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Die Besucherzahlen 
seit 2013 aufgeschlüsselt 
nach Besuchern und 
Schulklassen. 

Visitor numbers since 2013 
broken down into pupils 
and individial visitor.

Vorwort

Julia Heeb | Wissenschaftliche Leitung im Museumsdorf Düppel 
Torben Schmeiduch | 1. Vorsitzender des Fördererkreises Museumsdorf Düppel e. V.

Vielen Dank für eine erfolgreiche saison 2018! Die Veranstaltungen haben wie-
der viele Besucher* ins museumsdorf Düppel gelockt, aber auch die „normalen“  
wochenenden werden dank der aktiven mitglieder immer besser besucht. Dieses 
Jahr hatte hatten wir das erste mal wärend der Berliner schulferien unter der  
woche geöffnet. hier hat der Verein sich durch eine Belebungswoche in den som-
merferien sehr hervorgetan. 
erstmals ist auch ein deutlicher anstieg an schulklassen zu verzeichnen, das heißt, 
dass die schon im herbst 2016 begonnene angebotserweiterung langsam früchte 
trägt. Die neue Dauerausstellung und die erhöhte medienaufmerksamkeit für 
das museumsdorf durch die ausstellungseröffnung und die Bewilligung des Be-
triebskonzeptes durch den stiftungsrat des stadtmuseums Berlin am 16. mai 2018 
spielen sicherlich auch eine rolle an den rasant steigenden Besucherzahlen. 55.810 
Besucher waren es, die im letzten Jahr unser museumsdorf besucht haben! 

nun war der sommer 2018 ein extremer sommer. nicht eine Veranstaltung ist 
„ins wasser gefallen“, das wetter war eigentlich immer sehr vorhersehbar. so 
konnte die schaubaustelle trotz einiger überraschungen pünktlich zu ende ge-
führt werden. auch die lehmbaustellen an wänden und Böden liefen problemlos, 
auch wenn diese teilweise körperlich sehr anstrengende arbeit in großer hitze 
nicht angenehm ist. Bei zu großer hitze kann es übrigens vermehrt zu rissen im 
lehmstampfboden während der trocknung kommen (siehe Bericht haus 11). 

60.000

55.000

50.000

45.000

40.000

35.000

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0

Gesamt          

Besucher          

Schülergruppen

2012          2013          2014          2015          2016          2017          2018

50.000

45.000

40.000

35.000

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0

Gesamt          

Besucher          

Schülergruppen

2012           2013           2014           2015           2016           2017

60.000

55.000

50.000

45.000

40.000

35.000

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0

Gesamt          

Besucher          

Schülergruppen

2012          2013          2014          2015          2016          2017          2018

50.000

45.000

40.000

35.000

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0

Gesamt          

Besucher          

Schülergruppen

2012           2013           2014           2015           2016           2017

* Um den Lesefluss nicht 
zu beeinträchtigen wird 
hier und in den folgenden 
Beiträgen zwar nur die 
männliche Form genannt, 
stets aber die weibliche 
und andere Formen glei-
chermaßen mitgemeint. 



Doch nun noch einmal zurück zur Bewilligung des Betriebs-
konzeptes am 16. mai 2018. Das konzept gilt als fahrplan für 
die nächsten fünf Jahre, in dem die inhaltlichen, finanziellen 
und personellen Planungen terminiert und begründet sind. 
Der stiftungsrat des stadtmuseums, zurzeit zusammenge-
setzt aus museumsfachleuten aus ganz Deutschland unter 
dem Vorsitz von kultursenator klaus lederer, war sehr an-
getan von unserer arbeit in Düppel, von der Begeisterung 
und dem einsatz der ehrenamtlichen Vereinsmitglieder 
und dem Betriebskonzept selbst. es wurde einstimmig an-
genommen. Dies war ein meilenstein für das museums-
dorf. Vor allem das große ziel eines museumsgebäudes, in 
dem es ausreichend Platz für eine Dauerausstellung so-
wie eine fläche für kleine sonderausstellungen gibt, wo 
schulklassen auch bei schlechtem wetter unsere work-
shops genießen können und ein museums café, in dem  

Besucher sich auch bei regen wohlfühlen können. adäquate mitarbeiterbüros, 
ein Veranstaltungsraum sowie eine fachgerechte unterbringung für archiv und 
die Bibliothek für experimentelle archäologie sind ebenso wichtig. um dieses ziel 
zu erreichen und so auf einen ganzjahresbetreib hinzuarbeiten, bedarf es unse-
rer vereinten kräfte. Der fördererkreis und das stadtmuseum müssen hier weiter-
hin hand in hand arbeiten, um lobbyarbeit zu betreiben und so beim Publikum  
und in der öffentlichkeit für unsere idee zu werben. Die notwendigkeit eines  
solchen funktionsgebäudes wurde schon 1995 mit der gründung der  
stiftung stadtmuseum Berlin als zwingend notwendig erachtet. nun sind 24  
Jahre vergangen und es ist nichts passiert. 
eine der möglichkeiten dieses ziel voranzutreiben ist auf unsere erfolgreiche  
arbeit der letzten Jahre aufzubauen. wenn etwas die politische meinung beein-
flussen sollte, dann sind es solide wachsende Besuchszahlen. für die saison 2019 
haben wir einiges geplant, um das museumsdorf weiterhin als Begegnungs- und 
Verhandlungsraum für die Beziehungen zwischen mensch und umwelt in Ver-
gangenheit und gegenwart auszubauen. Besucher können das museumsdorf 
an verschiedenen Veranstaltungen kennenlernen. natürlich sind die alten und 
neuen klassiker wie das märkische winteraustreiben, das handwerkerfest und 
das erntefest wieder dabei. aber auch neue Veranstaltungen wie unsere saison- 
eröffnung am 3. märz 2019 am tag des artenschutzes, die zur auseinander- 
setzung mit dem thema erhaltung der biologischen Vielfalt einladen, sind 
im Programm. Jedoch gibt es viel an unseren normalen öffnungstagen an  
wochenenden und während der schulferien auch unter der woche zu entdecken. 
Die mitglieder des Vereins planen wieder eine Belebungswoche: immer eine 
schöne gelegenheit den alltag im mittelalter im direkten gespräch zu erleben. 
Die genauen Daten werden noch online bekannt gegeben. 

Der Kultursenator 
Klaus Lederer nach der 
Bewilligung des Betriebs-
konzeptes durch den 
Stiftungsrat. 
Foto: Michael Setzpfandt
The senator for culture 
of the city council Klaus 
Lederer after the approval 
of the new museum 
concept. 
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Sanierung eines 
historischen Hauses.
Foto: Julia Heeb 
Building a new roof for a 
historic house. 

zwei schaubaustellen werden in dieser saison wieder über mehrere wochen  
zu verfolgen sein. nach dem erfolg der reetdachsanierung im letzten Jahr,  
möchten wir die arbeit an unseren historischen häusern langfristig in unsere 
Vermittlungsarbeit verankern. nach einem am 16. Januar 2019 geschlossenen  
kooperationsvertrag mit der knobelsdorff-schule - oberstufenzentrum Bautechnik, 
werden die zimmereiauszubildenden im rahmen eines ausbildungsmoduls zur 
historischen holzbearbeitung wieder im museumsdorf aktiv. eine zweite Bau-
stelle wird als Begegnungs- und Bildungsbaustelle von freiwilligen der unesco 
european heritage Volunteers aus ganz europa durchgeführt. ende Juli werden 
die freiwilligen unter fachgerechter anleitung ein Dach mit holzschindeln  
eindecken. 

nachdem im mai 2018 die Dauerausstellung ein sehr positives echo von Presse 
und Besuchern bekommen hat, haben wir schon im letzten Jahr begonnen, an 
den Planungen für den außenbereich weiter zu arbeiten. in fokusgruppenwork-
shops wurden erste inhalte für zwei der geplanten themeninseln (Biologische 
Vielfalt und Bienen) mit experten und laien erarbeitet. neben den themen- 
inseln sollen auch ein neues leitsystem, sowie neue einzelschilder erstellt  
werden. 
Der ausbau des museumsdorfes zum freilichtlabor für experimentelle archäo-
logie aber auch für andere forschungsrichtungen nimmt langsam fahrt auf.  
neben den schon in den vergangenen Jahren begonnenen Versuchen zur eisen-
verhüttung und zur gebrauchsspurenanalyse an reibsteinen mit dem institut für 
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Prähistorische archäologie und dem Deutschen archäologischen institut, wird 
das gelände 2019 zusätzlich vor allem als lernort für studierende der fu und der 
hochschule für technik und wirtschaft genutzt. studenten der Prähistorischen 
archäologie werden voraussichtlich im rahmen eines seminars langfristige  
Dokumentationsstrategien für auf archäologischen Befunden erbauten haus-
rekonstruktionen entwickeln. auch für umweltthemen ist das museumsdorf 
wieder zunehmend interessant. im rahmen eines seminars des institutes für 
Biologie an der fu Berlin werden studierende den standort Düppel für die vom 
naturkundemuseum entwickelte app „naturblick“ aufarbeiten und in der app 
zugänglich machen. es sollen verschiedene in Düppel vorkommende Pflanzen- 
und tierarten vorgestellt werden, sowie die alten haustierrassen und das muse-
umsdorf allgemein als wichtiger rückzugsort für artenvielfalt erläutert werden. 
unter dem titel „virt:düppel – Digitalisierung von kulturgut mit schwer-
punkt auf der schaffung einer Datengrundlage zur wissensvermittlung mit 
Virtual- und augmented reality“ wurde ein antrag der hochschule für tech-
nik und wirtschaft in kooperation mit dem stadtmuseum im rahmen des  
förderprogramms des forschungs- und kompetenzzentrum Digitalisierung  
Berlin (digis) im Dezember 2018 bewilligt. Digis berät, unterstützt und  
koordiniert Digitalisierungsprojekte in Berlin. wie genau die Daten und ergeb- 
nisse für die weitere überarbeitung der Vermittlungsebenen im museum-
dorf eingesetzt werden, wird im ausstellungsteam und in rücksprache mit 
dem Vereinsvorstand erarbeitet. Das ist in jedem fall ein großer erfolg und 
eine chance für Düppel die medien der zukunft zu integrieren, jedoch muss  
immer ersichtlich bleiben, dass das museumsdorf vor allem ein ort der analogen,  
direkten und realen erfahrungen bleiben soll! Digitale medien können den  
zugang erleichtern, unser Bildungsauftrag besteht aber weiterhin vor allem in 
der emotionalen Vermittlung in der realen welt, denn das anfassen, riechen,  
hören und fühlen können ist unsere stärke.

Die neue Dauerausstellung. 
Foto: Michael Setzpfandt 
The new exhibition. 
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auch die artikel und die Jahresberichte in diesem Journal zeigen vor allem wie-
der die auseinandersetzung mit dem material, mit rohstoffen, techniken und 
den dazugehörigen fragestellungen. Die beiden ersten Beiträge setzen sich je-
doch theoretisch mit den Potentialen archäologischer freilichtmuseen ausein-
ander. während roeland Paardekooper die gesellschaftliche relevanz archäolo- 
gischer freilichtmuseen aus der internationalen Perspektive diskutiert, geht carlo  
goertner auf die konkreten möglichkeiten der kulturvermittlung im museums-
dorf Düppel ein. Die enge Beziehung zwischen mensch und umwelt sind das 
oberthema der folgenden drei artikel. achim förster beschreibt die Probleme  
einer musealen landschaftsrekonstruktion für das mittelalter anhand der  
museumswälder in Düppel. Die entwicklung der imkerei von der Vorgeschichte  
bis zum mittelalter werden von sonja guber anhand von archäologischen  
funden sowie Bild- und textquellen dargestellt und claus kropp berichtet von 
landwirtschaftlichen experimenten zur risikominimierung und ihrem nutzen für 
die zukunft im frühmittelalterlichen experimentalarchäologischen freilichtlabor 
lauresham am kloster lorsch in hessen. zwei im museumsdorf Düppel durchge-
führte experimente werden von markolf Brumlich und nils schäkel vorgestellt. 
zum vierten mal wurde das experiment zur eisenverhüttung durchgeführt. ein 
wunderbares Beispiel für ein wichtiges Prinzip der experimentellen archäologie: 
wiederholbarkeit. Die Versuche zur steinzeitlichen herstellung von reibsteinen  
sind ein wichtiger Beitrag für die erstellung einer referenzsammlung von  
gebrauchsspuren an prähistorischen reibsteinen. Die beiden letzten Beiträge  
kommen aus der stadtarchäologie Berlins. Jens henker nutzt die recherchen 
für das neue fundstellenverzeichnis für einen überblick über die genese von 
spandau und michael malliaris führt in das neue großgrabungsprojekt am  
molkenmarkt/mühlendamm in Berlin-mitte ein. im anschluss folgen eine aus-
wahl an archäotechnischen Versuchen von mitgliedern des fördererkreises,  
sowie die Jahresberichte der arbeitsgruppen. 

nun wünschen wir viel spaß beim lesen und hoffen auf eine erfolgreiche saison 
2019. Das engagement des Vereins und des stadtmuseums, sowie unsere vielen 
kooperationspartner verheißen aber wieder viele aktionen, viel erfolg und viel 
spaß! 
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wIssenschaftlIche 
BeIträGe



DIe funktIon archäoloGIscher 
freIlIchtmuseen – eIne InternatIonale 
perspektIVe

Roeland Paardekooper

Abstract
Archaeological open-air museums form a colourful and varied bunch 
of museums. These are places where stories about the past, inspired 
by archaeology, are presented. Their obvious use is for experimental 
archaeology, ancient crafts and live interpretation. 
However, these museums can be more relevant to society than meets 
the eye. They can teach newcomers about the past of their new region, 
can teach people fundamental learning in order to better cope with 
society and can show the big picture of environmental sustainability 
through millennia. Finally, archaeological open-air museums can teach 
their visitors a valuable lesson about political conscience and citizenship, 
including a debate on fake news. 
International cooperation is increasingly important for archaeological 
open-air museums and a necessity to survive and thrive. EXARC is an 
important network helping to do just that. These museums need to 
improve, to believe in their strengths, showcase their unique selling 
points and find new directions.

Schlagwörter
archäologisches freilichtmuseum, gesellschaftliche relevanz, nachhaltigkeit, 
fundamentelles lernen, internationale Vernetzung 

KeywordS 
archaeological open-air museum, relevance to society, sustainability, 
fundamental learning, international networking
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einführung
die eigenheiten archäologiScher freilichtmuSeen

es ist sehr schwierig, den charakter von archäologischen freilichtmuseen zu  
definieren. Die meisten autoren schreiben über die Diversität in der Präsentation 
und inhaltlichen erschließung und die daraus resultierende schwierigkeit eine 
allgemeingültige Definition zu finden. in seiner grundlagenarbeit zu den archäo-
logischen freilichtmuseen in europa schreibt ahrens zum Beispiel: „[…] so stellt 
man sehr schnell fest, dass keines einem anderen gleicht, sondern dass fast jedes 
auf irgendeine weise etwas Besonderes ist“ (ahrens 1990, 33). 

obwohl die unterschiede zwischen 
archäologischen freilichtmuseen wirk-
lich recht groß sind, haben sie mehr 
gemeinsam als auf den ersten Blick 
bemerkbar. es gilt vor allem für den  
direkten Vergleich, dass die unterschie-
de mehr ins auge stechen als die ge-
meinsamkeiten. allen gemeinsam ist 
der freilichtbereich mit rekonstruierten 
gebäuden: ein inszeniertes Bühnen-
bild für museale Veranstaltungs- und 
Vermittlungsaktivitäten. Die zeitliche  
einordnung der rekonstruktionen fällt 
meistens in die Vorgeschichte, die 

römerzeit oder ins mittelalter (Paardekooper 2012). Die rekonstruierten „zeit-
kapseln“ sind schauplätze verschiedenster aktionen, von archäologischen oder 
archäotechnischen workshops, über schulführungen bis hin zu spektakulären 
events. Die meisten archäologischen freilichtmuseen besitzen keine eigene 
sammlung. falls ein rekonstruiertes haus abbrennen sollte, ist das kein allzu  
großer Verlust, es war ja sowieso eine „fälschung“. im gegensatz zu traditio- 
nellen, auf sammlungen aufgebauten museen, sammeln archäologische  
freilichtmuseen informationen, handwerkliches wissen und geschichten, welche 
sie auf ihren vorgeschichtlichen oder mittelalterlichen Bühnen präsentieren. Die 
informationen selbst, also das immaterielle kulturerbe, sind ihre sammlungen.

definition

Die Definition archäologischer freilichtmuseen von exarc lautet: „ein archäologi-
sches freilichtmuseum ist eine dauerhafte gemeinnützige institution mit einem 
freilichtbereich mit auf archäologischen ergebnissen basierenden 1:1-hausmo-
dellen. es sammelt immaterielles kulturerbe und bietet interpretationen und 
Vermittlungen wie menschen in der Vergangenheit gelebt und gehandelt haben. 
Diese interpretationen werden anhand der neuesten wissenschaftlichen metho-
den und ergebnissen erarbeitet und dienen der Vermittlung, der forschung und 
der unterhaltung der Besucher“ (https://exarc.net/archaeological-open-air-mu-
seum). archäologische freilichtmuseen können auch laut richtlinien der icom 

Ein typisches archäologi-
sches Freilichtmuseum, 
Butser Ancient Farm (UK). 
Foto: Roeland Paarde-
kooper
A typical archaeological 
open-air museum, Butser 
Ancient Farm (UK). 
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(international council of museums) als 
museen definiert werden. Die archäo-
logie ist natürlich die hauptquelle für 
die interpretationen und erzählungen, 
also das immaterielle kulturerbe, die 
an Besucher vermittelt werden. Die 
im maßstab von 1:1 rekonstruierten 
hausmodelle sind konstituierender Be-
standteil dieser museen, jedoch auch 
„nur“ interpretationen. 
archäologische freilichtmuseen sollten  
nach gemeinsamkeiten mit ihrem Pub-
likum suchen und sich die frage stellen:  
Warum ist die Geschichte, die mein  

Museum erzählt, relevant für die Besucher? Die Beantwortung dieser frage kann 
zu kunstvollen ausstellungen oder aber auch zu Präsentationen über Drogen  
in der Vergangenheit oder über die Problematik von krieg und frieden führen. 
alles, was wir erzählen, sollte relevant für die gesellschaft sein, sollte unseren  
Besuchern etwas bedeuten, sie sollten etwas mitnehmen können, worüber es 
wert ist, nachzudenken und wenn möglich sinnvoll einzusetzen. 

die Kernaufgaben archäologiScher freilichtmuSeene

archäologische freilichtmuseen sind in vielerlei hinsicht wichtig und sinnvoll.  
sie sind einfach zugänglich für Besucher und wissenschaftler gleichermaßen.

1.  universitäten und hochschulen können hier forschung betreiben.  
museen, wie sagnlandet lejre (Dk), haben die zeit, ein eisenzeitliches rund-
haus nachzubauen, niederzubrennen, zu vergraben und eine generation später  
archäologisch zu ergraben (rasmussen 2007). in ganz europa gibt es mindestens 
ein Dutzend überreste von rekonstruierten häusern, die auf eine archäologische 
untersuchung warten. auch wenn archäologische freilichtmuseen sich ideal als 
freilichtlabore für archäologen eignen, so kann nicht jede forschungstätigkeit 
der experimentellen archäologie zugeordnet werden. 

2. archäologische freilichtmuseen können auch für die Vorführung von 
handwerkstechniken genutzt werden. Diese Demonstrationen für das Publikum 
können am bestem mit dem Begriff der „archäotechnik“ beschrieben werden: 
ein handwerker führt zum Beispiel den Bronzeguss oder das feuersteinschlagen 
vor und erklärt, wie diese techniken früher angewendet wurden und in welchem 
kontext diese techniken, die materialien und werkzeuge in den gesellschaften 
der Vergangenheit standen (hein 2000). archäotechnik umfasst auch die so- 
genannte „primitive technology“, ein Begriff aus den Vereinigten staaten, 
der alte gewerke, speziell aber techniken der Jäger und sammler umschreibt.  
Die „society for Primitive technology“ arbeitete zum Beispiel an der Pflege, 
wertschätzung und dem erhalt dieser alten techniken. archäotechnik ist mehr 
als die bloße Vorführung von handwerk. hier geht es nicht nur um das Polieren 
von werkzeugen, sondern auch um ihren sinnvollen einsatz bei instandhaltungs-
maßnahmen und Bauvorhaben in freilichtmuseen. ein archäotechniker sind  

Ein verfallenes rekonstru-
iertes Rundhaus im Irish 
National Heritage Park, 
das auf wissenschaftliche 
Forschung wartet. Foto: 
Roeland Paardekooper. 
A decayed reconstructed 
roundhouse at the Irish 
National Heritage Park, 
waiting for scientific 
research. 
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handwerklich versierte menschen mit einer guten kenntnis der archäologischen 
Quellen. Der arbeitsbereich der archäotechnik ist sehr wichtig, oft auch für das 
Durchführen von archäologischen experimenten. Jedoch sind archäotechnik und 
experimentelle archäologie nicht das gleiche, unterscheiden diese sich doch in 
ihrer zielstellung und methodik. 

3. archäologische freilichtmuseen vermitteln fundierte geschichten über 
die Vergangenheit ihrer jeweiligen region, basierend auf archäologischen und 
historischen erkenntnissen. eine wichtige methode, diese geschichten den Be-
suchern zu vermitteln, ist die so genannte „live interpretation“ durch geschultes  
Personal, ein englischer Begriff, der so viel wie „live-Vermittlung“ bedeutet. ein 
Versuch aus ungarn zeigt, dass diese methode eine deutlich effektivere lehr- 
und lernmethode ist als digitale angebote oder papierbasierte Quizbögen. „Die 
Vermittlung durch rollenspiele und museumstheater ist effektiver und führt zu 
deutlich länger andauernden lerneffekten und einer kreativeren auseinander-
setzung als digitale methoden“ (Vasszi 2018). noch nach einem Jahr sind die  
ergebnisse deutlich präsenter, das rollenspiel oder die live-interpretation ist 
um ein Vielfaches effektiver als alle anderen getesteten methoden (Vasszi 2018).  
kinder, aber auch erwachsene von ihren smartphones und social media für 
längere zeiträume zu trennen, hat positive auswirkungen auf die gesundheit, 
außerdem scheinen menschen Dinge länger zu behalten, wenn sie etwas „live“ 
erlebt haben. „live interpretation“ ist ein interaktiver Vermittlungsansatz, der je 
nach Bedarf auf das Publikum angepasst werden kann. so können archäologi-
sche freilichtmuseen relevant werden. 

Museumstheater, eine 
Live-Interpretations-
technik im Lofotr Viking 
Museum. Foto: Roeland 
Paardekooper. 
Museum theatre, a live 
interpretation technique 
at Lofotr Viking Museum. 
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eXarc – eine brücKe zwiSchen muSeen und wiSSenSchaft

Diese drei Punkte (experimentelle archäologie, archäotechnik und interpretation)  
sind die hauptstärken archäologischer freilichtmuseen. Diese müssen jedoch 
ständig verbessert werden, um gute Qualitätsstandards zu sichern. mit diesem  
zielgedanken wurde exarc 2001 gegründet. Der fördererkreis museums-
dorf Düppel e. V. ist eines der gründungsmitglieder. archäologische freilicht- 
museen müssen zusammenarbeiten, um die herausforderungen der zukunft zu  
meistern. Von Vorteil sind hier internationale kooperationen. exarc baut  
Brücken zwischen den einzelnen museen, bietet eine struktur für austausch und 
zusammenarbeit sowie eine gemeinsame terminologie zwischen museums-
fachleuten. wir stellen werkzeuge für die Verbesserung der Qualität zur Ver- 
fügung und fördern die forschung (experimentelle archäologie und archäologie 
im allgemeinen). exarc bietet auch eine langzeitperspektive, die es ermöglicht, 
strategische inhalte über dem oft stressigen tagesgeschäft zu verhandeln.  
Die Plattform dokumentiert, was passiert, was veröffentlicht wird. exarc  
betreibt „matchmaking“ zwischen fachleuten und museen. exarc-mitglieder 
erzählen von der archäologie inspirierte geschichten. letztere handeln vom  
täglichen leben vor dem hintergrund der früheren politischen und ökono- 
mischen entwicklungen. auch beinhalten diese geschichten elemente, die auf 
die gegenwart übertragbar und somit relevant für die gegenwart sind. 

wie Können archäologiSche freilichtmuSeen geSellSchaftlich 
releVant Sein?

wenn man die drei oben erwähnten Punkte anwendet, bedeutet dies nicht auto-
matisch, dass die inhalte an gesellschaftlicher relevanz gewinnen. es ist jedoch 
unumgänglich, dass archäologische freilichtmuseen ihre inhalte gesellschaft-
lich relevant gestalten. es geht nicht darum, was die gesellschaft für museen  
tun kann, sondern was museen für die gesellschaft tun können. einige archäolo-
gische freilichtmuseen scheinen zu regelmäßigen nachbarschaftstreffpunkten 
geworden zu sein, andere haben eine regelrecht therapeutische wirkung auf ihre 
Vereinsmitglieder. Dies reicht jedoch noch lange nicht aus.

Der internationale museumsrat (icom) hat weltweit 30.000 mitglieder. Die 
alle drei Jahre stattfindende generalkonferenz hatte 2013 das thema „museen  
(gedächtnis + kreativität = gesellschaftlicher wandel)“. Dies war ein guter start, 
um museen aufzuwecken, sie aus dem elfenbeinturm zu locken und zu dem  
Verständnis zu kommen, dass unsere museen effektive instrumente für die  
zukunft sein können. Die globalisierung schreitet schnell voran, museen  
können hier eine signifikante rolle spielen. Das thema der icom konferenz 2019 
„museen als kulturelle zentren: Die zukunft der tradition“ mag etwas altmodisch 
klingen, ist jedoch ein fortwährender aufruf an museen aus dem glashaus zu  
treten und sich mit allen Bevölkerungsgruppen der gesellschaft in Bezug auf 
kulturelle identität und die zukunftsthemen auseinanderzusetzen. Drei thema- 
tische Beispiele sollen dies verdeutlichen.
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wo Kommen wir her? 

an einem Beispiel soll die gegenwarts-
relevante aufgabe von museen näher  
erklärt werden. Politiker werden sich 
immer weniger um das wohl von  
museen kümmern, in der neoliberalen 
realität ist die gegenwart alles was 
zählt, nicht das „gestern“ oder das 
„morgen“. museen sind nicht mehr der  
„gentleman aus der Vergangenheit“, 
die kulturtempel, die sie einst waren. 
museen sollten teil eines netzwerkes 

mit anderen organisationen sein, in denen die Bürger im mittelpunkt stehen 
und nicht die sammlungen. wir helfen menschen in ihrer gesellschaft wurzeln 
zu schlagen.

Das network of european museum organisations (nemo) ist wegweisend  
für die zukünftigen entwicklungen von museen. 2016 veröffentlichte es einen 
leitfaden, der museen helfen soll, effektiver mit vielfältigen „communities“  
zusammenzuarbeiten, z. B.  mit migranten und geflüchteten (nemo 2016).  
Die Publikation basiert auf einer ersten fassung des Deutschen museums- 
bundes. migration ist kein neues thema. in der menschheitsgeschichte haben 
sich schon immer menschen aus verschiedenen gründen auf den weg gemacht 
– unsere museen können genau das zeigen und vermitteln, wie in der Vergangen-
heit damit umgegangen wurde, und sie können wege aufzeigen, wie wir heute 
damit umgehen können. für neu zugezogene können museen der ideale ort sein, 
die anfängliche sprachbarriere zu überwinden und mehr über ihr neues land zu 
lernen, welches für die schon dort lebenden ein altes land ist. unsere museen 
sind relevant für die gesellschaft als orte der kulturellen Bildung, aber auch da-
für, dass sich neuankömmlinge „zuhause“ fühlen können. Durch uns können sie 
unsere kultur verstehen lernen. nemo zeigt an einer reihe von modellen auf, wie 
museen mit migranten zusammenarbeiten können und wie der interkulturelle 
Dialog gefördert werden kann. 

daS löSen Von Problemen

archäologische freilichtmuseen sind orte, an denen die Vergangenheit besser 
verstanden werden kann. archeon in den niederlanden, Butser ancient farm 
im Vereinigten königreich und das museumsdorf Düppel in Berlin vermitteln 
ihren Besuchern regionalgeschichte im europäischen kontext. Diese museen 
vermitteln zusätzlich jedoch noch etwas anderes: eine einzigartige form des 
non-formalen lernens, wodurch kinder und erwachsene gleichermaßen techni-
ken zur Problemlösung für das soziale miteinander und den täglichen gebrauch 
erlernen können. schulgruppen, die archäologische freilichtmuseen besuchen, 
werden, wie unsere gesellschaft, immer diverser. Dies wiederum führt zu neuen 
herausforderungen für die Vermittler, die den Bedürfnissen von schülern mit un-

Flüchtlingsmädchen in 
Deutschland. 
http://maxpixel.freegreat-
picture.com
Refugee girl in Germany. 
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terschiedlichen Bildungsständen und oftmals traumatischen lebenserfahrungen 
gerecht werden müssen. Das schwedische freilichtmuseum Jamtli arbeitet mit 
einem internationalen Projekt namens rehac learning (reinventing europeans 
through history, art and cultural learning) zusammen, welches sich gezielt an 
migranten richtet (Jamtli 2018). Das Projekt vereint organisationen aus griechen-
land, italien, slowenien, norwegen und schweden. war Jamtli bereits führend in 
Bezug auf die entwicklung von ansätzen zur erwachsenenbildung, so ist es ziel 
des rehac lernprojektes neue methoden, materialien und werkzeuge zu erar-
beiten, um geflüchteten das zurechtfinden in der neuen heimat zu erleichtern.

Die von archäologischen freilichtmuseen genutzten methoden legen einen starken  
fokus auf Partizipation; wir bieten möglichkeiten zum kritischen Denken sowie 
zur lösungsorientierten nonverbalen Bildung. um es mit luke winters (winter 
2016) worten zu sagen: „wir sind die leute, die geschichte und archäologie ,cool‘ 
machen – die einen zugang für Personen schaffen, die sich dafür interessieren, 
wer wir als menschen sind, woher wir kommen, wie wir hierherkamen und wie 
der weg dorthin aussah“.
kinder haben weniger Bezug zu ihrer natürlichen umwelt als je zuvor, wenig  
davon wissend, wo die Dinge, die sie täglich nutzen und konsumieren, herkom-
men, wie diese produziert werden und wie unfair es möglicherweise bei deren 
Produktion zugeht. archäologische freilichtmuseen bieten eine art des „wesent- 
lichen lernens“. Diese unterscheidet sich vom formellen weg, welcher von  
schulen und universitäten so gerne eingeschlagen wird. kinder müssen lernen,  
wie man mit risiken umgeht, auch wenn eltern und lehrer bestrebt sind, eine  
risikofreie umgebung zu erschaffen – eine sache der unmöglichkeit. Je mehr  
potentielle gefahrensituationen aus dem leben der kinder verbannt werden,  
desto schwieriger wird es für sie mit solchen umzugehen, wenn diese  
tatsächlich auftreten. als Beispiel kann der umgang mit messern dienen.  
Viele Bildungsangebote in archäologischen freilichtmuseen beinhalten ganz  
bewusst den umgang mit scharfen messern. Die erlernten fertigkeiten werden 
von den meisten erwachsenen als gegeben angesehen, aber wenn es nicht früh 
geübt wird, bleibt es eine größere gefahrenquelle, als wenn man schon früh er-
fahrungen sammeln kann. 

Das lernen der grundlagen in freilichtmuseen bedeutet, dass kinder mehr und 
besser (winter 2016) lernen. außerdem lernen sie, wie Dillon (Dillon et al. 2005, 
27; in winter 2016) ganz richtig bemerkt, auf eine andere weise, nämlich indem 
das eigene Vorankommen auf vier spezifische arten erfahren wird:

• kognitive auswirkungen (größeres wissen und Verständnis)
• gefühlsbezogene auswirkungen (einstellungen, werte, glaubensvorstellung  
 und selbstwahrnehmung)
• zwischenmenschliche und soziale auswirkungen (kommunikative fähigkeiten, 
 führungsverhalten und teamwork)
• physische und verhaltenstechnische auswirkungen (fitness, persönliches  
 Verhalten und sozialverhalten)
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nachhaltigKeit und umwelt

freilichtmuseen können den Vergleich aufstellen, welche Beziehung die mensch-
heit in der Vergangenheit zu ihrer umwelt hatte und wie diese Beziehung 
heutzutage aussieht. zahlreiche Bildungsstätten in den niederlanden (Buiten- 
centrum wilhelminaoord), Deutschland (steinzeitpark Dithmarschen) und  
Dänemark (guldager) basieren auf eben diesem konzept. Dem konzept  
folgend, dass „die Vergangenheit ein fremdes land ist, in welchem Dinge auf eine  
andere weise getan werden“ (hartley 1953), zielen diese museen darauf  
ab, beim Besucher empathie gegenüber Personen zu wecken, die sich anders  
verhalten.
2017 war der steinzeitpark Dithmarschen austragungsort eines Projekts im  
rahmen des weltgartens, gezeigt wurde eine ausstellung zu nachhaltigkeit und 

globalisierung. zusammengearbeitet 
wurde mit dem Bündnis eine welt e. V. 
(Bei) und aöza gmbh. Die ausstel-
lung konzentrierte sich sowohl auf den  
wandel der welt, als auch auf konsum- 
verhalten und lifestyle. unterschied- 
lichste themen wurden behandelt,  
so zum Beispiel umweltverschmut-
zung und energieverbrauch. außer- 
dem wurden mehrere workshops über 
ungleichheit und finanzielle abhän-
gigkeit veranstaltet. selbstverständlich 
bedeutete der umgang der mensch-
heit mit ihrer umwelt nicht immer ein 
idyllisches, harmonisches und glück- 

liches leben für jeden. Dennoch ist der Verweis darauf, dass wir mit den  
natürlichen ressourcen um uns herum in der Vergangenheit anders umge- 
gangen sind, für museen eine möglichkeit alternativen für die gegenwart  
aufzuzeigen. ein Beispiel hierfür ist die Benutzung von isolation in Doppelwänden 
während der Bronzezeit (staeves 2016).

auch das Dissertationsprojekt von Daniël Postma beschäftigte sich 2012 unter 
anderem mit vergangenen Bautechniken und deren nutzen für die gegenwart. 
unter Bezugnahme auf eisenzeitliche und frühmittelalterliche Praktiken baute  
er im norden der niederlande ein haus aus grassoden (Postma 2015). er stellte  
untersuchungen zu den baulichen gegebenheiten an, wie materialstärke,  
isolationsgrad, wasserdurchlässigkeit und lebensdauer. Dieses Projekt hat einen 
wissenschaftlichen, ökonomischen und sozialen nutzen, der weit über bloße  
archäologie hinausreicht. 
Das Baugewerbe zeigte schnell interesse an der alten, von Postma genutzten 
Bautechnik. Das haus ist nun eine fallstudie für nachhaltiges Bauen an der tech-
nischen universität eindhoven. Das wohnen in solch einem gebäude bietet eine 
lebensweise, welche besonders von „self-build“-, „slow build“- und „eco build“-
communities angenommen wird.
Doch auch in eher alltäglichen Bauprojekten sieht Postma historische ansätze 
verwirklicht. 

Grundlegendes Lernen 
mit Studenten der Cardiff 
University im AFM 
Oerlinghausen. Foto: 
Roeland Paardekooper
Fundamental learning 
with Cardiff University 
students at AFM 
Oerlinghausen. 
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an der universität edinburgh prüfen archäologen gemeinsam mit architekten, 
wie das wissen um alte Bautraditionen für moderne gebäude, unter Berücksich-
tigung allgegenwärtiger sicherheitsrichtlinien, fruchtbar gemacht werden kann. 

SchluSSfolgerung

archäologische freilichtmuseen sind wichtiger als vielen von ihnen bewusst ist. 
Die kernthemen live interpretation, Vorführung von handwerk und forschung 
sind eine wichtige Basis, um Besuchern fundierte interpretationen in nieder-
schwelliger weise zu vermitteln. auch wenn selbst bei diesen Punkten in den 
meisten museen noch viel Potential nach oben ist, sollte nicht vor der suche 
nach gesellschaftlicher relevanz und der partizipativen arbeit zurück gescheut  
werden. 

für die weiterentwicklung und Professionalisierung der traditionellen aufgaben 
von freilichtmuseen hat exarc eine reihe von online ressourcen gesammelt und 
in Projekten erarbeitet. es gibt zahlreiche kooperationsprojekte mit einem fokus 
auf der Verbesserung von archäologischen freilichtmuseen (livearch, openarch) 
und es gibt ideen zur selbsteinschätzung für diese art von museen. exarc hat 
mehrere leitfäden online gestellt, in denen themen wie Pr, live-Darstellungen  
und museumsmanagement abgedeckt werden. Das exarc-Journal bietet  
einen freien zugang zu informationen bezüglich freilichtmuseen, forschung, 
konferenzen und vielem mehr (exarc.net/journal) und die online-Bibliographie  
(exarc.net/bibliography) führt mehr als 11.500 titel zu experimenteller archäo-
logie und archäologischen freilichtmuseen. 

um jedoch dem titel „museen als kulturelle zentren: Die zukunft der tradition“ 
der diesjährigen icom konferenz gerecht zu werden, müssen neue wege der  
Partizipation gegangen werden. was möchte die gesellschaft von ihren museen, 
speziell von archäologischen freilichtmuseen? Die antworten können von museum  
zu museum und von land zu land unterschiedlich ausfallen und das ist auch gut 
so. wichtig ist, dass unsere museen relevante orte für die zukunft werden.
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Das museumsDorf als 
freIlIchtlaBor für VermIttlunG

Carlo Goertner
Timo Reubel

Abstract 
In 2016, a structural change was initiated to re-integrate the 
Museum Village Düppel into the Berlin City Museum. In accordance 
with the director’s strategic vision for the future positioning of the 
foundation, the thematic profile of Düppel should be broadened 
to encompass the topics of ecology and sustainability. The article 
outlines the extensive rearrangements the vision’s implementation 
brought about in mediational work, education and events. The 
mediation approach puts emphasis on sensual experiences to 
corroborate theoretic knowledge and to allow visitors to perceive 
themselves as part of the environment. The educational programme 
has been profoundly expanded to include a wide range of bookable 
formats for school classes and kindergarten groups. Subject and 
content of the guided tours and workshops were derived from 
both, an analysis of federal curricula as well as the experiences and 
requirements of teachers. An increase in booked tours of about 
30% in comparison to 2016 confirms this approach to be successful. 
Reshaping the character of events to encompass a mediational 
perspective poses a major challenge. As the general perception and 
use of urban open air areas changes, visitors will spend more time 
on the museum’s premises looking for diverse and freely selectable 
offers. A number of participative actions tailored to fit the thematic 
reference of the respective event along with the opportunity to 
rest, eat and drink can bring together the museum’s aspiration to 
educate and the visitor’s desire for recreation.

Schlagwörter
museumsvermittlung, Veranstaltung, Bildungsziele, Besucherforschung

KeywordS
mediation, events, education, visitors
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im Jahr 2016 erfassten der strukturelle umbruch sowie die inhaltliche neu-
ausrichtung des stadtmuseums Berlin auch das museumsdorf Düppel. Die  
Direktion formulierte die zielsetzung, das bis dato vom fördererkreis getragene  
museumsdorf Düppel wieder in die organisationsstrukturen des stadtmuseums zu  
integrieren. Die am 18.07.2016 veröffentliche zukunftsstrategie der stiftung 
stadtmuseum Berlin verdeutlichte zwar knapp, aber gleichzeitig sehr konkret, 
wie sich Düppel zukünftig in der Berliner museumslandschaft positionieren sollte. 
Die kernbotschaft der Vision für das museumsdorf sah eine ausweitung des  
bestehenden inhaltlichen Profils (frühgeschichte bis in mittelalter und experi-
mentelle archäologie) auf die themenbereiche ökologie und nachhaltigkeit vor 
(vgl. spies 2016). Die ankündigungen brachten auch weitreichende Veränderun-
gen und umstellungen für die Bereiche Bildung, Vermittlung und Veranstaltung 
mit sich.

im folgenden sollen die bisherigen entwicklungen der musealen Bildungsarbeit 
bis zum saisonende 2018 dargestellt werden. hierbei wurden ausschließlich die 
Bereiche der klassischen Vermittlungsarbeit und der Veranstaltungen betrach-
tet. Die Dauerausstellung wurde nicht berücksichtigt. zur analyse wurden stets  
etablierte museologische ansätze und aktuelle Debatten über methoden der 
Vermittlung berücksichtigt.

VermittlungSanSatz

Da die knapp formulierte Vision über die zukunft des ortes keine methodischen 
und theoretischen überlegungen beinhaltet, wurden vertiefende Diskurse über 
mögliche Vermittlungsansätze geführt und für eine operative erprobung als  
orientierung formuliert.

Vor allem praktisches arbeiten, haptische erfahrungen, aber auch geruch und 
gehör, haben das Potenzial, inhalte zum leben zu erwecken und wissen zu ver-
mitteln. mit praktischen erfahrungen soll theoretisch erlerntes verinnerlicht wer-
den. Durch die kombination von verbalen angeboten und praktischen herange-
hensweisen hat das museumsdorf die chance, sich als handlungsorientierter ort 
der geschichte und der natur in der Berliner Bildungs- und museumslandschaft 
weiter zu etablieren.

als grundpfeiler der Vermittlungsaktivitäten erwies sich die zusammenarbeit 
mit den aktiven mitgliedern des fördererkreises des museumsdorfes Düppel e. V. 
zu Veranstaltungen und an normalen wochenenden beleben Vereinsmitglieder 
und externe Darsteller das Dorf. Diese performative Vermittlung sollte sich aber 
nicht mehr nur auf den mittelalterlichen alltag beschränken, sondern, wie in der 
Präambel der Vereinssatzung festgehalten, auch frühere epochen zum thema 
haben. Der mensch wird dabei immer im zusammenhang mit seiner umwelt ge-
sehen. Dadurch wird die strategie verfolgt, die themen ökologie und nachhaltig-
keit, wie in der zukunftsvision angestoßen, im museumsprofil zu etablieren. Die  
Belebung des Dorfes durch Vereinsmitglieder in authentischen gewandungen 
spricht die Besucher auf einer direkten und non-formalen ebene an. Die aktive 
Belebung sowie auch etwaige handwerksdarstellungen sind im Bereich der  
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emotionalen Vermittlung anzusiedeln. erprobungen mit kindern und Jugend- 
lichen haben gezeigt, dass die lernerfolge durch emotionale Vermittlungsansätze 
erfolgreicher ausfallen, als solche, die auf text oder auf multimedialen methoden 
basieren (vgl. Vasszi 2018).

Belebungen bringen ein enormes vermittlerisches Potenzial mit sich. Damit 
die Belebung aber nicht nur auf die alltägliche welt des mittelalters fokussiert 
bleibt, wurde rasch klar, dass auch diese aktivitäten und aktionen bei Veran-
staltungen ein passendes konzept benötigen. Die aufgabe des Bereichs Bildung 
und Vermittlung im museumsdorf ist folglich nicht nur die arbeit mit schul-
klassen, sondern muss auch den Veranstaltungsbereich mitdenken. Die Bereiche  
Vermittlung und Veranstaltungen sollten also unter dem Begriff kulturver- 
mittlung zusammengefasst werden.

muSeumSPädagogiK

Bis mitte 2016 wurde ein standardisiertes führungsformat für schulklassen  
von ausschließlich ehrenamtlichen und freigestellten lehrkräften durchge- 
führt. Durch das fehlen einer fachkraft im Bereich Vermittlung basierten  
die führungen nicht auf didaktischen und methodisch gängigen musealen  
standards.

um die vielseitigen möglichkeiten des museumsdorfes zu nutzen, wurden die 
buchbaren angebote für schulkassen komplett überarbeitet bzw. neu entwickelt. 
Dabei wurde das ziel verfolgt, den klassen fachübergreifende lernmöglichkeiten 
zu bieten, die einzelne inhalte des lehrplans erweitern und ergänzen können. 
unterrichtsinhalte sollen in Düppel nicht lehrplantreu auf den außerschulischen 
lernort Düppel projiziert werden. Perspektiven sollen die Vergangenheit und  
die gegenwart aufgreifen, um aus der Vergangenheit zu lernen und Bezüge zur 
eigenen lebenswelt zu ermöglichen.
zur erarbeitung wurden nicht nur aktuelle lehrpläne der Bundesländer ausge-
wertet, sondern auch die lehrkräfte und deren erfahrungen und Bedürfnisse mit 
einbezogen.

seit 2018 stehen für lehrkräfte und erzieher vielseitige buchbare dialogisch- 
aktivierende und handlungsorientierte formate zur Verfügung. Bis zum november  
des gleichen Jahres wurde das museumsdorf schon von über 400 gruppen  
besucht, eine steigerung von über 30% im Vergleich zum Jahr 2016.
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VeranStaltungen 

Die größte herausforderung bestand 
und besteht in dem anspruch des mu-
seumsdorfes, auch die verschiedenen 
Veranstaltungen aus der Vermittlungs-
perspektive mitzudenken und mitzuge-
stalten. Das birgt chancen und gleich-
zeitig gefahren.

aus dem selbstverständnis als „muse-
um für alle“ heraus versteht sich das 
museumsdorf als lern- und erlebnisort. 
klassische methoden und innovationen  

konzentrieren sich jedoch meistens auf das schulische Publikum und auf  
präzise kulturpolitische Diskurse wie zum Beispiel geflüchtete und menschen  
mit besonderen Bedürfnissen.

Das museumsdorf wird zu Veranstaltungen jedoch überwiegend von familien 
besucht (vgl. heeb 2015). Das bedeutet, etwa die hälfte des Publikums sind er-
wachsene. so mussten von anfang an bei den Vermittlungsstrategien für Veran-
staltungen auch Vermittlungsansätze für erwachsene mitgedacht werden. wel-
che anknüpfungspunkte hat die Bildungsarbeit, die familien und explizit auch 
erwachsene ansprechen möchte? als erster rahmen konnte das grundrecht des 
Publikum dienen. es postuliert ein recht auf lernen, respekt, geistige erfrischung, 
herausforderung und selbstvertrauen (vgl. eissenhauer/ritter 2010, 11 – 15).

Doch nur die akzeptanz des ortes als museum kann eine solide grundlage für 
die Bildungsarbeit darstellen. wer besucht also das museumsdorf zu Veran-
staltungen und welche erwartungen hatte das Publikum? Die gesellschaftliche  
relevanz von großen freiluftanlagen hat sich in den letzten Jahren stark verändert  
(vgl. grötsch 2008, 107ff). andere Besucher mit anderen Bedürfnissen werden 
angezogen. nicht nur das lernerlebnis, sondern auch die aufenthaltsqualität 
im sinne der erholung rücken in den Vordergrund. Diese veränderte anspruchs-
haltung lässt sich im museumsdorf Düppel an mehreren faktoren festmachen, 
die sich zum teil gegenseitig bedingen. Das museumsdorf Düppel wird in der 
urbanen umgebung als grüner naherholungsort angenommen. während ihres 
aufenthalts möchten sich die Besucher vielseitig und vorzugsweise mit frei wähl-
baren angeboten beschäftigen. Dies wird durch die erprobung und umsetzung 
von verschiedenen verbalen und aktiven angeboten auch geboten. zudem helfen   
das gastronomieangebot und der museumsshop die wahrnehmung des  
Publikums zu verändern. somit rückt die wahrnehmung des museums äqui- 
valent zur anspruchshaltung weg von dem klassischen museumsbild hin zum  
freizeitorientierten erlebnisort mit möglichst vielen niedrigschwelligen Bildungs- 
elementen.

Märkisches Winteraus-
treiben im Museumsdorf 
Düppel. 
Foto: Thomas Pfützner
Driving out winter in a 
traditional custom at the 
Museums Village Düppel
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Diese situation kann als Verflachung 
gesehen werden, wenn man den rigi-
den bürgerlichen Bildungsauftrag von  
museen des 19. Jahrhunderts als maß-
stab ansetzt. legt man diese Vorstellung 
ab und verbindet das lernen erfolg- 
reich mit emotionen und Vergnügen, 
bietet diese veränderte wahrnehmung 
den Besucher eine große chance (vgl. 
kirchberg 2005, 221ff).

lerntyPen und lerngewohnheiten in der PraXiS

schon in den überlegungen zur zukunft des standortes 2016 findet sich neben  
dem museumsort Düppel auch die zuschreibung als Begegnungsort Düppel  
(vgl. spies 2016). lernen an Veranstaltungen stellt also einen sozialen und  
experimentellen Prozess dar (vgl. kolb 1984, 21ff), wofür neben unterschied-
lichen inhalten vor allem verschiedene Vermittlungsangebote wichtig sind.  
um möglichst alle lerntypen, von kindern bis zu erwachsenen anzusprechen,  
werden verbale angebote und kreative methoden kombiniert.

Bei all den erfahrungen und Versuchen, vielseitige (themenbezogene) hand-
lungsorientierte und aktivierende formate und angebote zu entwickeln, wurde 
schnell erkannt, dass das Publikum auch gewohnheiten pflegt. Die klassischen 
führungen wurden immer sehr gut angenommen. Daher wurden klassische  
führungen („one to many Prinzip“), bedingt durch die hohe nachfrage, stetig  
vermehrt angeboten.

um einen Bedarf zu erkennen, müssen nach jeder Veranstaltung die angebote 
evaluiert, überprüft und neu gedacht werden. im Vordergrund stehen daher die 
fragen nach der anzahl der nutzer der einzelnen angebote, die nutzungsdauer,  
ob der Bedarf an fachkräften eine qualitative Vermittlungsarbeit deckt und letzt-
endlich die stimmung bei den nutzern. Dabei gehen diese Bewertungen meist 
auf individuelle Beobachtungen der fachkräfte zurück. Veranstaltung für Ver-
anstaltung konnten themen oder themenaspekte so für alle ziel- und alters-
gruppen mit ihren jeweiligen lerngewohnheiten und lernbedürfnissen besser 
konzipiert und passender vermittelt werden.

Martinsumzug mit
Laternen. 
Foto: Thomas Pfützner
Lantern festival, celebrating 
the deed of St. Martin 
sharing his coat with the 
freezing beggar. 
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lerntyPen und lerngewohnheiten in der theorie

Doch allein attraktive Vermittlungsangebote reichen nicht, um den Besuch als 
nachhaltig und/oder als identitätsstiftend im sinne der wissensaneignung zu 
beschreiben.
fragen nach nachhaltigkeit und sinnstiftung des museumsbesuches sind  
zentral. Die Bildungsziele, die ein museum verfolgt, sind normativer natur, was 
bedeutet, dass sie von institutioneller seite festgelegt werden müssen.

neben den museumsfachleuten müssen die nutzungsmöglichkeiten des  
museums bei der formulierung der Bildungsziele mit beachtet werden. Das  
museum ist mit seinem nach archäologischen funden rekonstruiertem Dorf,  
der tierhaltung, der handwerksgasse und seinen wäldern und wiesen sehr weit-
läufig. es ist also konkret strukturiert und in diesen strukturen bewegt sich das 
Publikum eine kleinteilige Bespielung und Belebung des gesamten geländes mit 
einzelnen stationen, an denen verschiedene Perspektiven auf mensch und natur 
zum jeweiligen thema der Veranstaltung angeboten werden, können Verhand-
lungsspielräume für die Besucher eröffnen.

erwachsene, aber auch kinder mittleren alters, lernen meistens non-formal, sie 
bestimmen also ihren wissenserwerb selbst. nicht nur der erwerb von wissen, 
sondern auch die generelle teilnahme und teilhabe des Publikums am gesche-
hen passieren selbstbestimmt. eine Beteiligung an der aushandlung von themen 
oder die einholung von informationen ist also per se nicht gegeben und sicher. 
Die aufgabe des museums kann also nur in der Bereitstellung von informationen 
zum thema liegen, sowie im Bieten von möglichkeiten, um sich vielschichtig mit 
diesem auseinanderzusetzen.

Hanfaussat mit Besuchern
während des Osterfestes. 
Foto: Julia Heeb 
Sowing of hemp seeds 
during the Easter Festival. 
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gerade unter Berücksichtigung der eigenständigkeit des Publikums, hat der  
wissenstransfer über aktivierungsstationen mit praktischen elementen, die 
ohne zwang genutzt werden können, ein großes Potenzial: Das Publikum kann 
die strukturen, in denen es sich bewegt, als diskursiven Verhandlungsraum  
erkennen und sich bei der aushandlung von themen beteiligen. gegenwarts- 
bezüge und stressfreie Bewegungsmöglichkeiten erhöhen hier den erfolg.  
mündige Besucher brauchen ein antiautoritäres museum.

wird an einer station beispielsweise die mittelalterliche landwirtschaft und 
kornverarbeitung per hand dargestellt bzw. selbst praktisch ausgeführt, kann 
eine weitere station über den einsatz von modernen agrarmaschinen und deren 
treibstoffverbrauch informieren. Diese und bestenfalls noch weitere Perspektiven 
in die verschiedenen epochen und techniken zur Bodenbearbeitung und ernte 
können als Verhandlungsgrundlage für eine eigene wissensbildung dienen.

beStändige und Vergängliche KonzePte

in der saison 2017 und der saison 2018 wurden im museumsdorf Düppel rund 
zwei Dutzend verschiedene öffentliche Veranstaltungen geplant und durch- 
geführt. Die themen bezogen sich dabei hauptsächlich auf den historischen 
kontext und ökologische inhalte und seltener auf populäre festivitäten. feste  
mit eventcharakter, wie das osterfest im museumsdorf oder das herbstliche 
erntefest, sind schon vor mehreren Jahren von dem fördererkreis als märkte 
etabliert worden und aus dem Programm nicht mehr wegzudenken. klassische 
formate wie das handwerker- oder das ritterfest, werden jedes Jahr mit einem 
schwerpunktthema besetzt. wieder andere zeiträume werden jährlich mit neu-
en themen bespielt.

ob etabliert oder einmalig, die enorme themenvielfalt und der jeweilig gesetzte  
fokus im Veranstaltungsbereich des museumsdorfes machen die Planung und  
organisation, vor allem unter der Prämisse seinen Bildungszweck zu erfüllen, zu 
einer Perpetuum initiative (vgl. landkammer 2012, 210). ein ständiges neudenken 
der Vermittlung ist somit immer eine notwendigkeit, um eigene erfahrungen mit 
dem Besucher und die erfahrung des Besuchers mit dem museum zu reflektieren 
und sie in seinem sinne zu berücksichtigen. Die musealen Veranstaltungen im 
museumsdorf Düppel werden für die Vermittlungspraxis selbst zum forschungs-
feld, in welchem man mit allen Beteiligten kollaborativ wissen produzieren und 
bei der nächsten Veranstaltung verarbeiten kann.

so positioniert sich das museumsdorf nicht nur als grüner standort des Berliner 
stadtmuseums oder als ort der experimentellen archäologie, sondern auch als 
lebhaftes freilichtlabor für Vermittlung.
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Gehölze Im mIttelalter 
unD In Der heutIGen museumslanDschaft. 
üBer Den aufBau 
In theorIe unD praxIs
 teil 3 

 Achim Förster 

Abstract
The current article illustrates the parameters and principles 
which are used when reconstructing a medieval museums 
landscape. For such a landscape reconstruction, similar strict 
requirements are used to planning the reconstruction of 
archaeologically excavated houses. The selection of tree species 
depends on various factors, the main one being the question 
if a certain type of tree was native to this area during the 
medieval period. Pollen analysis has given a good idea about 
the composition of the forest around 1200 AD although it is 
not easy to keep invasive species under control. Using three 
examples, the complexity and problems of landscape 
reconstructions will be discussed. 

Schlagwörter
landschaftsrekonstruktionen, museumsdorf Düppel, neophyt, cultivar, 
waldgehölze

KeywordS
landscape reconstructions, museum Village Düppel, neophyte, cultivar, trees
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für die rekonstruktion der museumslandschaft galten von anfang an die  
gleichen strengen anforderungen wie für den aufbau der häuser und der ge-
samten siedlung. konkret dürfen nur gehölzarten an dafür ausgesuchten stand-
orten heranwachsen, die auch vor 800 Jahren, hier wuchsen. gehölze, die nach 
dem ende des mittelalters aus anderen gegenden europas, aus amerika und 
anderen kontinenten, wie auch immer, hierher gelangt sind, werden neophyten 
genannt und dürfen sich, ebenso wie nach dem mittelalter kultivierte Pflanzen, 
auch cultivare genannt, nicht in der museumslandschaft aus samen etablieren 
oder gar angesiedelt werden. eine ausnahme bilden die gehölzbestände auf 
dem Parkplatz; die dort vorkommenden neophyten und cultivare dienen den  
museumsbesuchern zur anschauung und zum Vergleich. sie werden dort  
kontrolliert und bei zu starker ausbreitung reduziert.
auch die anteilmäßige zusammensetzung der gehölzarten sollte soweit wie 
möglich entsprechend den Pollenanalysen und angepasst an die im museums-
gelände stark unterschiedlichen Bodenbedingungen berücksichtigt werden. 

in den 1970er Jahren gab es noch kaum erfahrungen beim aufbau eines mit-
telalterlichen Dorfes auf vorhandenen archäologischen grabungsflächen. auch 
für die rekonstruktion einer mittelalterlichen landschaft hat es weder wissen-
schaftliche literatur noch praktische Vorbilder gegeben. umfassende werke über 
neophyten oder zur landschaftsgeschichte, Pollenanalysen etc. sind erst später 
erschienen. so tasteten sich alle Beteiligten mittels des Prinzips von Versuch und 
irrtum, aber auch nach natürlichen rückschlägen an die jetzt sichtbare land-
schaftsrekonstruktion heran. anhand dreier Beispiele soll hier die komplexität 
und Problematik von landschaftsrekonstruktionen thematisiert werden.

Kiefern-eichen-miSchwald

am Beispiel der zum aufbau von kiefern-eichen-mischwäldern dringend benötigten  
indigenen wald-kiefer Pinus sylvestris l. soll das Problem der quantitativen  
artenzusammensetzung erläutert werden. auf den vegetationslosen, sandigen 
Böden  hatten sich nach den archäologischen grabungen bis ca. 1980 reichlich 
vitale kiefern angesiedelt. zusammen mit ihnen keimten hauptsächlich Birken 
Betula pendula roth, B. pubescens ehrh., und Bastarde beider arten. Bekannt-
lich behindern Birken das wachstum von kiefern, sie wurden deshalb teilweise 
entnommen. ein bis zwei Jahre später keimten eichen, hauptsächlich stiel-eiche 
Quercus robur l., wenig neophytische rot-eiche Q. rubra l. und leider sehr wenig  
indigene trauben-eichen Q. petrea (matt.) liebl. eichen keimten bevorzugt 
auf grasbewuchs, nicht auf rohböden, dazu gesellten sich etwas später neo- 
phytische robinie robinia pseudoacacia l., heimische zitterpappel Populus  
tremula l. und weitere taxa.

anfangs, auf kahlen sandböden, war die wald-kiefer wuchsstark, wurde aber 
nach wenigen Jahren durch die oben aufgezählten laubgehölze überwuchert 
und geschwächt. Das ist ein in unserer region typischer Vorgang und führt zu 
einer natürlichen Verarmung der kiefer durch konkurrenz anderer gehölze. um 
die gewünschte quantitative gehölzzusammensetzung zu erhalten, war und ist 
es immer noch nötig die sukzession vorsichtig zu lenken.
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auffällig viele wald-kiefern (aus naturverjüngung und auch gepflanzte), die sich 
im museumswald durch behutsames freistellen entwickeln konnten und im  
richtigen zahlenverhältnis zum angestrebten kiefer-eichenwald beitrugen, sind 
bei stürmen in den letzten Jahren unterhalb der krone abgebrochen. anders 
als bei eichen und anderen laubbäumen, die wieder aus dem stamm austrei-
ben und sekundärkronen bilden können, ist das ein todesurteil für die kiefer. so 
wurde der anteil der kiefern für den gewünschten eichen-kiefernwald zu stark  
reduziert und weitere abbrüche sind zu befürchten. Jegliches nachpflanzen in 
laubholzbeständen führt zum absterben der jungen wald-kiefern; auch natur-
verjüngung kann nur auf größeren lichtungen heranwachsen, doch ist dafür  
auf dem museumsterrain nicht genug Platz vorhanden. an den südexponierten 
waldrändern entwickeln sich zur zeit die kiefern zufriedenstellend, im laubholz-
bestand nehmen sie den habitus der sog. höhen-kiefern an, ein interessantes 
waldbild entsteht, das weiter beobachtet werden muss.

ProblematiSche euroPäiSche ahorn-arten

Die europäischen ahorn-arten umfassen vornehmlich spitz-ahorn (acer  
platanoides l.), Berg-ahorn (a. pseudoplatanus l.) und feld-ahorn (a. cam- 
pestre l.) nach den ersten Pflanzplänen für die museumswälder galt noch bis 
vor wenigen Jahren a. platanoides als für die museumswälder unproblematisch, 
a. campestre sogar als gewünscht. a. pseudoplatanus war nach erkenntnissen 
von um 1975 bis jetzt nur in den alpen und den mittelgebirgen heimisch und 
gelangte erst nach dem mittelalter in das norddeutsche flachland (krüssmann 
1960, 87 – 116). Die art fehlt deshalb in den verbindlichen tabellen zur gehölzver-
wendung der senatsverwaltung für stadtentwicklung und umwelt (hrsg. o.J., 14). 
inzwischen wird kontrovers diskutiert, inwieweit a. campestre im süden Berlins 
nur synanthrop, also in der nähe von siedlungen vorkommt und a. platanoides 
als neophyt zu betrachten ist. nach einem neueren fund eines großrestes von  
a. platanoides im süden Berlins könnte diese Baumart vielleicht doch als indigen 
gelten. Die heutigen exemplare sollen jedoch ausschließlich auf Verwilderungen 
aus kultur hervorgegangen sein (ristow, m., Prasse r., machatzi, et. al. 2012, 63).
Dazu sei bemerkt, dass sich a. platanoides in den Berliner wäldern, Parks etc. seit 
einigen Jahren problematisch stark ausbreitet. im museumswald muss der auf-
wuchs regelmäßig beseitigt werden. sehr erfolgreich war eine kurzzeitige Bewei-
dung mit schweinen, die den jungen spitz- und Bergahorn durch ausgraben und 
auffressen nachhaltig zurückgedrängt haben.
auf dem museumsgelände wurden bereits im Blattschnitt abweichende  
cultivare von a. platanoides und auch a. pseudoplatanus ‚atropurpureum‘  
gefunden, die streng genommen entfernt werden müssen. Bereits 1960 gibt 
krüssmann 43 (kultur-) sorten für den spitz-ahorn an (1960, 109-113). Die anzahl 
der cultivare bei den anderen ahorn-arten ist ähnlich hoch und hat im laufe 
der zeit stark zugenommen. im „großen zander“ siehe lit. (erhardt, w., götz, e.,  
Böderker, n. seybold, s., 2008, 1170) sind aus Platzgründen nur 12 sorten ange-
führt.
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neoPhyt robinie

für einen typischen als invasiv eingestuften neophyt (starfinger, u. kowarik, i o.J.) 
wird robinia pseudoacacia l. vorgestellt: heimisch in den östlichen usa und seit 
1672 kultiviert in Brandenburg. in Berlin verjüngt sich die art seit 1874 natürlich 
aus samen (kowarik, i. 37). Denn am königsweg am nordrand des museums- 
geländes wurde robinia von Prinz friedrich karl von Preußen (1828–1885) zu- 
sammen mit der oben erwähnten rot-eiche als alleebaum gepflanzt. auf dem 
museumsgelände wurden robinie und rot-eiche ab 1976 beobachtet, doch  
wurde eine rechtzeitige Bekämpfung leider untersagt. Die sehr spät einsetzende 
Bekämpfung durch ringeln der bereits herangewachsenen stämme im heutigen  
hütewald und durch permanentes zurückschneiden im wald bei der teer- 
schwele sind mühsam, zeigen aber erfolge. es sei angemerkt, dass ringeln,  
also das abschälen der rinde am stamm, im museumsdorf von m. Jakob und  
a. förster erstmals erprobt wurde (siehe dazu Böcker, r. 2007, 2). um 1985  
wurde die heute bevorzugte methode als „Baumfrevel“ im museum vom dama-
ligen Vereinsvorstand untersagt.

grundlagen der biologiSchen Vielfalt

anhand dreier Beispiele kann die ganze Problematik der gehölzauswahl und  
Pflege in einem neu aufzubauenden mittelalterlichen wald nur angerissen  
werden. Voraussetzung für eine korrekte Pflege des waldes ist die sichere  
Bestimmung aller auftretenden gehölze im winter, also im unbelaubten zustand.  
immer wieder treten nämlich neue arten und sorten durch natürliche Verbrei-
tung, aber auch durch gut gemeinte anpflanzungen und aussaat auf. anders als 
in den anfängen 1975 verfügen wir heute auch im internet über umfangreiche  
literatur und hilfreiche listen zur gehölzverwendung für Berlin und Branden-
burg, an denen freunde des museumsdorfs mitgearbeitet haben. Bemerkens-
wert und in teilen auch für das museumsdorf zutreffend ist die „konvention 
von florenz“ von 1982, die die gehölzverwendung in historischen Parkanlagen 
regeln soll. schriften über die Verwendung von gebietseigenen gehölzen (Barsch, 
f., heym, a., nehring, st. 2012, 10-11.) und der oben zitierten Veröffentlichung der 
senatsverwaltung erschien teilweise erst zehn Jahre nach der  konferenz der 
Vereinten nationen über umwelt und entwicklung die 1992 in rio de Janeiro 
stattfand. auf der konferenz wurde: „Der grundstein für die wichtigsten multi-
lateralen umweltabkommen zur Biodiversität […]“ gelegt. (Bundesministerium 
für wirtschaftliche zusammenarbeit und entwicklung, o. J., 1). Die umsetzung 
der grundlagen zum erhalt der biologischen Vielfalt wird auch zukünftig ein 
wichtiges arbeitsgebiet des museumsdorfs sein. Die heranwachsenden gehölze  
bieten beste Voraussetzungen dafür, da sie bis auf wenige ausnahmen aus 
vor ort aufkommender naturverjüngung stammen. sie sind nicht züchterisch  
behandelt oder baumschulmäßig selektiert und weisen eine einzigartige  
genetische Vielfalt auf. 
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GeschIchte Der ImkereI 
In mItteleuropa – Von Den 
anfänGen BIs zum mIttelalter 

Sonja Guber

Abstract
The use of bee products, taken from wild bee populations, can 
be traced back to the Upper Paleolithic period. The first evidence 
for beekeeping in bee habitations made and exploited by humans 
comes from the Neolithic period. Although we know a wealth of 
finds and depictions of bee habitations from the last 1.000 or so 
years, they are more like singular pieces of a puzzle and do not 
make up a larger picture. The area and time of the occupation 
of the settlement at Düppel is very interesting for the history 
of beekeeping. Around 1.200 AD two major areas of different 
beekeeping methods are brought together by incoming western 
settlers into Slavic territory. An illustration from the Sachsen-
spiegel can be seen as an indicator how beekeeping could have 
been performed in the settlement. 

Schlagwörter
imkerei, Vor- und frühgeschichte, mittelalter, Bienenbehausungen, 
Betriebsweisen   

KeywordS
bee keeping, pre- and early history, middle ages, bee habitations, 
bee keeping methods

es gibt zahlreiche hinweise auf imkerliche tätigkeiten unserer Vorfahren und 
viele funde und abbildungen von Bienenbehausungen aus den letzten Jahrhun-
derten, die jedoch als einzelne Puzzleteile existieren und kein gesamtbild ergeben.  
gerade in mitteleuropa gab es „eine verwirrende mannigfaltigkeit der alten  
Bienenwohnungen“ (vgl. schier 1976, 516), die sich womöglich noch heute in einer 
unüberschaubaren Vielfalt an imkerlichen Beutensystemen im deutschsprachigen  
raum zeigt. Dennoch erscheint die technik der waldbienennutzung und -zucht 
offensichtlich als „die“ archaische und somit vor- und frühgeschichtliche imker-
liche methode wahrgenommen zu werden. Dieser schluss mag naheliegen, da 
eine entsprechende höhlenmalerei, die etwa 10.000 Jahre alt ist (mesolithikum, 
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s. u.), und neuzeitliche abbildungen der waldzeidlerei (bsplw. krünitz 1774) große  
übereinstimmungen aufweisen und damit eine ungebrochene kontiunität  
suggerieren: es sind Personen zu sehen, die offensichtlich mit einer leiter oder  
einem strick einen Baum hinaufgeklettert sind und von Bienen umflogen werden,  
ja, sogar die Behälter für die ausgeschnittenen waben scheinen sich zu ähneln. 
Dass das Bild der vorgeschichtlichen imkerei viel vielschichtiger und dadurch viel-
leicht auch verwirrender ist, soll im folgenden gezeigt werden. 

bienenhaltung in der Vor- und frühgeSchichte

Die nachgewiesene Verwendung bieneneigener Produkte reicht bis weit vor die 
sesshaftwerdung unserer Vorfahren zurück. Die funde aus herzberg am harz 
(thieme, 2017, 68 – 70) legen nahe, dass der älteste nachweis für die Verwendung 
von Bienenwachs in das mittlere Jungpaläolithikum etwa zwischen 28.000 und 
25.500 v. chr. datiert. Das wachs ist als Bestandteil eines klebstoffes genutzt  
worden. in das späte Jungpaläolithikum (etwa 11.000 v. chr.) ist eine speerspitze  
aus elchknochen (gefunden im landkreis unna) zu datieren, an der ebenfalls  
reste eines klebstoffes mit Bienenwachs nachgewiesen werden konnten (Baales, 
2017, 1.155 – 1.170). für das mesolithikum (etwa 9.000 v. chr.) liegen felsbilder aus 
dem gebiet des heutigen spaniens vor, die die Beerntung von Bienenvölkern in 
felshöhlen oder Baumhöhlen zeigen (crane, 2001).

Waldzeidlerei 
Quelle: Krünitz, 1774
Depiction of keeping 
bees in tress

Darstellung des so 
genannten Honigjagens, 
Höhlenmalerei Cuevas 
de la Araña (Spanien) 
Abbildung: Gemeinfrei, 
Umzeichnung Sonja Guber 
2016
Depiction oft he so-called 
‚honey-hunting‘, cave 
painting, Cuevas de la 
Araña, Spain.
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Bereits seit dem neolithikum wurde auch die honigbiene in siedlungsnähe in von 
menschen bereitgestellten Behausungen gehalten. Den ersten hinweis darauf 
bot die interpretation zweier holzröhren als Bienenbehausungen aus der see-
ufersiedlung am Bodensee arbon Bleiche iii, schweiz (De capitani et. al., 2002, 
112 – 113). Die siedlung datiert in die zeit zwischen 3.384 und 3.370 v. chr. ein neu-
er holzröhrenfund aus der Pfahlbausiedlung zürich Parkhaus opera kann als 
sehr wahrscheinliche Bestätigung dieser interpretation gedeutet werden. hier 
konnten durch chemische analysen sogar wachsreste im inneren der röhre  
nachgewiesen werden (https://www.facebook.com/archaeologiezuerich/posts/ 
388288091628120). eine groß angelegte studie zur untersuchung von wachs-
anhaftungen an neolithischer keramik, durch die u. a. eine Verbreitungskarte 
der Bienenhaltung in europa erstellt werden konnte (roffet-salque et. al. 2015,  
225 – 231), erhärtet die hinweise auf eine regelhafte nutzung bieneneigener  
Produkte für die zeit der ersten bäuerlichen kulturen in mitteleuropa.

spätestens seit der Bronzezeit ist aufgrund der nachfrage nach rohstoffen für 
die handwerkliche nutzung von einer regelhaften Bienenhaltung auszugehen. 
für den metallguss per wachsausschmelzverfahren ist die stetige Verfügbarkeit 
von wachs existenziell. wachs ist als wichtiger rohstoff anzusehen, der gezielt 

geerntet und aufbereitet werden muss-
te. eine sehr große klotzbeute (holz-
röhre) aus Berlin-lichterfelde konnte 
dendrochronologisch auf 1.088 v. chr. 
datiert werden und liefert somit auch 
den nachweis für eine gezielte Bienen- 
haltung in der Bronzezeit (lehmann, 
1965, 45 – 98). im inneren des holzklotzes 
befindet sich ein rost aus geäst, der zu 
einigen interpretationen bezüglich der 
möglichen nutzung oder gar Betriebs-
weise anregt. in der Bronzezeit gibt es 
auch erste eindeutige funde von ge-
tränken mit honig, z. B. beim grabfund 
des so genannten mädchens von egtved,  
Dänemark (koch, 2001, 37 – 39). 

Mit Bienen besiedelter 
Klotzstülper nach dem 
kleineren Holzröhrenfund 
von Arbon Bleiche III 
Foto: Sonja Guber, 2017
Reconstruction of the 
beekeping log-hive from 
Arbon Bleiche III colonized 
by bees.
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für die mitteleuropäische eisenzeit steht der archäologische nachweis konkreter 
Bienenbehausungen noch aus. allerdings gibt es zahlreiche funde von getränke-
resten, die auf eine Produktion von met, honig oder honighaltigen getränken 
in bedeutenden Quantitäten hinweisen. honig tritt in prominenten kontexten 
in erscheinung, wie z. B. der grabanlage von hochdorf bei ludwigsburg (körber-
grohne, 1985, 85 – 164) oder den gräbern vom glauberg bei Büdingen (frey, 1997, 
543 – 550). letztere weisen auf eine stark verbreitete imkerliche tätigkeit hin.
in die frühe römische kaiserzeit datiert der erste fund einer Bienenbehausung, 
die keine klotzbeute ist: ein rutenstülper von der feddersen wierde bei cuxhaven  
(ruttner, 1981, 163 – 170). Dieser ist auf das 1./2. Jh. n. chr. datiert worden. ruten-
stülper sind bienenkorbähnliche geflechte aus weidenruten. 

ein weiterer fund aus dieser zeit ist erneut eine hölzerne klotzbeute der früh-
kaiserzeitlichen siedlung von Pinnow bei schwerin (schmidt, 2011, 127 – 131). Der 
umgebende Brunnenkasten wurde dendrochronologisch auf 45 n. chr. datiert.  
weitere kaiserzeitliche Brunnenfunde legen auch für die region Berlin- 
Brandenburg nahe, dass die als Brunnenfassung genutzten Baumstämme zuvor 
als Bienenbehausungen genutzt worden sein könnten: ein ebenfalls frühkaiser-
zeitlicher fund (etwa mitte des 1. Jh. n. chr.) aus Berlin-spandau (gehrke 1972, 
77 – 89) sowie ein spätkaiserzeitlicher fund (etwa mitte des 4. Jh. n. chr.) aus  
Phöben, Potsdam (gustavs 1993, 93 – 104).

Zwei rekonstruierte Ruten-
stülper nach dem Fund 
von der Feddersen Wierde. 
Der rechte Rutenstülper ist 
mit Bienen besiedelt. 
Foto: Sonja Guber, 2018 
Two beehives reconstruc-
ted according to the finds 
from Feddersen Wierde. 
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in die übergangszeit zum frühmittelalter – 5. Jh. n. chr. – datiert erneut ein holz-
röhrenfund aus dem Vehnemoor bei oldenburg (michaelsen, 1939, 319 – 322). hier 
sind auch reste von einem weidengeflecht (eine art rähmchen?), wabenreste, 
Brut und Bienen entdeckt worden.  

aufgrund der möglichen funderhaltung ist es naheliegend, dass vorrangig holz-
röhren (also klotzbeuten oder -stülper) in archäologischen kontexten gefunden 
werden und nicht andere objekte aus vergänglicherem material, wie z. B. der  
rutenstülper. es ist von einem hohen alter, einer weiten Verbreitung und auch  
einer längeren nutzung von rutenstülpern und später auch strohkörben auszu-
gehen – jedoch bleiben diese nicht gleichermaßen im Boden erhalten und können  
folglich auch nicht oder noch viel seltener als holzröhren entdeckt werden. hinzu 
kommt, dass die funde auch als solche erkannt werden müssen und nicht als 
„geflecht“ oder „holzröhre“ ohne weiteren kontext dokumentiert werden.

bienenhaltung im mittelalter 

Die landschaftsform und auch die kulturlandschaft spielt eine entscheidende 
rolle bei der entwicklung und etablierung der form der Bienenbehausungen.  
es gibt bei der frage nach den ursprüngen der imkerei einen großen unterschied 
zwischen dem westlichen und östlichen mitteleuropa: „hausbienenzucht vs. 
waldbienenzucht“. waldbienenzucht ist hierbei nicht gleichzusetzen mit der 
waldbienennutzung. Bei ersterem handelt sich um eine imkerliche Betriebsweise  
und nicht um ein „zufälliges Beernten wild lebender honigbienenvölker“. 

hauSbienenzucht im weStlichen mitteleuroPa 

Die mitteleuropäische, waldärmere, agrarisch geprägte kulturlandschaft westlich  
der großen waldzone, hat vor allem die hausbienenzucht hervorgebracht.
während der überblick über die Bienenhaltung in mitteleuropa für die Vor- 
und frühgeschichte vorrangig auf archäologischen funden basiert, ändert sich 
im frühmittelalter die Quellenlage: ab etwa mitte des 1. Jahrtausends setzt im  
germanischen gebiet die Verwendung schriftlich fixierter rechtstexte ein, in 
welchen sich hinweise auf die damalige imkerei finden lassen. es ist die rede 
von Behältnissen aus rinde und ruten oder körben. es handelt sich grundsätz-
lich um handliche „gefäße“, die gestülpt werden können und in eingezäunten 
immenhöfen aufgestellt waren. Der rutenstülper ist ein mehr oder weniger 
glockenförmiger korb aus weidenruten, der mit einem gemisch aus lehm und/
oder heu, Dung etc. verputzt wird. eine Darstellung im utrecht Psalter aus dem 
frühen 9. Jh. zeigt einige rutenstülper mit überdimensionierten Bienen (utrecht 
Psalter Digital edition, 102). neben dem rutenstülper kann es auch klotzstülper 
geben, jedoch unterscheiden sie sich von der klotzbeute dadurch, dass sie keine 
künstlichen öffnungen zur Bearbeitung haben, sondern auch hier die Behausung 
gestülpt werden muss, um an das Bienenvolk zu gelangen. 
es gibt keine archäologischen funde, keinen eindeutigen schriftbeleg, sondern 
lediglich überlegungen, die nahelegen, dass der strohkorb bereits ab mitte des 
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1. Jahrtausends zum einsatz gekommen sein könnte (schier 1976, 522) und sich 
seither sukzessive als dominante Bienenbehausung gegen alle anderen formen 
durchsetzte. zwar existierten weiterhin auch andere Beutenformen, die jedoch 
hinter der Verbreitung des strohkorbes weit zurückstanden.
in den kapitularien von karl dem großen, die um das Jahr 800 entstanden sind, 
beschreibt er die führung seiner gutshöfe und macht Vorgaben zu ackerbau 
und Viehzucht. auch aus seinen ausführungen ist herauszulesen, dass es sich 
um eine so genannte hausbienenhaltung gehandelt hat. im bekannten lorscher 
Bienensegen aus dem 10. Jh. wird darum gebeten, dass die Bienen „nicht zurück 
in den wald fliegen mögen“ – ein weiterer hinweis darauf, dass man die Bienen 
in Behausungen in der unmittelbaren nähe des klosters gehalten hat und nicht 
etwa im wald (Dutli 2012, 77).

auch im „sachsenspiegel“ gibt es eine abbildung zur imkerei, im abschnitt zu 
den abgaben/zehnten der Bauern (z. B. www.sachsenspiegel-online.de folio 37v 
für die wolfenbütteler handschrift). interessanterweise unterscheiden sich die 
Darstellungen zwischen der oldenburger handschrift und den handschriften 
aus wolfenbüttel und meißen. Bei beiden fassungen sind jedoch vorwiegend 
liegende lang-quaderförmige kästen oder lang-schmale walzen zu sehen, die 
transportabel sind, ja sogar unter dem arm getragen werden können. Dies ist 
ungewöhnlich, da sonst diese Bienenbehausungen für das sächsische gebiet 
bisher nicht in erscheinung getreten sind. eine durch crane geäußerte Vermu-
tung, dass sie eigentlich aufrecht stehen würden (also es sich quasi um aufrecht 

stehende klotzbeuten handelt) und nur 
für den transport liegend dargestellt sind  
(crane 1999, 228), klingt aus imkerlichen 
gründen nicht plausibel: Das waben-
werk wäre in einer aufrecht stehenden im  
gegensatz zur liegenden Beute um 90° ge-
dreht – das Volk, die waben und der honig 
würden erheblichen schaden nehmen oder 
komplett eingehen, würden sie so trans-
portiert oder gelagert werden.

waldbienenzucht im öStlichen mitteleuroPa

im Bereich des östlichen mitteleuropas – vermutlich deckungsgleich mit dem  
slawischen siedlungsgebiet – wurde die waldbienenzucht entwickelt und hat 
sich an manchen orten über einen sehr langen zeitraum als Betriebsweise er-
halten. in der waldbienenzucht werden Bienen im lebenden Baum im wald 
gehalten bzw. betreut. hierzu werden hoch oben am Baum künstliche höhlen  
angelegt, um einen gewissen schutz vor Dieben und fressfeinden zu gewähr-
leisten (armbruster 1926, 114). Der imker legt verschließbare öffnungen in lang-
schmaler form (schlitze) zur Bearbeitung der Bienen direkt im stamm an. Die 
Bearbeitung, Betreuung und ernte erfolgt hoch oben im Baum. hierzu gibt es 
zahlreiche schriftliche Belege, u. a. weil die nutzungsrechte der waldareale und 
Bienenforstlehen geregelt werden mussten (armbruster 1926, 133f).

Darstellung des „Bienen-
zehnts“ im Sachsenspiegel, 
Dresdner Bildhandschrift 
(„Meißener Sachsen-
spiegel“). Ausschnitt 
aus Seite 70 - 31v. 
SLUB Dresden, 
Mscr.Dresd.M.32, 
www.digital.slub-dresden.de
/id272362328 (CC-BY-SA 4.0)
Depiction of the ‚honey 
tithe‘ in an illustrated 
medieval manuscript.
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allerdings gibt es aus slawischen gebieten nicht nur Belege für die waldbienen-
zucht, sondern auch hinweise für die nutzung von klotzbeuten (armbruster 1931, 
19ff). klotzbeuten stehen sozusagen der waldbienenzucht sehr nahe, da man als 
ursprung annehmen kann, dass der teil des stammes, der ein Bienenvolk beher-
bergt oder beherbergen könnte, aus dem Baum herausgeschnitten wird. hohle 
Baumstämme können gezielt gesucht oder hergestellt werden und so zur Be-
siedlung mit Bienen vorbereitet und in siedlungsnähe aufgestellt werden. in der 
regel zeigt sich diese nähe zur waldbienenzucht auch dadurch, dass die klotz-
beute aufrecht aufgestellt wird und Bearbeitungsschlitze eingebracht werden, 
die Beute aber oben und unten verschlossen sein kann. anhand der Begriffs-
ähnlichkeit können „klotzbeute“ und „klotzstülper“ miteinander verwechselt 
oder die Begriffe ungenau verwendet werden. Die beiden Beutenformen sind 
aber aufgrund der verschiedenen Bearbeitungsweisen (zugriff durch schlitze im 
stamm längs des wabenbaus oder zugriff von unten durch stülpen der gesamten 
Behausung) von unterschiedlicher herkunft (schier 1976, 521).

Der Begriff des „zeidelns“ oder der „zeidlerei“ gibt keine sichere auskunft, ob nun 
im wald geimkert wurde oder nicht (schier 1976, 520). heute ist mit dem Begriff 
wirklich das Bewirtschaften von Bienenvölkern hoch im lebenden Baum im wald 
gemeint. Die wortbedeutung geht jedoch auf das „ausschneiden“ zurück. Das 
ausschneiden der waben ist bei allen imkerlichen methoden gleich und bezieht 
sich nicht ausschließlich auf das imkern im wald. in der chronik des ortes stolpe 
(www.janecke.name/ortsgeschichte/stolpe-wannsee) ist von einer „zeidelheide“ 
die rede. in diesem fall kann also auch die imkerei in einem heidegebiet gemeint 
sein. heidegebiete (wie die lüneburger heide) sind besonders mit der imkerei  
verknüpft, von der heidepflanze (calluna vulgaris) sammeln die Bienen den  
besonderen heidehonig. es handelt sich in einer heidelandschaft jedoch nicht 
um eine waldbienenzucht. auch für die Bienenhaltung im gebiet des heutigen 
Polens gibt es einen schriftlichen hinweis auf heidebienenhaltung für das Jahr 
1145 (crane 1999, 229).

die bienenhaltung zur zeit deS hochmittelalterlichen landeSauSbauS 
in berlin und brandenburg

als grundlage der überlegungen stehen die erkenntnisse, dass die gründung 
der siedlung am krummen fenn (heutiger standort des museumsdorfes Düppel)  
in die zeit der einwanderung von siedlern aus den westlichen gebieten fällt, 
wohingegen es sich vormals um slawisches siedlungsgebiet handelte und die 
siedlungsbefunde und funde die Vermutung nahelegen, dass siedler sowohl 
slawischer kultur als auch die einwandernden menschen aus sächsischen oder 
niederrheinisch/niederländischen gebieten gemeinsam dort lebten.

somit liegt Düppel aus sicht der imkerei in einem sehr spannenden grenz- 
gebiet. Die slawische Bevölkerung kannte, wie oben beschrieben, die tradition 
der waldbienenzucht mit der daraus resultierenden Beutenform (klotzbeute)  
für eine hausbienenzucht, die wohl ebenfalls betrieben worden sein wird.  
Die einwandernden Bauern praktizierten dagegen in ihren herkunftsgebie-
ten wahrscheinlich keine waldbienenzucht und sind vor allem mit dem korb 
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und dem rutenstülper in Verbindung zu bringen. Bereits bei herrmann lassen 
sich hinweise finden, dass die einwandernden Bauern auch ihre Produktions- 
techniken- und erfahrungen in den für sie neuen siedlungsgebieten anwende-
ten (herrmann 1970, 373), was bei Biermann mit einer ausführlichen Diskussion 
der landwirtschaftlichen neuerungen bekräftigt wird (Biermann 2010, 91ff). Das 
legt den schluss nahe, dass in Düppel wahrscheinlich die Bienenhaltung der 
einwandernden Bevölkerung praktiziert und also hausbienenzucht betrieben  
wurde, da beide Bevölkerungsgruppen diese Bienenhaltung kannten. Die  
Darstellung der Bienenbehausungen im sachsenspiegel (siehe abbildung s. 37) 
könnte als eine mögliche haltungsmethode in Düppel herangezogen werden. 
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DIe Dürre Des Jahres 2018 
aus Der perspektIVe mIttelalterlIcher 
suBsIstenzwIrtschaft. 
erste erfahrunGen aus Dem 
experImentalarchäoloGIschen 
freIlIchtlaBor lauresham

Claus Kropp 

Abstract
The drought of 2018 caused massive problems in the field 
of agriculture. This paper addresses the question on how
medieval farmers and the manorial system might have coped 
with situations like this. Did medieval subsistence strategies 
like risk minimization result in advantages which could be of 
use for modern agriculture? The Lauresham Open Air Laboratory 
for Experimental Archaeology at the UNESCO World Heritage 
Site Lorsch Abbey in Southern Germany delivers valuable answers 
to questions like this. As a scale 1:1 model of an Early Medieval 
Manor it functions as a vast basis for experiments in the field 
of Experimental Archaeology, Agriculture and Ancient Crafts. 
On almost more than one hectare, the Open Air Laboratory 
conducts experiments on the function, advantages and 
disadvantages of different field systems of the Early Middle 
Ages including ridge and furrows. Using (re)constructed medieval 
ploughs and draft cattle, it is the goal to create as authentic 
conditions as possible for the scientific experiments. A professional 
weather station, soil analysis, growth monitoring of the different 
crops and the calculation of the maximum draft power needed 
for the various agricultural implements all allow deep and new 
insights into the value of medieval subsistence strategies for 
21st century agriculture.  
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2018 – ein Jahr der klimatiSchen extreme

mittlerweile hat der Deutsche wetterdienst es bestätigt: Das Jahr 2018 war eines 
der wärmsten und sonnigsten Jahre seit Beginn regelmäßiger wetteraufzeich-
nungen. hinzu kommt, dass es auch zu den niederschlagsärmsten Jahren seit 
1881 gezählt werden kann. im südhessischen lorsch beispielsweise lag die Jahres- 
niederschlagsmenge bei nur 345,9 l/qm. im 60 km entfernten frankfurt am 
main fiel im Vergleich zum Vorjahr 40 Prozent weniger niederschlag. in vielen  
regionen Deutschlands musste die frachtschifffahrt aufgrund sehr niedriger  
flusspegelstände eingeschränkt oder zeitweise ganz eingestellt werden.  
am rhein war dies bei Pegelständen von abschnittsweise deutlich unter einem 
meter besonders stark spürbar.  

Die konsequenzen dieses extremwetters machten sich insbesondere in der land-
wirtschaft bemerkbar. Viele landwirte hatten infolge der anhaltenden Dürre mit 
erheblichen ernteausfällen bei einzelnen feldfrüchten zu kämpfen, es kam ge-
bietsweise zu wasserknappheit und die Vorbereitung der ackerflächen im herbst 
war auf lehmigen Böden nur sehr schwer oder in einzelfällen überhaupt nicht 
möglich. ähnliche folgen hatte die Dürre für die Viehhaltung. insbesondere bei 
extensiven haltungsformen mit saisonalem oder ganzjährigem weidegang kam 
es bereits im sommer zu futterengpässen und die tiere mussten beigefüttert 
werden. mitunter wurden bereits im august aufstallungen aufgrund anhalten-
den futtermangels nötig. Da zudem ein zweiter schnitt auf den wiesen oft nicht 
möglich war, kam es in der folge zu einer starken Verteuerung der heupreise. 
zur sicherstellung der rauhfutterversorgung über den winter mussten in vielen 
Betrieben intensiv stroh beigefüttert oder vermehrt tiere geschlachtet werden. 

Die gründe für die Dürre des Jahres 2018 und die allgemein sich ereignenden 
wetterextreme sind offensichtlich in dem aktuellen, menschengemachten  
klimawandel zu suchen. trotzdem ist es nicht so, dass es in der jüngeren mensch-
heitsgeschichte nicht auch schon vergleichbare situationen gegeben hätte. so 
kam es beispielsweise in den beiden Jahren 1302 und 1303 in norditalien und der 
toskana zu einer katastrophalen Dürreperiode mit weitreichenden folgen für die 
küstenstädte und landbevölkerung (Bauch 2017). noch schwerwiegender verlief 
nach aussage der Quellen eine Dürrewelle im Jahr 1540, bei der infolge eines sich 
von südwest- bis nordosteuropa erstreckenden stabilen hochdruckgebiets für 
fast elf monate kein regen fiel (wetter 2014, 246). 
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in diesem zusammenhang scheint die frage interessant, wie die menschen im 
mittelalter mit diesen katastrophen umgegangen sind. auch ist es lohnenswert 
zu klären, ob die industrielle und global orientierte landwirtschaft bedingt durch 
ihre strukturen und anbauverfahren heute stärker als andere wirtschaftsweisen 
von solchen extremereignissen betroffen ist. im folgenden soll deshalb ein ge-
nauerer Blick auf mittelalterliche subsistenzstrategien und deren auswirkungen 
geworfen werden. 

grundherrSchaft alS rahmen wirtSchaftlichen handelnS 
im mittelalter

Vor einer intensiveren Beschäftigung mit einzelnen mittelalterlichen wirtschafts-
weisen müssen zunächst die rahmenbedingungen erarbeitet werden, in denen 
sich landwirtschaft und handwerk abgespielt haben. Von zentraler Bedeutung 
ist in diesem kontext der ordnungsbegriff der „grundherrschaft“, der trotz vieler 
und durchaus berechtigter kritik noch immer am besten dazu geeignet ist, die 
komplexen und bestimmenden strukturen des ländlichen raums für weite teile 
des frankenreiches zu beschreiben (kropp/meier 2010, 97.). als offener Begriff ist 
grundherrschaft deswegen nicht nur als ein sozialgefüge der abhängigkeit von 
unfreien zu einem grundherrn und somit als herrschaftsverhältnis zu verstehen,  
sondern auch als ein rechtliches und militärisches schutzsystem sowie als eine 
ganz spezifische organisationsform des raums (kropp/meier 2010, 98–101).  
gerade letzterer Punkt hatte enorme auswirkungen auf die konkrete wirt-
schaftsweise der meisten menschen des mittelalters. lässt man die in jedem fall 
weit verbreiteten mischformen an dieser stelle außen vor, so lassen sich grund-
sätzlich drei wesentliche formen der grundherrschaft differenzieren (kropp/meier 
2013, 78): 

Die bekannteste ausformung war die sogenannte bipartite Villikationsver- 
fassung. kern war in diesem fall ein herrschaftlicher zentralhof (mansus domini-
catus). Die Bewirtschaftung der zu diesem herrschaftlichen hof gehörigen äcker, 
wiesen und weiden erfolgte zweigeteilt: ein teil des wirtschaftslandes wurde 
dabei von den direkt auf dem herrenhof lebenden hörigen (sog. servi non casati) 
bewirtschaftet. ein weiterer teil des landes war in einzelne hofstellen aufgeteilt, 
welche an andere hörige vergeben worden sind. Diese in den Quellen oft als servi  
casati bezeichneten hörigen und in einzelnen fällen auch in gewisser ab- 
hängigkeit zum grundherren befindliche freie (ingenuiles) mussten im gegen-
zug frondienste, abgaben und transportdienste leisten. insbesondere durch 
die frondienste konnte der grundherr die Bewirtschaftung des verbleibenden  
sallandes sicherstellen und die Versorgung des fronhofes garantieren. 

eine zweite form der grundherrschaft bildete die agrarsklavistische gutswirt-
schaft, bei der analog zu antiken Domänen nahezu der ganze teil des herrschaft-
lichen sallandes direkt vom jeweiligen herrenhof aus bewirtschaftet wurde. Der 
zentralhof verfügte über eine dementsprechend große anzahl hofeigener höriger  
und eine funktionierende eigenwirtschaft in weitestgehend allen Bereichen.
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als dritte und letzte kann schließlich die sogenannte abgaben- oder renten-
grundherrschaft angeführt werden. Der agrarsklavistischen grundherrschaft 
geradezu diametral gegenüberstehend, verfügte der zentralhof in diesem fall 
über keine funktionierende eigenwirtschaft mehr. Das salland war in diesem fall 
annähernd vollständig an die hörigen der grundherrschaft ausgegeben und der 
herrenhof fungierte nunmehr nur noch als sammelstelle für abgaben der umlie-
genden hofstellen. 

welche konsequenzen hatte diese wirtschaftliche organisationsform des 
raums für die einzelnen menschen? zunächst gilt es anzumerken, dass die über- 
lieferungsträger, aus welchen wir informationen über die damalige grundherr-
schaftliche organisation ziehen, fast ausschließlich die Perspektive der großen 
grundherrschaftsträger (königtum/geistliche gemeinschaften) widerspiegeln. 
über freie sind wir in der regel ebenso wenig informiert wie über die konkrete 
wirtschaftsweise auf der mikroebene des jeweiligen herrenhofes oder der ein-
zelnen hofstellen. auch wie sich die hörigen untereinander organisierten, bleibt 
meist unbekannt. Denkt man an die im achten Jahrhundert erstmals urkundlich 
erwähnte und sich im laufe des mittelalters immer stärker ausbreitende Drei- 
felderwirtschaft (welche schließlich in eine die ganze ortsgemarkung um- 
fassende Dreizelgenwirtschaft mündete), so ist eine nicht unerhebliche ge- 
nossenschaftliche organisation anzunehmen (rösener 2003, 238 – 239). 

Abb. 1: Dinkel (tricitum
spelta) gehörte in Süd-
deutschland zu einer der 
häufigsten Getreidesorten 
im Frühmittelalter
Foto: © Verwaltung der 
Staatlichen Schlösser und 
Gärten Hessen (VSG)
Spelt (tricitum spelta) 
used to be one of the 
most common crops of 
Southern Germany in the 
Early Middle Ages
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frühmittelalterliche SubSiStenzStrategien

entgegen der uns wohl bekannten marktwirtschaft, sind das ganze mittelalter 
über vielfältige andere strategien erkennbar, die viel mehr mit einer subsistenz-
wirtschaft in Verbindung zu bringen sind. was meint subsistenzwirtschaft in 
diesem kontext aber? im grunde beschreibt subsistenzwirtschaft eine wirt-
schaftsweise, bei der nicht die gewinn- und ertragsmaximierung geltendes ziel 
darstellt, sondern eine bedarfsgerechte und somit häufig nachhaltigere Produktion  
von gütern. Diese bedarfsgerechte Produktion ist oftmals gekoppelt mit  
weiteren strategien, welche eine sicherstellung der erträge gewährleisten sollen. 
es sind dies insbesondere verschiedene möglichkeiten der risikominimierung, 
die für unseren kontext eine besonders große rolle spielen (groh 1992, 89–111). 
Verdeutlicht sei dies an einigen Beispielen aus dem frühmittelalter: 

Vielfalt auf dem acKer

ein Blick in die frühmittelalterlichen Quellen verrät, dass – wie vielerorts bis zur 
industriellen revolution im 19. Jahrhundert üblich – eine erstaunlich hohe Viel-
falt unterschiedlichster feldfrüchte zum einsatz kam. Bereits das capitulare de 
villis, eine vieldiskutierte krongüterverordnung der karolingerzeit, gibt mit sei-
ner Pflanzenliste und den einzelnen Verordnungen darüber aufschluss, was an 
landwirtschaftlichen erzeugnissen auf einem königshof zu erwarten gewesen 
ist (wies 1992). so findet sich im weithin bekannten kapitel 70 eine große liste 
verschiedener heil- und gemüsepflanzen, leguminosen sowie eine Vielzahl un-
terschiedlicher obstgehölze (wies 1992, 21 – 41).

Die bereits in den schriftlichen Quellen erkennbare Vielfalt findet sich auch im 
archäobotanischen Befund wieder. so sind aus frühen horizonten des klosters 
maulbronn neben zahlreichen spelzresten von Dinkel (abb. 1) auch reste von hafer,  
gerste, Buchweizen, roggen, rispenhirse, emmer und gerste (rösch 2015, 122) 
bekannt geworden. ähnliche Befunde liegen für das kloster lorsch vor, wo eine 
neue archäobotanische untersuchung (kreuz 2018, 317 – 318) für die mittelalter- 
lichen horizonte sowohl gerste und roggen, als auch echte hirse, Dinkel, nackt-
weizen und einkorn nachweisen konnte. funde von erbse, rübsen und gemüse-
kohl ergänzen dieses spektrum noch. 

welche konsequenzen hatte diese Vielfalt der ackerfrüchte in Bezug auf die 
möglichen erträge aus der mittelalterlichen landwirtschaft? zunächst einmal 
minimiert eine große anzahl unterschiedlicher feldfrüchte das risiko eines  
kompletten ertragsausfalls bedingt durch spezifische erkrankungen nicht un-
erheblich. hinzu kommt, dass einzelne getreidesorten unterschiedlich gut an  
jeweilige wetterextreme angepasst sind und somit ertragsschwankungen (durch 
hitze, kälte, langanhaltenden regen etc.) auf einem bestimmten niveau ausge-
glichen werden konnten. nicht zu vergessen ist außerdem, dass von einer Viel-
zahl regionalspezifischer getreidesorten auszugehen ist, die in folge natürlicher 
selektionsprozesse besonders gut an die regionalen klimabedingungen ange-
passt waren. Dieses Phänomen verlor seine gültigkeit eigentlich erst im Verlauf 
des 20. Jahrhunderts, wo nach und nach wenige hochspezialisierte wirtschafts-
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sorten die regionale Vielfalt der feldfrüchte ersetzten. es handelt sich hierbei im 
übrigen um eine entwicklung, die analog hierzu auch bei den einzelnen nutz- 
tierrassen zu beobachten ist. 

Die oben schon erwähnte besondere Bedeutung des Dinkels im frühmittelalter-
lichen süddeutschland ist zudem der tatsache geschuldet, dass dieser sich bis 
heute als eine der robustesten getreidesorten erwiesen hat. Der bedingt durch 
seine eigenschaften als spelzgetreide erhöhte ernte- und Verarbeitungsaufwand 
stand in diesem fall in keinem gegensatz zu der angestrebten risikominimie-
rung. so konnte sich dieser mehraufwand bei extremsituationen als entschei-
dender mehrwert in Bezug auf die ernte erweisen.  

im kontext der artenvielfalt auf den ackerflächen soll an dieser stelle zumin-
dest darauf hingewiesen werden, dass die horizontale streuung von ackerland in  
einer gemarkung ebenfalls als eine effektive risikominimierungsstrategie inter-
pretiert werden kann (groh 1992, 104 – 105). ein konkreter diesbezüglicher Beleg 
aus der frühmittelalterlichen flurforschung fällt freilich sehr schwer.  

gewölbte äcKer So weit daS auge reicht

es gibt noch ein zweites Phänomen, dass einen konkreten hinweis auf früh- 
mittelalterliche subsistenzstrategien liefert: sogenannte wölbäcker. Die wurzeln  
dieser flurform sind zwar für europa noch nicht abschließend geklärt, aber es 
gibt mittlerweile mehrere plausible und gut belegte hinweise darauf, dass  
wölbäcker sich im Verlauf des mittelalters nach und nach und immer weiter 
ausgebreitet haben (Buchert/rasink 2012, 10; kropp/schabacker/wiedner 2017). 
Doch zunächst zum funktionsprinzip eines wölbackers: wölbäcker sind bis zu 
zehn meter breite, bis zu einem meter hohe und mitunter über 1000 m lange 
flurformen. als flurdenkmäler sind oft mehrere Dutzend dieser wölbackerbeete 
nebeneinander überliefert (wobei man bemerken muss, dass die gleichzeitig-
keit der nutzung nicht immer nachweisbar ist). Die konkrete entstehungsweise  
von wölbäckern ist vielfach diskutiert worden und wird auch gerade im  
rahmen eines von der Deutschen forschungsgemeinschaft geförderten  
Projektes der universität halle-wittenberg umfassend untersucht. weit ver- 
breitet ist die annahme, dass solche gewölbten fluren immer dann entstehen 
können, wenn mithilfe eines Beetpfluges die ackerscholle immer zur ackermitte 
hin gewendet wird. Durch die kippung der schollen zueinander kann – abhängig 
von der jeweiligen Bodenart – bereits nach einem Pflugdurchgang eine erkenn-

Abb. 2: Wölbackerflur im 
Querschnitt in Sachsen-
Anhalt mit deutlich er-
kennbarer Schichtung im 
aufgetragenen Boden-
material (rAh) und ehe-
maligen Oberboden (fAh)
Foto und Text: 
Katja Wiedner
Profile of a historic ridge 
and furrow in Saxony-
Anhalt with clearly visible 
layering of plotted soil 
material (rAH) and former 
topsoil (fAh)
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bare wölbung des Beetes erreicht werden. erklärt man die entstehung der wölb- 
äcker auf diese art und weise, wird auch deren besondere länge verständlich. für 
den Pflüger ist es nämlich kein zu unterschätzender aufwand, am ende der furche 
das gespann mitunter sehr eng wenden zu müssen. Der wenderadius eines ge-
spanns mit Vorderwagen und Beetpflug ist erheblich. es verwundert nicht, dass 
an vielen der heute noch als flurdenkmäler insbesondere in wäldern bekannten 
wölbäcker deshalb an den enden einen charakteristischen s-förmigen abschluss 
haben, der als ein indirekter Beleg für ein wendemanöver mit dem Pflug angese-
hen werden kann. 

eine weitere entstehungsmöglichkeit von wölbäckern ist durch die Plaggenwirt-
schaft gegeben, bei der intentionell erdmaterial auf die ackerflächen aufgebracht 
wurde (abb. 2). Die wölbung wurde in diesem fall nicht aus den vorhandenen  
erdhorizonten aufgepflügt, sondern künstlich und vor allem händisch mit dem 
spaten erzeugt (kropp/schabacker/wiedner 2017). was in diesem kontext  
allerdings nicht vergessen werden darf, ist der umstand, dass selbst nach der  
händischen erstellung der gewölbten ackerstreifen die weitere Bewirtschaftung 
in der regel durch den Pflug angenommen werden muss. 

was ist nun der grund für die erstellung solcher wölbäcker und inwieweit  
können diese als eine spezifische subsistenzstrategie betrachtet werden? auch 
hier sind wieder mehrere erklärungen möglich und die forschung ist bei weitem  
noch nicht abgeschlossen. in diesem kontext sollte angemerkt werden, dass  
wölbäcker unabhängig einzelner Bodentypen fast auf dem ganzen gebiet 
des heutigen Deutschland belegt sind und die interpretation somit zusätzlich  
erschwert wird. eine geläufige erklärung wird in dem Drainagevermögen ge- 
sehen, der durch den wechsel von wölbackerrücken und -senke entstand. Bei 
feuchten sommern bestünde somit eine geschickte und einfache möglichkeit, 
überschüssiges wasser von den ackerflächen abzulenken. im umgekehrten fall 
eines besonders trockenen sommers stünde demnach den feldfrüchten in den 
senken auch länger wasser zur Verfügung und hätten damit einen wachstums-
vorsprung entgegen den auf dem rücken liegenden anteil des ackers. in Bezug 
auf die subsistenzwirtschaft kann in der erstellung der wölbäcker somit eine  
aktive strategie der risikominimierung gesehen werden, insbesondere wenn es 
um die horizontale streuung von wetterbedingten risiken geht. Bis zu einem  
gewissen grad unabhängig von der entsprechenden wettersituation wären  
demnach im Jahresmittel immer noch einigermaßen gute ernteerträge möglich. 

ein weiterer Vorteil der wölbäcker liegt in einer durch die wölbung einhergehen-
den steigerung der absoluten ackergröße. Quasi als nebeneffekt der Bewirtschaf-
tung vergrößerten sich somit relational automatisch auch die anbauflächen. 
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daS freilichtlabor laureSham alS VerSuchSfeld 
für frühmittelalterliche landwirtSchaft

Die erforschung der modernen landwirtschaft erfolgt heute nicht nur an  
universitäten, sondern auch an lehr- und Versuchsanstalten und anderen  
institutionen. Der fokus liegt dabei oft auf der entwicklung neuer sorten, neuen 
anbauverfahren im konventionellen oder ökologischen landbau, der entwick-
lung von resistenzen gegenüber bestimmten krankheiten oder der tierzucht. 
Der mittelalterlichen landwirtschaft und den damit in Verbindung zu brin-
genden subsistenzstrategien sind hingegen nur selten oder überhaupt keine  
forschungsvorhaben innerhalb der modernen landwirtschaftsforschung ge- 
widmet. einen nicht zu unterschätzenden Beitrag in diesem kontext aber auch  
im hinblick auf die aktuelle nachhaltigkeitsdiskussion können archäologische 
und „klassische“ freilandmuseen einnehmen. Die kultivierung alter sorten und 
die Demonstration traditioneller anbau- und Bewirtschaftungsverfahren an  
solchen einrichtungen helfen maßgeblich beim erhalt alter kulturpraktiken und 
schlagen zugleich eine Brücke in das 21. Jahrhundert. ein in Bezug auf die mittel- 
alterliche landwirtschaft geeignetes Projekt stellt dabei das zwischen 2010  
und 2014 im umfeld der unesco welterbestätte kloster lorsch entstandene, 
sogenannte experimentalarchäologische freilichtlabor karolingischer herrenhof 
lauresham dar. hinter diesem etwas sperrigen namen verbirgt sich ein Projekt, 
das zweierlei zwecke zu erfüllen versucht: auf der einen seite geht es darum, 
den Besuchern der welterbestätte einen lebendigen eindruck von der alltags- 
kultur der karolingerzeit auf einem grundherrschaftlichen zentralhof zu ver- 
mitteln (abb. 3). auf einer fläche von vier hektar finden sich deshalb mehr  
als zwanzig auf archäologischen Befunden basierende hausmodelle mit voll-
ständiger ausstattung sowie landwirtschaftliche nutzflächen, wiesen, weiden 

Abb. 3: Idealtypische 
(Re)Konstruktion eines 
karolingerzeitlichen Her-
renhofes am Freilichtlabor 
Lauresham
Foto: © Verwaltung der 
Staatlichen Schlösser und 
Gärten Hessen (VSG)
Idealized (re)construction 
of a carolingian manor at 
the Open Air Laboratory 
Lauresham

| 50



und gärten. Das Publikum kann somit anhand eines 1:1-modells und unter zu- 
hilfenahme geschulter gästeführerinnen und museumspädagoginnen viele sonst 
schwer zu vermittelnde themenkomplexe näher kennenlernen: wie war ein grund-
herrschaftlicher zentralhof im frühmittelalter genau organisiert? welche hand-
werke wurden auf solchen höfen ausgeübt? wie genau spielten solche zentralhöfe 
eine rolle bei der Versorgung großer grundherrschaften wie dem kloster lorsch? 
auf der anderen seite versteht sich das freilichtlabor auch als eine forschungs-
einrichtung und dem namen nach als ein „labor unter freiem himmel“. so wird 
dort seit 2016 in kooperation mit verschiedenen Partnern im in- und ausland eine 
Vielzahl unterschiedlicher forschungsexperimente durchgeführt. ein Projekt  
widmet sich beispielsweise der erforschung des mikroklimas in frühmittel- 
alterlichen wohnhäusern, ein anderes dem haustypus des grubenhauses und  
erforscht dessen (re)konstruktionsmöglichkeiten und funktion(en). gleich  
mehrere Projekte befassen sich schließlich mit der frühmittelalterlichen land-
wirtschaft und sollen im folgenden genauer vorgestellt werden.

tieriSche anSPannung im eXPeriment

eines der wesentlichen Projekte am freilichtlabor lauresham stellen Versuchs-
reihen zur maximalen zugleistung von rindern an (re)konstruierten mittelal-
terlichen Beet- und hakenpflügen sowie verschiedenen eggen dar (kropp 2017). 
zum einsatz kommen dabei zwei zuchtkühe und drei ochsen der rasse rätisches 
grauvieh. Diese kleine schweizer hochgebirgsrasse ist aufgrund ihrer größe und 
ihres restlichen Phänotyps und charakters besonders geeignet, um Besuchern 
des freilichtlabors einen eindruck zu vermitteln, wie mittelalterliche rinder aus-
gesehen haben könnten (abb. 4). Die ausbildung der tiere erfolgt im freilicht- 

Abb. 4: Ermittlung der
Zugleistung eines Ochsen 
der Rasse Rätisches Grau-
vieh beim Ziehen eines (re)
konstruierten Beetpfluges 
auf einem der Wölbacker-
beete im Freilichtlabor.
Foto: © Verwaltung der 
Staatlichen Schlösser und 
Gärten Hessen (VSG)
Determing the draft 
power of an oxen of the 
breed Raetian Grey while 
pulling a (re)constructed 
medieval wheel plough 
on one of the ridge and 
furrows in the Open Air 
Laboratory
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labor selbst. Bei den Versuchsreihen wird ein möglichst großes raster unter-
schiedlicher untersuchungsparameter dokumentiert, so dass die eigentliche 
messung mit einer zugwaage stets mit dem aktuellen wetterverhältnissen, dem 
Bodentyp, der Bodenfeuchtigkeit oder auch der anspannungsweise kontextu- 
alisiert werden kann. 

wölbäcKern auf den zahn gefühlt

Das freilichtlabor lauresham führt in kooperativer zusammenarbeit mit der 
martin-luther-universität halle-wittenberg (mlu) ein großangelegtes wölb- 
ackerexperiment durch. Der Versuchsort ist das freilichtlabor lauresham selbst, 
da dort optimale Versuchsbedingungen vorliegen: Die landwirtschaftlichen 
nutzflächen in lauresham sind zweigeteilt. auf der einen seite gibt es eine  
etwa 2.500 Quadratmeter große Blockflur, welche ausschließlich mit einem  
(re)konstruierten frühmittelalterlichen hakenpflug (ard) bewirtschaftet wird, 
zum anderen ein system von insgesamt sechs wölbackerbeeten. fünf davon sind 
vormodelliert und insgesamt 100 m lang undsechs meter breit bei einem scheitel  
von etwa 60 cm. Das sechste Beet gleicher länge ist nicht vormodelliert.

in handarbeit soll in lauresham eine möglichst originalgetreue Bewirtschaftung 
der wölbäcker durchgeführt werden, um ein tiefgreifendes Verständnis über 
die wölbackerkultur mit all ihren möglichen Vor- und nachteilen zu erhalten.  
Dies beinhaltet neben der mechanischen Bodenbearbeitung durch den  
(re)konstruierten Beetpflug auch die Düngung des Bodens mit Viehdung sowie 
das ausbringen der feldfrucht und abschließender ernte von hand. 

Die Vorbereitung der ackerflächen im herbst und frühjahr erfolgt dabei durch 
mindestens zweimaliges Pflügen und mehrfaches eggen (bis zu fünfmalige  
wiederholung). nur so kann sichergestellt werden, dass der unkrautdruck  
minimiert ist. eine späte aussaat im herbst (ende oktober/anfang november) 
unterstützt diesen effekt zusätzlich.

Abb. 5: Sensoreneinheit
zur Messung der Boden-
feuchte und Bodentempe-
ratur auf den Wölbäckern. 
Gemessen wird in den 
Tiefen 10 cm und 30 cm
Foto: © Verwaltung der 
Staatlichen Schlösser und 
Gärten Hessen (VSG)
Sensor unit for the  
measurement of soil 
temperature and soil 
humidity on the ridge  
and furrows.  
The measurements are 
taken at the soil depths  
of 10 and 30cm
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eine festgelegte fruchtfolge regelt, in welchem ackerstreifen jeweils winter- 
oder sommerfrüchte angebaut werden und wo die Brachflächen liegen. letztere 
werden zweimal jährlich von schafen und ziegen des freilichtlabors beweidet. 
um den effekt des Düngens und einer möglichen nährstoffverteilung/-lagerung 
innerhalb einer wölbackerflur beurteilen zu können, werden gedüngte und 
nicht gedüngte wölbäcker festgelegt. weitere untersuchungen betreffen neben  
bodenchemikalischen Parametern auch (mikro)klimatische Bodenbedingungen 
innerhalb der wölbackerfluren sowie die ernteerträge. 

Die Projektgruppe erhofft sich hierdurch nicht zuletzt auch antworten auf die 
folgenden fragen: wie unterscheiden sich die wachstumsbedingungen (erträge) 
für Pflanzen in den senken und auf den rücken? wie unterscheidet sich die ent-
wicklung von unkräutern und schädlingen in den senken und auf den rücken? 
welche ertragssteigerung lässt sich durch organische Düngung erreichen? gibt 
es im zeitlichen Verlauf nährstoffanreicherungen/-verlagerungen innerhalb des 
wölbackersystems?

zur ermittlung der (mikro)klimatischen Verhältnisse kommt auf den Versuchs-
flächen eine professionelle wetterstation zum einsatz, welche anhand mehre-
rer sensoreneinheiten nicht nur niederschlag, windstärke und regenmenge  
dokumentiert, sondern auch Daten zur Bodentemperatur und -feuchte sammelt 
(abb. 5). 

die auSwirKungen der dürre auf daS landwirtSchaftliche Jahr 2018 
im freilichtlabor 

wie sah die ausgangslage auf den landwirtschaftlichen nutzflächen des frei-
lichtlabors lauresham im Vorfeld der Dürre von 2018 aus? Der Blick muss dem-
nach zunächst auf die wintersaaten des Vorjahres gerichtet werden: auf einem 
teil der Blockflur wurde im Jahr 2016 langstrohiger roggen ausgesät, der im Jahr 
2017 als mehrjährig genutztes getreide noch als Viehweide genutzt wurde. auf 
einer der wölbackerbeete wurde darüber hinaus Dinkel als wintergetreide an-
gebaut und gemäß der vorgesehenen Versuchsreihe mit der universität halle-
wittenberg auf einer teilfläche mit insgesamt 1,5 t gut abgelagertem festmist 
gedüngt. Die aussaat erfolgte am 19. oktober; von einer geplanten aussaat von 
emmer musste abgesehen werden, da bereits nach einigen tagen guter Bedin-
gungen zu viel regen fiel, der eine aussaat unmöglich machte. 

im frühjahr 2018 waren dann anhand der zur Ver-
fügung stehenden wetterdaten und des moni- 
torings zunächst sehr gute wachstumsbeding-
ungen der wintergetreidesorten zu beobachten. 
spannend ist die Beobachtung, dass die senken 
der wölbackerbeete tatsächlich die Bodenfeuch-
tigkeit länger hielten als die rücken. es gelang 
hiermit der nachweis der bereits oben vorge-
stellten risikominimierungsstrategie auf den 
wölbäckern in form von risikostreuung. Dies 

Abb. 6: Vergleich der 
Wuchshöhen des Dinkels 
in den Senken und auf den 
Rücken zwischen März 
und Juni 2018
Grafik: Jens Schabacker
Comparison of growth 
heights of Spelt on the 
ridges and furrows bet-
ween March and 
June 2018
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wurde insbesondere erkennbar, als die Dürre im lauf des aprils 2018 begann und  
die relativen wuchshöhen des Dinkels in den senken nachweislich höher waren 
abb. 6). 
Die aussaat des sommergetreides (in diesem fall hafer und gerste) erfolgte an-
fang april. hier zeichneten sich relativ rasch zwei entwicklungen ab: Die Dürre 
ließ das sommergetreide deutlich langsamer wachsen und der ackerbeikräuter-
druck war auf den besagten flächen relativ hoch. Dies gilt nicht für die winterge-
treideflächen und lässt sich auch recht gut erklären: während das wintergetreide 
eine bereits viel bessere Durchwurzelung hatte und das wasser noch aus tieferen 
horizonten ziehen konnte, war dies beim sommergetreide aufgrund des sehr viel 
späteren aussaatzeitpunkts nicht möglich. auch was den Druck der Beikräuter 
auf den flächen angeht, kommt der unterschied zwischen sommer- und winter-
getreide zum tragen. während beim wintergetreide die Beschattung des Bodens 
aufgrund der relativen wuchshöhe bereits groß war, kamen die Beikräuter beim 
sommergetreide nur wenig zeitversetzt hoch. als konsequenz erfolgten auf den 
sommergetreideflächen insgesamt zwei Pflegemaßnahmen, bei denen insbe-
sondere die ackerkratzdistel händisch gezogen werden musste. 
Die ernteerträge fielen erwartungsgemäß geteilt aus. während das winter- 
getreide relativ normale erträge lieferte (abb. 7) und auch nicht von einer früheren  
notreife betroffen war, blieb das sommergetreide insgesamt recht kümmerlich 
bei proportional schlechteren erträgen. Bedingt durch die unterschiedlichen  
getreidesorten, die mischung aus winter- und sommergetreide sowie die sich 
aus den wölbäckern ergebenden wachstumsvorteile in den senken, konnte für 
lauresham 2018 ein ausreichender gesamternteertrag erreicht werden – und 
dies ganz im sinne mittelalterlicher subsistenzstrategien. 

Abb. 7: Händische Dinkel-
ernte mit Sicheln am 
12. Juni 2018
Foto: © Verwaltung der 
Staatlichen Schlösser und 
Gärten Hessen (VSG)
Manual speltharvest with 
sickles on June 12th 2018
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als es um die aussaat des wintergetreides ging, kam die tragweite der Dürre  
erstmals voll zum tragen, denn sowohl die eingesetzten rinder als auch die  
Pflüge kamen mit erforderlichen zugkräften von über 670 kg an ihre absoluten 
Belastungsgrenzen (abb. 8). während auf referenzflächen mit höherem sand- 
anteil eine Bodenbearbeitung noch möglich war, blieb dies beim nur leicht  
sandigen lehmboden in lauresham aus. erst mitte november war schließlich 
die aussaat der wintergetreidesorten emmer und roggen möglich und dies mit  
einer einschränkung: Da tieferes Pflügen immer noch ausgeschlossen war, musste  
teilweise mit dem leichteren hakenpflug und zusätzlichem eggen ein saatbett 
vorbereitet werden. es wird sich erst im laufe des bevorstehenden Jahres zei-
gen, ob diese eingeschränkte lockerung des Bodens auswirkungen auf die ernte  
haben wird.

zusammenfassend kann an dieser stelle festgehalten werden, dass die freiland-
versuche im freilichtlabor lauresham interessante einblicke in die mittelalter- 
lichen wirtschaftsweisen erlauben und die relevanz nachhaltigen wirtschaftens 
eindrucksvoll vor augen führen. Der umfang der experimente soll deshalb in den 
nächsten Jahren weiter ausgebaut werden und weitere kooperationsprojekte 
mit hochschulen sind bereits in Planung.  

Abb. 8: Zugversuche
zur Winteraussaat im 
Oktober 2018
Foto: © Verwaltung der 
Staatlichen Schlösser und 
Gärten Hessen (VSG)
Draftexperiments on 
winter sowing in October 
2018 
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heIsses eIsen aus Dem rennofen – 
fortsetzunG Der VersuchsreIhe 
zur eIsenVerhüttunG 
Im museumsDorf Düppel

Markolf Brumlich 

Abstract
An experiment with the Pre-Roman Iron Age bloomery
 furnace type “Glienick” took place for the fourth time 
in the Museumsdorf Düppel in Berlin. In a 13.5 hour 
smelting process 14.1 kg iron bloom were produced 
from 57.1 kg of bog iron ore. By reducing the amount 
of the burnt charcoal it was possible to enhance the 
efficiency of the process. The smelting residues show 
similarities to those found on the archaeological 
excavations.
 

Schlagwörter
Vorrömische eisenzeit, glienick, teltow, metallurgie, eisenverhüttung, 
rennofenversuch, luppe, rennofen, schlacke

KeywordS
Pre-roman iron age, glienick, teltow, metallurgy, iron smelting, 
experimental smelting, iron bloom, bloomery furnace, slag 

Die rennöfen vom typ „glienick“ gehören zu den ältesten eisenverhüttungs-
apparaten mitteleuropas und stellten während der vorrömischen eisenzeit  
(ca. 550 – 50 v. chr.) in teilen des teltows einen regelrechten standard dar (abb. 1). 
Die archäologische entdeckung dieses rennofentyps erfolgte erst vor knapp zehn 
Jahren bei ausgrabungen auf dem fundplatz glienick 14 (lkr. teltow-fläming), der 
unweit des rangsdorfer sees am nordöstlichen rand der glienicker Platte liegt 
(abb. 1,8). Die grabungen an der dortigen siedlung erbrachten umfangreiche  
Belege für eine lokale eisenverhüttung und -verarbeitung, darunter die beacht-
liche menge von 11,8 t Verhüttungsschlacke, die in den rennöfen der siedlung als 
abfallprodukt entstanden ist (Brumlich 2018). Bei der Verarbeitung der erzeug-
ten eisenluppen, die unmittelbar neben den rennöfen stattfand, gingen auch 
kleine Bruchstücke der luppen verloren, die sich ebenfalls im archäologischen 
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fundmaterial wiederfinden. metallurgische analysen der luppenfragmente zei-
gen, dass in den rennöfen vom typ „glienick“ stahl, also eine eisen-kohlenstoff- 
legierung, mit unterschiedlich hohen kohlenstoffgehalten produziert wurde  
(lychatz 2018, 623 – 624, tab. 8).

im Jahr 2011 startete am institut für Prähistorische archäologie der freien 
universität Berlin eine Versuchsreihe zur eisenverhüttung mit dem ofentyp  
„glienick“, mit der die funktionsweise dieses für die erforschung der anfänge 
der eisenerzeugung bedeutenden rennofentyps auf praktische weise näher 
untersucht wird (Brumlich, lychatz 2015; Brumlich 2018, 327 – 357). seit nunmehr 
schon vier Jahren finden die Versuche im museumsdorf Düppel statt, das dafür 
in jeder hinsicht hervorragende Voraussetzungen bietet (Brumlich, lychatz 2016; 
Brumlich, lychatz 2017; Brumlich, lychatz 2018). Die metallurgische Betreuung 
der experimente inklusive der analysen von einsatzstoffen, abfallprodukten 
und erzeugnissen erfolgt durch Bernd lychatz vom institut für eisen- und stahl- 
technologie der technischen universität Bergakademie freiberg. ersten analysen  
der eisenluppen nach wird in den Versuchsrennöfen ebenfalls stahl erzeugt 
(Brumlich, lychatz 2015, 69; Brumlich, lychatz 2016, 60, 61).

Der aufbau und die arbeitsweise des ofentyps „glienick“ können nach den  
ergebnissen der ausgrabungen und der rennofenversuche weitgehend rekon-
struiert werden (abb. 2). es handelt sich um eine Variante des freistehenden 
schachtofens mit einer unter dem ofenschacht liegenden schlackengrube,  
in der sich die abfließende schlacke sammelt und zu einem sogenannten  
schlackenklotz erstarrt. im gegensatz zu anderen deratigen rennöfen ist beim  
ofentyp „glienick“ eine mehrfache Verwedung möglich, denn zur ofen- 
konstruktion gehört hier eine kleine arbeitsgrube, von der aus die mit großen 
steinen eingefasste schlackengrube geöffnet werden kann, um die eisenluppe 
zu entnehmen und die schlacke auszuräumen. Die wiederverwendbarkeit der 
rennöfen vom typ „glienick“ konnte mit den Versuchen zweifelsfrei bestätigt 
werden.

in Vorbereitung des diesjährigen ofenganges (Versuch 5.2) wurden am bereits 
bestehenden rennofen die üblichen reparaturarbeiten durchgeführt. Diese 
umfassten neben der ausbesserung der ofenwände auch eine erneuerung der  
beiden schnauzenartig in den ofenschacht hineinragenden Düsen (abb. 3), über 
die dem rennofen mittels Blasebälgen die erforderliche Verbrennungsluft zu- 
geführt wird (abb. 5). Die schlackengrube wurde in bewährter weise mit einer 
füllung aus roggenstroh versehen und danach mit lehm und steinen verschlossen.

Der Betrieb des rennofens fand wie schon in den vergangenen Jahren, anlässlich 
des traditionellen handwerkerfestes statt und begann bereits in den frühen  
morgenstunden. über die gichtöffnung wurde auf die strohfüllung der schlacken- 
grube eine bis über die Düsen reichende lage holzkohle aufgebracht, auf die  
anschließend einige glühende holzkohlestücke kamen. nachdem die beiden  
einander gegenüberliegenden Blasebälge ihren synchronen Betrieb aufge- 
nommen hatten und die glut im rennofen angefacht war, wurde der ofen-
schacht bis zur gicht hinauf mit holzkohle befüllt. es schloss sich ein einstün-
diges Vorheizen an, bei dem immer wieder holzkohle nachgefüllt wurde.
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Abb. 1: Nachweise des Rennofentyps „Glienick“ im Teltow südlich von Berlin. 
Grafik: M. Brumlich; Kartengrundlage: GÜK 300. 
Evidence for the bloomery furnace type „Glienick“ in the Teltow-region south of Berlin.
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als die temperatur des rennofens ausreichend erschien, begann die Beschickung 
mit dem vorbereiteten raseneisenerz, das eine körnung von 1 bis 5 mm aufwies. 
Der rennofen ist nun im Verhältnis von 1 : 1,2 immer abwechselnd schichtweise 
mit 2 kg raseneisenerz und 2,4 kg Buchenholzkohle beschickt worden (abb. 6). 
nach nicht ganz zehn stunden und einem ungestörten Verlauf des Verhüttungs-
prozesses waren insgesamt 57,1 kg raseneisenerz eingesetzt. es wurde nun noch 
mit einigen kilogramm holzkohle nachgeheizt und der rennofen innerhalb von 
etwas über zweieinhalb stunden heruntergefahren. während des insgesamt 13,5 
stunden langen rennofenbetriebes sind alles in allem 104,4 kg holzkohle ver-
braucht worden (abb. 7).

nach dem herunterbrennen der ofencharge wurde die wand der schlacken- 
grube von der arbeitsgrube aus aufgebrochen. im gegensatz zu den ergebnis-
sen der früheren Versuche zeigte sich dabei, dass von der strohfüllung nur noch  

Abb. 2: Schematische 
Rekonstruktion von Auf-
bau und Funktionsweise 
des Ofentyps „Glienick“ 
nach den archäologischen 
Befunden und den Ergeb-
nissen der Rennofenver-
suche. Längsschnitt eines 
Rennofens mit drei Düsen. 
Grafik: M. Brumlich, 
E. Jagemann.
Schematic reconstruction 
of the bloomery furnace 
type ”Glienick“ after the 
results of archaeological 
excavations and iron 
smelting experiments. 
Longitudinal section of 
a bloomery furnace with 
three tuyeres.
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Abb. 3: Die linke Düse des
Versuchsrennofens vor 
dem Verhüttungsprozess. 
Foto: M. Brumlich.
The left tuyere of the 
bloomery furnace before 
the iron smelting process.

Abb. 4: Die vollständig 
aufgelöste Düse nach 
dem Verhüttungsprozess. 
Foto: M. Brumlich.
The completely dissolved 
tuyere after the iron 
smelting process.

wenige völlig verkohlte reste vorhanden waren. in der schlackengrube steckte 
ein zusammenhängender schlackenklotz, der die grube weitgehend ausfüllte 
und fast bis auf die grubensohle hinabreichte.

Die dünnflüssige schlacke war zwischen die halme des dicht geschichteten 
strohs geflossen und hatte diese eingeschlossen. Die in der erstarrenden schlacke  
entstehenden halmabdrücke (abb. 8) sind auch schon bei den vorhergehen-
den Versuchen zu beobachten gewesen (Brumlich 2018, abb. 354, 355; Brumlich,  
lychatz 2018, 35, abb. 6) und sind in gleicher weise von den archäologischen  
funden bekannt (Brumlich 2018, 286 – 290, abb. 274 – 279). letzteres ist schließlich  
auch der grund für die kenntnis davon, dass die schlackengruben der rennöfen 
vom typ „glienick“ mit einer solchen halmfüllung ausgestattet waren. Dass  
es sich dabei um getreidehalme gehandelt hat, darf nach archäobotanischen 
analysen der verkohlten makroreste aus den schlackengruben von drei der renn-
öfen, die bei den ausgrabungen an der siedlung glienick 14 untersucht wurden, 
als erwiesen gelten (Brumlich 2018, 220, tab. 11).

als ein novum bei den Versuchen war festzustellen, dass die niedrigviskose 
schlacke stellenweise bis auf die grubensohle herabgeflossen war und sich dort 
horizontal verteilt hatte. infolgedessen erfolgte dort die Bildung einer wenige 
zentimeter starken Platte aus kompakter schlacke. entsprechende Beobachtun-
gen sind ebenfalls bei den in glienick ausgegrabenen rennöfen gemacht worden 
(Brumlich 2018, 225 – 228, 232, 243, 272, abb. 199, 219).

im oberen teil des schlackenklotzes war die eisenluppe eingebettet. zu ihrer 
Bergung musste die schlacke entfernt werden, was sich nicht einfach gestaltete,  
da der schlackenklotz unterhalb der Düsen fest mit den wänden der schlacken-
grube verbunden war. so verblieb nur, ihn zu zertrümmern und so die luppe 
freizulegen. Die enorme hitze, die dabei von dem glühenden eisen, der schlacke  
und dem rennofen selbst ausgeht, macht diese arbeit nicht gerade einfacher. 
Die eisenzeitlichen metallurgen hatten es da wahrscheinlich etwas besser, denn 
sie waren mit ihrer umfassenden erfahrung und ihren kenntnissen in der lage, 
den Prozess so zu führen, dass sich schlacke und eisen nahezu vollständig von-
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Abb. 5: Betrieb der beiden 
Blasebälge am Versuchs-
rennofen. 
Foto: M. Brumlich.
Operating the bellows at 
the bloomery furnace.

Abb. 6: Charge aus ge-
röstetem Raseneisenerz 
und Holzkohle im Ofen-
schacht. 
Foto: M. Brumlich.
Charge of roasted bog 
iron ore and charcoal 
inside the furnace shaft.

einander trennten. Die bei den grabungen gefundenen 
schlackenklötze zeigen oftmals eine ebene oberfläche mit 
einem flachen abdruck der luppe, die offenbar nur noch ab-
gehoben werden musste. an einem der schlackenklötze aus 
der siedlung frankenfelde 9 (lkr. teltow-fläming; abb. 1,14) 
ist zudem eine längliche Vertiefung zu erkennen, die dar-
auf hindeutet, dass dies teils mit einem langen meißel oder 
einem ähnlichen werkzeug geschah. Der umstand, dass 
dabei in der schlacke eine spur zurückblieb, zeigt zugleich, 
dass sich die oberfläche des schlackenklotzes noch in einem  
viskosen zustand befunden haben muss, die Bergung der 
luppe also wie bei den Versuchen unmittelbar im anschluss 
an den Verhüttungsprozess erfolgte und nicht erst nach 
dem abkühlen des rennofens.

Beim zertrümmern des festsitzenden schlackenklotzes, das durch die seitliche 
öffnung der schlackengrube und von oben her durch die ofengicht bewerkstelligt  
wurde, kam unter anderem ein langes und etwa unterarmstarkes rundholz zum 
einsatz (abb. 9). nachdem die schlacke stückweise weggebrochen und aus dem 
rennofen entfernt worden war, stellte sich heraus, dass die eisenluppe eben-
falls von einer ofenwand zur anderen reichte und so wie die schlacke gewalt-
sam abgetrennt werden musste. es gelang schließlich, die luppe in einem stück 
herauszulösen. Bei der anschließenden Bearbeitung war festzustellen, dass sie 
leider nicht die kompaktheit der luppe des vorhergehenden Versuches besaß  
(Brumlich, lychatz 2018, 37, abb. 3, 4). infolgedessen zerbrach sie in drei große  
stücke sowie etliche kleine fragmente. insgesamt handelt es sich um rund 14,1 kg 
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eisenluppe (abb. 10). Die höhe des ausbringens kann im Verhältnis zum gewicht 
des eingesetzten erzes mit 24,7 % angegeben werden.

nachdem bei Versuch 4.1 (2015) noch 38 kg und bei Versuch 5.1 (2017) dann schon  
48 kg raseneisenerz eingesetzt worden sind, wurde die menge des chargierten  
erzes diesmal auf 57,1 kg gesteigert. zwar wurde die maximale aufnahme- 
kapazität des Versuchsrennofens damit noch nicht erreicht, doch lässt  
sich diese nach der größe des schlackenklotzes und des verbleiben- 
den raumes in der schlackengrube auf etwa 70 kg erz schätzen. unter der  
Voraussetzung eines vergleichbaren ausbringens würde das Produktions- 
volumen des Versuchsrennofens damit bei rund 17 kg luppe liegen.

Des weiteren ist durch die Veränderung des Beschickungsverhältnisses von  
raseneisenerz zu holzkohle von 1 : 1,5 auf nur noch 1 : 1,2 der Verbrauch an holz-
kohle gesenkt worden. Dabei ist unter Bezugnahme auf die Versuche 5.1 und 
5.2 festzustellen, dass bei einer annähernd gleichen Verbrennungsleistung eine 
deutlich größere menge erz aufgeschmolzen wurde. Diese reduzierung des 
Brennstoffverbrauches ist als eine Verbesserung hinsichtlich der effizienz des 
Verfahrens anzusehen. Bei rennofenversuchen, die von anderer seite durchge-
führt werden, kommen in der regel vergleichbare Beschickungsverhältnisse von 
1 : 1 bis 1 : 1,5 zur anwendung (lychatz 2013). Die einstellung des optimalen Verhält-
nisses ist von verschiedenen weiteren Parametern abhängig und muss bei den 
experimenten schrittweise ermittelt werden.

Abb. 7: Diagramm zur
Beschickung des Renn-
ofens mit Raseneisenerz 
und Holzkohle. 
Grafik: M. Brumlich.
Charging the bloomery 
furnace: Weight of bog 
iron ore (red dots) and 
charcoal (black rhombs) 
as a function of time.
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Abb. 8: Verhüttungs-
schlacke mit Abdrücken 
von der Strohfüllung der 
Schlackengrube. 
Foto: M. Brumlich.
Iron smelting slag with 
impressions of the straw 
filling of the slag pit.

Abb. 9: Herauslösen des 
Schlackenklotzes mittels 
eines langen Rundholzes. 
Foto: K. von Fournier.
Removal of the slag 
block by use of a long 
roundwood.

nach dem abschluss des Versuches konnte bei der Besichtigung und Dokumen-
tation des rennofens noch eine interessante Beobachtung gemacht werden: Von 
den beiden Düsenschnauzen, die zuvor 11 cm in den ofenschacht hineingeragt 
hatten (abb. 3), war im grunde nichts mehr vorhanden. während an der rechten  
Düse nur noch eine schwache aufwölbung zu erkennen war, schloss die linke  
Düsenöffnung nun unmittelbar mit der ofenwand ab (abb. 4).

Die Düsen werden im Verlauf des Verhüttungsprozesses zum einen von der  
feo-haltigen Primärschlacke aufgelöst, zum anderen brechen durch die ther- 
mische und mechanische Beanspruchung hin und wieder auch stücke von  
ihnen ab. letzteres kann bei einer unzureichenden Düsenkonstruktion ausmaße 
annehmen, die zu einer erheblichen Beeinträchtigung des Prozesses oder im  
extremfall sogar zu seinem scheitern führen (Brumlich, lychatz 2017, 57 – 61).

Die feststellung, dass sich die Düsen weitgehend oder sogar vollständig auf-
lösen, ist insofern von Bedeutung, als sich derartige in den ofenschacht hinein 
verlängerte Düsen im archäologischen material bisher nicht mit letzter sicher-
heit nachweisen ließen. Die bei den ausgrabungen bei glienick gefundenen  
Düsenreste zeigen – ebenso wie die rechte Düse des Versuchsrennofens – allen-
falls geringe aufwölbungen der ofenwand, die ohne die ergebnisse der Versuche 
nur schwer zu interpretieren wären (Brumlich 2018, 306).

Durch die Verlängerung der Düsen wird die Bildung einer kompakten und  
relativ homogenen luppe in der mitte des rennofens gefördert (lychatz 2013). 
Die abdrücke auf den schlackenklötzen aus der siedlung bei glienick belegen, 
dass dort entsprechende luppen erzeugt worden sein müssen. nach diesen  
feststellungen ist mit hoher wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass die  
eisenzeitlichen rennöfen vom typ „glienick“ ehemals mit verlängerten Düsen 
ausgestattet waren.
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Abb. 10: Eines der großen 
Teilstücke der erzeugten 
Eisenluppe. 
Foto: M. Brumlich.
One of the large pieces of 
the produced iron bloom.

ob die Versuche in den kommenden Jahren fortgesetzt werden können, hängt 
maßgeblich davon ab, ob neues raseneisenerz beschafft werden kann, denn 
die Vorräte sind inzwischen aufgebraucht. ein gut verhüttbares raseneisenerz 
in ausreichender menge zu finden, stellt ein auch bei anderen rennofenteams 
bekanntes und nicht zu unterschätzendes Problem dar. entsprechende hinweise 
werden daher dankend entgegengenommen!
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experImentelle herstellunG 
Von reIBsteInen nach VorBIlDern 
archäoloGIscher orIGInalfunDe 
Des präkeramIschen 
neolIthIkums anatolIens

Nils Schäkel 

Abstract
The main objective of the project described in the following article is 
the experimental production of grindstone replicas and is currently 
being carried out at the Museumsdorf Düppel. Models for the 
handstones and pestles are provided by the artefacts found at 
the Neolithic site of Göbekli Tepe in southeastern Turkey. Different 
Neolithic percussion techniques and their effects as well as the traces 
of use on the stones themselves will be considered and investigated 
during the production process. The site of Göbekli Tepe dates to the 
so-called Pre-Pottery Neolithic (Schmidt 2016, 125 – 126) and has been 
researched by the Orient Department of the German Archaeological 
Institute since 1995. Within the framework of the project “Prehistoric 
Societies of Upper Mesopotamia and their Subsistence”, conducted 
since 2005 and financed since then by the German Research 
Foundation, more than 10,000 grinding stones were documented 
from Göbekli Tepe (Dietrich in prep.). The content of the research 
done by Dietrich included, among others, the compilation of an 
experimental reference collection for the investigation of traces of 
use (Dietrich et al. 2018, 54). The production discussed in the following 
paper is executed by the author in the framework of a sub-project; 
the photographic documentation of frequently occurring Neolithic 
artefact types graciously provided by Laura Dietrich (German 
Archaeological Institute) and Hajo Höhler-Brockmann (German 
Archaeological Institute, Römisch-Germanische Kommission) 
helped serve as a basis of data for this project. The raw material 
used – coarse-pored basalt, corresponding to the Neolithic sources – 
was likewise provided by the German Archaeological Institute.  
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VorStellung eineS eXPerimentalarchäologiSchen ProJeKteS 
im muSeumSdorf düPPel 

Das in diesem artikel beschriebene Projekt, welches seit 2018 im museums-
dorf Düppel läuft, hat als kernzweck die experimentelle herstellung von reib-
steinkopien. als Vorbilder dienen die läufer und stößel aus dem fundgut der 
neo-lithischen fundstätte von göbekli tepe in der südosttürkei. während des  
herstellungsprozesses sollen verschiedene neolithische schlagtechniken und  
deren auswirkungen sowie am gerät entstandene Produktionsspuren unter-
sucht werden. Der fundplatz datiert in das sogenannte akeramische neolithikum 
(schmidt 2016, 125 – 126) und ist seit 1995 gegenstand der forschung der orient-
abteilung des Deutschen archäologischen instituts. innerhalb des seit 2005 
durch die Dfg finanzierten Projektes „the Prehistoric societies of upper meso-
potamia and their subsistence“ wurden mehr als 10.000 reibsteine aus göbekli  
tepe dokumentiert (Dietrich in Vorbereitung). inhalt von Dietrichs analysen 
war unter anderem die erstellung einer experimentellen referenzkollektion zur 
untersuchung von abnutzungsspuren (Dietrich et al. 2018, 54). Die hier bespro-
chene herstellung neolithischer kopien wird vom Verfasser als ein teilprojekt 
betrieben. Datengrundlage ist die fotografische Dokumentation einiger häufig 
vorkommender neolithischer funde von laura Dietrich (Deutsches archäologi-
sches institut) und hajo höhler-Brockmann (Deutsches archäologisches institut, 
römisch-germanische kommission), die dem autor freundlicherweise zur Ver- 
fügung gestellt wurde. Das rohmaterial in form von grobporigem Basalt, aus 
dem die neolithischen Vorbilder hergestellt wurden, wurde ebenfalls vom  
Deutschen archäologischen institut bereitgestellt.

im zentrum des Projektes steht die experimentelle herstellung von reibstein-
typen, deren formen und größen sich innerhalb der großen referenzsammlung 
vom göbekli tepe signifikant oft wiederholen und damit vermutlich als ideal-
typen dieser werkzeuge angesehen werden können (Dietrich in Vorbereitung). 
mittels umfangreicher Dokumentation der experimente sollen später dazu  
fragen bzgl. der herstellungsdauer, herstellungstechniken oder auch der körper- 
lichen Belastung während des Prozesses beantwortet werden können. als  
theoretischer rahmen für das Projekt dienen die Definition und arbeitsweise der 
experimentellen archäologie, wie sie in der wissenschaftlichen literatur von ver-
schiedenen autoren beschrieben werden. so beschreibt z. B. mathieu (mathieu 
2002, 1) ein experimentalarchäologisches Projekt als „...controllable (...) experi-
ment to replicate past phenomena (...) in order to generate and test hypotheses 
to provide or enhance analogies for archaeological interpretation.“ oder lüning 
(lüning 1986, 4) die aufgabe der experimentellen archäologie mit: „sie will –  
vergleichbar mit dem experiment in den naturwissenschaften – systematisch 
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und unter kontrollierten Bedingungen archäologische hypothesen überprüfen“. 
als entscheidende aspekte beim ablauf nennen z. B. coles (coles 1979, 12 – 13) und 
kelterborn (kelterborn 2001, 21 – 24) dazu die authentizität, die wiederholbarkeit 
und messbarkeit der ergebnisse von experimenten. ein authentisches experi-
ment zeichnet sich demnach dadurch aus, dass lediglich zeitgemäße materialien 
und techniken der untersuchten epoche verwendet werden und modernes werk-
zeug nur bei der Dokumentation und auswertung zum einsatz kommt.

als referenzmaterial für die experimente dient die Dokumentation der neoli- 
thischen reibsteine vom göbekli tepe in form von fotografien, aus denen 
durch das structure from motion-Verfahren digitale 3D-modelle generiert 
werden können. Von den bislang 150 auf diese weise dokumentierten läufern 
wurden 30 dem autor zur Bearbeitung überlassen. Des weiteren wurde auch  
Dokumentationsmaterial zu rohlingen, aus denen höchstwahrscheinlich die 
läufer und stößel gefertigt wurden, bereitgestellt. Das rohmaterial für die  
experimente – Basalt, der in seiner härte, Porosität und dem aussehen der ober-
fläche dem werkstoff der reibsteine vom göbekli tepe sehr ähnlich ist – war be-
reits 2017 für das Projekt zur untersuchung der abnutzungsspuren aus einem 
steinbruch in der eifel angeschafft worden. 

schon damals hatte sich gezeigt, dass sich dieses gestein nur sehr schwer ohne 
modernes werkzeug, wie einen trennschleifer in geeignete form bringen lässt, 
was durch die hohe Porosität und die daraus resultierende unkontrollierbare 
weiterleitung von äußeren krafteinwirkungen, wie schlägen, bedingt ist. Da als 
Basis des hier besprochenen Projektes jedoch rohlinge mit natürlichen ober- 
flächen ohne spuren moderner werkzeuge dienen sollten, wurden unter freund-
licher anleitung von mirjam koring (stiftung stadtmuseum Berlin/ ausgebildete 
steinmetzin) spezielle spaltkeile angeschafft, mit denen die Produktion solcher 
rohlinge ermöglicht wurde. Bei dieser technik werden etwa 5cm tiefe Bohrlöcher 
entlang der gewünschten Bruchlinie gesetzt und in jedes dieser löcher eine drei-
teilige treibkeilgarnitur eingefügt. mit hammerschlägen werden daraufhin die 
keile gleichmäßig in das gestein getrieben bis das material nachgibt und sich 
entlang der keillinie aufspaltet. Bei gesteinen mit sehr homogenen und dichten 
gefügen, wie z. B. granit, forciert diese technik eine annähernd glatte Bruchli-

Spalten eines Basaltblocks
Foto: Nils Schäkel
Wedging of a basalt block
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nie und auch der Basalt aus der eifel konnte trotz unsauberer Brüche zufrieden- 
stellend portioniert werden. als werkzeugspuren blieben dazu lediglich die innen- 
seiten der Bohrlöcher zurück, welche sich händisch leicht entfernen ließen. um 
die rohlinge vor den experimenten so authentisch wie möglich zu gestalten und 
ihnen ein von zeit und klima geprägtes äußeres erscheinungsbild zu verleihen, 
wurden in einem letzten schritt alle scharfen kanten und spitzen erhöhungen 
mittels hammerschlägen von den oberflächen entfernt. nach abschluss dieser 
Vorbereitungen standen 25 rohlinge zur Verfügung, wie sie ähnlich in größe und 
formgestalt auch fotografisch im umfeld des göbekli tepe dokumentiert sind.
im falle des göbekli tepe und seiner Datierung in das präkeramische neolithi-
kum (schmidt 2016, 125 – 126), befinden wir uns in einer metalllosen epoche, in der 
gestein lediglich mit anderem, härterem gestein bearbeitet werden konnte. aus 
diesem grund ist es ebenfalls Bestandteil des Projektes herauszufinden, welche 
spezifischen gesteine sich in Bezug auf härte und zähigkeit für die Bearbeitung 
des Basalts der reibsteine eignen. ebenso sollen werkzeugsteine verschiedener 
größen und formen auf ihre effizienz getestet werden. Bislang sind fünf schlag-
steine verschiedener Quarzitgefüge in gebrauch, deren genaue geologische  
Bestimmung noch aussteht. im weiteren Verlauf sollen aber auch andere gesteine  
wie granit oder flint auf ihre gebrauchsfähigkeit überprüft werden. 

Die experimente begannen mit einer testreihe zur körperhaltung und arbeits-
position. Da das grundlegende handwerk aus dem Beschlagen eines Basaltroh-
lings mit einem ca. 300 bis 800 g schweren werkzeugstein über einen zeitraum 
von über einer stunde besteht, musste eine körperhaltung gefunden werden, 
die effizientes arbeiten ermöglicht und den handwerker am geringsten belastet  
oder ermüdet. Das zuschlagen in sitzender Position auf dem erdboden stellte 
sich dabei als unbequem und anstrengend heraus, weshalb ein ca. 70 cm hoher, 
abgesägter Baumstamm mit 40 cm Durchmesser als schlagbock getestet wur-
de. an diesem konnte im stehen gearbeitet werden und es zeigte sich schnell, 
dass diese Position bzgl. Bequemlichkeit und effizienz vorteilhafter war. einer-
seits konnten schmerzen im unteren rücken, Becken und in den Beinen ver-

3D-Modell eines Basalt-
rohlings, Nils Schäkel
3D-Model of a basalt 
workpiece

Hölzerner Schlagbock 
im Arbeitszelt 
Foto: Nils Schäkel
wooden pedestal in the 
working tent
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mieden und andererseits härtere schläge durch einsatz des gesamten körpers 
ausgeführt werden. Des weiteren absorbiert eine harte schlagunterlage wie das 
holz des stammes auch weniger der schlagkraft als der weiche erdboden und er-
höht damit den wirkungsgrad der schläge. Diese positiven aspekte einer harten,  
erhöhten schlagunterlage sind vermutlich auch schon den menschen in der Vor-
geschichte bekannt gewesen und insbesondere würde dies für spezialisten für 
die herstellung von steinwerkzeugen gelten.

in ihrem ablauf folgt die experimentelle herstellung der reibsteine bislang im-
mer dem gleichen muster, um später direkte Vergleiche der einzelnen tests zu 
ermöglichen. zu Beginn wird ein reibsteintyp aus dem referenzmaterial und 
ein in größe und form passender rohling gewählt. letzterer wird dann auf dem  
hölzernen schlagbock mit einem ebenfalls zuvor gewählten werkzeugstein  
beschlagen, bis er in größe und form dem Vorbild entspricht. als anschauungs-
material dient während der arbeit lediglich eine maßstabsgetreue skizze eines 
originals oder ein bereits fertiggestellter reibstein desselben typs. während des 
zuschlagens werden aber keine messungen bzgl. größe oder gewicht vorge- 
nommen; es erfolgt lediglich ein visueller abgleich. Des weiteren wird die schlag-
arbeit bis zur fertigstellung des läufers ohne Pause durchgeführt. zum abschluss 
der schlagexperimente zu einem reibsteintyp wird zudem versucht, die form 
ohne skizze und muster, also nur aus dem gedächtnis heraus, zu produzieren. 
Vor und nach jedem Durchgang werden rohling und werkzeugstein schriftlich 
dokumentiert, gewogen und fotografiert. Der herstellungsprozess wird zur zeit-
messung und späteren auszählung der benötigten schläge bis zur fertigstellung 
des läufers auf Video aufgenommen. Da auch die produzierten abschläge vom 
rohling hinweise zur effizienz einer schlagtechnik oder eines werkzeugsteines 
geben können, werden alle experimente in einem mit Plane ausgelegten zelt 
durchgeführt und die abschläge nach jedem test gesammelt und ebenfalls  
dokumentiert.

3D-Modell eines fertig-
gestellten Läufers, Nils 
Schäkel
3D-Model of a finished 
handstone

Skalieren eines 3D-Modells 
in Agisoft Photoscan© 
Nils Schäkel
scaling a 3D-Model in 
Agisoft Photoscan©
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Da einige der 30 läufer aus dem referenzmaterial dieses Projektes bereits von 
hajo höhler-Brockmann zu 3D-modellen berechnet worden waren, entschied 
der autor, das structure from motion-Verfahren auch weiterhin als Dokumenta- 
tionstechnik zu nutzen. im rahmen einer lehrveranstaltung unter der leitung von 
höhler-Brockmann an der hochschule für technik und wirtschaft Berlin wurde  
dieses Verfahren erlernt und auch die von höhler-Brockmann entworfenen foto-
schablonen zum skalieren der 3D-modelle übernommen. Diese Dokumentations-
technik basiert darauf, ein objekt von allen seiten und aus verschieden Blickwin-
keln zu fotografieren und diese fotos mittels einer speziellen software zu einem 
virtuellen, dreidimensionalen modell zu berechnen. Die software ist dabei in der 
lage, sich wiederholende Punkte auf den einzelnen fotos zu erkennen und diese 
räumlich miteinander zu verknüpfen. sowohl bei der Dokumentation in göbekli  
tepe als auch in dem hier besprochenen Projekt wurde dafür das Programm 
agisoft Photoscan© eingesetzt. während der aufnahmen befindet sich das  
objekt auf der oben angesprochenen fotoschablone, deren aufgedruckte exakt 
vermessene optische marker es später erlauben, das virtuelle modell maßstabs-
getreu zu skalieren. Das digitale abbild kann in seiner größe bis zu 1/10 mm ge-
nau dem original entsprechen und erlaubt durch die skalierung auch abfragen 
bzgl. des Volumens und der oberflächenmaße. mithilfe weiterer softwarelösun-
gen wie z. B. cloud compare© besteht dazu die möglichkeit, mehrere modelle im 
gleichen maßstab auf einer ebene darzustellen und damit direkte Vergleiche der 
form und aller größenparameter anzustellen. Da alle rohlinge, läufer und auch 
werkzeugsteine dieses Projektes zu solchen modellen gerechnet werden, kann 
später die formale- und auch die größenentwicklung eines jeden steins anhand 
von virtuellen modellen skizziert und verglichen werden.

ein weiterer aspekt des Projektes sind Versuche zu verschiedenen schlagtech-
niken, die sowohl durch die größe und form des werkzeugsteins als auch durch 
dessen handhabung verändert werden können. im weiteren Verlauf sollen dafür  
schlagsteine verschiedener größen, formen und gewichte getestet werden. 
Bislang konzentrierte man sich jedoch auf die handhaltung und führung des 
werkzeuges,da sich diese als sehr bedeutend bzgl. effizienz und körperlicher Be-
lastung herausstellten. schon nach den ersten experimenten zeigte sich, dass ein 
zu fester griff um den stein und eine starre arm- und handführung während 
des schlagens schnell zu schmerzenden gelenken sowie Blasen und Prellungen 
an der hand führen und damit auch die effizienz verringert. auch musste nach  
längerer schlagdauer (≥1std) mit dieser handhaltung die arbeit aufgrund der 
Blessuren und schwellung der hand für ein bis zwei tage ausgesetzt werden. 
weitere testreihen zeigten, dass der werkzeugstein locker in der hand und nach 
möglichkeit nur mit dem dritten fingerglied gehalten werden sollte, um Verlet-
zungen zu vermeiden. schulter und arm sollten die hand mit dem stein beim 
schlag zwar stark beschleunigen, jedoch kurz vor dem aufprall entspannt wer-
den, um die reflektierende kraft des schlages abfedern zu können.

welche techniken zur herstellung der reibsteine angewendet wurden, kann 
vielleicht auch über die größe und form der abschläge vom rohling rekon- 
struiert werden. im falle der experimentellen herstellung von läufern müssen 
pro rohling etwa 700 g material abgetragen werden, welches, je nach technik 
und größe des schlagsteines, verschiedene abschlaggrößen und -formen sowie 
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Nach Größen getrennte 
Abschläge eines 
Experimentes 
Foto: Nils Schäkel
Lithic flakes of an 
experiment divided by size
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verschiedene Verhältnisse der formen und größen aufweisen kann. Bei unserem 
Basalt aus der eifel sind wegen der hohen Porosität und der damit verbunde-
nen schlagdämpfung keine großen abschläge zu erwarten. stattdessen zeigen 
die ersten tests, dass mit vielen schlägen jeweils nur kleine mengen abgetragen 
werden können, womit er im krassen gegensatz z. B. zu flint steht. um verschie-
dene techniken diesbezüglich bewerten zu können, werden alle abschläge eines 
experimentes aufgesammelt, ausgesiebt und gewogen.

in der natur von experimenten liegt es, dass sie zwar bestimmten zielen folgen, 
aber allgemein ergebnisoffen sind und auch so betrieben werden sollten. aus 
diesem grund kann hier bislang nur der geplante aufbau und bisherige ablauf 
des Projektes vorgestellt und beschrieben werden, da alle ergebnisse der experi-
mente erst in der schlussbetrachtung zu einem gesamtbild führen werden. Der 
Verfasser hofft allerdings die möglichkeit zu bekommen, dieses in einer späteren 
ausgabe des Düppel-Journals in gänze präsentieren zu dürfen.

abschließend sei an dieser stelle noch einmal herzlich für die großzügige  
unterstützung durch das team und den fördererkreis des museumsdorfes  
Düppel gedankt. gleiches gilt für die orient-abteilung des Deutschen archäolo-
gischen instituts für die förderung und Betreuung dieses Projektes.
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BurGwall – altstaDt – zItaDelle: 
DIe Genese Von spanDau

Jens Henker

Abstract
Spandau, the western most part of Berlin, is home to some of the 
most important archaeological monuments in the city. The Slavic 
castle enclosure on the so called Castle Island, the medieval old town 
and the Citadel built on top of another medieval castle bear witness 
to the importance of Spandau even before the Settlement of Berlin/
Cölln existed. All three monuments stand in a certain relationship, 
which will be re-interpreted as part of the revision of the finds and 
monuments record of Berlin. The area around Spandau was densely 
populated already from the early Slavic period onwards. From the 
late 9th century, a Slavic central wooden castle with a castle settle-
ment was situated to the south of the later medieval town. During 
the 11the century, a second Slavic castle was or perhaps a strongly 
defended settlement was founded on the later Citadel Island. The 
Behnitz – later part of the medieval old town – could be seen as the 
settlement belonging to the second Slavic castle. When the region 
of the Slavic tribe of the “Hevellers” fell under the control of the 
House of Ascania in 1157, Spandau was used for military stronghold. 
Towards the end of the 12th century AD, the military presence and 
administration moved from the castle to the south of the town, 
to the castle on Citadel Island. Under the protection of the castle, 
a flourishing merchant settlement developed, encompassing 
around 1250 also the Nikolaikirche and the Behnitz.  

Schlagwörter
slawisch, Burg, Vorburgsiedlung, stadt, zitadelle, Brücke, havel, spree, 
Behnitz, nikolaikirche, frühstädtisch, kaufmannssiedlung, Befestigung

KeywordS
slavic, castle, castle settlement, town, citadel, bridge, havel, spree, Behnitz, 
nikolaikirche, early town, merchant settlement, defenses
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einleitung

Der Bezirk spandau beherbergt zweifelsohne einige der bedeutendsten archäo-
logischen Denkmäler Berlins. an erster stelle sind für die slawische bis mittel- 
alterliche entwicklung das Dreigestirn der Burgwallinsel, altstadt und zitadelle  
zu nennen. über alle drei objekte ist in den zurückliegenden Jahrzehnten eine  
nahezu unüberschaubare menge publiziert worden. Dagegen ist es in den  
letzten Jahren, besonders nach abschluss der grabungen auf dem Burgwall und 
in der zitadelle, etwas ruhiger geworden. im zuge der derzeit am landesdenk- 
malamt (lDa) durchgeführten revision des Berliner fundstellenverzeichnisses  
wurden alle funde und Dokumente zu spandauer fundstellen einer neuerlichen  
Bewertung unterzogen. Besonders für die grabungen in der spandauer  
altstadt und auf der zitadelle führte das zu interessanten neuen  
resultaten, da ein großteil der funde bislang noch unbearbeitet war. nach  

abschluss dieser arbeiten ist es nun an der zeit, die  
ergebnisse kurz vorzustellen. es wird in diesem kurzen  
artikel nicht darum gehen, die gesamte geschichte 
spandaus mit allen grabungsbefunden vorzustellen. Viel-
mehr sollen ältere erkenntnisse und fragestellungen den 
neueren ergebnissen gegenübergestellt und diskutiert  
werden.
alle drei angesprochenen archäologischen Denkmäler, die 
spandauer altstadt, die Burgwallinsel südlich davon und 
die zitadelle am nordostrand der altstadt (abb. 1) liegen 
nicht nur auf engem raum zusammen, ihre historische  

entwicklung ist auch untrennbar miteinander verbunden. Das gesamte areal  
ist seit frühslawischer zeit dicht besiedelt (abb. 2). Das gebiet zwischen  
Burgwallinsel und zitadelle war strategisch bedeutsam, da hier die spree  
in die havel mündet und ein übergang über die havel existierte. es ist teil des  
gebietes der historisch überlieferten heveller, die ihre hauptburg in Branden-
burg hatten.

forSchungSgeSchichte

Der slawische Burgwall südlich der stadt war bereits frühzeitig gegenstand  
archäologischen interesses. so wurde seit 1878 eine Vielzahl an lesefunden 
dem damaligen märkischen Provinzial-museum gemeldet. eine kleine grabung  
fand durch albert kiekebusch in den 1930er Jahren statt. nach unter- 
suchungen begrenzten umfangs in den 1950/60er Jahren stand der Burgwall 
in den 1970/80er Jahren besonders durch das wirken adriaan von müllers im 
zentrum der archäologischen forschung westberlins. Die nun durchgeführ-
ten großgrabungen machten den spandauer Burgwall zum aushängeschild 
der westberliner slawenforschung, in deren folge eine reihe umfangreicher  
Publikationen entstanden (v. müller 1983). Da man mit der slawenforschung der 
DDr-archäologie, im Besonderen mit den tornower grabungsergebnissen von 
Joachim herrmann, konkurrieren wollte, wurde auch das herrmannsche chrono-
logieschema übernommen. infolgedessen sind die von v. müller aufgestellten 
Phasen regelmäßig 150 bis 200 Jahre zu alt datiert, wie das ebenso bei den herr-

Abb. 1: Spandau im Jahre
1880, markiert sind der 
slawische Burgwall im 
Süden der Stadt, die histo-
rische Altstadt und die 
Zitadelle mit der vorange-
gangenen hoch- und
spätmittelalterlichen 
Burganlage 
Plan: Jens Henker auf 
Kartengrundlage 
„Spandau und Umgebung“ 
1880, Staatsbibliothek 
zu Berlin – Preußischer 
Kulturbesitz, Karten-
sammlung
Spandau in 1880, with 
the marked Slavic castle 
ramparts to the south of 
the town, the historic old 
town and Citadel with 
its predecessor the Castle 
from the medieval period
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mannschen Phasen der fall ist. spätere 
grabungen fanden aufgrund umfang-
reicher Baumaßnahmen in den Jahren 
2005 bis 2009 unter der leitung von 
uwe michas (lDa) statt. Die entspre-
chenden Publikationen sind in Vorbe-
reitung. zahlreiche holzproben wurden 
dendrochronologisch datiert, wodurch 
nicht nur eine sichere zeitliche einord-
nung der aktuellen Befunde erfolgte, 
sondern auch die zeitliche einordnung 
der Phasen aus den älteren grabungen 
angepasst wurde.

Die ersten archäologischen untersuchun-
gen in der spandauer altstadt fanden 
bereits ab 1947 im zuge von enttrümme-

rungsarbeiten statt. seit den 1950er Jahren wurden diese durch zahlreiche neu-
baumaßnahmen forciert. Verbunden ist diese Vielzahl an einzelmaßnahmen mit 
den namen von albert ludewig, erwin reinbacher, max muth und nicht zuletzt 
raimund maczijewski. letzterer führte besonders in den 1970er bis 1990er Jahren  
eine große zahl an baubegleitenden grabungen durch, von denen die meisten  
auch publiziert vorliegen. im gegensatz zum spandauer Burgwall stand die 
historische altstadt spandaus nie im Vordergrund der westberliner archäologi- 
schen forschung. so liegen heute eine große zahl einzelner Publikationen und 
Vorberichte vor, jedoch steht eine umfassende Bearbeitung aus. 

wesentlich komplexer sind die Verhältnisse, die zur erforschung der zitadelle 
führten. Da die gesamte anlage bis zum abzug der alliierten truppen militä- 
risches sperrgebiet war, konnten archäologische untersuchungen in der  
ersten hälfte des 20. Jh. nur eingeschränkt stattfinden. Bei umbaumaßnahmen 
ab 1936 konnte a. ludewig zumindest in begrenztem maße Dokumentationen 
durchführen. im zuge der seit den 1950er Jahren durchgeführten sanierungs- 
arbeiten fanden zunächst bauhistorische forschungen statt, die in die ersten  
archäologischen untersuchungen durch m. muth mündeten. seit den 1970er  
Jahren wurden die archäologischen eingriffe unter der leitung von wolfgang 
gehrke ausgeweitet. ab 1983 erfolgten umfangreiche freilegungsarbeiten im 
Bereich der westkurtine nördlich des Juliusturms – im Bereich des heutigen  
„archäologischen fensters“. Da in den 1980er Jahren geplant war, die Dauer- 
austellung des museums für Vor- und frühgeschichte in der zitadelle unterzu-
bringen, sollte hier der außenbereich der Präsentation entstehen. ähnlich wie bei 
der altstadt spandau liegen auch für die zitadelle eine große zahl einzelartikel 
vor, jedoch keine umfassende abschlusspublikation. Da jede neue grabung neue 
erkenntnisse mit sich brachte, die in neue rekonstruktionsversuche der Burg-
anlage mündeten, ist die situation hier besonders unübersichtlich. erschwerend 
kommt hinzu, dass ein großteil der grabungsdokumentation offensichtlich mit 
dem nachlass von wolfgang gehrke verloren gegangen ist.

Abb. 2: Verteilung der
slawischen Fundstellen im 
Berliner Raum, markiert 
ist das Areal von Burgwall, 
Altstadt und Zitadelle 
Plan: Landesdenkmalamt 
Berlin, Gunnar Nath auf 
Kartengrundlage „Gelände-
höhen“, Senatsverwaltung 
für Stadtentwicklung und 
Wohnen
Distribution of the Slavic  
sites in and around Berlin.  
The area of the castle, 
town and Citadel in 
Spandau are marked
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Dieser kurze überblick zeigt, dass die ergebnisse der drei archäologischen kristalli-
sationspunkte nicht direkt miteinander vergleichbar sind. zu unterschiedlich sind 
die Qualität der grabungen, der Dokumentation und letztendlich auch der auswer-
tungs- und Publikationsstand. Da für die Burgwallinsel bereits umfassende werke 
vorliegen, wird das hauptaugenmerk auf der altstadt und der zitadelle liegen.

archäologiScher befund und hiStoriSche interPretation

Der spandauer Burgwall weist, wie auch das areal der zitadelle, eine frühslawische 
Besiedlung auf, die mit einer großen zahl an funden belegt werden kann. auch 
aus der altstadt liegen frühslawische funde und für die mittelslawische zeit 
(9./10. Jh.) sogar siedlungsreste vor (Breite str. 32). Die siedlung auf der Burgwall-
insel wurde im letzten Drittel des 9. Jh. zur Burg mit einer holz-erde-Befestigung 
ausgebaut. Das bislang älteste dendrochronologisch bestimmte holz stammt 
aus dem Jahre 876 (waldkante) und datiert zusammen mit anderen Proben den 
Bau der ältesten anlage (michas 2012, 174).

im 11. Jh. wurde die slawische siedlung auf dem areal der zitadelle erstmals mit 
einer Befestigung aus mit erde gefüllten holzkästen versehen, die dendrochrono- 
logisch auf 1094 und 1117 (beides waldkante) datiert werden (michas 2016, 26). 
sechs dieser kästen, die nördlich des Palas freigelegt wurden, können heute 
im archäologischen fenster besichtigt werden. zusammen mit den in anderen  
arealen angeschnittenen Befestigungsresten ergibt sich ein ovaler grundriss im 
westteil der späteren zitadelle, der den natürlichen gegebenheiten folgt (gehrke 
1987, 176 und abb. 78). ein in der literatur erwähnter spitzgraben (v. müller 1984, 
87), der die slawische Burg in zwei teile trennte, lässt sich aufgrund fehlender 
originaldokumentation nicht verifizieren (michas 2016, 25). er soll keine (gehrke  
1987, 176) bzw. nur altslawische funde (v. müller 1984, 87) enthalten haben,  
was eher eine vorgeschichtliche entstehung nahelegt. Da auf der zitadelle eine 
massive spätbronze- bis früheisenzeitliche Besiedlung festzustellen ist, könnte  
mit diesem graben das halbinselartige areal vom festland zum Behnitz hin  
abgeriegelt worden sein. Da für diesen graben keine originaldokumentationen 
vorliegen, muss diese frage offen bleiben.

Abb. 3: Originaler Plan der
Ausgrabungen am Markt 
von 1953, markiert ist 
der Brunnen B mit dem 
Dendrodatum von 1201 
(Waldkante) 
Plan: Landesdenkmalamt 
Berlin, Ortsaktenarchiv
Original plan of the exca-
vations near the market 
from 1953. Marked well B, 
with a dendrochronological 
date of 1201 

Abb. 4: Plan von 1724, ein-
getragen sind die Lage der 
Burg unter der Zitadelle, 
deren Vorburgsiedlung 
(der Behnitz), die Nikolai-
kirche mit ihrem Friedhof 
bzw. spätslawischem 
Gräberfeld sowie die Lage 
der ältesten Kaufmanns-
siedlung mit angenomme-
ner Befestigung 
Plan: Jens Henker auf 
Kartengrundlage „Span-
dow Extra Moenia“ 1728, 
Geheimes Staatsarchiv 
Preußischer Kulturbesitz
Map from 1724 with the 
position of the castle, the 
citadel, its settlement 
(Behnitz), the Nikolaikirche 
with graveyard and late 
Slavic cemetery as well 
as the position of the 
oldest defended merchant 
settlement  
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als folge der Befestigung der slawischen siedlung auf der zitadelle bestanden 
im 11./12. Jh. zwei slawische Befestigungen dicht beieinander – die Burgwallinsel 
südlich der altstadt und die zitadelleninsel nördlich davon. Diese ungewöhnliche 
konstellation wirft fragen auf. war aufgrund der Bedeutung dieses raumes eine 
zusätzliche sicherung nötig? oder handelt es sich bei der zitadelle lediglich um 
eine befestigte siedlung (vgl. michas 2012, 174) und gar nicht um eine „wirkliche“  
Burg? in welchem Verhältnis standen beide anlagen zueinander? Das fund- 
spektrum auf der Burgwallinsel ist reichhaltiger und ihre Befestigung ist  
wesentlich massiver als die der zitadelleninsel. eine abstufung in der hierarchie 
beider Plätze ist offensichtlich. oder hatte sich im 10./11. Jh. der zufluss der spree 
in die havel vom schlangengraben weiter nach norden verlagert, wo er heute 
noch liegt und machte die sicherung des „neuen“ spreemündungsgebietes  
notwendig (vgl. michas 2016, 26). es wurde auch angeführt, dass es sich um zwei 
konkurrierende slawische herrschaftsbereiche gehandelt haben könnte, doch ist 
dieses wohl auszuschließen, da dann die Burg auf der zitadelle kein besiedeltes 
hinterland hätte (abb. 2).

letztendlich löst die Burg im zitadellenareal allmählich den Burgwall südlich der 
stadt ab. Die jüngsten Dendrodaten vom Burgwall südlich der stadt aus der zeit 
um/nach 1162 bzw. kurz nach 1158 stammen von den resten einer havelbrücke  
(v. müller/v. müller muci 2005, 129). Die Befestigung wurde in der zweite hälfte  
des 12. Jh. nicht mehr erneuert, bestand aber vermutlich noch fort. Die zahl- 
reichen keramischen funde sowie eine münze kaiser ottos ii. (1184 – 1205)  
belegen zumindest eine Besiedlung des areals bis in die erste hälfte des 13. Jh. 
hinein (michas 2016, 25).

1157 fielen das gebiet der heveller und damit auch das areal um spandau unter  
die herrschaft der askanier. es ist demnach anzunehmen, dass zumindest ein  
militärischer Verwalter in spandau saß. im Jahr 1197 ist aus schriftlichen Quellen 
ein spandauer Vogt überliefert (ludewig 1958, 14). aber wo hatte dieser seinen 
sitz? möglich wäre die Burg auf der Burgwallinsel als auch die Burg unter der  
zitadelle. Da 1162 die von der Burgwallinsel zur havel führende holzbrücke  
erneuert wurde, dürfte er zunächst wohl hier stationiert gewesen sein. anhand 
der Dendrodaten konnte nachgewiesen werden, dass die bestehende Befesti-
gung auf der zitadelle 1197 (waldkante) sowie um/nach 1195 und um/nach 1206 
(michas 2016, 27) neu errichtet wurde. Demnach dürfte der Vogt seinen sitz  
irgendwann im letzten Drittel des 12. Jh. auf diese Burg verlegt haben. Dafür 
spricht weiterhin, dass sich die frühstädtische entwicklung spandaus im Vor-
feld der zitadellenburg vollzog, und nicht am Burgwall, was topographisch ohne  
weiteres möglich gewesen wäre.

in der altstadt selbst kann im gebiet um den markt und die Breite straße eine frühe  
kaufmannssiedlung angenommen werden. während sich über die gesamte  
altstadt graue irdenware verteilt, die bei uns in der zeit ab etwa 1200 üblich ist, 
finden wir in diesem zentralen Bereich auch scherben älterer halsloser kugel- 
töpfe farbuneinheitlicher irdenware, die im 12. Jh. gängig war. im zuge der aktu-
ellen fundstellenrevision wurden die ordnungsgemäß beschrifteten holzproben 
der Brunnen am markt aus der grabung von 1953/54 wieder aufgefunden. Dabei 
konnte das älteste Dendrodatum für die spandauer altstadt gewonnen werden 
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– 1201 (waldkante) datiert einer der Brunnen an der nordostfront des marktes 
(abb. 3). im zusammenspiel der keramikdatierung und der Dendrodaten kann die 
entstehung dieses ältesten siedlungsbereiches der stadt spandau in die letzten  
beiden Jahrzehnte des 12. Jh. datiert werden. theoretisch ist eine ansiedlung 
der ersten kaufleute auch bereits in den Jahrzehnten davor denkbar, allerdings  
fehlen dafür die archäologischen nachweise.

an mehreren stellen sind in der altstadt gräben mit teilweise dahinter liegenden 
kastenförmigen holzbefestigungen entdeckt worden (michas 2012, 177), die als  
erste frühe stadtbefestigung interpretiert wurden, dendrodatiert 1212 (waldkante),  
nach 1211 und 1213 +/-10 (michas 2016, 25). Die punktuell angeschnittenen  
abschnitte wurden zu einer kleinen rechteckigen anlage rekonstruiert (abb. 4). 
sie umschließt in etwa die im vorangegangenen abschnitt beschriebene frühe  
kaufmannssiedlung, stellt also offensichtlich deren Befestigung dar. Diese  
interpretation blieb nicht ohne widerspruch. zum einen scheinen die gräben mit 
ihrer geringen Breite von 2 m für eine Befestigungsanlage zu klein, zum anderen  
ist eine rechteckige anlage als stadtbefestigung in unserer gegend unüblich.  
es könnte sich demnach im haveluferbereich auch um eine art uferbefestigung 
gehandelt haben, während die gräben in den straßen den in anderen städten 
häufig festgestellten straßenbegleitenden gräben zuzurechnen wären. hält man 
an der interpretation als frühe stadtbefestigung fest, müssen diese umstände 
erklärt werden. aufgrund der geringen Dimensionen der gräben handelt es sich 
nicht um eine klassische Befestigung, sondern um eine anlage, mit der sich die 
dort ansässige kaufmannssiedlung selbst zu schützen suchte bzw. ihren Bereich 
als rechtsgrenze deutlich markierte. wenn für eine gewünschte Befestigung  
keine genehmigung erfolgte, dann war nur eine genehmigungsfreie anlage 
möglich. genau diesen Vorschriften entspräche die spandauer wall-graben  
Befestigung in ihren Dimensionen (vgl. michas 2016, 17). sie weist damit  
Parallelen zu den zeitgleichen Dorfbefestigungen auf, die ebenso zumeist recht-
eckig ausfallen.

gemäß dieser rekonstruktion schließt dann die nikolaikirche nördlich an diese 
frühe ansiedlung an. Beide stehen nicht nur in enger räumlicher Beziehung zu- 
einander, denn der heilige nicolaus ist auch der schutzpatron der reisenden 

Abb. 5: Eiserne Gürtel-
schnalle (links) mit 
Silbertauschierung (?) und 
bronzener Schläfenring 
(rechts) vom Friedhof der 
Nikolaikirche (Grabung 
Reformationsplatz 3–4, 
Fst. 785), beide 12. Jh. 
Foto: Landesdenkmalamt 
Berlin, Uwe Michas
Iron belt buckle [a] with 
silver damascening (?) and 
a bronze temple ring [b] 
from the cemetery of the 
Nikolaikirche

| 80



Abb. 6: Reste der Holz-Erde-
Mauer der spätslawischen 
Burg und der Befestigung 
des 13. Jh. im Bereich des 
heutigen „Archäologischen 
Fensters“ nördlich des Palas 
Foto: Landesdenkmalamt 
Berlin
Remains of the wood 
and earth rampart of the 
late Slavic castle and the 
fortification of the 13th 
century AD in the area 
of the present day “
archaeological window” 
to the north of the palas 

händler. Die gräber des umgebenden 
friedhofs datieren teilweise ins 12. Jh., 
da einzelne slawische trachtbestand- 
teile, wie schläfenringe (abb. 5), gefun-
den werden konnten. Daher könnte  
es sich um den ältesten Belegungs-
horizont des friedhofs um die kirche  
handeln. an den Besiedlungsvor- 
gängen im hochmittelalter sind häufig  
slawen beteiligt gewesen; diese erste  
generation an neusiedlern dürfte an  
der Bestattung in hergebrachter  
tracht festgehalten haben. anderers- 
eits können die gräber auch auf ein  
vor anlage der nikolaikirche hier  

befindliches slawisches gräberfeld hindeuten. Bislang ist kein zur slawi-
schen Burg auf der zitadelle gehöriges gräberfeld entdeckt worden. Dieser  
Platz hier würde in typischer lage im Vorfeld der Burg liegen, wie wir es in 
vergleichbarer weise vom Burgwall südlich der stadt kennen. egal welcher  
interpretation wir den Vorzug geben, sicher ist die Datierung ins 12. Jh. und  
damit die zeitgleichheit mit der benachbarten kaufmannssiedlung.

Diese frühe ansiedlung mit nikolaikirche entstand im schutze der askanischen 
Burg auf der zitadelle. räumliches Bindeglied zwischen beiden stellt der Behnitz 
dar (abb. 4). Dieses seit altslawischer zeit besiedelte areal stellte ursprünglich 
die Vorburgsiedlung der slawischen Burg auf der zitadelle dar. räumlich von der 
stadt durch die sog. flutrinne getrennt, war der inselartige Behnitz durch eine 
schmale landzunge mit der zitadelleninsel verbunden und wurde erst durch den 
Bau der schleuse spandau von der zitadelle separiert. Dass Behnitz und zitadel-
le eine einheit bildeten, zeigt ein Blick in die urgeschichtliche Besiedlung. Beide 
weisen eine parallele Besiedlungsgeschichte im neolithikum, der spätbronze-
zeit und der römischen kaiserzeit auf. auch rechtlich gesehen nimmt der erst 
nachträglich in die altstadt integrierte Behnitz eine sonderstellung ein, da er bis 
1240 den spandauer Vögten gehörte (michas 2016, 47), was eine strukturelle zus- 
ammengehörigkeit von Behnitz und zitadelle belegt.

somit lässt sich die genese der altstadt nicht als gründung aus einem guss,  
sondern als mehrstufiges modell bzw. mehrkernanlage rekonstruieren, wie wir 
dies bei älteren stadtgründungen im osten Deutschlands, beispielsweise bei 
Brandenburg/havel oder erfurt, sowie bei vielen städten im westen Deutsch-
lands sehen. an einer bereits bestehenden Burg mit Vorburgsiedlung – der zita-
delle und dem Behnitz – entstand im späten 12. Jh. eine erste kaufmannssiedlung.  
zugehörig zu dieser wurde die nikolaikirche angelegt, möglicherweise auf einem 
älteren slawischen friedhof. alle vier Bereiche dieser siedlungsagglomeration 
existierten anfangs noch räumlich getrennt voneineinder, waren aber funktional 
miteinander verbunden.
wie bereits oben erwähnt, wird die Burg auf der zitadelle ab ende des 12. Jh. aus-
gebaut. um 1200 ensteht der Juliusturm als Bergfried (gehrke 1987, 178) – noch 
heute das wahrzeichen der zitadelle. Die wälle werden in holz-erde-konstruk-
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tion auf der Basis der slawischen Be-
festigung neu errichtet (abb. 6; michas 
2016, 26). somit bleibt die in etwa ovale 
bis abgerundet-dreieckige form der 
anlage bestehen, allerdings trennt von 
jetzt an ein graben die hauptburg am 
Juliusturm von der Vorburg (gehrke 
1987, 177). Dieser graben lässt sich zwar 
aufgrund fehlendender originaldoku-
mentation nicht belegen, allerdings 
sind die mit originalen fundzetteln ver-

sehenen funde aus dem graben noch vorhanden (inv.-nr. if 25834). unter dem 
heute noch bestehenden Palas des 15. Jh. fanden sich reste von zwei Vorgänger-
bauten. während sich der ältere Vorgängerbau durch Pfostenreihen belegen ließ, 
ist vom jüngeren Vorgängerbau ein fundamentausbruchsgraben erhalten. uwe 
michas (2016, 28) geht davon aus, dass der ältere der beiden Vorgängerbauten, 
der fast quadratische Pfostenbau, einen ersten Burgturm repräsentiert, da form 
und Bauweise für einen Palas untypisch sind. 
auf den rekonstruktionszeichnungen und in den artikeln gehrkes wird im norden  
der Burg des 13. – 15. Jh. ein friedhof mit kapelle lokalisiert (gehrke 1987, 181). Der 
friedhof geht auf skelettfunde von 1980 in den schnitten vor haus 6 zurück,  
ist also an dieser stelle nachgeweisen. eine Burgkapelle muss sich hier ebenso 
befunden haben. überreste von dieser ließen sich trotz aller Bemühungen diese 
in haus 6 zu finden nicht nachweisen. als teile dieser kapelle gedeutete funda-
mentreste (gehrke 1987, 181) hielten einer kritischen Begutachtung nicht stand. 

im 14. Jh. wird der holz-erde-wall durch eine steinerne ringmauer ersetzt. nach-
gewiesen ist diese mauer durch an verschiedenen stellen freigelegte Punkt-
fundamente aus rollsteinen (abb. 7), die oberirdisch durch Bögen überspannt  
waren. in welcher weise die lücken dazwischen geschlossen waren, ließ sich 
nicht nachweisen. ein aufgehender rest der ringmauer ist an der ostseite des 
Palas noch heute sichtbar (abb. 8). Da eindeutig zu erkennen ist, dass der Palas an 
die ringmauer angesetzt worden ist, muss die ringmauer zu diesem zeitpunkt 
bereits bestanden haben. Der Palas kann aufgrund der Dendrodatierung seines  
hölzernen unterbaus zwischen 1450 und 1470 eingeordnet werden (gehrke 1991a, 
119), die ringmauer muss entsprechend früher angelegt worden sein, vermut-
lich im 14. Jh. zusätzlich wurde an die ringmauer zwischen Palas und südosttor 
von der innenseite her ein steinerner turm angefügt. Dieser aus der originaldo-
kumentation zu erschließende turm lässt sich jedoch nicht genauer als in das  
14. oder 15. Jh. datieren. auch die auf den rekonstruktionszeichnungen der Burg 
dargestellten zwei tore beruhen auf archäologischen Befunden. um 1937 konn-
ten bei umbaumaßnahmen durch albert ludewig die reste eines steinernen  
tores mit Brückenwangen im nordwesten der Burg dokumentiert werden  
(ludewig 1958, 15). auf der südostseite der Burg wurden 1980 durch raimund  
maczijewski die Brückenwangen eines gegenüberliegenden Pendants ange-
schnitten (gehrke 1987, 180). somit führte die straße von Brandenburg/havel  
in den Barnim direkt durch die Vorburganlage. solche Durchgangsburgen sind 
in unserer region selten. ein weiteres Beispiel finden wir in thüringen mit der 
ordensburg liebstedt. Der umstand, dass die hauptverkehrslinie nicht durch 

Abb. 7: Punktfundament 
der steinernen Ringmauer 
des 14. Jh. im Bereich 
nördlich des Palas 
Foto: Landesdenkmalamt 
Berlin
Foundation of the ring 
wall from the 14th century 
in the area to the north of 
the palas
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die stadt spandau, sondern durch die 
markgräfliche Burg geführt wurde, un-
terstreicht einmal mehr die militärische 
Bedeutung spandaus, hinter der die 
ökonomische Bedeutung der stadt zu-
rückstand. schwierigkeiten bereitet die 
zeitliche einordnung der überreste der 
tore und somit auch die der straßen- 
führung. Die steinernen tore sind ver-
mutlich gleichzeitig mit der ringmauer,  
also etwa im 14. Jh., entstanden. Viel-
fach werden bereits vorangegangene 
hölzerne tore für das 13. Jh. angenom-
men. Dies ist zwar prinzipiell möglich, 
lässt sich aber aufgrund der Befunde 
bislang nicht nachweisen.
in der ersten hälfte des 16. Jh. wird die 
Burganlage zu einem typischen renais-
sancezeitlichen wasserschloss umge-
baut. Dazu wurde an der nordseite des 
Juliusturms im rechten winkel zum 
Palas der sog. „westbau“ angefügt, 
dessen errichtung mittels der Dendro-
daten von 1533 (waldkante) aus seiner 
hölzernen substruktion exakt datiert 

werden kann. Die so enstandene zweiflügelanlage wurde durch einen breiten 
wassergraben rechtwinklig aus der Vorburganlage herausgeschnitten. mit Be-
ginn des festungsbaus ab den 1560er Jahren musste der westbau der errichtung 
der westkurtine weichen. grabungen in der Bastion Brandenburg datieren die 
ersten schritte des festungsbaus dendrochronologisch zwischen 1563 und 1578 
(nath 2009, 178 f.). in dieser zeit ist nicht nur der westbau abgetragen, sondern 
auch der renaissancezeitliche wassergraben verfüllt worden – unter zuhilfenah-
me von Bautrümmern und ausstattungsfragmenten des abgerissenen gebäu-
des. Da die anlage ab 1545 sitz von elisabeth, der witwe des kurfürsten Joachim i., 
war, besaß die ausstattung des renaissanceschlosses eine beachtliche Qualität. 
zeugnisse der hofhaltung wurden vielfach aus dem graben geborgen, darunter 
zahlreiche glasgefäße und polychrome glasierte Blattkacheln. ebenso vom fes-
tungsbau war der benachbarte kietz betroffen. Dessen Bewohner wurden an den 
rand der Burgwallinsel umgesiedelt, die seit der ersten hälfte des 13. Jh. ohnehin 
nicht mehr bewohnt war. offensichtlich gehörte dieses areal immer noch unmit-
telbar zur Burg, was höchstwahrscheinlich auf hochmittelalterliche Besitzver-
hältnisse zurückgeht.

mit dem Bau der festung endet das kapitel der hoch- und spätmittelalterlichen 
entwicklung. auch diese kurze zusammenfassung des aktuellen forschungs-
standes endet an dieser stelle. Viele fragen müssen noch offenbleiben und  
können vielleicht durch zukünftige grabungen geklärt werden. zumindest soll mit  
diesem artikel eine grundlage bereitet werden, um archäologische Befunde und  
die daraus resultierenden möglichen interpretationen intensiv zu diskutieren.

Abb. 8: Ansatz der spät-
mittelalterlichen Ring-
mauer in der Ostfassade 
des Palas. Deutlich zu 
erkennen ist, dass der 
Palas an die bestehende 
Ringmauer angesetzt 
wurde 
Foto: Jens Henker
Beginning of the late 
medieval ring wall in the 
east façade of the palas. 
It is clear that the palas 
was added to the already 
existing ring wall
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planunGs- unD BauVorBereItenDe
ausGraBunGen Des lanDesDenkmalamtes 
BerlIn am molkenmarkt unD Im 
klosterVIertel In BerlIn-mItte

Michael Malliaris

Abstract
The city centre of Berlin is home to many monuments which bear 
witness to the last 800 years of the often turbulent history of Berlin. 
Some of the most famous one are the ‘Rotes Rathaus’ (Red City Hall) 
and the Church of St. Nicolai. One of the neighboring former old 
town districts is today completely buried under wide roads 
and pavements. The re-rooting of the Grunerstraße will enable 
the excavation of this important part of Berlin and the subsequent 
re-development of the site. It is planned that the re-development 
will adhere much closer to the old sizes of the individual plots. 
This article will showcase the plans and introduce one of the 
largest inner city excavations in Berlin.   

Schlagwörter
stadtarchäologie, alt-Berlin, molkenmarkt

KeywordS
city archaeology, old Berlin, molkenmarkt

Berlin-mitte ist reich an Denkmalen, die als leuchttürme seiner 800jährigen 
bewegten geschichte herausragen. zu den bekanntesten unter ihnen zählen 
Baudenkmale wie das rote rathaus oder das nikolaiviertel. Der mit der Verab-
schiedung des Bebauungsplans 1 – 14 eingeleitete neubau der benachbarten 
wohnquartiere am molkenmarkt und im klosterviertel wird durch die vorher 
stattfindenden archäologischen ausgrabungen eine große zahl bislang verbor-
gener Bodendenkmale ans licht bringen (abb. 1).
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bebauungSPlangebiet 1 – 14: 
ein QuerSchnitt durch berliner geSchichte

Das gebiet des Bebauungsplans 1 – 14 (abb. 4) zwischen mühlendamm und der 
ruine der franziskaner-klosterkirche in Berlin-mitte wird derzeit vor allem von 
der grunerstraße, Parkplätzen und freiflächen geprägt. Die stark befahrene und 
abgasbelastete trasse der grunerstraße zerschneidet die als solche kaum mehr 
erkennbare südliche Berliner altstadt in zwei isolierte teilstücke. Bis in die 30er 
Jahre des 20. Jahrhunderts erhoben sich hier dicht bebaute Quartiere am molken- 
markt und im klosterviertel (Bankmann und storm, 2003, 2004). heute wird diese  
städtebauliche „leerstelle“ vom in den 1980er Jahren neu errichteten, kürzlich 
unter Denkmalschutz gestellten nikolaiviertel mit der mittelalterlichen nikolai-
kirche, dem roten rathaus, alten und neuen stadthaus sowie der alten münze 
eingefasst (abb. 1). „Dieser gründungsbereich des alten Berlins hat seine Bedeu-
tung als lebendiges stadtquartier mit aufenthaltsqualität verloren und ist nur 
noch in teilen erkennbar. kriegszerstörungen, abrisse und die anlage überdimen-
sionierter Verkehrsflächen haben aus einem vormals urbanen, stadtgeschichtlich 
bedeutsamen stadtviertel einen unwirtlichen stadtraum gemacht.“ (Presse- 
mitteilung des senats vom 19.04.2016).

im sinne einer kritischen rekonstruktion werden hier nach fertigstellung der  
neuen grunerstraße drei wohnquartiere wiedererstehen und damit auch die  
verlorenen historischen radialstraßen neu hergerichtet. sie belegen eine fläche  
von insgesamt ca. 20.000 Quadratmetern, was auch der ausgrabungsfläche  
entspricht. in Verbindung mit der Verschwenkung und Verschlankung der neuen 
grunerstraße werden die isolierten Partien der südlichen altstadt dadurch wie-
der zusammenwachsen. Der Bebauungsplan greift zur reurbanisierung der süd-
lichen altstadt auf die Quartiergrundrisse der historischen Bebauung zurück.

Abb. 1: Die südliche Berliner 
Altstadt aus Vogelperspek-
tive mit Blick nach Norden. 
Mühlendamm und Gruner-
straße durchschneiden die 
ehemals dicht bebaute 
Berliner Altstadt. Im 
Vordergrund rechts die 
Alte Münze, dahinter 
das von Verkehr belebte 
Ausgrabungsgebiet, auf 
dem drei Wohnquartiere 
entstehen werden. 
Foto: Stefan Widua on 
Unsplash
The southern old town of 
Berlin seen from above 
looking northwards. In the 
foreground to the right 
the old mint, behind the 
excavation area still filled 
with traffic. Three residen-
tial areas will be built after 
the excavation. 
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Das Planungs- und ausgrabungsgebiet erstreckt sich über ca. 600 m von osten 
nach westen und durchmisst die ganze Breite der mittelalterlichen stadt Berlin. 
es überlagert knapp 19% ihrer fläche, mithin fast ein fünftel (abb. 2). Die bevor-
stehenden Bodeneingriffe entsprechen im wahrsten sinne des wortes einem 
Querschnitt durch Berlin mit seiner hauptverkehrsstraße mühlendamm, dem 
molkenmarkt, Jüden-, kloster- und Parochialstraße als seitenstraßen, Bürger-
häusern, höfen, kirchen und klostergebäuden. unter dem Pflaster lagern diverse  
spuren der 800jährigen südlichen altstadt mit ihren bürgerlichen Quartieren. 
archäologische ausgrabungen und Voruntersuchungen im Planungsgebiet  
haben den nachweis erbracht, dass wertvolle relikte einen charakteristischen 
fußabdruck der geschichte im Boden hinterlassen haben. sie bezeugen städtische  
lebenswelten vieler Jahrhunderte, die seit der stadtgründung unter anderem 
durch migration, Diversität, das aufeinandertreffen von arm und reich, aber  
auch durch die  Verdichtung der stadt geprägt waren. im untersuchungsgebiet  
lebten und arbeiteten menschen aus allen gesellschaftsschichten nebeneinander:  
kaufleute wie handwerker, Beamte und angestellte, mönche und laien. menschen 
jüdischen glaubens verliehen der Jüdenstraße ihren namen, in Berlin heimisch 
gewordene hugenotten versammelten sich seit dem anfang des 18. Jahrhunderts  
in der französischen kirche. Das im 16. Jahrhundert gegründete evangelische 
gymnasium zum grauen kloster übernahm die gebäude des mitte des 13. Jahr-
hunderts angesiedelten Bettelordens der franziskaner. in der zweiten hälfte  
des 19. Jahrhundert arbeiteten künstler wie käthe kollwitz in einem atelierhaus, 
dessen fundamente heute unter der grunerstraße begraben sind.

denKmalgeSchützte bodendenKmale im PlanungSgebiet 
(groSSer Jüdenhof und graueS KloSter)

im schutz der erde haben sich, wie archäologische untersuchungen der letzten 
Jahre gezeigt haben, nicht nur stadtgeschichtliche zeugnisse erhalten. gerade 
in spreenähe sind auch prähistorische spuren der stein- und Bronzezeit sowie 
überreste des slawischen kulturkreises zu erwarten. eingetragene, bei ausgra-
bungen und sondagen nachgewiesene Bodendenkmale sind relikte mittelal-
terlicher klausurbauten (kreuzgang etc.) der franziskanermönche und die früh- 

N

Geplanter Straßenverlauf

Geplante Baufelder bzw. Archäologische
Untersuchungsflächen

Legende

Zorn'sche Apotheke

Vorgängerbebauung älter als 1800

Vorgängerbebauung von 1800-1846

Vorgängerbebauung von 1847-1885

Vorgängerbebauung von 1886-1895

Vorgängerbebauung von 1896-1918

Baualterskartierung nach Goebel
50m

A

Abb. 2: Überlagerung des 
historischen Lindholtz’schen 
Plans (um 1660) mit der 
Fläche des Bebauungs-
plans 1–14 (gelb) und darin 
geplanten Baublöcken 
(grün). Das Plangebiet 
erfasst knapp ein Fünftel 
der Fläche der mittelalter-
lichen Stadt Berlin auf 
ganzer Breite; die Wohn-
blöcke A bis C bedecken 
ca. 20.000 Quadratmeter 
historische Stadtfläche.
Plan: Helen Stohr, Landes-
denkmalamt Berlin
Superimposition of the 
historic ‚Lindholtz’schen 
plan‘ (around 1660) with 
the planned re-development 
with the residential quar-
ters (green). The area to be 
excavated encompasses 
almost one fifth of the 
medieval city of Berlin. 

Abb. 3: Fläche A, Beispiel 
eines Wohnquartiers am 
Molkenmarkt mit Kenn-
zeichnung der Altbebauung 
nach Baualter (nach 
B. Goebel). Die grauen 
Flächen entsprechen dem 
aktuellen Straßenverlauf, 
grün umrandet erscheinen 
die Außengrenzen des 
geplanten Blocks A am 
Molkenmarkt. 
Plan: Helen Stohr. Landes-
denkmalamt Berlin
Area A, example of a 
residential area in the 
new Molkenmarkt district. 
The past buildings are 
marked in color (after 
Goebel) The grey areas 
show the present streets 
and outlined in green the 
new development. 

| 87



neuzeitliche anlage des großen Jüdenhofs (abb. 6), dessen areal jedoch schon in 
der stadtgründungszeit des ausgehenden 12. Jahrhunderts besiedelt war (grothe 
2012 und 2013). geophysikalische Prospektionen lassen erwarten, dass darüber 
hinaus zahlreiche weitere Baustrukturen wie die französische klosterkirche der 
hugenotten erhalten sind. Der unter der heutigen fahrbahn des mühlendamms 
liegende, historische molkenmarkt in der flucht des ältesten spreeübergangs 
und in unmittelbarer nähe zur nikolaikirche lässt aufschlüsse über die frühzeit 
Berlins erwarten. stattliche Bürgerhäuser wie die „zorn’sche apotheke“ (abb. 3)  
bargen diverse, teilweise mittelalterliche kelleranlagen. erst die geplanten  
flächengrabungen werden die bislang bekannten mosaiksteine der Berliner ge-
schichte in ein gesamtbild einbetten und neue elemente ans tageslicht holen.
an ort und stelle erhaltene und erlebbare, immobile Bodendenkmale können  
die historische identität ihres ortes gestalten und sichern. gesicherte Boden- 
denkmale („archäologische fenster“) sind eine bewährte, vor allem aus  
mediterranen metropolen wie rom, athen oder Barcelona genutzte methode, 
mit zeugnissen aller epochen geschichte nach individuellen Bedürfnissen zu ver-
mitteln und geschichten zu erzählen (abb. 5). eine häufig anzutreffende Variante 
so genannter archäologischer fenster besteht darin, historische kellergewölbe 
oder andere relikte hinter glasfronten oder unter gläsernen Böden geschützt 
sichtbar zu machen (zitadelle spandau, hotel capri). archäologische fenster 
können auch freigelegte fundamente im innenbereich (nikolaikirche) oder  
ganze begehbare kellertrakte mit dort ausgestellten ortstypischen funden sein 
(keller im humboldt forum). sie vermitteln einen zugang zur Besonderheit des 
ortes im spannungsfeld zwischen Vergangenheit, gegenwart und zukunft und 
verkörpern als unmittelbare zeitzeugnisse zugleich die historische Dimension.  
Die vielfältige, vielschichtige historie Berlins wird durch sie sichtbar und erlebbar.  

Abb. 4: Bebauungsplan 1–14 
des Landes Berlin, verab-
schiedet am 19.04.2016.
Plan: Senatsverwaltung 
für Stadtentwicklung und 
Wohnen, Abt. II.
Development plan 1–4 of 
the City of Berlin, adopted 
on the 19th of April 2016.
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ein ergebnis der 2016 geführten stadtdebatte „alte mitte – neue liebe“ war, dass 
sich Berliner Bürgerinnen und Bürger erlebbare geschichte in mitte wünschen. 
Bodendenkmale mit ihrer individualität und authentizität sind dafür bestens 
geeignet.
auch einzelobjekte wie keramikgefäße, münzen oder andere gegenstände  
jeglicher art können als authentische zeugen heutige Betrachter in ihren Bann 
ziehen. über die an ihnen festgemachten, ganz individuellen eigenschaften  
(z. B. zur herstellungstechnik) führt immer auch eine spur zu den allgemeinen  
triebkräften menschlicher und gesellschaftlicher entwicklung. Prägende  
Phänomene europäischer geschichte – innovation, handel, konflikt, migration – 
lassen sich immer auch an objekten festmachen: sei es nun der mittelalterliche 
keller als Beispiel fortschrittlicher serienbauweise, ein importiertes tongefäß als 
hinweis auf handelsbeziehungen oder ein erinnerungsstück von migranten an 
ihren herkunftsort.

Abb. 5: Durchblick zur
Geschichte des Ortes. 
Das archäologische Fenster 
in der Lobby des Hotels 
Capri an der Breiten Str. 
in Berlin-Mitte. Unter den 
Glasscheiben erscheinen 
Mauern und Fußböden 
frühneuzeitlicher Keller 
der Scharrenstraße. 
Foto: Michael Malliaris.

Abb. 6: Freigelegte 
Fundamente des 
Großen Jüdenhofs, 
Ausgrabungen des LDA 
Berlin 2011. 
Foto: Gunnar Nath, 
Landesdenkmalamt Berlin
Exposed foundations 
of the ‚Große Jüdenhof‘, 
excavations by the LDA. 

Looking at the history of 
the site: The archaeological 
window in the lobby of 
the Hotel Capri on the 
Breiten Str. in Berlin-Mitte. 
Walls, floors and cellars are 
visible beneath the glass 
windows. Foto: Michael 
Malliaris.
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StraSSenbau und denKmalSchutz innerhalb deS 
bebauungSPlangebietS 1 – 14

eine wesentliche Voraussetzung für die errichtung von wohnbauten in den ge-
planten Quartieren am molkenmarkt und im klosterviertel ist die fertigstellung 
der neuen grunerstraße. Diese wird vom mühlendamm her dann nicht mehr  
geradeaus in den straßentunnel am alexanderplatz führen, sondern einen Bogen 
um das nikolaiviertel machen und direkt an der rückseite des roten rathauses 
und den anschließenden Blöcken entlang verlaufen. Die Breite der dann um einen  
tramstreifen ergänzten neuen grunerstraße wird geringer sein als die aktuelle 
großtrasse, aber immer noch deutlich größer als die bis zum ende des 19. Jahr-
hunderts beibehaltenen straßenbreiten. Dieser umstand hat auswirkungen  
auf die archäologischen untersuchungen. einerseits werden die historischen  
Parzellen teilweise nicht vollständig erfasst werden können, weil die fassaden  
der neuen Baublöcke hinter den historischen fluchten liegen. andererseits  
werden zahlreiche fundamente während der straßenbauarbeiten baubegleitend 
zu dokumentieren sein. im gegensatz zur Bebauung der wohnquartiere werden 
allerdings im straßenraum weniger tiefe Bodeneingriffe erfolgen. ziel ist es,  
soviel originale Bodendenkmalsubstanz wie möglich zu erhalten. Die aktuell 
stark befahrenen straßenabschnitte der grunerstraße, die über den künftigen 
wohnblöcken verlaufen, werden erst nach der in der zweiten Jahreshälfte 2021 
geplanten fertigstellung der neuen grunerstraße ausgegraben werden können 
(abb. 7).

im Januar 2019 begann die sondage einer ca. 700 Quadratmeter großen unter-
suchungsfläche im straßenraum des mühlendamms mit einem siebenköpfigen 
team des landesdenkmalamtes Berlin. Dabei sollen die ursprünglichen funda-
mente der wegen des Verkehrs um zwölf meter zurückgesetzten häuser unter-
sucht werden. im frühjahr 2019 wird ein zweites team mit ausgrabungen in den 
flächen B2 und B3 beginnen. auch dort sind die architektonischen reste eines 
dichtbebauten stadtquartiers zu erwarten. im sommer 2019 starten dann die 
ausgrabungen in der fläche a. zusätzlich zu den grabungsflächen innerhalb der 
künftigen wohnquartiere werden schließlich ab herbst 2019 auch die straßen-
bauarbeiten für die neue grunerstraße zu begleiten sein.
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Der Innenausbau von Haus 11 
Renovating house nr. 11

Ilka Kühne

zum ende der saison 2017 habe ich die 
Patenschaft für haus 11 übernommen.
Das haus wirkte nicht sehr einladend, 
eher rumplig und zugestellt (abb. 1).  
als erstes wurde mithilfe meiner  
familie die feuerstelle zurückgebaut. 
wir haben ein wuchtiges feldstein-
lehm-mauerwerk vorgefunden, in dem  
das feuer nur mäßig gut brannte, weil 
kaum luft an das feuer kam. nach dem 
abriss legten wir einen einfachen feld-
steinkreis, so wie er in den anderen 
häusern vorzufinden ist. während der 
schließzeit haben wir das haus ent-
rümpelt und alles entfernt, was nicht in 
den historischen kontext passte. 

Abb. 1: Das zugestellte Haus vor der „Renovierung“. 
Foto: Ilka Kühne 
The cluttered house before renovation. 

zu Beginn der neuen saison nahmen wir 
nach einem im museumsdorf durch-
geführten lehmbaukurs den fußboden  
in angriff. Der alte Boden wurde ab-
getragen und dann der neue stampf-
lehmboden in mehreren schichten ein-
gebracht (abb. 2 – 3). Dabei haben wir 
in der unteren schicht den alten lehm 
wieder miteingearbeitet. Die unter- 
bodenkonstruktion des alten fuß- 
bodens bestand aus rindenstücken,  
die wahrscheinlich beim Bau des  

hauses angefallen sind. Diese haben 
wir komplett entfernt. Die oberste 
schicht des stampflehms besteht aus 
sehr sandigem lehm. Der fußboden 
weist keine nennenswerten risse auf. 
im zuge der Bodenerneuerung haben 
wir auch den alten funkenschutz ab-
gerissen. er bestand zum teil aus un-
entrindeter Birke und war stellenweise 
morsch.

Abb. 2: Vorbereiten des Lehms. | Foto: Ilka Kühne 
Preparing the clay.

Abb. 3: Stampfen des Lehmbodens. | Foto: Ilka Kühne
Ramming the clay floor. 

nachdem der fußboden fertig war, 
wurde eine neue feuerstelle gebaut. 
sie besteht aus behauenen eichenboh-
len und wurde mit lehm gefüllt. Die er-
höhte feuerstelle hat den Vorteil, dass 
sich das licht besser im raum verteilt. 
Die feuerstelle ist jetzt mittig, was sich 
auch positiv auf den rauchabzug aus-
wirkt: wir haben den raum so gut wie 
rauchfrei! 
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über der feuerstelle wurden an einem 
holzrahmen wildschweinfelle als fun-
kenschutz aufgehängt (abb. 4). zum 
ende der saison hat lukas es noch ge-
schafft, rings um die feuerstelle schlaf-
bänke zu bauen, so dass man jetzt gut 
arbeiten, gemütlich sitzen oder sogar 
liegen kann. einige hängeregale sowie 
ein tisch vervollständigen die einrich-
tung, so dass das haus jetzt sehr leben-
dig und belebt wirkt (abb. 5). Das haus 
wird von Besuchern und Düppelern 
sehr gut angenommen, die sitzplätze 
sind meistens belegt, wir haben immer 
ein volles haus!

Abb. 4: Neue Feuerstelle mit Wildschweinfell als Funken-
schutz. | Foto: Ilka Kühne
New Fireplace with wild boar skin as spark protection. 

Abb. 5: Hängeregale und Tisch. | Foto: Ilka Kühne
Hanging shelfs and tables. 

belebungswocHe 
Living History week 2018

Ilka Kühne 

mitte Juli 2018 haben wir unsere erste  
Belebungswoche im museumsdorf ver- 
bracht. Da letztes Jahr während der 
sommerferien das museumsdorf auch 
unter der woche geöffnet war, hatten 
wir die möglichkeit den Besuchern ein 
belebtes Dorf mit alltäglichen arbeiten 
und archäotechnischen Versuchen vor-
zuführen. 
geschlafen wurde in zelten, im hinte-
ren teil des Dorfes oder auch zuhause. 
morgens bestand die möglichkeit mit 
einer gartendusche kalte körperpflege  
zu betreiben. an der zentralen feuer-
stelle war kaffeewasser verfügbar und  
gegen 9.50 uhr, kurz vor öffnung des  
museumsdorfes, hieß es dann an  
jedem tag „Plastikalarm“. alle moder- 
nen gegenstände hatten dann zu ver-
schwinden. 
in der woche wurden Bögen gebaut, 
mollen gehauen und löffel geschnitzt, 
es wurde gesponnen, genäht und vor 
allem gekocht. waren zu Beginn nur 
einige flammlachse auf ihren Brettern 
am kochfeuer montiert, brutzelten am 
ende mindestens ein Dutzend. Dazu 
gab es verschiedene suppen und ge-
grilltes.

Abb. 6: Flammlachs und Eintopf. | Foto: Tom Lüdicke
Grilled salmon and stew. 
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mein ursprüngliches ziel durch ge-
meinsames erleben und Bewohnen für 
die „Dörfler“ einen teambuilding-effekt 
zu erreichen, wurde voll erfüllt. 

Abb. 7: Gemeinsames Essen während der Belebungs-
woche. | Foto: Tom Lüdicke
A lunch break during the Living History week during 
the summer holidays. 

2019 werden wir weitere Belebungs-
wochen durchführen und später auch 
gern gäste z. B. aus anderen museums- 
dörfern begrüßen. Vorab aber muss 
noch die Versicherungssituation ge-
klärt werden und zudem die Bekannt-
heit von Düppel in der reenactment-
szene gesteigert werden.
Veranstaltungen in der art unserer Be- 
lebungswoche und schaubauwochen-
enden (erledigung notwendiger ar- 
beiten an den häusern oder im  
gelände ) haben in anderen museen, 
wie erfahrungen zeigen,zu häufigeren 
Besuchen geführt, weil der fortgang 
von langzeitprojekten und Bautä-
tigkeiten beobachtet werden kann.  
Die entwicklung der letzten Jahre  
in Düppel zeigt, dass auch bei uns 
die attraktivität durch Belebung und 
schaubaustellen gestiegen ist.

tragegeStellbau
Pack frame construction

Tom Lüdicke

seit vier Jahren führen wir die „ab- 
gabenwanderung“ von Düppel nach 
lehnin durch. Dabei muss jeder teil-
nehmer seine ausrüstung für die ge-
samte wanderung selbst tragen. in den  
letzten Jahren kamen dabei unter-
schiedliche transportsysteme zum 
einsatz: Deckenrollen zum umhängen, 
geflochtene kiepen und eben auch 
tragegestelle, die an den fund des be-
rühmten ötzi erinnern.

Vor zwei Jahren bin ich erstmals mit 
so einer konstruktion gewandert und 
habe sie Jahr für Jahr verbessert und 
angepasst.

Abb. 8: Tragegestellbau während der Belebungswoche. 
Foto: Tom Lüdicke
Building a pack frame from organic materials. 

in der Belebungswoche im Juli 2018 
habe ich einen eintägigen kurs für den 
Bau angeboten. Dabei haben wir einen 
zwei meter langen stab im mittleren 
teil einseitig auf ein D-förmiges Pro-
fil abgearbeitet und feucht gebogen. 
Dadurch entstanden zwei parallele 
stäbe mit einem u-förmigen Bogen, 
wie ein u auf dem kopf. an den enden 
und je nach rückenlänge auf höhe der 
oberseite der schultern, wurden mit 
holznägeln und lederbändern stabili-
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sierende Querhölzer montiert. an dem 
oberen Querholz werden dann die gur-
te befestigt und körperabgewandt die 
last aufgebunden. Das untere Quer-
holz dient als unterer ansatzpunkt für 
die gurte.
mit einer solchen konstruktion kann 
ich etwa 15 kilogramm last bei der 
„abgabenwanderung“ ohne Probleme 
transportieren.

ProJekt Zaunbau 2018 
Fence building project 2018

Tom Lüdicke

Das diesjährige Projekt reiht sich in 
eine kette von zaunbauprojekten 
(schwedenzaun), die erkenntnisse über 
die haltbarkeit von zäunen aus natur-
materialien erbringen sollen. im früh-
jahr 2019 sollen in bestehende zäune 
weidenäste eingefügt werden, die 
dann durch Verflechtung der nebenäs-
te einen lebendigen zaun ergeben und 
gleichzeitig die Versorgung mit flecht-
weiden ermöglichen (kopfbildung).

Abb. 9: Detail aus dem Grabungsplan mit den Zaun-
löchern zwischen Haus 13 und 14. | Foto: Tom Lüdicke
Detail from the excavation showing a fence postholes 
between the houses 13 and 14. 

Bisher war zwischen haus 13 und dem  
zugang zu haus 14 eine lücke im 
zaun auf der seite zum Dorfplatz. Der  
grabungsplan zeigt hier aber eine ge-
schlossene struktur. um diesen zu-
stand wiederherzustellen, wollte ich in 
absprache mit der wollgruppe einen 
lückenschluss vollziehen. um einen 
ausreichend großen zugang zum woll-
haus (haus 13) für sperrige webstuhl-
teile zu ermöglichen, wurde um ein 
mindestens 1,5 m breites tor gebeten.
entsprechend unserer satzung zur er-
forschung mittelalterlicher techniken 
habe ich als Vorgabe die überprüfung 
der these der haltbarkeit angekohlter  
Pfosten gewählt. Dazu wurden 25  
kronenäste aus eichen, die als wind-
bruch in den wäldern rund um lehnin 
lagen, nach Düppel transportiert und 
abgerindet. während einer aktion der 
färbegruppe habe ich die hälfte der 
10 bis 15 cm dicken äste auf ca. 50 cm 
äußerlich angekohlt. Die Verkohlung 
reichte etwa 1 cm tief ins holz. 

Abb. 10: Angekohlte Pfosten. | Foto: Tom Lüdicke
Charred posts. 

während der Belebungswoche im Juli 
2018 wurden dann mit einem zaunspa-
ten die löcher ausgehoben. Dabei sind 
von der kante des wollhauses aus ein-
schließlich der Pfosten für das stecktor 
die ersten zwölf Pfosten angekohlt. Die 
weiteren zaunpfähle sind nur abgerin-
det und naturbelassen. 
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Abb. 11: Die Zaunpfosten vor dem Einflechten der 
Haselruten. | Foto: Tom Lüdicke
The fence posts before adding the hazel rods. 

Vollendet wurde der zaun mit daumen-
dicken haselnussästen von etwa 3 bis  
4 m länge. Das flechtmaterial habe ich 
den haselnussbüschen im kloster leh-
nin entnommen. Das stecktor ist etwa 
2 m breit, aus behauenen eichenstaken 
mit holznägeln verbunden und eben-
falls mit haselnuss geflochten.

Abb. 12: Der fertige Zaun. | Foto: Tom Lüdicke 
The finished fence. 

Bei der konstruktion wurde darauf ge-
achtet, dass der zaun eine ausreichen-
de stabilität auch für die einhegung 
unserer ochsen hat.

rainfarnfärbung 
Dying with tansy

Tom Lüdicke

am 15. september habe ich dank des 
heißen sommers noch eine rainfarn-
färbung durchführen können. norma-
lerweise wäre um diese Jahreszeit der 
rainfarn nicht mehr verfügbar gewe-
sen. aber da im hochsommer alles ver-
trocknet war, ist es zu einem zweiten 
austrieb der Pflanzen gekommen, klein, 
aber fein. in einem 100 liter kessel über 
offenem feuer wurden mit einer alaun-
direktbeize 14 seidentücher, drei tuni-
ken und zwei kleider gefärbt.

Abb. 13: Kupferkessel während der Rainfarnfärbung. 
Foto: Tom Lüdicke 
Copper cauldron during the dye process. 

in der aufheizphase wurde in den 
ca. 100 litern wasser eine 30 m lange  
rostige eisenkette ausgekocht. rainfarn 
färbt von sich aus ein schönes gelb,  
das aber erst durch eisenionen zum 
grünton umschlägt. in fast allen färbe-
rezepten wird die zugabe von eisensul-
fat empfohlen. Da es nicht besonders 
gesundheitsverträglich ist, verwende 
ich lieber die eisenkettenmethode.
Danach wurden etwa vier kilogramm 
Pflanzen unter hinzufügung von etwa 
12 % alaun als Direktbeize etwa zwei 
stunden ausgekocht und danach aus 
dem kessel genommen, um Platz für 
die färbegüter zu haben. 
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Abb. 14: Die fertigen Gewänder. | Foto: Tom Lüdicke 
The finished garments. 

in drei färbezügen habe ich erst die 14 
seidentücher, dann die drei tuniken aus 
leinen und zum schluss ein leinenkleid 
und die teile eines wollkleides gefärbt. 

temPeraturmeSSung in der aPSide
Measurements of temperature in one 
of the historic houses

Tom Lüdicke

Bei diesem Versuch soll die Beheizbar- 
keit eines mittelalterlichen Bauern-
hauses unter besonders kalten Be-
dingungen getestet werden. als Be-
trachtungszeit wurde eine Dauer von 
24 stunden angesetzt. Die messungen 
erfolgten alle 60 minuten an zwei  
messpunkten innerhalb des hauses 
und einem messpunkt für die aktuelle 
außentemperatur. gleichzeitig sollte 
die nötige menge an Brennholz er- 
mittelt werden. während der nacht 
(23–5 uhr) wurde nicht geheizt, son- 
dern nur gemessen. Dauer: 24 stunden, 
von 12–12 uhr, beheizt von 12–23 und 
8–12 uhr.
messpunkte: vor der apside in der  
weide, linke ecke auf der großen truhe 
(abstand zum feuer etwa sechs meter) 
und rechts an der wand (abstand zum 
feuer etwa zwei meter) Die außentem-
peratur (messpunkt 1) lag immer unter 
null grad (-3 bis -9 °c). am messpunkt 2 

wurde maximal der nullpunkt erreicht. 
am messpunkt 3 lag die temperatur 
zwischen minus und plus 5 grad. Der 
subjektive wärmeeindruck in der nähe 
des feuers war beträchtlich höher. ge-
heizt wurde mit kleingehackter kiefer 
und Birke. 

Abb. 15: Arbeiten an der offenen Tür während der 
Temperaturmessung. | Foto: Tom Lüdicke 
Working near the open door during the temperature 
measurements. 

es wurde beim feuern darauf geachtet, 
dass möglichst wenig rauch entsteht. 
Das erreichten wir durch den gerin-
gen Querschnitt des feuerholzes und 
das Vortrocknen/-wärmen in der un-
mittelbaren nähe (strahlungswärme) 
der feuerstelle. Durch das Vorwärmen 
ist der flammpunkt der brennbaren 
gase schneller erreicht und der gerin-
ge Querschnitt des holzes erhöht die 
brennbare oberfläche. ein nachteil ist, 
dass sehr oft nachgelegt werden muss. 
ein Vorteil dabei ist, dass das feuer 
recht rasch herunterbrennt, falls die 
feuerstelle mal schnell verlassen wer-
den sollte.
Bei der Beheizung war die tür nur ge-
schlossen, wenn von außen kein licht 
mehr einfallen konnte. sonst wurde das 
licht zur arbeit genutzt. ein arbeiten 
(schuhherstellung) war ohne Probleme 
durch lichtmangel oder kälte möglich.
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Der Verbrauch lag überraschend nied-
rig. es wurden in der Beheizungszeit (18 
stunden) nur drei faltkisten kleinholz 
verbrannt. Jede kiste enthält etwa 4 kg 
holz.
Die tabelle zeigt, dass die temperatur 
nahe der feuerstelle nie weit über die 
außentemperatur steigt. Die tür hat 
ebenfalls nur geringen einfluss auf die 
innentemperatur. wirkliche wärme ist 
nur in der direkten strahlungsnähe des 
feuers zu finden.

in einem zweiten Versuch soll diesen 
winter eine überprüfung einer infor-
mation aus dem geschichtspark Bär-
nau-tachow stattfinden. Dort wurde 
beobachtet, dass durch Verkleinerung 
des zuganges für den abzug des rau-
ches zum Dach eine schlotwirkung ent-
steht. in Bärnau ist diese Beobachtung 
nach dem einziehen einer zwischende-
cke gemacht worden. in Düppel wird 
dann die wirkung einer solchen zwi-
schendecke durch den kurzzeitigen ein-
bau von Planen erzeugt.

üblicherweise wird der senkrechte  
abzug des rauches, der beim feuern 
entsteht, nur durch eine einrichtung 
zum funkenfang (zwischendecke, wild-
schweinfell u. ä. behindert. ansonsten 
galt der ungehinderte zugang des rau-
ches zum first und zu den windaugen 
als wesentlich für die optimale rauch-
abfuhr.

Abb. 16: Diagramm der aufgezeichneten Temperaturen 
an den drei Messpunkten. | Diagramm: Tom Lüdicke 
Chart showing the Temperatures of the three different 
measurement points. 

temPeraturmessung feBruar

 uhrzeit                  meßpunkt 1          meßpunkt 2           meßpunkt 3  Besonderes  tür
 12:00  -5  -3  -4  12:30 feuerstart  auf
 13:00 -5  -4  0    auf
 14:00 -4  -3  2    auf
 15:00  -3  -2  2    auf
 16:00  -4  -3  3    auf
 17:00  -5  -3  3    auf
 18:00  -6  -2  3    auf
 19:00  -6  0  5   zu
 20:00  -6  0  5   zu
 21:00  -6  -1  2   zu
 22:00  -6  -1  3   zu
 23:00  -6  -2  1  feuer aus  zu
 00:00  -6  -2  0   zu
 01:00  -7  -3  0   zu
 02:00  -7  -3  -1    zu
 03:00  -7  -3  -2   zu
 04:00  -8  -4  -3   zu
 05:00  -8  -4  -3   zu
 06:00  -8  -4  -4   zu
 07:00  -9  -5  -5   zu
 08:00  -9  -5  -5  feuerstart  auf
 09:00  -9  -5  -2   auf
 10:00  -7  -5  0   auf
 11:00  -6  -5  2   zu
 12:00  -6  -3  3   zu
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gegenüberStellung glaSPerlen-
herStellung düPPel und ribe
A comparison of the production of glass 
beads in the Museum Village Düppel 
and the Viking Museum in Ribe (DK)

Nicola Klappmann 

in der dänischen stadt ribe sind aus 
dem 7./8. Jh. stammende reste von Per-
lenherstellung sowie zahlreiche impor-
tierte glasperlen gefunden worden. 

auf grundlage dieser funde hat das 
wikinger-freilichtmuseum in ribe viel 
Praxiserfahrung in der mittelalterlichen 
glasperlenherstellung gesammelt. in 
einem mehrtägigen austausch sind 
im Juli 2018 die Perlenherstellung im  
museumsdorf Düppel der herstellung 
in ribe gegenübergestellt worden.  
einige Verfahren wurden danach auch 
in Düppel umgesetzt. 

Abb. 17: Die Glasperlenöfen in Ribe und Düppel. 
Foto: Nicola Klappmann
The glas bead ovens in Ribe and Düppel

 DüPPel riBe kommentar

Blasebalg zwei einzelkammern eine Doppelkammer Doppelkammer 
   erst ab 1250 belegt

essenform schüssel Vulkan fundlage: üblicherweise 
   nur Basis erhalten

material glasstäbe tesserae beides wurde gehandelt

abschlagen auf Perle auf hinteres Dornende 

kühlmittel getrennt erhitzte asche,  an esse erhitzte asche, 
 sand oder Vermiculit ungeheiztes Vermiculit Vermiculit ist modern

trennmittel modern kaolin 

werkstatt offen geschlossenes haus 
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seit dem austauschtreffen werden  
tesserae, abschlagmethode und trenn-
mittel der ribe-art auch in Düppel ein-
gesetzt. hier zeigt sich ein klarer Vorteil 
der einzelblasebälge: durch die feinere 
temperaturkontrolle schmelzen tesserae  
schneller, wodurch einfache Perlen  
effizienter hergestellt werden können.  
Jedoch muss man beim abschlagen 
auch mehr aufpassen, da sie im inneren 
oft flüssiger sind und sich daher stärker 
verformen.

Der direkte Vergleich hat die signifi-
kanz der kohlequalität hervorgeho-
ben. während in ribe sehr funken- und  
aschearme hartholzkohle verwendet 
wird, ist in Düppel primär stark aschige 
und funkenspuckende kohle verfügbar, 
was die Qualität der Perlen deutlich 
mindert. außerdem beeinträchtigt die 
offene konstruktion der werkstatt die 
Perlenherstellung in Düppel, da die 
umgebungstemperatur und vor allem 
der wind spannungen in den Perlen 
erzeugen.

Abb. 18: Schematische Zeichnung der beiden Ofentypen. 
Zeichnung: Nicola Klappmann
Schematic drawing of both oven types

 

sowohl ribe als auch Düppel haben be-
reits mit verschiedenen essenformen 
gearbeitet. Die essen in ribe haben 
sich in den letzten Jahren von einer 
schüsselform zu einer Vulkanform ent-
wickelt, während sich die entwicklung 
in Düppel genau in entgegengesetzter 
richtung vollzog. Dies scheinen anpas-
sungen an die rahmenbedingungen 
vor ort zu sein:

• Die Vulkanform hält die wärme 
besser, ist jedoch schwerer zu befüllen 
und zu entleeren. Die Vulkanform eig-
net sich daher besonders gut für die 
kleinere hitzekontrolle des Doppel-
kammerblasebalgs und sie eignet sich 
besonders schlecht für stark aschepro-
duzierende kohle (da sie häufig entleert 
werden müsste). in der Vulkanform von 
ribe nutzt man primär die strahlungs-
hitze der inneren essenwand sowie der 
hitze daran umgelenkter flammen.

• Die schüsselform ist besonders 
einfach zu befüllen und zu entleeren. 
Deswegen eignet sie sich besser für 
die sehr aschelastige kohle in Düppel, 
da die Düppelesse für einen vollen ar-
beitstag ca. drei- bis fünfmal entascht 
werden muss. in der schüsselform 
nutzt man primär die strahlungshitze 
der glühenden kohlen und zu einem 
kleinen anteil die hitze daran umge-
lenkter flammen.

in der schematischen zeichnung wer-
den die beiden formen gegenüber-
gestellt, die größen sind anhand von 
fotos geschätzt. Die effektive arbeits-
fläche ist in der obenansicht schraffiert 
dargestellt. Da beide essen einem kon-
stanten wandel unterliegen, ist diese 
gegenüberstellung als momentauf-
nahme zu betrachten; keine der beiden 
werkstätten sieht ihre jeweilige essen-
form als final ausgereift.
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rückBlIck auf DIe saIson 2018

Brigitte Jusuf 

im Jahr 2018 ist auch seitens des  
fördererkreises viel passiert. neben 
der normalen Belebung während der 
öffnungszeiten an den wochenen-
den gab es auch während der saison  
2018 zahlreiche sonderveranstaltun- 
gen, feste, seminare und kurse, bei 
denen sich viele Vereinsmitglieder ein- 
gebracht haben. auch wurde eine reihe 
archäotechnischer Projekte durchge-
führt, wie der Bau einer rückentrage 
oder die komplette neueinrichtung  
eines hauses. 
auch das Programm an workshops und 
seminaren wurde ausgeweitet. so kön-
nen nun auch mehr und mehr Besucher 
selbst praktisch hand anlegen. Beson-
ders beliebt waren die kräuterseminare 
von thea harbauer und die schuhbau-
kurse von snorri Varnarsson (thomas 
lüdicke). auch die Vogelführungen mit 
Derk ehlert lockten immer viele Besucher 
in das museumsdorf Düppel. 
Die organisation der sonderveranstal-
tungen liegt inzwischen weitgehend in 
den händen des stadtmuseums, wobei 
der fördererkreis natürlich ein mit-
spracherecht hat. Das kinderfest wird 
aber immer noch ausschließlich von 
den ehrenamtlichen gestaltet. Diesmal 
hatten wir zwei neue spiele in unser  
repertoire aufgenommen: Quintana 
stoßen und kegeln. ludwig steiger,  
unser archäotechniker, hat dafür  
eigens die kegel geschnitzt.
Die spielstationen wurden von mit- 
gliedern der unterschiedlichsten ar-
beitsgruppen betreut, die Düpplinger 
spielleut (torben schmeiduch und 
christoph arbeiter) sorgten für die  
musik und die märchenhexe silber-
zweig (silvia ladewig) gab spannende 
geschichten zum Besten. 

Abb.1: Kegel mit mittelalterlichen Figuren. 
Foto: Brigitte Jusuf, Co. Fördererkreis 
Wooden pins with medieval figurative characteristics. 

Der kindertag ist, wenn das wetter 
mitspielt, immer einer der besucher-
stärksten tage. Da dieses fest vom 
fördererkreis organisiert wird und alle 
stationen und aktionen ehrenamtlich 
bestritten werden, bleibt der erlös aus 
dem Verkauf der spielekarten auch bei 
uns, neben dem Verkauf der Produk-
te der einzelnen arbeitsgruppen eine 
wichtige einnahmequelle. 
selbstverständlich engagieren sich die 
ehrenamtlichen auch bei allen anderen 
sonderveranstaltungen, aber es sind 
immer auch externe Darsteller, hand-
werker, händler usw. beteiligt, um den 
Besuchern ein möglichst breites spekt-
rum an angeboten zu machen. Das be-
ginnt mit dem märkischen winteraus-
treiben und dem osterfest. Das nächste 
große ereignis besonders für die klei-
nen waren die märchenwelten, gefolgt 
vom ritterfest, diesmal mit gästen 
aus dem Baltikum. Beim thementag 
holz und lehm leitete ein experte ei-
nige ehrenamtliche beim erneuern des 
lehmstampfbodens im Pädagogen-
Blockhaus an, sodass wir in zukunft die 
fußböden selbst erneuern können. 
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Abb. 2: Lehm vorbereiten für den Stampfboden. 
Foto: Brigitte Jusuf, Co. Fördererkreis 
Preparing clay for a cobb floor. 

es folgten der handwerkertag und 
„spinnen, nähen, weben, Binden“, so 
der neue titel für den tag der wolle, an 
dem auch gefärbt wurde.
weitere höhepunkte waren der tag des 
honigs, das schon erwähnte kinder-
fest und das erntefest. Den saisonab-
schluss bildete das martinsfest mit drei  
laternenumzügen, angeführt von  
st. martin hoch zu ross und begleitet  
von den Düpplinger spielleut’ sowie 
der märchenhexe silberzweig. Die Drei  
hatten zu saisonbeginn auch schon 
den winter ausgetrieben und so schloss 
sich der kreis für diese saison. ein letz-
tes mal im Jahr öffnete das museums-
dorf am dritten advent seine tore,  
Besucher konnten bei der Veranstal-
tung „feuer und eis“ das winterliche 
Dorf erleben.

färben

Brigitte Jusuf

seit Beginn der saison 2018 gibt es 
im museumsdorf Düppel wieder eine  
arbeitsgruppe färben. ziel ist es, den 
Besuchern zu zeigen, welche möglich-
keiten den menschen im mittelalter 
zur Verfügung standen, um textilien zu  
färben. man benutzte Pflanzen 
bzw. teile von Pflanzen, also Blätter,  
Blüten, wurzeln oder Baumrinde. es 
gab spezielle färbepflanzen wie waid 
oder krapp. man konnte aber auch  
mit Brennnesseln, apfelblättern oder 
walnussschalen arbeiten.
Die meisten der zehn ag-mitglieder 
hatten noch keine erfahrung mit dem 
färben, und so haben wir uns lang-
sam an das thema herangetastet. Die  
ersten färbeversuche unternahmen wir 
mit zwiebelschalen.

Abb.3: Mit Zwiebelschalen gefärbte Tunika. 
Foto: Brigitte Jusuf 
Tunic dyed with onion peel. 
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später gingen wir über zu rainfarn, 
frauenmantel, Birkenblättern, färber-
kamille und goldrute. Dabei stellten 
wir fest, dass es schon zu unterschied- 
lichen ergebnissen führte, wenn wir  
wolle von zwei verschiedenen schafen  
im selben topf färbten. auch nimmt  
leinen die farbe viel schwerer an als 
wolle. auch gibt es ein anderes färbe-
ergebnis, wenn die wolle vorbehandelt 
(gebeizt) ist. fügt man dem farbbad 
am schluss eisen hinzu, so verändert 
das die farbe teilweise erheblich.

Abb. 4: Färben mit Goldrute. | Foto. Brigitte Jusuf
Dying with goldenrod.

Dieses foto ist auf der slawenburg 
raddusch entstanden. Dort nahm die 
färbegruppe im oktober an einer Ver-
anstaltung teil. es ging u.a. um die her-
stellung und Bearbeitung von textilien. 
so konnten die Düppeler den Besu-
chern vor ort das Brechen von flachs, 
das spinnen und färben von wolle, 
die nadelbindung und das weben vor-
führen. 

natürlich gibt es unzählige Bücher 
oder anleitungen im internet, aber das 
macht den eigentlichen färbevorgang 
nicht weniger spannend. man wird 
niemals denselben farbton zweimal 
erzielen. Viel hängt vom erntezeitpunkt 
der Pflanze ab. nimmt man frische oder 
getrocknete Pflanzen? wie lange lässt 
man die wolle im farbsud? im kom-
menden Jahr sollen dazu kleine, ver-
gleichende Versuche gestartet werden. 

garten

Manuela Fiedler

im museumsgarten soll das Publikum 
Pflanzen kennenlernen, die bereits im 
hochmittelalter in europa bekannt  
waren und genutzt wurden.
Die fragen der Besucher drehten sich 
u. a. um die auswirkungen der star-
ken hitze und trockenheit: auffällig 
gut gediehen dieses Jahr mariendistel, 
königskerze, krapp und zaunrübe mit 
starkem Blütenansatz und voll aus-
gereiften früchten. Die zuckermelone 
gelangte dieses Jahr zum ersten mal 
zur Vollreife. möglicherweise wurde 
dies auch durch die erstmalige anlage 
eines „warmbeetes“ mit Pferdemist 
begünstigt. wir konnten ebenfalls eine 
überdurchschnittlich schnelle reifung 
von samen (z. B. bei gartenampfer und 
waid) beobachten. fraßschäden durch 
schnecken fanden dieses Jahr so gut 
wie keine statt (abb. 5). Die obsternte 
war (deutschlandweit) bemerkens-
wert üppig, sodass die Bäume bereits 
ende Juli abgestützt werden mussten. 
obwohl wir stets versuchen, so wenig 
wie möglich künstlich zu bewässern, 
mussten wir dieses Jahr mitunter drei 
bis vier mal in der woche gießen. auch 
die obstbäume haben wir dieses Jahr 
gegossen (abb. 6).
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häufig ernten wir hier erstaunen, wie 
selten wir eigentlich gießen und wie 
sehr dies der robustheit der Pflanzen 
zugutekommt. wie immer starkes  
interesse zeigten die Besucher für den 
nutzen der Pflanzen für die eigene  
gesundheit. für fragezeichen sorg-
ten regelmäßig die Quitten, die vielen  
gästen nicht mehr bekannt sind, sowie 
die auf etlichen Beeten verteilte schaf-
wolle, die uns vielseitig nützt: zum Dün-
gen, zur besseren wasserversorgung, 
zur hemmung von unkrautnachwuchs.
neu angelegt wurde ein Beet mit  
mediterranen Pflanzen wie wermut, 
Quendel, thymian, lorbeer, Dost,  

Basilikum und rosmarin. neu im garten  
zu finden sind artischocke, große  
klette, haselwurz, römischer Bertram,  
mädesüß und Bockshornklee. auch 
haben wir ein exemplar der ursprüng-
lichen, also ungefüllten, form der 
Pfingstrose angeschafft. langfristig 
sollen die modernen Pfingstrosen 
durch diese ersetzt werden. Die Pfeffer-
minze werden wir aus dem museums-
garten entfernen, da diese art sehr 
wahrscheinlich erst im 17. Jahrhundert 
in europa durch kreuzung entstanden 
ist. garteninteressierte werden immer 
gebraucht und sind bei uns herzlich 
willkommen.

Abb. 5: Auch der Kohl wies dieses Jahr durch den 
trockenen Sommer kaum Fraßschäden auf.  
Foto: Manuela Fiedler 
The cabbages had hardly any slug damage 
due to the warm Summer. 

Abb. 6: Üppige Apfelernte im Museumsdorf. 
Foto: Manuela Fiedler 
Abundant apple harvest in the museum village.
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glaSPerlen

Nicola Kleppmann

Die glasperlengruppe stellt mit histo-
rischen mitteln glasperlen und andere 
glasgegenstände, die keinen hochofen 
benötigen, her. im 12. und 13. Jh. sind 
im raum Brandenburg sowohl glas- 
perlen als auch glas-fingerringe ge-
tragen worden (letztere sind z. B. in 
spandau gefunden worden). Vor die-
sem hintergrund wird vorgeführt,  
wie aus fertigem glas verschiedenste 
Perlen und vereinzelt ringe entstehen. 
in Düppel wird hierzu ausschließlich 
am holzkohleofen gearbeitet. werk-
zeuge und weitere hilfsmittel wie 
ausgangsmaterial, Dorne, trennmittel 
und kühlmittel werden je nach Bedarf 
historisch oder modern eingesetzt.  
Die erzeugnisse werden entweder ver-
kauft oder als repliken für gewandun-
gen genutzt.

Abb. 7: Ofen für die Glasperlenherstellung. 
Foto: Nicola Kleppmann
Oven for glass bead production 

Das Jahr 2018 begann mit dem Bau ei-
nes eigenen unterstandes für die glas-
perlengruppe. nach der fertigstellung 
folgte sogleich eine neue ausstattung 
samt ofen. Pünktlich zum handwer-
kerfest erhielt der unterstand ein neu-
es gesicht. unser großer Dank geht 
an alle, die geholfen haben: thomas 
hohmann, christoph arbeiter, Janett 
schwabe, karsten seyfert und nicola 
kleppmann.

Abb. 8: Eine Glasperle entsteht. 
Foto: Nicola Kleppmann
Making a glass bead 

eine weitere neuigkeit war die integ-
ration historischer methoden, wie die 
Perlen-herstellung aus mosaik-stein-
chen, trennmittel kaolin und abschla-
gen durch eigenresonanzen des Dorns 
(Details s. rubrik „archäotechnische 
Versuche“). somit ist nun eine voll-
ständig authentische Perlenherstel-
lung möglich.
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aktuell besteht die Perlengruppe aus 
vier mitgliedern. Da jedoch immer zwei 
Personen für die Perlenherstellung be-
nötigt werden, konnten wir die technik 
während der letzten saison leider nur 
sporadisch vorführen. neue mitglieder 
sind sehr willkommen.
Pläne für das nächste Jahr umfassen  
u.  a. das fertigstellen einer begonnenen  
replik eines slawischen kopfschmucks 
mit schläfenrigen und mehreren Perlen- 
schnüren. zudem wollen wir mehr er- 
fahrungen mit der Produktion von 
glasringen sammeln. außerdem gibt es 
immer Verbesserungspotential um den 
unterstand und immer neue glasper-
lenformen und -farben zu replizieren; 
eine höhere Präsenz durch mehr mit-
glieder wird angestrebt.

imKer

Ulrike Friedrich und Eberhard Wagenitz

Die sieben aktiven Düppelimker be-
treuen Bienen an fünf außenstand- 
orten sowie im museumsdorf. wäh-
rend des winters nutzen wir die zeit 
vor allem zum Beutenbau und für den 
ersatz defekter Bienenkästen. Da aber 
kaum winterverluste eintraten, muss-
ten ableger zur schwarmverhinderung 
in die neuen Beuten einziehen. Da-
durch vermehrte sich unser Bestand 
erheblich, obwohl wir auch Völker ab-
gaben. eine Beute mit Plexiglasdeckel 
„wanderte“ gleich in unsere kleine aus-
stellung, was von den Besuchern auch 
gut angenommen wird.  
es ist ein Problem, Bienen, wetter, Publi-
kum (öffnungszeiten) und familie unter 
einen hut zu bekommen, und so haben 
wir beispielsweise einen königinnen- 
verlust zu spät bemerkt. zukünftig wer-
den nun die Bienen prioritär versorgt.

Abb. 9: Klotzbeuten im Imkereimuseum Swarzędz 
Foto: Ulrike Friedrich
Log-hives in the beekeeoing museum in Swarzędz 
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im frühjahr begannen wir auch unser  
engagement für die stadtbaum- 
kampagne: wir ließen wenige flug-
sekunden vom museumsdorf entfernt 
zwei mehlbeerbäume pflanzen. trotz 
der zusätzlichen „gießarbeit“ betei-
ligen wir uns auch weiterhin an der 
stadtbaum-kampagne, mit dem Ver-
kaufserlös von 50 g-honiggläsern wird 
2019 ein weiterer Baum gesponsert.
in Vergleichswetterdaten unserer bei-
den standorte auf dem museumsge-
lände schnitt der standort clauert- 
straße aus Bienensicht deutlich  
besser ab. möglicherweise erklärt sich 
die schwarmfreude der Völker am  
Bienenhaus z. t. hierdurch. 
Bildungsreise nach Polen: wir besich-
tigten das archäologische museum  
Biskupin und das imkereimuseum 
swarzędz (Dokumentation der polni-
schen zeidlerei- und imkereigeschichte  
samt gigantischer klotzbeutensamm- 
lung).

an einem unserer außenstände 
„stürmten“ Bienen eine Bäckerei. wir 
haben die ca. 100 kg schweren kästen 
an einen unserer anderen außenstände 
transportiert, der nun aber eindeutig 
„überbelegt“ ist. Deshalb werden wir 
unseren Bestand 2019 erheblich redu-
zieren und damit auch weniger honig 
verkaufen können.
Die Verlustrate unserer kasse des Ver-
trauens liegt meist bei 5 bis 6%, in den 
herbstferien aber bei 50 % – daher  
stellten wir dieses angebot ein. 
Die dringend notwendige erneuerung 
des reetdaches auf der lagd (Bienen-
unterstand) wird im frühjahr 2019 er-
folgen.

für einen ausführlicheren Bericht  
unseres Bienenjahres laden wir sie 
herzlich auf unserer cloud ein: 
https://www.magentacloud.de/share/
xhj45n9tln

Abb. 10: Außenbienenstand | Foto Ulrike Friedrich
Bee hives at one of the external sites of the beekeeping group Düppel
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Schmiede

Nicola Kleppmann

in der schmiedegruppe werden ge-
genstände für den gebrauch im Dorf, 
für den Verkauf im museumsshop und 
bei Bedarf auch für experimente herge-
stellt. 
in diesem Jahr wurde neben der um-
gestaltung des schmiede-unterstands 
auch eine neue mobile esse in Betrieb 
genommen. erbaut von thomas hoh-
mann und christoph arbeiter, wurde 
sie gebührlich mit feuerstahl und feu-
erstein erst-entzündet. sowohl wäh-
rend des Düppeler handwerkerfestes 
als auch beim 110. geburtstag des mär-
kischen museums konnte die esse in 
aktion erlebt werden.
Von den diversen schmiedeprojekten 
sind zwei besonders erwähnenswert: 
in Vorbereitung für die schindelkurse 
und größere schindelaktionen hat die 
schmiede mehrere schindelmesser an-

gefertigt – werkzeuge, die bisher in der 
gruppe noch nicht hergestellt worden 
waren und nun im zuge der nutzung 
deutlich an die Bedürfnisse der schin-
delspalter angepasst werden konnten. 
außerdem wurden drei verschiedene 
scharnierformen für identische eichen-
truhen geschmiedet, wodurch nun 
im praktischen gebrauch die Vor- und 
nachteile der verschiedenen formen 
ausgetestet werden können. auch ein 
karst gehört neuerdings zu den Pro-
dukten der schmiede.
Die schmiedegruppe hat auf diversen 
Veranstaltungen werbung für das mu-
seumsdorf Düppel gemacht, beispiels-
weise auf dem Berliner eisenbahnfest 
im Bahnbetriebswerk schöneweide, 
beim 110. geburtstag des märkischen 
museums, in den Jugendfreizeithei-
men in steglitz und kladow sowie beim 
Pfarrhoffest in wustermark. zuletzt 
wurde sie am 2. adventswochenende 
zum weihnachtsmarkt rund um die 
Dorfkirche marienfelde eingeladen.

Abb. 11: Die Schmiedegruppe in Aktion 
Foto: Nicola Kleppmann
The smithing group in action
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teerSchwele

Dieter Todtenhaupt

Die ag teerschwele befasst sich mit  
den verschiedenen mittelalterlichen  
und noch früheren herstellungsme-
thoden von holzteer und -pech sowie 
mit deren anwendung. Dazu sind ne-
ben einem literaturstudium auch ent-
sprechende experimente, die nach den 
regeln der experimentellen archäolo-
gie durchgeführt werden, notwendig.
in diesem zuge bedanken wir uns auch 
ganz herzlich bei unserem ehemaligen 
mitglied michael. mit nur drei verblie-
benen aktiven mitgliedern (alters-
durchschnitt über 80 Jahre), manch-
mal ergänzt von einem netten helfer, 
konnten wir 2018 leider nicht alle un-
sere Vorhaben durchführen. Dennoch 
haben wir an jedem sonn- und feier-
tag unseren Vortrag mit ex-periment 
durchgeführt.
hinter den Besucherkulissen erhalten 
wir auch regelmäßig anfragen zu for-
schungsvorhaben. gerade Verweise auf 
die „Pixothek“, eine referenzsammlung 
von verschiedensten teer- und Pechpro-
ben, kommen regelmäßig. aber auch 
anfragen zu hilfestellungen bezüglich 
konkreter Projekte sind nichts außerge-
wöhnliches. im frühsommer sprach uns 
eine restaurierungsstudentin der htw 
an, die als masterarbeit eine bronzezeit-
liche gürteldose aus dem tollensetal  
restauriert. Da die Dose zu dem zeit-
punkt noch im wasser gelagert wurde, 
wollte sie herausfinden, wie eine sichere  
trocknung der Dose zu gewährleisten 
ist. Dazu sollen Probereihen zum Ver-
halten des Pechs in Verbindung mit 
metall durchgeführt werden. Diese Bei-
spiele zeigen, wie wichtig unsere arbeit 
auch für die archäologie allgemein in 
ganz Deutschland ist. 
umso bedauerlicher ist es, dass wir  
große schwierigkeiten haben nach-
wuchs zu gewinnen. neben dem holz 

hacken, lernt man bei uns die teer-
herstellung nach den verschiedenen 
methoden. Die eigenschaften von ver-
schiedenen hölzern sowie eine fundierte 
einführung in die geschichte vom holz-
teer und -pech – vom neandertaler bis 
in unsere zeit – gehören zur einarbei-
tung und dem tätigkeitsbereich. 

Abb.12: Teerherstellung. | Foto: Dieter Todtenhaupt
Tar production. 

im september 2018 konnten wir jedoch  
ein neues mitglied gewinnen, worüber 
wir uns sehr freuen. ulrike kretzmer,  
ehemalige studentin der museums-
kunde und technikgeschichte freut 
sich, hier eine aktive Verbindung  
zwischen beiden feldern gefunden zu 
haben. inzwischen hat sie auch schon 
kräftig holz gehackt, mit erfolg teer her-
gestellt und fragen aus dem Publikum  
beantwortet. Das ist erst der anfang, 
wir hoffen, dass wir in den kommenden 
Jahren noch weitere helfer gewinnen 
können.

Abb. 13: Im Gespräch mit dem Publikum. 
Foto: Dieter Todtenhaupt Talking to visitors. 
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töPfer

Diana Graubaum

Die arbeitsgruppe „töpfer“ beschäftigt 
sich mit der herstellung und Darstel-
lung von deutschen und slawischen 
töpferwaren. sie stellt kochtöpfe (ku-
geltöpfe, standbodentöpfe), Becher 
und kinderspielzeug nach den funden 
der archäologen her. als techniken 
werden sowohl aufgebaut (Bänder-
keramik) als auch gedreht. es wird im 
lehmofen mit holz gebrannt. 
in der saison 2018 machte die hitze den 
lehmöfen sehr zu schaffen, es mussten 
regelmäßig reparaturen durchgeführt 
werden. Der saisonale Brand wurde  
auf den 6. oktober verschoben, da 
aufgrund der erhöhten waldbrand-
gefahr im sommer nicht gebrannt 
werden durfte. aus demselben grund 
wurde auch kein grubenbrand durch-
geführt. Beim Brand zeigte sich der 
kegelstumpfofen innen leider nicht 
im besten zustand. Die tenne drohte 
abzustürzen, doch er hielt stand und 
wir konnten mit einem schönen Bran-
dergebnis zufrieden sein. ebenso hielt 
das wetter durch und es blieb trocken 
sowie windstill. im frühjahr muss der 
ofen jedoch generalüberholt werden. 
es wird sich zeigen, in wieweit die schä-
den reparabel sind. 

Abb.14: Füllen des Brennofens. | Foto: Diana Graubaum
Filling the ceramic oven. 

auch in sachen nachwuchs hat sich 
in der gruppe viel getan. als neumit-
glieder können wir maud, holger und 
sina begrüßen. sibylle ist nach einer 
Babypause nun wieder mit komplet-
tem nachwuchs (nikolai und fiona) 
voll dabei. mit gabi und renate sind 
wir nun sieben tatkräftige mitglie-
der in der töpfergruppe. Dadurch war 
es möglich, den ofen vollständig zu  
füllen, so dass wir sogar noch unge-
brannte ware in den winterschlaf  
schicken müssen. Danke an alle flei- 
ßigen hände, die dies ermöglicht  
haben und den helfern beim Brand 
(Bärbel, nicola, eva und Joscha) die uns 
unermüdlich bei laune hielten, be-
kochten, holz hackten, lehm rührten, 
sand ankarrten und und und…

Abb. 15: Gemeinsames Essen. | Foto: Diana Graubaum
Communal lunch break. 

wolle

Eva-Maria Pfarr

Die wollgruppe des museumsdorfes 
Düppel beschäftigt sich mit den texti-
len techniken, die es um 1200 auch hier 
gegeben hat: spinnen der wolle mit der 
handspindel, herstellen u.a. von müt-
zen und socken in nadelbindung, fil-
zen und schließlich vielerlei weben auf 
damals bekannten geräten, wie Brett-
chen und kamm, gewichts-, rund- und 
trittwebstuhl. 
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nachdem im letzten herbst der haus-
schwamm im wollhaus erfolgreich 
bekämpft worden war, konnten die 
aus diesem grund abgebauten web-
stühle – tritt- und rundwebstuhl – mit 
tatkräftiger hilfe unserer nachbarn 
von der Baugruppe wieder aufgestellt 
werden. webstühle wie im mittelalter 
üblich außerhalb der häuser aufzu-
stellen haben wir für diese beiden aus-
geschlossen. Das gute sommerwetter 
machte es aber möglich, zumindest 
den nahe der tür stehenden rundweb-
stuhl nicht nur vorzubereiten, sondern 
das gewebe auch bis ende der saison 
bei sonnenlicht fertigzustellen; unge-
wollt wurde dabei gezeigt, dass das 
weben auch unter schwierigen licht-
verhältnissen möglich ist.

Abb. 16: Details des Gewebes vom Rundwebstuhl. 

Foto: Eva-Maria Pfarr
Detail of the fabric from the circular loom. 

zum wolltag hatten wir als Besonder-
heit das einrichten – anzetteln – eines 
gewichtswebstuhls vor interessiertem 
Publikum gezeigt und damit diese  
fertigkeit weitergegeben an hannah 
aus der gruppe „mittelalterleben“. 
Dort steht der webstuhl nun vor dem 
haus an der wand und wird fleißig be-
nutzt. außerdem hatten wir in einer 
Vitrine eine replik des reepsholtkittels 
ausgestellt, der das Publikum ebenso 
begeisterte; hier sollte im wollhaus 
künftig eine möglichkeit geschaffen 
werden, ihn auch weiterhin zu zeigen.

Abb. 17: Beim Einrichten des Gewichtswebstuhls – 
in der Vitrine die Replik des Reepsholtkittels. 
Foto: Eva-Maria Pfarr 
Setting up the vertical loom, the replica of the 
Reepholt-Gown in the display case. 

Die wollgruppe existiert im museums-
dorf bereits seit dessen Beginn vor über 
40 Jahren, und viele ihrer mitglieder 
sind auch schon (fast) so lange dabei. 
Das bedeutet neben einem großen 
wissens- und erfahrungsschatz auch 
nachlassende kräfte, sodass eine Ver-
jüngung unumgänglich ist.    
neue mitglieder sind dringend erfor-
derlich, die von den möglichkeiten der 
textilverarbeitung nicht nur fasziniert 
sind, sondern mit lust und Durchhalte-
vermögen unsere arbeit weiterführen 
und neu beleben möchten.
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