autorinnen und Autoren

Karl Banghard M. A. trat nach dem Magisterabschluss an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Uni-
versität Bonn 1993 ein wissenschaftliches Volontariat am Museum für Ur- und Frühgeschichte in Frei-
burg an. 1995 wechselte er auf eine feste wissenschaftliche Stelle am Pfahlbaumuseum Unteruhldingen. 
Von 1997–1999 leitete er das EU-Projekt Freilichtmuseum Federsee, um danach das von ihm initiierte 

der frühgeschichtlichen Abteilung des Museums für Ur- und Frühgeschichte in Freiburg. Seit Dezember 

zur Merowingerzeit und zur Frühgeschichtsrezeption der aktuellen extremen Rechten.

Thorsten Becker M. A. -
torische Küstenforschung in Wilhelmshaven, und forscht dort in den Bereichen Landschafts- und Geoar-
chäologie sowie historische Geographie mit den methodischen Schwer punkten Geoinformationssysteme, 
3D-Modellierung und geophysikalische Prospektion. Er studierte Vor- und Frühgeschichtliche Archäo-

Auswertung eines jungsteinzeitlichen Siedlungsplatzes bei Maintal-Hochstadt ab. Im Rahmen des vom 
Land Niedersachsen geförderten Projektes „Manifestation der Macht“ schreibt er derzeit eine Dissertation 

Projekt „WASA“ zur landschaftlichen Entwicklung des Wattenmeeres mit der Universität Bremen.

PD Dr. Ines Beilke-Voigt studierte 1986–1991 Ur- und Frühgeschichte, Klassische Archäologie und 
Anthropologie an der Humboldt-Universität zu Berlin und promovierte 1995 mit dem Thema „Minia-

mit dem Lossow-Projekt „Ein bronzezeitlicher Burgwall und früheisenzeitlicher Kultplatz an der Oder 
-

tretungsprofessuren an der Universität in Saarbrücken und der Freien Universität Berlin inne. Derzeit 
hat sie eine Dozentur an der HTW Berlin, Studiengang Grabungstechnik/Restaurierung und ist bei der 

Archäologie Manufaktur angestellt.

Prof. US Dr. hab. Felix Biermann ist Professor für Frühmittelalterarchäologie an der Universität 
-

logie Sachsen-Anhalt in Halle (Saale). Er studierte Ur- und Frühgeschichte, Mittelalterarchäologie, 
Geschichte und Kunstgeschichte in Münster, Marburg, Bamberg und Berlin. Die Promotion erfolgte 

-
pendiat des DAI, Humboldt-Stipendiat in Warszawa (Warschau), Heisenberg-Stipendiat in Göttingen, 
wirkte lange als wissenschaftlicher Assistent in Greifswald und war als Gast- und Vertretungsprofessor 

bilden die slawische Frühgeschichte Ostmitteleuropas, die Burgen-, Stadt- und Klosterarchäologie.

Dr. Dieter Bischop studierte Ur- und Frühgeschichte, Klassische Archäologie, Alte Geschichte und 

hochmittelalterliche Fundgruppen im Stadtgebiet von Bocholt“. Von 1993 bis 1995 arbeitete er als 
Archäologe im Landkreis Diepholz und Landesdenkmalamt Hannover. Bischop nahm an verschiedenen 
archäologischen Auslandsprojekten im Oman sowie im türkischen Assos und Didyma teil. 1998 promo-
vierte er zum Thema „Die römische Kaiserzeit und frühe Völkerwanderungszeit zwischen Weser und 

zuständiger Wissenschaftler für den Bremer Altstadtbereich und Bremerhaven.



564 Über die Autorinnen und Autoren

Ottilie Blum M. A. schloss ihr Studium der Ur- und Frühgeschichte, Älteren deutschen Literatur und 
-

lung von Anklam, Fpl. 197, Lkr. Ostvorpommern“ ab. Darauf folgte ein Volontariat am Brandenburgi-

-

Stephanie Böker M. A. beendete ihr Studium der Geschichte, Germanistik und Kulturwissenschaft an 

und völkischer Ideen zwischen Romantik und Nationalsozialismus“, über die sie Uta Halle kennen-
lernte. Ab 1996 war sie für die Bremer Landesarchäologie auf Grabungen tätig sowie dort und im Focke-

ruralen Siedlungsforschung. Sie hat an diversen Ausstellungen mitgewirkt oder diese konzipiert. Die 
im Universitätsprojekt „Oikos“ erworbenen Grundlagen zur lebendigen Geschichte und Archäologie 
führten zur Mitarbeit am „Bronzezeithof Uelsen“. Derzeit liegt ihr Fokus auf dem mythos- und gender-
kritischen Hinterfragen archäologischer Forschungsergebnisse.

Prof. Dr. Johan Callmer wurde 1945 in Lund geboren. Dort studierte er Slawistik sowie Ur- und Früh-
geschichte und promovierte 1977 zum Dr. phil. 1989 übernahm er eine Stelle als Forschungsleiter und 
stellvertretender Direktor des Staatlichen historischen Museums in Stockholm. Von 1991 an arbeitete 

-
tät zu Berlin, mit dem Schwerpunkt Mittelalterarchäologie. Callmer beschäftigt sich insbesondere mit 
der Theoretischen Archäologie, der archäologischen Kulturlandschaftsforschung sowie dem Handel im 

Dr. Jana Esther Fries 
-

Arbeit zur Hallstattzeit promoviert. Schwerpunkte ihrer wissenschaftlichen Arbeit sind neben der Eisen-

-
logisch arbeitender Frauen und ist Co-Sprecherin der AG Geschlechterforschung bei den Altertumsver-
bänden. Daneben gibt sie auch Einführungsseminare an der Universität Oldenburg zur prähistorischen 
Archäologie.

Jan Geidner, Dipl.-Ausgrabungsingenieur hat Grabungstechnik an der FHTW Berlin studiert und ist 
-

benbereichen gehören neben der Planung, Durchführung und Auswertung von archäologischen Grabun-

Uta Halle als direkter Vorgesetzten entstanden mittlerweile mehrere Ausgrabungen, insbesondere von 
Fundstellen der NS-Zeit auf Bremer Gebiet.

Prof. Dr. Anna Greve studierte Kunstgeschichte und Politikwissenschaft. In ihrer Promotion beschäf-
tigte sie sich mit dem Thema „Die Konstruktion Amerikas. Bilderpolitik in den Grands Voyages aus 

-

ANHANG



565Über die Autorinnen und Autoren

zunächst als Volontärin, dann als wissenschaftliche Mitarbeiterin in den Staatlichen Kunstsammlungen 
-

tut für Technologie sowie ihre Anstellungen als Museumsreferentin und Referatsleiterin beim Senator 

Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte. Zudem unterrichtet Anna Greve an der Universität 

Museologie, postkoloniale Theorie und Kulturpolitik.

Dr. Susanne Grunwald 
-

verschiedenen institutionellen Konstellationen und mit unterschiedlichen Förderungen zu methodischen 
und strukturellen Aspekten der Archäologiegeschichte. Derzeit stehen Fragen zur Reorganisation der 
Prähistorischen Archäologie in Deutschland nach 1945, zu frühen archäologischen Lehrgrabungen und 
der musealen Vermittlung von Ideen zu Herrschaft und Macht im Mittelpunkt ihrer Arbeiten. Diese wur-

Cathrin Hähn M. A. -
wissenschaften und Soziologie an der Philipps-Universität Marburg studiert. Vor, während und nach 
dem Studium hat sie auf verschiedenen Ausgrabungen und als archäologische Zeichnerin gearbeitet. 
Dazu gehörte auch ein Projekt zum Kupferbergbau in Bischofshofen/Land Salzburg, das von der Deut-

für Geschichte der Universität Bremen. In diesem Rahmen begann sie ihre Dissertation zu Behinderung 

leitet sie das Ausgrabungsprojekt „Sowjetischer Zwangsarbeiterfriedhof an der Reitbrake in Bremen“.

Dr. Stefan Hesse studierte an der Georg-August-Universität Göttingen Ur- und Frühgeschichte, Volks-
-

che Siedlung Vriemeensen im Rahmen der südniedersächsischen Wüstungsforschung unter besonderer 

Landkreises Rotenburg (Wümme) und Vorstandsvorsitzender der Stiftung Bachmann-Museum Bremer-
vörde.

Dr. Ulrike Huhn ist Osteuropahistorikerin und promovierte nach dem Studium der Geschichte und Ger-
manistik an der Humboldt-Universität zu Berlin mit einer Arbeit zu Frömmigkeitspraktiken im Kontext 

Dr. Andreas Hüser -

-
-

friesischen Landschaft in Aurich frühneuzeitliche Schanzen und Festungen in Ostfriesland. Es folgten 



566 Über die Autorinnen und Autoren

-

ist somit nun in direkter Nachbarschaft der Landesarchäologie Bremen tätig.

Dr. Kirsten Hüser -
rische Küsten forschung in Wilhelmshaven und forscht dort über den spätmittelalterlichen Burgenbau in 
Ostfriesland sowie eine frühmittelalterliche Ringwallanlage bei Borgsum auf der Nordseeinsel Föhr. Ihr 
Studium der Vor- und Frühgeschichte, Geographie und Ethnologie absolvierte sie an der Philipps-Uni-

latènezeitlicher Keramik aus Bad Nauheim im Wetteraukreis. Nach dem Studium verbrachte sie meh-

Burgenstandorten bei der Ostfriesischen Landschaft in Aurich.

Dr. Gerson H. Jeute hat nach dem Studium der Ur- und Frühgeschichte, Klassischen Archäologie 
und Mittelalterlichen Geschichte an der Humboldt-Universität zu Berlin zu wirtschaftsgeschichtlichen 
Fragen der mittelalterlich-frühneuzeitlichen Mark Brandenburg promoviert. Es folgten kleinere For-
schungsprojekte zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte. Als Post-Doc-Stipendiat nahm er am interna-

Bremer „Häfenprojekt“ im DFG-Schwerpunktprogramm 1630 „Häfen von der Römischen Kaiserzeit 

Sachsen-Anhalts, die Hansezeit Stralsunds sowie in frühstädtische und ländliche Siedlungen der hoch-
mittelalterlichen Transformation Brandenburgs. Seine wissenschaftlichen Forschungsinteressen gelten 

-
porary Archaeology.

Prof. Dr. Hauke Jöns  hat an der Universität Kiel Ur- und Frühgeschichte, Geologie und Anthropo-
logie studiert und wurde dort 1993 zum Dr. rer. nat. promoviert. Aufbauend auf seinen Forschungen 
zur frühen Eisenproduktion hat er eine Habilitationsschrift zur Geschichte und Metallurgie des Eisens 

venia legendi 

er als stellvertretender Leiter des Archäologischen Landesmuseums Schwerin für die archäologische 
-

senschaftlicher Direktor am Niedersächsischen Institut für historische Küstenforschung  tätig. Die im 
Bereich mariner Gewässer gelegenen prähistorischen Landschaften bilden genauso wie die Kommuni-

Dr. Simone Kahlow ist Medizinarchäologin mit interdisziplinärem Schwerpunkt auf Pharmazie, Chi-

europäischen Raum. Ihr Studium der Ur- und Frühgeschichte sowie Klassischen Archäologie an der 

-
men zur „Archäologie des Hospitals“. Die Arbeit wurde, wie schon ihre Magisterarbeit zuvor, von Uta 
Halle und Ines Beilke-Voigt betreut. Das Projekt war Bestandteil des von der DFG geförderten Ver-
bundprojekts „Homo debilis. Soziale Einbindung und Lebensbewältigung beeinträchtigter Menschen in 
historischer Perspektive“ am Institut für Geschichtswissenschaften. Kahlow arbeitete an verschiedenen 
Forschungsmuseen und ist Verfasserin und Herausgeberin diverser Schriften zu den Themen Medizin-
archäologie und Kulturtransfer. Ihre derzeitigen Forschungsinteressen fokussieren sich auf Gebrauch, 
Provenienz und Distribution von Zahnprothesen im Kautschukzeitalter sowie dem Nachweis und der 
Bedeutung von Hunden und Katzen in Hospitälern vom Mittelalter bis zur Neuzeit.

ANHANG
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Ferenc Kántor 

und archäologische Landesforschung. Während seines Studiums der Vor- und Frühgeschichte nahm er 

auf Rechtsextremismusprävention und historisch-politische Bildung. Dabei liegt ein besonderes Augen-
merk auf der Verstrickung von archäologischen Inhalten und völkischen Narrativen. Deren Nutzbar-
machung für politische Erzählungen von der Zeit des wilhelminischen Kaiserreichs bis zu Neurechten 
Bewegungen heutzutage bilden dabei einen Kern der Auseinandersetzung.

Björn Kastens 
Bremen. Dort legte er bei Uta Halle seine Staatsexamensarbeit zu dem Mathematikdidaktiker Walther 
Lietzmann (1880–1959) und dessen Forschungen zur „Frühgeschichte der Geometrie auf germanischem 
Boden“ vor. Im Rahmen seines ebenfalls von Uta Halle betreuten Dissertationsprojekts forscht Björn 
Kastens zur Ur- und Frühgeschichtsrezeption in illustrierten Zeitschriften im nationalsozialistischen 
Deutschland. Heute arbeitet er als Anleiter und Pädagoge in einem Projekt, in dem Langzeitarbeits-

-
geschichtsrezeption, der Genese, Vermittlung und Instrumentalisierung von Geschichtsbildern und zu 
Fragen der Konstruktion und Rekonstruktion in der Geschichtsvermittlung.

PD Dr. Sonja Kerth studierte an der Universität Würzburg und wurde dort 1997 promoviert mit einer 

unterrichtet sie als wissenschaftliche Assistentin bzw. wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität 
-

tung. Wichtige Forschungsfelder umfassen Krieg und Gewalt in der vormodernen Literatur, Komik und 
Gelächter in der Vormoderne, Untersuchungen und Editionen zur Heldenepik, Geschichtskonstruktio-
nen und Geschichtsdenken, literaturwissenschaftliche Disability History, v. a. Trauma- und Krankheits-
narrative, Alter(n) sowie beeinträchtigte und monströse Körper. Gemeinsam mit Uta Halle und Cordula 

Dr. Sonja Kinzler 

Agentur RETROKONZEPTE in Bremen, die sich auf historische Forschung und die inhaltliche Erarbei-
tung von Publikationen und Ausstellungen spezialisiert hat. An der Universität Bremen ist sie als Lehr-
beauftragte vor allem mit Veranstaltungen zur Ausstellungsanalyse aktiv und war kuratorisch tätig in 
der weitgehend barrierefreien Ausstellung „LeibEigenschaften. Der ‚beschädigte‘ Körper im Blick der 

beeinträchtigter Menschen in historischer Perspektive“ und in der Ausstellung „Ausplündern und Ver-
walten. Das Finanzamt Bremen stellt sich seiner NS-Vergangenheit“ 

Dr. Sonja König studierte an der Georg-August-Universität Göttingen Ur- und Frühgeschichte, Botanik 
und Anthropologie. Im Rahmen der Magisterarbeit bearbeitete sie die Keramik der Posteburg mit einem 
Exkurs zur Mündelkeramik. Gegenstand der Promotion war die Aufarbeitung der Funde der mittelalter-
lichen Stadtwüstung Nienover im Solling. Nach ihrer Tätigkeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin am 
Seminar für Ur- und Frühgeschichte in Göttingen und am Niedersächsischen Landesamt für Denkmal-

-
schen Dienst der Ostfriesischen Landschaft in Aurich. Schwerpunkte ihres Forschungsinteresses sind 
Fragen zu Handwerk und Technologie sowie zur Sachkultur des Mittelalters und der Neuzeit.
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Dr. Stefan Krabath studierte Ur- und Frühgeschichte, Kunstgeschichte, Volkskunde, Paläo ethnobotanik 
und Anthropologie an der Georg-August-Universität Göttingen. Er promovierte über „Mittelalterliche 

-
schungsprojekte zum sächsischen Klosterwesen im Solling und zum Schatzfund von Fuchsenhof (Ober-

Institut für historische Küstenforschung in Wilhelmshaven. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören 
die materielle Kultur des Mittel alters und der Neuzeit, insbesondere Metall und Keramik, sowie die Bur-
genforschung.

Hans Christian Küchelmann, Dipl. Biol. forschte nach dem Abschluss seines Biologie-Studiums an 
-

men, hauptsächlich an Tierknochenfunden aus Deutschland. Später kamen internationale Projekte in 

in einem Forschungsprojekt zur Geschichte des mittelalterlichen bis frühneuzeitlichen Nordatlantik-

Archeologie tätig.

Dr. Jean-Pierre Legendre ist Conservateur général du Patrimoine in Lyon, DRAC Rhône-Alpes (Gene-
ralkonservator des Kulturerbes am Kulturministerium). Nach dem Studium der Altertumsgeschichte 
und Archäologie an den Universitäten Nancy und Paris-Sorbonne, welches er mit der Arbeit „Die Kera-
mik der Latènezeit aus dem Oppidum von Sion (Meurthe-et-Moselle)“ abschloss, arbeitete er zunächst 

-
schungsschwerpunkte sind Archäologie und Ideologie sowie die Archäologie der Moderne, hier ins-
besondere die Archäologie der Schlachtfelder des Ersten Weltkriegs sowie der Internierungslager des 

NS-Fachgeschichte noch in den Kinderschuhen steckte.

Prof. Dr. Achim Leube studierte Deutsche Volkskunde, Ethnographie und Ur- und Frühgeschichte an 

zur frühen und späten römischen Kaiserzeit im östlichen Brandenburg. Danach arbeitete er als Bezirks-
-

institut für Alte Geschichte und Archäologie an der Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Hier habili-
tierte er sich 1990 mit dem Thema „Studien zu Siedlung und Wirtschaft und im nördlichen Mitteleuropa 

Lehrstuhl für Ur- und Frühgeschichte der Humboldt-Universität zu Berlin. Leube ist ordentliches Mit-

Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet.

Matthias Loeber M. A. -

-
-
-

sein Dissertationsprojekt an der Universität Hamburg (Prof. Dr. Dr. Rainer Hering). Er forscht zum 

der Hans-Böckler-Stiftung, freier Mitarbeiter der Gedenkstätte Yad Vashem und Lehrbeauftragter an der 
Universität Bremen.

ANHANG
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Dr. Marcus Meyer hat an der Humboldt-Universität zu Berlin und der Universität Bremen Geschichte, 

Mitarbeiter der Landeszentrale für politische Bildung in Bremen und wissenschaftlicher Co-Leiter des 
Denkorts.

Dr. Kai Mückenberger war nach dem Studium der Vor- und Frühgeschichte in Marburg und Münster in 
zahlreichen Forschungsprojekten im In- und Ausland tätig. Einen Schwerpunkt bildeten dabei neben Aus-
grabungen mit montanarchäologischen Inhalten vor allem geophysikalische Prospektionen. Nach Arbeits-

LOGIE Bezirksarchäologe für die Landkreise Rheingau-Taunus und Hochtaunus. Darüber hinaus bekleidet 
er das Amt des hessischen Limeskoordinators für das UNESCO-Welterbe Obergermanisch-Raetischer 
Limes. In dieser Funktion gehören neben Schutz und Erhalt von Denkmalsubstanz auch die Erforschung 
und Vermittlung archäologischer Themen rund um das Welterbe Limes zu seinen Aufgaben.

Dr. Joachim Müller studierte an der Universität Würzburg Kunstgeschichte und Volkskunde sowie an 
der Universität Köln Kunstgeschichte, Ur- und Frühgeschichte, Geschichte und Klassische Archäologie. 
Er promovierte bei Prof. Dr. Dr. Günther Binding zur Baugeschichte der romanischen Klosterkirche 
Murbach im Elsass. Verschiedene Tätigkeiten, u. a. längerfristig in Duisburg und Lübeck, führten ihn in 
die Mittelalterarchäologie. Seit 1993 arbeitet er als Archäologe in der Stadt Brandenburg an der Havel. 
Der Schwerpunkt seiner Forschung und Publikationstätigkeit liegt in der Siedlungs- und Stadtgeschichte 
sowie Stadtplanung, oft auch in Verbindung mit baugeschichtlichen Untersuchungen.

studierte Vor- und Frühgeschichte, Geschichte und Kunstgeschichte an den 
Universitäten in Köln und Bonn, ergänzend Provinzialrömische Archäologie, Christliche Archäologie, 
Byzantinistik, historische Hilfswissenschaften, Numismatik sowie Wirtschafts- und Sozialgeschichte. 
1988 erfolgte die Promotion mit „Die Ausgrabungen in St. Severin zu Köln“. 1989 wurde er wissen-
schaftlicher Referent für „Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit“ beim Rheinischen Amt für 

-

Wissenschaften.

Dr. Reena Perschke absolvierte nach einem ersten Abschluss als Diplom-Verwaltungswirtin (FH) ein 
Studium der Ur- und Frühgeschichte, Vorderasiatischen Altertumskunde und Religionswissenschaft an der 

über „Die Megalithen des südlichen Morbihan (Bretagne)“ und entdeckte dabei Korrespondenzen deutscher 

-
projekt „Nationalsozialistische Archäologie in den besetzten Westgebieten (1940–1945)“. Perschke war 

Neben einem Aufbaustudium der Museum Studies an der University of Leicester ist sie derzeit bei der 
Beauftragten des Bundes für Kultur und Medien beschäftigt. Sie forscht weiterhin über Wissenschaftsge-
schichte, neolithische Megalithik, prähistorische Religionen und Neuheidentum.

Prof. Dr. Uwe Puschner ist Professor für Neuere Geschichte am Friedrich-Meinecke-Institut der Freien 
Universität Berlin und Mitglied im Centre d’études germaniques interculturelles de Lorraine der Université 
de Lorraine. Er studierte Germanistik und Geschichte und promovierte 1986 an der LMU München mit 
der Studie zu „Handwerk zwischen Tradition und Wandel. Das Münchener Handwerk an der Wende vom 
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-
gung im wilhelminischen Kaiserreich. Sprache – Rasse – Religion“. Zu seinen Forschungsschwerpunkten 

-
tur, deutsch-französische Geschichte und Rezeption des Nationalsozialismus. Wichtige Arbeitsstationen 
sind: Haus der Bayerischen Geschichte/München, Universität der Bundeswehr München, Freie Universi-
tät Berlin, Gastprofessuren an den Universitäten Metz, Montpellier und London (Ontario, Kanada).

Dr. des. Karin Reichenbach 
an der Professur für Ur- und Frühgeschichte Leipzig im Rahmen des DFG-Projekts „Die Burgwallfor-

-

-
vierte sie an der Universität Leipzig über „Die niederschlesische Burgwallarchäologie von 1900 bis 
1970. Forschungsstrukturen und Deutungsdiskurse“. Neben archäologie- und historiographiegeschicht-
lichen bzw. allgemein wissenschaftshistorischen Themen beschäftigt sie sich aktuell mit epistemolo-

Geschichtsbildern an den rechtsextremen Rändern populär- und subkultureller Geschichtspraktiken im 
östlichen Europa.

Katrin Rickerts M. A.  -

arbeitete sie am Kunstpalais & städtische Sammlung Erlangen. Sie studierte Medien- und Kulturwissen-
schaften sowie Kunst- und Kulturvermittlung und Kunstpädagogik in Düsseldorf, Wien und Bremen.

studierte Klassische Archäologie, Alte Geschichte, Latinistik, Ur- und Früh-
geschichte und Provinzialrömische Archäologie in München, Marburg und Freiburg, wo sie 1974 über 

über „Süddeutschland im Spannungsfeld von Kelten, Germanen und Römern“ an der Philipps-Univer-

der Universität Leipzig inne. Seit 1995 ist sie an dem internationalen Forschungsprojekt im Oppidum 
Bibracte – Mont Beuvray (Frankreich) beteiligt. Zu ihren Schwerpunkten gehören Wissenschaftsge-
schichte, Theorien der Archäologie und Eisenzeit.

Dr. Dirk Rieger hat in Bamberg Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit studiert und über die 
Stadtarchäologie Braunschweigs und deren Stadtentwicklung sowohl seine Magisterarbeit als auch Pro-

-

Forschungsschwerpunkte sind sowohl mittelalterliche Stadt- als auch Architekturentwicklungen sowie 
die interdisziplinäre Kombination aus Naturwissenschaften und Archäologie, mit der Auswertungen von 
aDNA-Analysen von Kloaken-, Skelett- und Bodenproben.

Johanna Sachse M. Ed. studierte die Fächer Französisch und Geschichte für das Lehramt an Gymna-
sien und Oberschulen an der Universität Bremen sowie der Université Lille-III in Frankreich. Während 

Archäologie im Geschichtsunterricht an der Universität Bremen.

ANHANG
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Jannik Sachweh M. A. -
arbeit untersuchte er gemeinsam mit Matthias Loeber den „Geschichtsunterricht im neuen Geiste“ des 
Pädagogen Friedrich Walburg. Seine Masterarbeit zeigt die gesellschaftlichen und politischen Auswirkun-
gen der ersten archäologischen Untersuchungen im Bremer Dom, die Helen Rosenau 1931 durchführte. 
Seine Forschungsschwerpunkte liegen in der norddeutschen Regional- und Landesgeschichte des 19. und 

-
senschafts- und Bildungsgeschichte und der Geschichte des Nationalsozialismus. Als wissenschaftlicher 
Mitarbeiter arbeitet er für mehrere Gedenkstätten und Museen in Bremen und Niedersachsen.

Judith Schachtmann M. A. studierte Ur- und Frühgeschichte, Keltologie und Europäische Ethnologie 
in Berlin, Galway und Glasgow. Nach dem Studium arbeitete sie zunächst als Volontärin am Landesamt 
für Archäologie Sachsen, wobei sie am trinationalen Volontärsaustauschprogramm teilnahm, um für 
drei Monate am Musée national de Préhistoire in Les Eyzies de Tayac Arbeitserfahrungen zu sammeln. 

Mitarbeiterin am DFG-geförderten Projekt „Archäologie im politischen Diskurs“, wo sie erstmalig mit 
-

thema „Archäologische Ausstellungen und Museen in Sachsen zwischen 1933 und 1945“, dass von Uta 
Halle seither betreut wird. Schachtmanns Forschungsinteressen gelten der Fachgeschichte, insbesondere 

und Irland sowie der Frage nach Diversität in Museen.

Julia Schmidt M. A.  studierte Vor- und frühgeschichtliche Archäologie, Ethnologie und Informatik an 

sich um IT- und Webauftritte der Landesarchäologie.

Dr. Manfred Scheider studierte Kunstgeschichte, Vor- und Frühgeschichte und Volkskunde mit den 
Schwerpunkten Mittelalterarchäologie und Bauforschung an der Westfälischen Wilhelms-Universität in 
Münster. 1985 promovierte er zu den Ausgrabungen in der Stiftskirche zu Cappel bei Lippstadt. Die Pub-

-

Gesellschaft für Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit e. V. Zu seinen Forschungsschwerpunkten 
zählen Kirchenarchäologie, Stadtkernarchäologie und Siedlungsgeschichte.

Prof. Dr. Gunter Schöbel studierte Ur- und Frühgeschichte, Anthropologie und Geologie in Tübingen und 

an der Universität Tübingen. Die Hauptarbeit gilt dem Pfahlbaumuseum Unteruhldingen, dass er seit 1990 
leitet. Die Auseinander setzung mit der Geschichte des Faches zwischen 1933 und 1945 brachten ihn und 
Uta Halle immer wieder wissenschaftlich zusammen, wobei ihre Arbeiten als Grundsatzpublikationen der 
Fachgeschichte des NS anzusehen sind. Weitere Schwerpunkte seiner Arbeit sind u. a. Ausstellungsme-
thodik, Museumspädagogik, Experimentelle Archäologie und Archäologie der Pfahlbauten. Schöbel ist 
Gründungs- und ehemaliges Vorstandsmitglied der EXARC, Vorsitzender der EXAR, Stellvertretender 
Vorsitzender des WSVA und Mitglied im erweiterten Vorstand des DVA.

Verena Schwartz M. A. hat Ur- und Frühgeschichte, Keltologie und Altgermanistik in Berlin und 
Lampeter studiert und schloss mit einer von Uta Halle als Erstgutachterin betreuten transdisziplinären 

-

im Projekt zur archäologischen Aufarbeitung der Kriegs- und Nachkriegsgeschichte des Tempelhofer 
Feldes in Berlin. Mittlerweile gilt ihr Forschungsinteresse der musealen Entwicklungsgeschichte im 
Umgang mit menschlichen Überresten.
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Dr. Annette Siegmüller ist Landschaftsarchäologin am Niedersächsischen Institut für historische Küs-
-

tausend. Sie studierte an der Universität Hamburg Vor- und frühgeschichtliche Archäologie, Klassische 
Archäologie und Bodenkunde und schrieb ihre Magisterarbeit über eine römisch-kaiserzeitliche Fund-
stelle in Oberfranken. Später promovierte sie in Hamburg bei Prof Dr. Dr. hc Renate Rolle über die früh-
mittelalterliche Wurt Hessens in Wilhelmshaven. Siegmüller ist in Bremen geboren und aufgewachsen 
und hat an zahlreichen Ausgrabungen der Landesarchäologie Bremen teilgenommen. Zusätzlich zu ihrer 

Fachbereich Geographie im Masterstudiengang „Environmental History“ wahr.

Prof. Dr. Georg Skalecki studierte Kunstgeschichte, Klassische Archäologie, Vor- und Frühgeschichte 
sowie Geschichte an der Universität Saarbrücken, 1987 erfolgte seine Promotion zum Thema „Deutsche 

-
-
-

Dehio-Vereinigung. Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählen die Architektur des Frühmittelalters, 

Dr. Ulrike Sommer studierte in Frankfurt a. M. und London Prähistorische Archäologie, Vorderasiatische 
Archäologie und Soziologie. Sie promovierte 1999 in Frankfurt a. M. Danach arbeitete sie im archäologi-

-

European Prehistory am Institute of Archaeology des University College London. Sie ist Mitgründerin der 
T-AG, Mitherausgeberin des Oxford Handbook of Archaeological Theory und der Elsevier Encyclopedia 
of Archaeology. Ihre Forschungsinteressen sind Theorien in der Archäologie, Taphonomie, Silextechnolo-
gie und die Neolithisierung Europas. Zurzeit untersucht sie im Rahmen des Projekts „Between the Moun-
tains and the Flood“ die Neolithisierung Nordwest-Rumäniens.

Prof. Dr. Eva Stauch -
torischen Seminar der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Schwerpunkte in Lehre und For-
schung sind die frühgeschichtliche Archäologie und die Archäologie des Mittelalters. Sie studierte an 
den Universitäten Würzburg und Wien Vor- und Frühgeschichte, Physische Geographie und Philoso-
phie. Der Magisterarbeit über frühmittelalterliche Brettspiele folgten mehrere Ausstellungen zu diesem 
Thema sowie 1998 dann die Promotion über das frühmittelalterliche Reihengräberfeld von Wenigum-

-
geschichtlichen Seminar der Philipps-Universität Marburg eine Arbeit über „Alte Menschen im frühen 
Mittelalter“. Weitere Interessensgebiete sind Sozialgeschichte, Migrations- und Akkulturationsfor-
schung sowie Kulturanthropologie.

Dr. Michael Strobel ist Referatsleiter für Inventarisation und Dokumentation beim Landesamt für 
Archäologie Sachsen. Nach dem Studium der Vor- und Frühgeschichte, der Klassischen Archäologie 
und Altorientalistik in Marburg, Aix-en-Provence, Saarbrücken und Tübingen legte er seinen Magister 
und seine Promotion an der Philipps-Universität in Marburg ab. Es folgten ein Reisestipendium des 
DAI, ein Volontariat am Landesdenkmalamt Baden-Württemberg und die Bearbeitung des DFG Pro-

-
-

des Nationalsozialismus. Dabei gab und gibt es projekt- und forschungsbedingt immer wieder Über-
schneidungen mit den Arbeiten Uta Halles.

ANHANG
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PD Dr. Ruth Struwe ist Archäologin und wurde 1974 mit einer Dissertation zur älteren Urgeschichte 
Australiens und angrenzender Regionen an der Humboldt-Universität zu Berlin promoviert. Sie hat dazu 
und in Vorbereitung der Habilitation Studienreisen nach Australien, Südostasien und nach mehreren ost-
europäischen Ländern unternommen. Die Habilitation erfolgte 1989 zum Thema der Herausbildung des 
modernen Menschen und seiner Kultur an derselben Universität, an der sie langjährig als Mitarbeiterin 

-
geschichtlichen Problemen, zu denen sie Abhandlungen publiziert hat und weiterhin forscht. Seit den 

-
logischen Zeitschrift.

Prof. Dr. Wolf-Rüdiger Teegen studierte Ur- und Frühgeschichte, Medizingeschichte, Anthropologie, 
Vorderasiatische Archäologie und Italianistik an den Universitäten Göttingen und Rom „La Sapienza“. 

Habilitation zur „Archäologie der Tierkrankheiten zwischen Eisenzeit und Renaissance im deutschen 
Küstengebiet“ an der Universität Leipzig (ungedruckt). Teegen arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbei-
ter und apl. Professor an der Ludwig-Maximilians-Universität München sowie als Paläopathologe im 
DFG-Langzeitprojekt „TransPergMikro“ in Pergamon (Türkei) und im DFG-Projekt „St. Maximin“ in 
Trier. Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählen die Osteoarchäologie, Paläopathologie sowie Dis/
ability-, Funeral- und Religionsarchäologie. Er war Fellow in der Creative Unit „Homo debilis. Dis/
ability in der Vormoderne“ an der Universität Bremen und ist korrespondierendes Mitglied des DAI.

Univ.-Prof. Dr. Claudia Theune studierte Ur-und Frühgeschichte, Europäische Ethnologie, Christliche 
Archäologie und Geologie an den Universitäten in Marburg und Bonn (1979–1988). 1988 erfolgte ihre 
Promotion an der Philipps-Universität Marburg über frühmittelalterliche Gräber im westlichen Boden-

-
fessorin für Historische Archäologie an der Universität Wien, Institut für Urgeschichte und Historische 
Archäologie. Sie ist Präsidentin der Österreichischen Gesellschaft für Mittelalterliche Archäologie und 
der RURALIA und war Dekanin der Historisch-Kulturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien. 
Zu ihren aktuellen Forschungsschwerpunkten zählen Untersuchungen zu ehemaligen NS-Zwangslagern 
und Vernichtungsorten, Internierungslager in der Karibik, marginale Landschaften im Mittelalter und in 
der Neuzeit sowie frühmittelalterliche Bestattungs- und Sozialarchäologie.

Tanja Töbe, Dipl.-Restauratorin  studierte „Konservierung und Restaurierung von archäologischem 
Kulturgut und kunsthandwerklichen Objekten“ an der Fachschule Erfurt. Nach verschiedenen Prak-

Neben der Konservierung und Restaurierung von archäologischen Fundobjekten ist sie dort auch für die 
präventive Konservierung, das Funddepot sowie die Koordinierung des Leihverkehrs zuständig.

Dr. Christel Trouvé studierte Geschichte und Kunstwissenschaften in Paris (Paris IV Sorbonne) sowie 

und Gedenkstätten (u. a. bei der KZ-Gedenkstätte Sachsenhausen, der Stiftung Topographie des Terrors 

Mitarbeiterin bei der Landeszentrale für politische Bildung Bremen und als wissenschaftliche Leiterin 
des Referats „Denkort Bunker Valentin“ beschäftigt. Zu ihren Forschungsgebieten zählen u. a. das natio-
nalsozialistische Verfolgungs- und KZ-System, französische Internierungslager (1939–1944), Erinne-
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Dr. Jan Werquet studierte Kunstgeschichte, Geschichte und Klassische Archäologie an der Univer-
sität Trier und der Freien Universität Berlin. Er promovierte über die Baupolitik Friedrich Wilhelms 

Volontär am Deutschen Historischen Museum (DHM) in Berlin und kuratierte dort mehrere Ausstellun-

Dr. Gisela Wilbertz studierte Geschichte, Romanistik und Volkskunde in Münster und Hamburg. In 
Hamburg promovierte sie 1978 über „Scharfrichter und Abdecker im Hochstift Osnabrück. Zur Sozial-

(erschienen Osnabrück 1979). Von 1980–1991 arbeitete sie als stellvertretende Leiterin des Stadtarchivs 
-

fentlichungen liegt auf der Sozial- und Kulturgeschichte der Vormoderne, besonders die der Scharfrich-
ter und der Abdecker, auf jüdischer Geschichte, Frauen- und Geschlechtergeschichte sowie Hexenver-
folgung. Ihr gegenwärtiges Forschungsprojekt bezieht sich auf „Scharfrichter in Stadt und Königreich 

Prof. Dr. Bernd Zolitschka erhielt 1986 seinen Abschluss im Diplom-Studiengang „Angewandte Phy-
sische Geographie“ und 1990 seine Promotion an der Universität Trier. Einem Gastaufenthalt an der 
University of Massachusetts (USA) folgte 1997 der Wechsel zum GeoForschungsZentrum Potsdam 

der Universität Bremen. Internationale Verbundprojekte zur Umwelt- und Klimageschichte wurden in 
Patagonien und Polen durchgeführt. Laufende Arbeiten beschäftigen sich mit Klimarekonstruktionen 

des Klimawandels auf Überschwemmungen und Buschbrände zu erfassen. Mit Uta Halle verbindet ihn 
der Aufbau des internationalen Masterstudiengangs „Physical Geography: Environmental History“ an 
der Universität Bremen.

ANHANG
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Die Umsetzung dieses Publikationsprojekts erfolgte innerhalb einer sehr kurzen und von einer 

uns herzlich bei allen im Impressum aufgeführten Redakteurinnen und Redakteuren sowie dem für 
das Layout verantwortlichen kreativen Kopf Ines Reese. Besonders hervorheben möchten wir auch 
die positive Zusammenarbeit mit Dr. Bert Wiegel, Geschäftsführer und Herausgeber des Verlags. Wir 
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um Layout und Druck zu ermöglichen:

Dr. Andrea Bräuning, Stuttgart
Sandra Bümmerstede, M. A., Varel

Dr. Ulrike Huhn, Bremen
Dr. Sonja Kerth-Wittrock, Bremen
Prof. Dr. Natascha Mehler, Tübingen

Dr. Reena Perschke, Berlin

Prof. Dr. Susanne Schattenberg und
Tom Weber, Bremen
Dana Schlegelmilch, M. A., Esterwegen
Prof. Dr. Eva Stauch, Münster
Dr. Michael Strobel, Dresden

PD Dr. Ruth Struwe und Dr. Rainer Struwe,
Bernau bei Berlin

Dr. Elke Treude, Detmold
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