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Vorwort

Julia Heeb | Wissenschaftliche Leitung im Museumsdorf Düppel 

nun geht auch im museumsdorf düppel ein sehr eigenartiges jahr zu ende.  
anfang 2020 waren wir noch mitten in den Vorbereitungen und Buchungen für 
die ersten Veranstaltungen der saison, den abstimmungen für neue themen-
inseln und ein leitsystem, sowie die organisation der exarc tagung zu einheit-
lichen dokumentationsstrategien in archäologischen freilichtmuseen, die ende 
märz in Berlin stattfinden sollte. im märz kristallisierte sich dann immer mehr 
heraus, dass unsere pläne in der gewohnten weise nicht mehr umsetzbar waren  
und wir befanden uns plötzlich im lockdown. eine notbesetzung von Verein und  
stadtmuseumsmitarbeiterinnen und -mitarbeitern hielt den Betrieb aufrecht,  
tiere mussten versorgt und pflanzen gegossen werden. mit passierscheinen  
durften wir aus triftigem grund zur arbeit gehen. so konnte neben den nötigsten 
Versorgungsaufgaben auch die erste themeninsel zum thema „honigbiene“ am 
Bienenhaus corona-bedingt verzögert im april doch noch aufgebaut werden. 

Veranstaltungen, Vermittlung und ausstellung

alle Veranstaltungen und schul/kitaführungen wurden je- 
doch bis auf weiteres abgesagt. so hat diese krise vor allem  
die freien mitarbeiterinnen und mitarbeiter, aber auch  
darsteller und vorführende handwerker ganz grundsätzlich  
sehr hart getroffen. wo möglich haben wir ausfall- 
honorare verhandelt, aber es ist nicht zu leugnen, dass viele 
die so wichtig für die direkte Vermittlungsarbeit für unsere  
gäste sind, keine adäquaten sicherheiten haben. 
als freilichtmuseum war das museumsdorf düppel 
dann der erste standort des stadtmuseums, der mitte mai  
öffnen durfte. auch die schulführungen konnten wieder  
losgehen und von anfragen für kindergeburtstage wur-
den wir überrannt. großveranstaltungen im gewohnten  

sinne waren jedoch weiterhin nicht möglich, der senat stellte jedoch finanzielle  
mittel für ein urlaubsprogramm für Berlinerinnen und Berliner zur Verfügung, 
so dass wir verschiedene themen wie „archäologie“, „keramik“ oder „tiere“  
jeweils über eine woche in den sommerferien mit verschiedenen stationen 
übers gelände verteilt vermitteln konnten. uns war wichtig, die finanziellen  
mittel direkt an unsere freien mitarbeiterinnen und mitarbeiter weiter zu leiten. 
so gab es viele interessante angebote für unsere gäste und das publikum konnte 
erfolgreich „entzerrt“ werden. im juli konnte dann in der themenwoche zur arten- 
vielfalt auch die zweite themeninsel zur „Biodiversität“ eingeweiht werden.  
in diesem zuge möchte ich mich ganz herzlich bei dem fördererkreis der natur-
wissenschaftlichen museen Berlins bedanken, der vom konzept der themen- 
insel so überzeugt war, dass er sich mit über 3.000 euro an den produktions- 
kosten beteiligt hat. 

Abb. 1: Ein Vermittlungs-
stand zum Thema „Rück-
züchtung des Düppeler 
Weideschweines“ mit 
präparierten Schädeln 
eines Wildschweines, eines 
Düppeler Hausschweins 
und eines Mastschweins.  
Foto: Julia Heeb
An educational station 
covering the topic of 
backbreeding the Düppeler 
grazing pig. 
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mit einer obergrenze von 500 gästen, die sich gleichzeitig auf dem gelände  
aufhalten durften, konnte dann im september das kinderfest stattfinden. die 
stationen des vom fördererkreis organisierten festes waren wohl durchdacht 
und mit den geltenden corona-regeln kompatibel. etwas unvorhergesehen  
war jedoch der große ansturm an gästen, durch die zugangsbegrenzung von 
500 kam es zu sehr langen schlangen am eingang, die stimmung blieb aber  
entspannt und sehr geduldig! für das erntefest erhöhten wir die obergrenze auf 
700, durch das sehr schlechte wetter wurde die obergrenze jedoch leider nicht 
erreicht. 

aus den restlichen senatsmitteln für das sommerprogramm konnten wir für  
die herbstferien wieder ein entzerrtes urlaubsprogramm mit dem titel „düppel  
magisch kunterbunt“ umsetzen.“ wieder gab es viele stationen und Bastel- 
aktionen zu entdecken, mit 8.000 Besuchenden über zwei wochen ein voller  
erfolg!

natürlich sind wir nicht an die Besuchszahlen der letzten jahre herangekommen, 
die fehlenden öffnungstage, die abgesagten schulführungen und vor allem die 
fehlenden großveranstaltungen haben sich bemerkbar gemacht. aber 25.680 
gäste sind selbst für dieses corona-jahr beachtlich.

Abb. 2: Die neue Themen-
insel „Biodiversität“. 
Foto: Julia Heeb
The new outdoor 
exhibition on biodiversity.
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Abb. 3: Die Auszubildenden 
der Knobelsdorffschule er-
setzen die Dachreiter mit 
neuen Eichenspaltlingen. 
Foto: Julia Heeb 
Students of the Knobels-
dorffschule replace the 
old roof weights with 
new oak split planks. 

für 2021 haben wir deshalb entschieden, von vornherein mit dem erfolgsrezept 
2020 zu arbeiten, ein entzerrtes programm, das sich auf die schulferienwochen 
über ostern, sommer und den herbst konzentriert. die traditionellen wochen-
endveranstaltungen fallen weg, stattdessen werden einzelne themen über eine 
woche aufbereitet und vermittelt. einzelne wochenendveranstaltungen des  
Vereins sollen jedoch wie gewohnt stattfinden. da es unwahrscheinlich ist, dass 
2021 schon wieder komplett „normal“ wird, denken wir so, sicherer planen zu  
können. 
zu saisonbeginn 2021 wird dann endlich auch das neue leitsystem aufgebaut 
sein, aus verschiedenen gründen hatte es sich immer wieder verzögert. 

Bauen und Forschen

zum glück relativ unberührt von corona konnten instandhaltungsmaßnahmen  
und Bauprojekte auf dem gelände stattfinden. Vereinsmitglieder und mitar- 
beiterinnen und mitarbeiter des stadtmuseums nutzen das „entschleunigte“ 
jahr um stabile zäune zu setzen, am mühlenunterstand weiterzubauen und  
neue gärten anzulegen (siehe auch jahresberichte der arbeitsgruppen ab seite 
100). auch die sehr schöne kooperation mit der knobelsdorffschule, einem ober-
stufenzentrum für Bautechnik, konnte weitergeführt werden. im mai begannen 
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sie die maroden dachreiter mit neuen spaltbohlen an einigen häusern zu er-
neuern und halfen nebenbei noch den Brunnenarm vom ziehbrunnen im garten 
von haus 4 zu erneuern. eine neue kooperation entstand mit der im september 
2020 entstandenen jugendbauhütte Berlin. deren mobile einsatzgruppe von bis 
zu 5 freiwilligen samt anleiter war im oktober und november maßgeblich an 
der fertigstellung des neuen mühlenunterstandes auf dem dorfplatz beteiligt. 
die zusammenarbeit hat große freude bereitet und wird 2021 im rahmen von 
verschiedenen projekten fortgeführt. 

Abb. 4: Die mobile Einsatz-
gruppe der Jugendbau-
hütte Berlin wird vom 
RBB bei den Arbeiten 
am Mühlenunterstand 
gefilmt. 
Foto: Julia Heeb 
The mobile volunteer 
group of the Jugendbau-
hütte Berlin is filmed by 
the RBB while working 
on the new shelter for the 
handmill. 
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neben den historischen Baustellen geht es auch mit der erneuerung der arbeits- 
plätze nach modernen arbeitsschutzregeln für die mitarbeiterinnen und mitar- 
beiter weiter. die für das grundstück und die Verwaltungsgebäude verant- 
wortliche Bim Berliner immobilienmanagement gmbh treibt die planungen  
voran, die Bürocontainer am eingang durch einen nachhaltigen holzständer- 
bau zu ersetzen. wenn alles läuft wie geplant, wird ab dem zweiten halbjahr  
2021 gebaut. auch für das neue eingangsgebäude, welches mittel- bis langfristig  
alle funktionen wie eingang, kasse, ausstellung, Büros, seminar- und Veran- 
staltungsräume bündeln soll, gibt es neuigkeiten. um das projekt voran  
zu treiben, sollen erste gelder im kommenden jahr für eine machbarkeits- 
studie ausgegeben werden. das neue eingangsgebäude soll partizipativ als 
nachhaltiges Bau- und eigenes forschungsprojekt gedacht werden, diese  
rahmenbedingungen sollen schon in der machbarkeitsstudie mitgedacht werden. 
die nun in mehreren schritten geplante neugestaltung des jetzigen eingangs- 
bereiches soll nach fertigstellung des neuen eingangsgebäudes direkt an der  
clauertstraße als wirtschafts-, lager- und werkstattbereich nachgenutzt werden. 

das letzte Bauprojekt 2020 wird wohl der erste teil des neuen mittelaltererlebnis-
bereiches für kinder gewesen sein. zu 100% vom fördererkreis finanziert, konnten 
holzfiguren unserer alten und rückgezüchteten nutztiere in einem kletter- und  
erlebnis-parcours umgesetzt werden. schon lange bestand der wunsch bei mit- 
gliedern und mitarbeitenden des stadtmuseums, unserer hauptzielgruppe – den  
jungen familien – mehr zu bieten, ohne den Betreuungsaufwand zu erhöhen. das  
ergebnis ist fantastisch und im namen des stadtmuseums bedanke ich mich ganz 
herzlich beim fördererkreis! 

neben den forschungsprojekten die durch externe studierende und hochschul- 
mitarbeiterinnen und -mitarbeiter im museumsdorf stattfinden, möchten wir ver-
mehrt eigene wissenschaftliche projekte in zusammenarbeit mit dem förderer- 
kreis durchführen. zum einen wird dies im rahmen des bewilligten eu projektes  
„retold stories – sustaining cultural memories in open air museums“ geschehen.  
mit dem hauptantragsteller exarc (internationales netzwerk für archäologische  
freilichtmuseen und experimentelle archäologie) hat das stadtmuseum Berlin  
mit vier weiteren partnern ein eu projekt im „creative europe – culture“ programm  
beantragt und nun bewilligt bekommen. gemeinsam mit den partnern exarc,  
der universität Barcelona, dem freilichtmuseum astra in sibiu, rumänien,  
dem steinzeitpark dithmarschen in schleswig-holstein und der digitalen medien- 
produktionsfirma nüwa aus irland sollen multimodale dokumentations- 
strategien für freilichtmuseen entwickelt werden. hierfür soll ein standardisierter  
workflow entwickelt werden um daten zu rekonstruierten häusern, zum handwerk  
und zum damit verbundenen immateriellen kulturerbe zu sammeln, zu digitali- 
sieren und öffentlich zugänglich zu machen. als pilotprojekt könnte der geplante 
schmiedeneubau genutzt werden. 

außerdem ist geplant, im rahmen der dreifelderwirtschaft textilhanf anzubauen  
und die gesamte produktionskette bis zum textil experimentalarchäologisch zu  
erforschen. im ersten jahr sollen erste Vorversuche stattfinden, die dann in den  
folgenden jahren zu größer angelegten experimenten ausgebaut werden können.  
in zusammenarbeit mit dem naturwissenschaftlichen ressort des deutschen  
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archäologischen institutes soll jedoch auch die Verbreitung des pollens durch  
regelmäßige Bodenproben gemessen werden. dies kann rückschlüsse auf die  
Verbreitung von pollenprofilen in der Vergangenheit zulassen. auch hier ist die  
zusammenarbeit mit Vereinsmitgliedern äußerst wichtig.

schweinepest

nicht nur die menschen waren in diesem jahr von einer pandemie betroffen, sondern 
auch die schweine. nicht covid-19, sondern die afrikanische schweinepest bedroht 
wildschweine, aber auch hausschweine in der region, seit sie es nach deutschland 
geschafft hat. das problem im museumsdorf düppel ist, dass hier jahrelang nicht  
investiert wurde und die probleme nun, nachdem wir die auflagen des Veterinäramtes  
bezüglich der schweinepest bekommen haben, in vollem ausmaße deutlich gewor-
den sind. unsere stallungen und gehege müssen komplett saniert werden mit strom 
für adäquate Beleuchtung, abwasser, komplett verschließbar und engmaschigem 
doppelzaun. denn falls die schweinepest in unsere umgebung vordringt, müssten 
unsere tiere für mindestens 6 monate komplett im stall verbleiben. da wir dies  
jedoch nicht in der vorgegebenen zeit umsetzen können, vor allem, weil die finan- 
ziellen mittel fehlen, werden unsere schweine wahrscheinlich vorerst in pension  
gehen. denn schützen müssen wir diese einmalige genressource der düppeler  
weideschweine, die in den 1980er jahren durch den genetiker prof. plarre nach mit-
telalterlichen Bildquellen rückgezüchtet wurde. der fördererkreis und das stadt- 
museum Berlin bitten weiterhin um spenden, damit unsere mittelalterlichen  
schweine so schnell wie möglich wieder in einem neuen zuhause unsere mittel- 
alterliche kulturlandschaft vervollständigen können. 

Zum inhalt

dieses düppel journal zeigt wieder einmal die breit gefächerten themen, die in und 
um das museumsdorf düppel von relevanz sind. den Beginn machen die gründungs-
mitglieder der ag teerschwele, dieter todtenhaupt und andreas kurzweil. nach  
einigen, nicht oft genug wiederholbaren, allgemeinen sätzen zur definition der  
experimentellen archäologie, fassen sie die langjährigen archäologischen experi- 
mente ihrer arbeitsgruppe zusammen. ein ganz anderes thema hat der nächste  
artikel zum inhalt. silvan gottschall hat partizipativ erforscht, wie das prinzip  
archäologischer rekonstruktionen am besten vermittelt werden kann. eva-
maria pfarr beschreibt in ihrem Beitrag ein erfolgreiches Beispiel rekon- 
struierender archäologie der wollgruppe. die dadurch entstandene replik  
des reepsholtkittels verdeutlicht einmal mehr das unersetzliche immateri- 
elle kulturerbe, welches in vielen mitgliedern des fördererkreises in form von  
handwerkskunst schlummert. die drei darauffolgenden artikel umreißen ver- 
schiedene aspekte des mittelalterlichen alltags im licht archäologischer unter- 
suchungen. kerstin kirsch beschreibt die slawischen handwerkskünste und klein-
funde aus der Vorburgsiedlung des spandauer Burgwalls, michèle dinies wertet  
die archäobotanischen proben einer grabung im zentrum von Berlin aus und  
susanne jahns analysiert die Vegetationsgeschichte des marienberges in Branden- 
burg an der havel. alle drei Beiträge sind sehr gute grundlagen für die authentische  

| 10



darstellung des mittelalters im museumsdorf düppel. im letzten Beitrag stellt  
michael malliaris die ersten ergebnisse der grabungen am molkenmarkt in Berlin-
mitte vor, nachdem er im düppel journal 2018 die planungen für dieses archäolo-
gische großprojekt vorgestellt hatte. 

zwei archäotechnische Versuche sowie die jahresberichte der einzelnen arbeits- 
gruppen geben wieder einen guten einblick in die vielfältigen tätigkeiten des Ver-
eins. trotz corona konnten viele projekte durchgeführt und dokumentiert werden!

an dieser stelle ein großes dankeschön für den unermüdlichen einsatz der aktiven 
mitglieder des fördererkreises! ihr macht unser museumsdorf einmalig lebendig  
mit einer Belebung während der gesamten saison. die vielen gäste und das stadt- 
museum schätzen dieses engagement sehr!

nun bleibt mir nur noch, ihnen viel spaß beim lesen zu wünschen und sie alle  
herzlich für die saison 2021 nach düppel einzuladen. 

spendenauFruF 
„ein stall Für die düppeler weideschweine“

www.stadtmuseum.de/aktuelles/spendenaufruf-dueppeler-weideschweine
ihr spendenkonto für die düppeler weideschweine:
stiftung stadtmuseum Berlin
Berliner Volksbank eg
iBan de94 1009 0000 8841 0320 13
Bic BeVodeBBxxx
Verwendungszweck: düppeler weideschweine
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BeIträGe



erforschunG Von mIttelalter-
lIchen unD steInzeItlIchen 
herstellunGsVerfahren Von 
holzteer unD BIrkenpech mIt hIlfe 
Der experImentellen archäoloGIe

Dieter Todtenhaupt und Andreas Kurzweil

Abstract
During the excavation of a medieval settlement at the modern location of the 
Museum Village Düppel/Berlin, archaeologists found six pits. The archaeologists 
assumed that these pits were used for the double-pot-method of tar-production. 
We tested this hypothesis by using the method of experimental archaeology 
and found several points in which our results did not agree with this idea. 
We therefore developed another hypothesis, proposing instead that these 
pits had been used for a tar-pit-pile. This was tested by using the method of 
experimental archaeology. We found a high conformity to the results of the 
excavation. These results led to archaeologist Felix Biermann re-evaluating 
the various reports of tar production with the result that all pits had probably 
been used as tar-pit-piles.
Besides the experiments on medieval tar production, we began working on 
the question: How did the men of the Stone Age produce birch bark pitch 
without any jars? To this day no finds or places for the production of birch 
bark pitch in the Stone Age are known. The archaeologists have only found 
the product birch bark pitch. We hoped that the analysis of pieces of the old 
pitch could give us information about their production. Birch bark pitch can 
be made during a process of pyrolysis from birch bark. Temperatures should 
be not higher than 400 °C. Therefore, we thought about a very simple method, 
such as covering a burning fire of birch bark, so that it could only smoulder. 
Using stones as covering, we experimented with different settings and found 
a thin black layer on the stones each time. The result of the analysis showed 
a good conformity with archaeological finds of pitch. According to the rules 
of experimental archaeology we do not say that men of the Stone Age produced 
pitch in this way, but it would have been possible.
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ExpErimEntEllE ArchäologiE

die gründer des fördererkreises museumsdorf düppel, überwiegend archäo- 
logen, hatten in der satzung unter §2 die aufgaben des fördererkreises fest- 
gelegt u. a.: die Erarbeitung wissenschaftlicher Erkenntnisse in Verbindung mit 
experimenteller Archäologie. sowohl die archäologen wie auch die aktiv mit-
arbeitenden mitglieder des fördererkreises hatten eine genaue Vorstellung 
davon, was unter experimenteller archäologie zu verstehen ist. denn etwa 
zeitgleich war ein Buch des englischen archäologen j. m. coles (1973) mit dem 
englischen titel „archaeology by experiment“ und dem deutschen titel „erlebte  
steinzeit“ erschienen, in dem beschrieben wird, was genau unter experimen-
teller archäologie zu verstehen ist, wofür sie verwendet wird und er hat auch 
regeln für die anwendung aufgestellt. trotz vieler guter arbeiten auf diesem 
gebiet, trotz jährlicher tagungen der experimentellen archäologie, wird leider 
auch viel missbrauch mit dem Begriff getrieben. so wird der Begriff fälschlich 
auch für Vorführungen vom erdachten leben in der Vergangenheit, für das  
tragen von kleidern, für das Vorführen von alten handwerklichen techniken 
oder für Vorführungen in der museumspädagogik angewendet (reynolds 1996).  
das hat dazu geführt, dass unter experimenteller archäologie oft keine wissen-
schaftliche methode, sondern eine freizeitbeschäftigung verstanden wird. 
aus diesem grunde werden im folgenden einige grundsätze und regeln der  
experimentellen archäologie von j. m. coles (1973) in der übersetzung von  
theodor und jutta knust zitiert:
Die experimentelle Archäologie ist eine von mehreren Möglichkeiten, die Vorstel-
lungen der Archäologen über das menschliche Verhalten in der Vergangenheit zu 
überprüfen. Sie befasst sich fast ausnahmslos mit Elementen des Unterhalts und 
der Technik, sie umfasst nicht den gesamten Bereich der menschlichen Kultur […] 
Sie befasst sich besonders […] mit den erhaltenen Aspekten der materiellen Kultur.  
Mit der Untersuchung dieser Aspekte, die über das bloße Auffinden und Auf- 
zeichnen hinausgeht, führt die experimentelle Archäologie zwanglos und vielleicht 
unausweichlich zu weiteren Stadien der archäologischen Arbeit […]

die experimentelle archäologie beginnt in jedem fall mit einem problem am 
archäologischen material, sei es die unkenntnis über die ursprüngliche Ver-
wendung, zweckbestimmung, funktion oder seine herstellung. in der regel 
sind dazu eine oder mehrere hypothesen entwickelt worden, welche durch  
entsprechende experimente überprüft werden müssen. die ergebnisse müssen 
mit dem archäologischen Befund oder fund verglichen werden. Bei fehlender 
übereinstimmung muss die zugrunde liegende hypothese verworfen und eine 
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neue entwickelt werden. eine übereinstimmung dagegen bedeutet nicht – und 
das wird oft nicht beachtet – eine endgültige Bestätigung der zugrunde liegen-
den hypothese, sondern sie erhöht lediglich deren wahrscheinlichkeit. für den 
endgültigen Beweis müssen noch weitere hinweise, z. B. aus archäologie oder 
auch ethnologie, hinzukommen.

nach j. m. coles (1973) und reynolds (1996) müssen bestimmte regeln bei der 
durchführung der experimente beachtet werden, unter anderem:
• die bei den Versuchen benutzten materialien sollen die gleichen sein, 
 die auch der damaligen gesellschaft zur Verfügung standen. 
• die bei dem experiment benutzten methoden und auch werkzeuge sollen 
 denen entsprechen, die auch die damalige gesellschaft hätte anwenden 
 können. das setzt eine kenntnis der damaligen technik und auch der umwelt 
 voraus. die experimentierenden müssen mit den methoden vertraut und 
 mit der Benutzung alter werkzeuge geübt sein.
• moderne technik darf das experiment nicht beeinflussen, sie kann aber 
 eingesetzt werden, z. B. für temperaturmessungen, um den ablauf des 
 experiments besser verfolgen zu können.
• das experiment muss wiederholbar sein.

teergruBen und das doppeltopFVerFahren

nach der gründung des fördererkreises gab es tage der offenen tür im museums- 
dorf düppel, an denen archäologen über das grabungsgelände führten und die 
archäologischen Befunde und funde erklärten. darunter waren auch gruben 
(abb. 1 und 2), die im oberen Bereich trichterförmig geformt waren und im unteren  
Bereich in eine zylindrische form übergingen. wie wir erfuhren, sind solche  
gruben auch in schweden, mecklenburg, Vorpommern, Brandenburg, sachsen,  
polen, tschechien und in der slowakei gefunden worden. das seien teer- 
schwelgruben, sagten die archäologen. auf die frage, wie man denn darin  
teer gemacht habe, verwiesen sie auf die arbeiten zweier polnischer  
wissenschaftler szafranski (1949) und rajewski (1970), nach deren ansicht  
in den gruben ein doppeltopfverfahren angewendet worden war. für das 
doppeltopfverfahren werden zwei gefäße übereinandergestellt (abb. 3). 
dabei steht das untere gefäß in dem zylindrischen abschnitt der teer-
schwelgrube, das obere gefäß in dem trichterförmigen abschnitt. im  
oberen gefäß befindet sich das harzige holz, das von außen durch ein holzfeu-
er auf 400– 600 °c erwärmt wird. im oberen gefäß findet dann eine trockene 
destillation, auch pyrolyse genannt, statt. der dabei entstehende holzteer fließt 
durch löcher im Boden des oberen gefäßes in das untere gefäß. die archäo- 
logen stellten anheim, das doch einmal nachzuprüfen. dieser aufforderung 
kam andreas kurzweil, von hause aus chemotechniker, gern nach und begann 
mit der arbeit. nach ca. 2 jahren stieß auch dieter todtenhaupt, von Beruf  
maschinenbauingenieur, hinzu. die beiden bildeten dann den kern der ag teer-
schwele. Beide waren berufsbedingt mit der durchführung von experimenten 
und tests vertraut.
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es stellte sich heraus, dass vor der überprüfung der hypo-
these eine reihe von Vorversuchen durchgeführt werden 
mussten. in seinen regeln hatte auch coles (1973) gefordert, 
dass die experimentierenden mit der technik, in unserem 
falle mit der praktischen anwendung des doppeltopfver-
fahrens, vertraut sein müssen. dazu gehörten:

1.  kenntnisse der für das doppeltopfverfahren benutzten gefäße, ihre größe,
 form und material

hierzu war eine umfangreiche literaturrecherche notwendig, insbesondere auch 
zur kenntnis der grabungsfunde solcher gefäße. eine wichtige hilfe war die  
arbeit von rolf Voß (1986). dabei stellte sich heraus, dass die Bodendurchmesser  
der meisten als obertöpfe identifizierten gefäße in der größenordnung von 
7,5–23 cm lagen. im fundinventar fanden sich auch ganze obertöpfe mit einem  
Volumen von 3 bis 20 liter. in fragen der materialzusammensetzung arbeiteten 
wir sehr eng mit der ag töpfer im museumsdorf, insbesondere mit gunter und 
gudrun Böttcher (1991), zusammen, die sich eingehend mit der magerung der ent- 
sprechenden keramik im archäologischen fundinventar befasst haben. nach  
unseren Versuchen haben sich folgende magerungen mit 30–50 % schamotte 
oder mit 30–50 % Quarzsand der korngröße 0.2–0,5 mm bewährt. trotzdem  

Abb. 1: Archäolgische
Grabung im Museumsdorf 
Düppel, Zeichnung der 
Grube 720.
Zeichnung/Drawing: 
G. Krauskopf 
Archaeological excavation 
on the location of 
Museumsdorf Düppel, 
drawing of the pit 720. 

Abb. 2: Archäolgische 
Grabung im Museumsdorf 
Düppel, Zeichnung der 
Grube 460. 
Zeichnung/Drawing: 
G. Krauskopf 
Archaeological excavation 
on the location of 
Museumsdorf Düppel, 
drawing of the pit 460. 
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zeigten sich oft risse im obertopf, hervorgerufen durch ungleiche erwärmung, 
bei der erhitzung in einem holzfeuer. die obertöpfe wurden dadurch unbrauch-
bar. das wollten wir durch einen fingerdicken lehm/sandüberzug vermeiden. 
später fanden wir in dem Buch „de la pirotechnia“ (von Biringuccio (1925 [1540], 
206–214) den hinweis, dass die alchimisten im 16. jh. bei ihren keramikgefäßen 
vor dem gleichen problem standen. sie benutzten auch ein lehm-sandgemisch, 
dem sie aber noch eselsdung und tuchscherwolle zu gleichen teilen hinzufüg-
ten. das gemenge nannten sie „lutum sapintiae“. wir haben dieses lutum auch 
hergestellt und damit eine erhebliche erhöhung der Versuchszahlen mit einem 
gefäß erreicht.

2.  anordnung des doppeltopfes und Befeuerung des obertopfes und art der
 Befeuerung.  
 in der literatur gab es auch hinweise für die anwendung des doppeltopfver- 
 fahrens und die Befeuerung, u. a.:

 lanfrancus mediolanensis um 1196, erwähnt bei forbes (1948):
 Make a fier about the pott that is above the erthe and there wole distille 
 oile the pott into that is binethe […]

 konrad von megenberg, (1962 [1350]), Beschreibung des doppeltopfver- 
 fahrens im Buch der natur, abschnitt Von dem kranwitpaum):
 […] und schol ain gróz Feuer umb die häfen [Gefäße] machen. wenn daz 
 holz inwendig erhitzt, sò fleuzt daz öl aus dem obern hafen [Gefäß] in den  
 untern […]

Abb. 3: Prinzip des 
Doppeltopfverfahrens 
in der Grube.
Zeichnung/Drawing: 
A. Kurzweil
Principle of the 
doublepot-method. 
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 georg agricola (1980 [1556], 497f) beschreibt in seinem Buch „Vom Berg-  
 und hüttenwesen, 12. teil“, die gewinnung von schwefel mit einem doppel- 
 topfverfahren, bei dem nur das auffanggefäß im Boden eingegraben ist und
 das – das erz enthaltene – obere gefäß im freien darüber steht. dieses wird 
 mit einem holzfeuer erhitzt.

 johann george leopoldt (1759, 689) beschreibt ein von schweden angewand- 
 tes doppeltopfverfahren für die gewinnung von wacholderöl. als obertopf  
 wird ein kupferkessel verwendet, der auf dem in der erde eingesetzten töner- 
 nen topf steht. […] Um den Kessel wird von weitem ein Feuer gemacht, 
 wodurch das in dem Kessel eingesetzte Holz nach und nach geschmielet, zu  
 einer Kohle geworden und eine Parthie Oel in den Topf gezogen sei […]

 hohenstein (1857, 228) beschreibt ein doppeltopfverfahren, bei dem der  
 untertopf ganz und der darüber befindliche obertopf zu 2/3 in der erde ein- 
 gegraben sind und nur der herausragende teil im feuer ist.

3. Qualität des reaktionsholzes

Bei den Vorversuchen wurde festgestellt, dass das holz auch immer einen  
größeren anteil an harz enthalten muss. schon theophrast (locher 1991, 111–116) 
hatte gesagt, das holz für die teerherstellung müsse harzreich sein. geeignetes  
holz sind kienzöpfe, stubbenholz, dass viel arbeit beim Vorbereiten erfor-
dert oder auch der harzführende teil der kiefernlachten für den nadelholzteer.  
Birkenrinde ist geeignet für das Birkenpech.

die eigentliche üBerprüFung der hypothese

nachdem wir durch die Vorversuche praktische und theoretische kenntnisse für 
die handhabung des doppeltopfverfahrens erworben hatten, konnten wir mit 
den experimenten zur überprüfung der these, dass in den gruben das doppel-
topfverfahren zur teerherstellung durchgeführt wurde, beginnen. wir führten 
eine reihe von Versuchen (kurzweil und todtenhaupt 1990) durch, bei denen  
die doppeltopfeinheiten (ober- und untertopf) in eine den archäologischen 
Befunden entsprechende trichterförmige grube so eingestellt wurden, dass 
der untertopf in dem zylindrischen teil der grube stand und der obertopf 
im trichterförmigen. der obertopf wurde dann durch ein kräftiges holzfeuer  
ca. 2–3 stunden beheizt. das hatte sich bei den Vorversuchen als günstigste  
Beheizungsart erwiesen. es hatte sich ferner als zweckmäßig erwiesen, die  
doppeltopfeinheit nicht nach jedem Brennvorgang herauszunehmen, sondern 
aus dem obertopf nur die entstandene holzkohle zu entfernen und ihn dann neu 
zu beschicken und zu verschmieren. nach dem ende jeder Versuchsreihe zeigte 
sich jedes mal das gleiche Bild:
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1.  die ursprünglich strenge trichterförmige form der grube hatte sich verändert. 
 der scharfkantige übergang vom trichter in den zylinder war deutlich 
 verbreitert.

2.  eine bei den archäologischen gruben deutlich zu erkennende teerver-
 krustung der unteren trichteroberfläche war nicht eingetreten. warum 
 auch, denn die doppeltopfeinheit ist ja ein geschlossenes system, aus 
 dem kein teer austreten kann. 

3.  es gab nach einer längeren Versuchsreihe auch schon gefäßbruch, 
 so dass scherben im umfeld auftraten das konnte bei den archäologischen
 gruben nicht festgestellt werden.

4.  die durchmesser der zylindrischen abschnitte der archäologischen gruben 
 sind in der regel zwischen 25 und 45 cm groß. in dem archäologischen 
 fundinventar gibt es keine hinweise auf gefäße, die zu diesen gruben passen 
 könnten. auch wären so große gefäße nur sehr umständlich zu handhaben. 

5.  außerdem gab es in den mittelalterlichen Berichten über diese Verfahren 
 keine hinweise auf die Verwendung einer trichterförmigen grube. wir haben
 durch weitere Versuche nachgewiesen, dass sie auch nicht notwendig ist, 
 lediglich der untertopf sollte eingegraben sein.

damit hatten wir folgendes ergebnis: das doppeltopfverfahren ist sehr wahr-
scheinlich nicht in den trichterförmigen gruben angewendet worden, es ist zwar 
möglich, aber die punkte 1–5 sprechen dagegen. es musste also eine neue hypo-
these aufgestellt werden.

teergruBenmeiler 

auf dem unter mitwirkung der ag teerschwele 1993 in Biskupin/polen durchge-
führten „first international symposium on wood tar and pitch“ berichtete darina  
Bialekova (1993, 63–69) aus der slowakei über teergruben in der nordslowakei 
und in tschechien. wir diskutierten mit ihr über die Verwendung dieser gruben  
und es wurde schließlich die hypothese aufgestellt, dass in diesen gruben ein 
meilerverfahren angewendet wurde. über der erde befindliche teermeiler  
in mazedonien wurden schon von theophrast, 371–287 v. chr. (locher 1991, 111–
116) beschrieben und werden noch heute in skandinavien entsprechend der  
theophrastschen Beschreibung betrieben. diese these eines teergrubenmeilers 
(abb. 4) wurde dann von uns experimentell untersucht. wir stellten zunächst 
eine der düppeler teergrube 720 (abb. 1) entsprechende grube her, jedoch um 
60 % maßstäblich verkleinert. in den zylindrischen teil wurde ein passendes  
auffanggefäß gestellt, welches bei den ersten Versuchen durch eine hölzerne 
lochplatte abgedeckt wurde. die löcher der platte hatten einen durchmesser 
von 3,5 cm (abb. 5). Bei späteren Versuchen wurde die lochplatte durch kreuz-
weise über das auffanggefäß gelegte äste ersetzt. dann wurden in den trich-
ter der grube harzreiche kiefernholzstücke, ca. 2 x 2 x 15 cm, in die grube vom 
rand ausgehend eingeschichtet bis die grube bis zum rand gefüllt war (abb. 6).  
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in einem nächsten arbeitsgang wurde die grube von der mitte ausgehend 
mit einer lehm/sandschicht so abgedeckt, dass am rand eine ca. 10 cm breite 
ringfläche übrig blieb. das freiliegende holz dieses ringes wurde angezündet  
(abb. 7) und, nachdem es gut brannte, ebenfalls abgedeckt. Von da ab musste  
durch eine entsprechende feuerführung dafür gesorgt werden, dass sich die glut 
ohne helle flamme langsam bis nach unten durchfraß. das ergebnis war ein mit  
wässrigem teer gefülltes auffanggefäß. der teer enthielt außer wasser noch 
asche und holzkohlestückchen (abb. 8) und musste daher noch gesiebt werden.  
stellvertretend für alle anderen Versuche, die ähnliche werte aufwiesen, sind in 
der tabelle 1 die werte von drei Versuchen aufgeführt. 

Abb. 4: Prinzip des Teer-
grubenmeilers.
Zeichnung/Drawing: 
D. Todtenhaupt
Principle of the taar-
pit-pile. 
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 Versuch 2  Versuch 3 Versuch 4

Volumen des 83 106 cm3 83 106 cm3 73 520 cm3

trichters 

holzgewicht 26 kg 26 kg 30,5 kg

packungsdichte 0,31 g/cm3 0,31 g/cm3 0,41 g/cm3

ausBeute:   

holzkohle 1,2 kg 1,05 kg 1,2 kg

angekohltes holz 1,25 kg 1,0 kg –

teer-wassergemisch 1900 cm3 3000 cm3 2000 cm3*

%-anteil des teer- 2,3 % 3,85 % 2,74 %
wassergemisches 
des trichtervolumens 

teerausbeute  1200 cm3 1450 cm3 1,2 kg
nach dem sieben ≈ 1,09 kg ≈ 1,32 kg

%-anteil der teer- 4,2 % 5,1 % 3,9 %
menge der einge-
setzten holzmenge 

*Bei diesem Versuch ist kein Wasser angefallen. Im Untertopf befand sich ein Gemisch von Holzkohle, Sand und Teer

tabelle 1 ergebnisse von drei schwelungen in der teermeilergrube

Abb. 5: Teergrube mit Auf-
fanggefäß und Abdeckung.
Foto: D. Todtenhaupt
Taar pit with collecting 
jar and covering. 
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Bei diesem Verfahren ist der teer unreiner und die holzkohle nicht so gut wie 
beim doppeltopfverfahren. auch die teerausbeute pro 1 kg eingesetztem holz ist 
mit 4–5 % geringer als beim doppeltopfverfahren mit 10–12 %. Beim meilerver-
fahren (autotherme prozessführung) muss ja ein teil des harzigen holzes zum 
erreichen der prozesstemperatur verbrannt werden. dafür wird aber kein ober-
topf benötigt und das auffanggefäß könnte auch aus holz sein. die grube lässt 
sich in wenigen stunden herstellen, d.h. es sind nur geringe Vorkehrungen zu 
treffen. um die holzmenge und teerausbeute für die archäologische grube 720 
errechnen zu können, haben wir die entsprechenden werte aus den Versuchen 
verwendet. der holzeinsatz würde danach 442 kg betragen und es müsste mit 
einem teer/wassergemisch von 55 litern gerechnet werden, was gut von dem 
auffanggefäß mit einem fassungsvermögen von 62 liter aufgenommen wer-
den könnte. es spricht viel für die Verwendung der gruben als meilergruben, z. B.  
dass die strenge trichterförmige form auch nach mehreren Versuchen erhalten  
bleibt, die teerverkrustung der unteren trichteroberfläche, fehlende gefäß- 
scherben, das passende Verhältnis des trichtervolumens zum Volumen des auf-
fanggefäßes. 
über unsere ergebnisse sprachen wir mit dem archäologen felix Biermann.  
dies führte zu einer grundsätzlichen analyse mittelalterlicher teererzeugung 
(Biermann 1998, 161–187). er kommt zu dem ergebnis: […] dass die gelochten  
Gefäße und die Teererzeugungsgruben verschiedene Techniken bezeugen. 
neben der von coles geforderten Bestätigung der hypothese durch eine andere 
Quelle ist das auch ein gutes Beispiel für die anwendung der experimentellen 
archäologie.

Abb. 6: Mit harzigem Holz 
beschickte und abgedeckte 
Teermeilergrube.  
Foto: D. Todtenhaupt
Tarpit-pile loaded with 
resinous wood and 
covered. 
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BirKenpech

ein anderes Beispiel für die anwendung der experimentel-
len archäologie ist die gefäßlose herstellung von Birken-
pech (abb. 9). auf dem von der ag teerschwele im jahre 
1990 im museumsdorf düppel veranstalteten symposium  
„holzteer“ wurden von den teilnehmern verschiedene  
methoden Birkenteer bzw. -pech herzustellen, wie z. B. das 
doppeltopfverfahren und das eintopfverfahren, vorgeführt. 
in diesem zusammenhang stellte jürgen weiner (1991) die 
frage: „wo sind die retorten im neolithikum?“ mit der Be-
antwortung dieser frage sollte sich die ag teerschwele  
in den folgenden jahren immer wieder beschäftigen. zu-
nächst versuchten wir, bekannte herstellungsverfahren  
so weit zu vereinfachen, dass sie auch ohne gefäße oder  
mit natürlichen gefäßen, wie z. B. ausgeblasene eier oder 
kürbisse, aber auch in gruben mit erhitzten steinen durch-
geführt werden konnten. wenn es uns manchmal auch ge-
lungen ist, so mussten wir uns doch eingestehen, dass uns 
das ohne kenntnis des eigentlichen Verfahrens nicht gelun-
gen wäre. 

wir mussten wesentlich einfacher denken und davon ausgehen, dass der stein- 
zeitliche mensch nur die Birkenrinde, die feuerstelle und das feuer zur Ver- 
fügung hatte. ähnliche überlegungen hatte auch der schweizer kuno moser ge-
habt, als er Birkenäste tief in die glut eines feuers steckte, sie nach kurzer zeit  
wieder herausnahm und an den ästen kleine pechtropfen feststellte. leider ist er 
verstorben, ehe wir mit ihm darüber diskutieren konnten.

Abb. 7: Angezündeter
Meiler. 
Foto: D. Todtenhaupt
Pile, ignited. 

Abb. 8: Ergebnis: 
Wässriger Teer mit 
Verunreinigungen.  
Foto: D. Todtenhaupt
Result: watery tar with 
contaminations.  
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da es keine archäologischen hinweise auf die steinzeitlichen herstellungs- 
methoden von Birkenpech gab, sondern nur die endprodukte, hofften wir durch 
geeignete untersuchungsmethoden der peche selbst, hinweise auf ihre ent- 
stehung zu bekommen. das war tatsächlich auch der fall. 1999 lag das ergebnis  
der gc/ms-analyse des pechs von königsaue durch das doerner-institut,  
in münchen vor. es war eindeutig Birkenpech und durch pyrolyse hergestellt  
worden. die pyrolyse findet bei erhitzung unter gleichzeitigem sauerstoffmangel  
statt. die herstellungstemperaturen konnten nicht viel höher als 400 °c gewesen  
sein, erkennbar an dem Verhältnis der im pech enthaltenen Bio-marker Betulin 
und lupeol zu ihren ab 400 °c entstehenden abbauprodukten lupadien und  
allobetulen. mit diesen kenntnissen und dem hinweis eines finnischen kollegen,  
dass die alten samen pech irgendwie in steinernen rinnen erzeugt haben sollen,  
stellten wir die these auf, dass Birkenrinde in einer steinernen kammer ver-
schwelt wird und dass sich dann an den wänden ein pechartiger niederschlag 
bildet. 

das ergebnis zahlreicher experimente war tatsächlich ein schwarzer klebriger 
niederschlag an den steinen, der zu größeren stücken zusammengeknetet wer-
den konnte (abb. 10). der niederschlag wurde dann im doerner-institut unter-
sucht mit dem ergebnis, dass er mit den archäologischen pechen übereinstimmt 
(todtenhaupt, elsweiler, Baumer 2007). ferner fiel uns auf, dass es infolge seiner 
struktur – das pech ist durch seine herstellungsweise stark mit kleinen partikeln 
von asche und feinsand durchsetzt – eine große formstabilität aufweist, was 

Abb. 9: Birken(rinden)
pech mit Zahnabrücken. 
Ausgrabung Friesack 
(Mesolithikum).
Foto: D. Todtenhaupt
mit freundlicher 
Genehmigung des BLDAM
Birch(bark)pitch with 
impressions of tooth. 
Excavation Friesack 
(Mesolithic period). 

Abb. 10: Birkenpech, 
hergestellt nach der 
im Text beschriebenen 
Methode. Ergebnisse 
mehrerer Versuche 
zusammengeknetet.
Foto: D. Todtenhaupt
Birch pitch produced 
according to the described 
method in the text. 
Results of several tests 
are kneaded together. 
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auch ein kennzeichen der archäologischen peche ist (todtenhaupt, pietsch 2011).
entsprechend der regel der experimentellen archäologie sagen wir nicht, dass 
der neandertaler oder andere vorgeschichtliche menschen pech auf diese weise 
erzeugt haben, sondern wir haben eine möglichkeit aufgezeigt, wie sie hätten 
pech machen können. wir hoffen, dass doch einmal funde gemacht werden, die 
rückschlüsse auf das herstellungsverfahren zulassen.
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zum VermIttlunGskonzept 
eIner moDellBaustatIon – 
eValuIerunG Durch eInen puBlIkums-
orIentIerten forschunGsansatz  

Silvan Gottschall 

Abstract
This article discusses the planning of a user-friendly, hands-on exhibit 
at Museumsdorf Düppel, Berlin. The exhibit gives visitors the chance 
to build a model frame of two structures already situated at the museum.  
The purpose of the exhibit is to re-enforce how archeological excavations 
and interpretations led to the reconstruction of the village. To explore how  
this could best be conveyed initial, models were created as a first prototype 
and implemented in the museum. Through observation of user interaction  
and further questioning of how the exhibit could be improved, a formative 
evaluation was conducted. The collected data informed a new iteration of 
both prototypes and started a sequence of multiple testing and developing 
stages. After seven iterations a final result and design was concluded. 
Such testing was necessary to ensure the success of the exhibit as ‘prototyping 
and formative evaluation are essentials’ in creating a meaningful experience 
for visitors in a museum (Black 2012, 194). These conclusions were drawn as 
part of a master‘s thesis and therefore only represent a summary of a more 
in-depth analysis.

SchlAgwörtEr
formative evaluation, mitmachstation, modellbau, publikumsorientierung, 
familienfreundliches design, Bildung und Vermittlung

Keywords
formative evaluation, hands-on exhibit, model building, visitor-focused, 
family-friendly design, education and outreach
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im museumsdorf düppel wurde im sommer 2020 eine mitmachstation  
mit dem schwerpunkt modellbau geplant. hier stehen die Besucherinnen und 
Besucher vor einer ähnlichen herausforderung wie einst die initiatorinnen und 
initiatoren des museums: ein gebäude, ausgehend von seinen archäologischen  
Befunden, bis ins detail zu rekonstruieren (siehe abb. 1). lediglich die orte  
ehemals eingegrabener holzpfosten deuten auf den grundriss eines mittelalter-
lichen ständerbaus hin und machen eine nachbildung möglich. 

um ein modell in verkleinertem maßstab zu erstellen, wird den Besucherinnen  
und Besuchern das nötige Baumaterial zur Verfügung gestellt. durch aktives  
ausprobieren können Bauweisen erprobt und das material holz mit den eige- 
nen händen erfahren werden. schnell wird ersichtlich, dass mehrere möglich- 
keiten rekonstruierbar sind. das publikum kommt der experimentellen  
archäologie auf die spur und verstehen, dass es sich im museumsdorf düppel  
nicht um Baudenkmäler, sondern um nachbauten (oder rekonstruktionen)  
handelt. um die station möglichst nutzerinnenfreundlich zu gestalten, wurde  
sie auf Basis einer formativen evaluation wissenschaftlich durch mithilfe von 
Besucherinnen und Besuchern des museums erprobt. an drei wochenenden 
konnten hierbei wertvolle forschungsergebnisse gesammelt werden, welche  
zu baulichen und inhaltlichen optimierungen an der station führten. die  
folgenden ausführungen fassen die forschungsergebnisse zusammen, welche 
im rahmen einer masterarbeit an der hochschule für technik und wirtschaft 
Berlin entstanden sind. 

Abb. 1: Ein Modell von 1991,
welches als Diskussions-
grundlage für die Rekon-
struktion der Ständer-
bauten diente. 
Foto: D. Todtenhaupt 
A model used to discuss 
the appearance of houses 
based on archeological 
excavations. 
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üBer die puBliKumsorientierung im museum

die Bildungs- und Vermittlungsarbeit stellt eine Brücke zwischen dem publikum  
und den exponaten her und ermöglicht unserer vielfältigen, sich wandelnden  
gesellschaft einen individuellen zugang. aufgrund des auftrags von museen,  
teilhabe am kulturerbe zu ermöglichen, orientieren sich museen seit den 1970er 
jahren stärker an den Bedürfnissen ihres publikums. um die perspektiven  
der Besucherinnen und Besucher zu berücksichtigen, kann die forschungs- 
methode der evaluation eingesetzt werden. im idealfall begleitet die evaluation  
die entwicklung von neuen angeboten (deutscher museumsbund 2019, 24).  
eine art der evaluierung ist die formative evaluation. ihre Besonderheit liegt  
darin, dass während der konzeption neuer ausstellungselemente auf proto- 
typen im entwicklungsprozess zurückgegriffen wird (munro et al. 2009, 75).  
ein prototyp stellt dabei eine vereinfachte und kostengünstige Variante der 
geplanten inhalte dar. das museum kann mit hilfe der prototypen überprüfen, 
welche Veränderungen die station für die gäste verständlicher und attraktiver 
machen. durch diese frühzeitige überprüfung der ideen werden folgekosten 
und fehlplanungen vermieden. dennoch sind die zusätzlichen personal- und  
materialkosten sowie der verlängerte entwicklungsprozess gründe dafür, dass 
die evaluationen nicht häufiger für die gestaltung von ausstellungseinheiten 
eingesetzt werden. 

üBer modelle in museen

seit jahrzehnten bewähren sich modelle zur Vermittlung von Baudenkmälern, 
kunstwerken und anderen objekten in museen. anhand von modellen lassen 
sich bestimmte details und zusammenhänge sehr anschaulich darstellen. ein  
besonders eindrucksvolles modell ist im lwl-freilichtmuseum detmold zu  
besichtigen. im rahmen eines handlungsorientierten workshops können die  
teilnehmerinnen und teilnehmern an der errichtung eines fachwerkhauses  
mitwirken (siehe abb. 2). der maßstab ist so groß, dass eine ganze schul- 
klasse an dem Bau teilnehmen kann. dieser workshop wird pädagogisch  
durch Vermittlerinnen und Vermittler begleitet und bietet einen prak- 
tischen einblick in die Bauweise und konstruktion. ein weiteres nennens- 
wertes Beispiel ist eine mitmachstation im museum of east anglian life in 
stowmarket (Vereinigtes königreich). hier wird ein spezifisches konstruk- 
tionsdetail eines fachwerkhauses ausgestellt, an dem Besucherinnen und  
Besucher holzverbindungen zusammensetzen können (siehe abb. 3). durch  
den direkten Bezug zwischen dem modell und dem original lässt sich die  
Bauweise sehr gut nachvollziehen. Von großem Vorteil ist hierbei, dass das  
modell ohne personelle Vermittlung auskommt und daher der geplanten  
station in düppel sehr ähnlich ist. 
nicht alle modelle in museen sind so flexibel und verfügen über eine handlungs-
orientierte komponente. im polin museum in warschau (polen) beispielsweise 
wird das modell einer hölzernen synagoge hinter einer Vitrine ausgestellt und 
kann nur betrachtet oder, in diesem fall zumindest, begangen werden (siehe  
abb. 4). es existiert folglich eine Vielfältigkeit der Vermittlungsmöglichkeiten  
bezüglich der Verwendung von modellen in museen. 
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Zum hands-on ansatZ

modelle können zwischen einer hands-off und hands-on funktion beziehungs-
weise einem aktiven und passiven modell unterschieden werden (caulton 1998, 
1–5). die modellbaustation im museumsdorf düppel beruht auf einem akti-
ven modell und entspricht damit dem hands-on ansatz. dieser zeichnet sich  
durch die handlungsorientierte Vermittlungsweise, welche auf dem prinzip 
des lernens durch das eigene handeln beruht, aus (nettke 2016, 36). in museen  
kennzeichnet sich lernen dadurch aus, dass es freiwillig, ausgehend von  
Besucherinnen und Besuchern, zeitlich offen, kontinuierlich und in allen  
situationen vorkommen kann (diamond et al. 2009, 11). ausgehend von den  
interessen und dem jeweiligen Vorwissen entscheiden die gäste selbstbe- 
stimmt, welche möglichkeiten der auseinandersetzung sie mit welchen in- 
halten wählen. wenn die stationen spaß machen und wissen spielerisch ver-
mitteln, haben sie das potenzial, lange in erinnerung zu bleiben (Vogel 2012, 
28). mitmachstationen sind besonders beliebt bei kindern und familien, welche  
sich gerne aktiv einbringen (witcomb 2011, 354). da familien eine wichtige  
zielgruppe für das museumsdorf düppel bilden, sind familienfreundliche  
angebote für die einrichtung unerlässlich. 

Abb. 2: Durchführung
eines Workshops, wie er 
im LWL-Freilichtmuseum 
Detmold angeboten wird. 
Foto: Timm Miersch, 2011. 
A workshop on how to 
reconstruct a timber 
framed building in the 
LWL open-air museum 
Detmold. 
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Abb. 3: Eine Mitmach-
station zu Holzverbindun-
gen im Museum of East 
Anglian Life, Vereinigtes 
Königreich. 
Foto: Silvan Gottschall, 
2020. 
A hands-on exhibit 
explaining wooden joints 
in the Museum of East 
Anglian Life. 

Abb. 4: Ein Modell einer
hölzernen Synagoge im 
POLIN Museum, Polen. 
Foto: Cyborian – Own 
work, 2014.
A reconstructed timber 
roof truss in a model of 
a wooden synagogue 
exhibited at the POLIN 
museum. 

| 31



Zur Familie als Zielgruppe im museum

häufig erhalten familien und kinder gesonderte eintrittspreise, um als ziel- 
gruppe im museum angesprochen zu werden. der eintrittspreis stellt allerdings 
nur eine von vielen Barrieren für einen museumsbesuch dar. ein inkludierendes 
museumskonzept spricht familien daher auch durch passende angebote und 
entsprechende infrastrukturen an. im Vordergrund für einen familienfreund- 
lichen museumsbesuch stehen gemeinsames entdecken, der austausch über  
objekte und die zusammenarbeit für ein generationsübergreifendes lernen 
(moyer 2016, 252).
auch das vorgestellte modell wurde für diese zielgruppe geplant. es basiert  
auf theoretischen grundlagen, die ein familienfreundliches design forcieren. 
durch ein rundum zugängliches ausstellungselement kann die station von  
mehreren personen gleichzeitig bedient werden. die station sollte von kindern 
sowie von erwachsenen problemlos nutzbar sein und wertvollen austausch  
anregen. durch abwechslungsreiche methoden sollen personen mit unter- 
schiedlichem lerntyp und wissensstand angesprochen werden. die textein- 
heiten sollen lesbar und leicht verständlich verfasst sein, während die station 
auch Bezüge zu kenntnissen und erfahrungen der Besucherinnen und Besucher  
herstellt (munro et al. 2009, 19 nach Borun et al. 1997, 279–295). der einher- 
gehende Verschleiß von materialien muss genauso berücksichtigt werden  
wie die Bedürfnisse der gäste. demnach muss die station robust gestaltet  
werden, damit die Bauteile während der nutzung nicht kaputt gehen. um eine 
sichere und uneingeschränkte nutzung der station zu ermöglichen sollten  
zudem visuelle und operative inspektionen in regelmäßigen abständen durch-
geführt werden. für eine langfristige nutzung müssen außerdem reparaturen  
in die finanzielle planung aufgenommen werden.

Zur entwicKlung der station

entsprechend der in den vorangegangenen absätzen be-
schriebenen theorie und praxis wurde eine station ent- 
wickelt, an der Besucherinnen und Besucher holzständer- 
bauten auf- und abbauen können. für die darstellung im  
modell wurden zwei gebäude aus dem museumsdorf 
düppel ausgesucht. die auswahl fiel auf den getreide- 
speicher und das Backhaus. zwei gebäude, welche hinsicht- 
lich ihrer konstruktion und funktion sehr unterschiedlich  
sind. während der getreidespeicher über unverputzte  
weidenflechtwände, ein zeltdach und eine plattform ver- 
fügt, sind beim Backhaus spaltbohlenwände, ein satteldach  
und ein ebenerdiger Boden vorzufinden. die verwendeten 
holzverbindungen bestehen in beiden fällen aus steck- und 
Querverbindungen, welche in abb. 5 beispielhaft dargestellt 
sind. anzumerken ist, dass der getreidespeicher im jahr 2020 

renoviert wurde, weshalb zur zeit der untersuchung die plattform und die weiden-
flechtwände fehlten. die modelle der beiden ständerbauten werden in abb. 6 und 7 
vor dem jeweiligen gebäude gezeigt. 

Abb. 5: Beispiel für Steck-
und Querverbindung, bei 
denen nur das Material 
Holz verwendet wird. 
Grafik: Silvan Gottschall, 
2020. 
An example of a tounge 
and groove and lap joint.  
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die zu entwickelnden prototypen wurden in einer werkstatt im museumsdorf 
düppel konstruiert. die materialauswahl fiel hierbei auf rundhölzer aus Buchen-
holz mit geschliffenen oberflächen. der maßstab der modelle beträgt circa 1:10. 
neben den modellen wurden zwei Behälter zur aufbewahrung, eine aufgaben-
stellung und fotos der gebäude für die station entworfen.

erKenntnisinteresse wÄhrend der eValuation

für die station wurden drei Botschaften festgelegt, welche dem publikum ver-
mittelt werden sollen. die erste Botschaft, welche vermittelt werden soll, ist, 
dass auf einem archäologisch ermittelten grundriss verschiedene haustypen 
vorstellbar sind. die zweite besagt, dass das holz als Baumaterial mit seinen  

Abb. 6: Prototyp des 
Modells von dem Getreide-
speicher im Maßstab 1:10, 
Museumsdorf Düppel. 
Foto: Silvan Gottschall, 
2020. 
A prototype model of a 
traditional structure for 
storing grain.
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eigenschaften entdeckt wird und drittens, dass die tragenden elemente der  
gebäude ausschließlich mit holzverbindungen zusammengehalten werden. 
durch die evaluation wurde untersucht, ob die Botschaften von den Besucher-
innen und Besuchern verstanden werden. primär stellt sich die frage, inwie-
fern die formative evaluation eingesetzt werden kann, um die prototypen  
zu optimieren. zudem wird analysiert, ob familien die station einwandfrei  
bedienen können und ob die nutzung ohne personelle Vermittlung verständlich 
ist. ziel ist es, eine für das museum geeignete station zu entwickeln. 

Abb. 7: Prototyp des 
Modells von dem Back-
haus im Maßstab 1:10, 
Museumsdorf Düppel. 
Foto: Silvan Gottschall, 
2020.  
A prototype model of  
a bakehouse. 
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ergeBnisse

für die datenerhebung wurde ein zeitraum von drei wochenenden in den  
sommerferien ausgewählt. zwischen den erhebungstagen wurde genug zeit  
für änderungen eingeplant. in abb. 8 wird die station von einem mitarbeiter  
des museums getestet. insgesamt wurden 68 testgruppen an der station  
in 7 testphasen beobachtet und befragt. die station wurde mehrheitlich von  
familien bedient und bis auf eine ausnahme durch mehr als eine person genutzt. 
ein großteil der theoretischen grundlagen konnte im rahmen der evaluierung 
bestätigt werden. 
alle prinzipien der familienfreundlichkeit konnten an der station beobachtet 
werden. so konnten zum Beispiel personen mit unterschiedlichem wissensstand 
die station erfolgreich bedienen. einige gruppen gaben an, sich mit dem the-
ma hausbau keinesfalls auszukennen, während andere gruppen die fachbe-
griffe zum thema hausbau vertraut verwendeten. es zeigte sich auch, dass die  
Besucherinnen und Besucher durch die station Bezüge zu vorhandenen er- 
fahrungen herstellten. so war es den gruppen in einer testphase möglich,  
ohne abbildungen ein haus zu bauen. dies ist vornehmlich darauf zurückzu- 
führen, dass die museumsgäste eine gute Vorstellung von einem fertigen haus 
oder gebäude haben.
die Botschaften der station konnten teilweise von den gruppen wieder- 
gegeben werden. Bei der frage, was die gruppen durch die nutzung der  
station herausgefunden haben, wurden die verschiedenen gebäudetypen,  
das material holz als Baustoff im hausbau und die konstruktionsweise  
durch holzverbindungen genannt. daneben wurden oft kreativität, zusam- 

Abb. 8: Mitarbeiter Josue 
Raul Hidalgo Carvajal 
testet die Mitmachstation 
in Testphase 7 im 
Museumsdorf Düppel. 
Foto: Silvan Gottschall, 
2020. 
An employee testing the 
hands-on exhibit in the 
museum.
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menarbeit und geduld als neue erfahrung aufgeführt. eine personelle  
Betreuung der station ist nicht nötig. während aller testphasen ist kein 
Bauteil abhandengekommen oder zu Bruch gegangen. zudem wurde  
die station von mehr als der hälfte der gruppen nach der fertigstellung der  
rekonstruktion wieder abgebaut. dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass 
die anwesenheit der evaluierenden person hier womöglich einen einfluss  
nahm. es bleibt zu untersuchen, wie sich dies nach der geplanten inbetrieb- 
nahme entwickelt. 

tabelle 1 dokumentiert die modifikationen am modell und die änderungen der 
aufgabenstellung. insgesamt wurden sieben testphasen durchgeführt. es ist er-
sichtlich, dass bauliche und inhaltliche optimierungen vorgenommen wurden. 
die meisten anpassungen wurden während der testphasen 1 bis 4 durchge-
führt. nach der 7. testphase wurden die änderungen lediglich noch schriftlich im  
konzept festgehalten, statt sie auch baulich umzusetzen. als ergebnis blieb 
eine station, welche mit weniger Bauteilen und einem statt zwei Behältern  
auskommt. es ist den Besucherinnen und Besuchern somit freigestellt, welchen 
haustyp sie aufbauen möchten, da die benötigten teile nicht getrennt zur Ver- 
fügung stehen. die station wurde somit durch die option für eine beliebige  
rekonstruktionsmöglichkeit erweitert, was sehr positiv von den museums- 
gästen angenommen wurde. ob ein flachdach, ein zelt oder eine scheune für  
tiere gebaut wird, ist den akteuren überlassen und kann individuell ausprobiert 
werden. das resultat für die station war, dass die gruppen mehr experimen- 
tierten und sich einfacher erschloss, dass mehrere haustypen auf dem grundriss 
vorstellbar sind.  

testphase  modiFiKationen Änderung der
(datum) am modell auFgaBenstellung

phase 1–4  + sand auf Bodenplatte + materialliste wird zur Verfügung
(02.–05.07.2020) + Behälter weg gestellt
 + alle Bauteile in einem Behälter + verkürzte formulierung
 + Bauteile werden reduziert + zusatz durch dritte (kreative)
 (von 48 auf 32) möglichkeit
 + holzverbindungen werden  + aufgabenstellung zeitweise
 vereinfacht entfernt
 + Behälter bekommt einen deckel

phase 5–6  + abbildungen zeitweise entfernt + anstatt drei jetzt beliebig viele 
(18. + 19.07.2020)  möglichkeiten

phase 7  + keine (schriftliche notizen) + keine (schriftliche notizen)
(22. + 23.07.2020)

Tab. 1: Das Ablaufschema
dokumentiert die Test-
phasen und die dazuge-
hörigen Optimierungen 
an der Mitmachstation. 
Silvan Gottschall, 2020. 
The chart documents 
the test phases and the 
resulting optimisations 
of the exhibit.
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FaZit 

ziel dieses projektes war es, durch die formative evaluation erfahrungen  
der Besucherinnen und Besucher zu sammeln und die erkenntnisse zur opti- 
mierung eines geplanten ausstellungselements zu nutzen. dabei hat sich  
die formative evaluation als instrument für eine publikumsorientierte aus- 
stellungsgestaltung bewährt. die modifikationen in tabelle 1 konnten zeigen,  
dass die gewonnenen Besuchserfahrungen zu baulichen und inhaltlichen  
optimierungen führten. 
in diesem fall lässt sich zusammenfassen, dass die station zum mitmachen  
einlädt, ein familienfreundliches lernen mit allen sinnen ermöglicht und die 
festgelegten Botschaften vermittelt. eine Verweildauer von durchschnittlich 15  
minuten spricht zudem dafür, dass die museumsgäste ihre kreativität aus- 
leben und ist nicht als resultat von missverständnissen zu werten. darüber  
hinaus konnte beobachtet werden, dass sich den gruppen durch generations-
übergreifendes lernen gemeinsam neue lösungswege erschließen. sie verlassen 
die station mit neuen erfahrungen rund um das thema hausbau im mittelalter 
und betrachten die gebäude im dorf mit neuen augen. 
aufgrund der abgeschlossenen überprüfung kann die station den änderungen  
entsprechend für die nutzung der museumsgäste vorbereitet werden. eine  
installation gemeinsam mit der themeninsel holz- und lehmbau ist für den 
sommer 2021 geplant. 

danKsagung

an dieser stelle möchte ich gerne den teilnehmenden Besucherinnen und Be- 
suchern für ihre kooperation danken. ohne die vielseitigen und ausführlichen  
meinungen wäre eine Verbesserung der station in diesem umfang nicht  
möglich gewesen. darüber hinaus möchte ich mich bei dr. julia heeb bedanken, 
sie begleitete das konzept von Beginn an und ermöglichte die durchführung  
der erhebungen im museum. mein dank gilt auch ludwig steiger für den  
arbeitsplatz und seine hilfestellungen. timm miersch (lwl-freilichtmuseum 
detmold) bin ich für den Besuch vor ort und die demonstration des fachwerk-
modells ebenfalls zu dank verpflichtet. abschließend bedanke ich mich bei  
prof. dr. tobias nettke für die Betreuung der masterarbeit, die konstruktiven  
diskussionen und die fachlichen auskünfte.

| 37



literatur

Black, g. 2012: transforming museums in the twenty-first century. routledge. 

Borun, m., chamBers, m., dritsas, j., & johnson, j. 1997: enhancing family learning 
through exhibits. curator, 40 (44), 279–295.

caulton, t. 1998: hands-on exhibitions: managing interactive museums and science centres. 
routledge. 

deutscher museumsBund e. V. 2019: hauptsache publikum! Besucherforschung für die 
museumspraxis. deutscher museumsbund e.V. Berlin (hrsg.). abgerufen 28. august 2020, 
als pdf https://www.museumsbund.de/wp-content/uploads/2020/03/lf-hauptsache-
publikum-web-200212.pdf

diamond, j., luke, j. j., & uttal, d. h. 2009: practical evaluation guide: 
tool for museums and other informal educational settings (2. aufl.). altamira press.

moyer, d. 2016: kinder in museen: Von anfang an! in B. commandeur, h. kunz-ott & k. schad 
(hrsg.), handbuch museumspädagogik: kulturelle Bildung in museen (s. 249–254). kopaed.

munro, p., siekierski, e., & weyer, m. 2009: wegweiser evaluation: Von der projektidee 
zum bleibenden ausstellungsergebnis. in t. phyel (hrsg.), 1. aufl. oekom-Verl.

nettke, t. 2016: was ist museumspädagogik? Bildung und Vermittlung in museen. in B. com-
mandeur, h. kunz-ott, & k. schad (hrsg.), handbuch museumspädagogik: kulturelle Bildung in 
museen (s. 31–42). kopaed.

Vogel, k. 2012: das museum als reflexionsort der moderne: interview mit dem direktor 
des deutschen hygiene-museums dresden. in g. staupe (hrsg.), das museum als lern- und 
erfahrungsraum: grundlagen und praxisbeispiele (Bd. 10). Böhlau Verlag.

witcomB, a. 2011: interactivity: thinking Beyond. in s. macdonald (hrsg.), a companion 
to museum studies (s. 353–361). Blackwell publishing ltd.

aBBildungsnachweis

abb. 4: cyborian 2014: own work. Veröffentlicht durch cc By-sa 4.0, abgerufen unter https://
commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=56884105 [zugriff am 30.10.2020]

autorenanschriFten

silvan gottschall (m.a. museumsmanagement und -kommunikation, htw Berlin)
kolonnenstrasse 50 
10829 Berlin
silvangottschall@posteo.de

| 38



wIe kommt Der reepsholtkIttel 
nach Düppel? – eIne kleIne GeschIchte 
zur rekonstruktIon Des GewanDes 
aus Der römIschen kaIserzeIt 
Im museumsDorf     
Eva-Maria Pfarr

Abstract
A replica of the tunic from Reepsholt Mose (about 300 A.D.) shown in the 
weaving house leads to the question, how it came to Museumsdorf Düppel. 
Almost 30 years ago the wool-group reconstructed that unique textile on 
the warp-weighted loom, fascinated by its style and pattern. The tunic 
was woven in one piece directly on the loom, beginning with one sleeve. 
This means, that later on, only the sides and sleeves had to be sewn. 
The tunic was woven in 2/2 twill, while using two dark threads followed 
by a light and slightly thicker one. The special plastic effect of the 
pattern was created by using different spin directions in the weft: the light 
yarn is Z-spun like the yarn in the warp, while the two dark threads are 
S-spun. The replica is a good example for high technical skill and manual 
talent weavers had at ancient times.       

SchlAgwörtEr
reepsholtkittel, rekonstruierende archäologie, textil-archäologie, 
spinnen, weben    

Keywords
tunic from reepsholt mose, reconstructive archaeology, textiles, 
spinning, weaving

„schaut mal, das hatten die leute damals hier an“, so oder ähnlich klingt es oft, 
wenn museumsgäste im museumsdorf beim Betreten des Blockhauses mit den 
webstühlen das ausgestellte kleidungsstück in der Vitrine sehen. dass das so 
nicht stimmt, erfahren sie dann, wenn sie die nähere erklärung dazu lesen oder 
von den mitarbeiterinnen und mitarbeitern hören. 
der ausgestellte kittel ist eine replik eines 1933 im ostfriesischen reepsholter 
moor geborgenen textils, dessen genaue datierung nicht sicher ist und zwischen 
den ersten zwei jahrhunderten (nach potratz) und zwischen 200 und 400 n. chr. 
(nach hald) schwankt, aber in jedem fall sehr viel älter ist als das dorf, das sich 
am standort des museumsdorfes um 1200 n. chr. befunden hat. 
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stoffumriss

gewandumriss

schusskeil

zierlitzenbesatz

was hat uns nun bewogen, diesen sog. reepsholtkittel 
anfang der 1990er jahre zu rekonstruieren? nach vielen 
Versuchen am gewichtswebstuhl mit den verschiedenen 
gewebebindungen – tuchbindung und den im mittelalter  
am häufigsten nachgewiesenen köperbindungen dreibin-
diger köper k2/1 und gleichgratköper 2/2 –, wollten wir uns  
der herausforderung der nachbildung eines besonderen  
fundstückes stellen. der von uns dafür ausgewählte reeps-
holtkittel ist in vielem einzigartig und war damit für uns 
besonders interessant. als erstes sein schnitt oder gerade 
die tatsache, dass das kleidungsstück eben nicht zuge-
schnitten wurde, sondern in einem stück auf dem webstuhl 
hergestellt worden ist. irmingard fuhrmann hatte nach 
der Bergung des originalfundes die erste – leider im krieg  
verbrannte – replik hergestellt und dazu in ihrer sehr  
detaillierten Veröffentlichung (fuhrmann 1941, 344) auch 
eine genaue schemazeichnung des fundes (abb. 1) dar- 
gestellt, die hier im folgenden gedreht ist, um so die web- 
richtung von oben nach unten besser nachzuempfinden. 

 
nachdem wir uns nach vielen Versuchen darüber klar wurden, wie ein gewichts-
webstuhl für ein gewebe in köper 2/2 einzurichten ist – detaillierte Bemerkun-
gen dazu und zu den später auftretenden schwierigkeiten sind im Bericht von 
annelies goldmann (goldmann 1996, 115 und 118–119) nachzulesen – fingen wir 
mit dem weben des ersten 50 cm breiten ärmels an und erweiterten dann das 
gewebe um 37 cm an beiden seiten mit den zuvor geschärten teilen von jeweils 
72 cm Breite; den im originalfund vorhandenen und von frau fuhrmann in ihrer 
zeichnung zu Beginn des rechten teils identifizierten webfehlerverlauf haben 
wir vermieden. „hier wurde nämlich an der einen seite der richtige anschluss  
verpasst, mit dem ergebnis, daß der köpergrat die richtung wechselt.“ (gold-
mann 1996, 117).
nach fertigstellung dieses hauptteils – bei dem der halsausschnitt ebenfalls 
beim weben entstand – folgte dann der zweite ärmel.

das zweite Besondere war die musterung, die uns gereizt hatte. Bei der gewähl-
ten köperbindung k2/2 verläuft der schussfaden grundsätzlich jeweils über und 
unter 2 kettfäden, in der nächsten reihe um jeweils einen kettfaden verschoben. 
da sich das immer wiederholt, entsteht ein diagonaler grat und die Vorder- und 
rückseite sehen gleich aus. 
ein weiterer effekt wurde beim vorliegenden textil dadurch erzielt, dass mit 
zwei verschiedenen schussfäden gespielt wurde; nach jeweils zwei etwa 0,5 mm  
starken dunkelbraunen schussfäden folgte ein etwas dickerer aus hellerer  
wolle, wie in der schemazeichnung (abb. 2) und dem daneben stehenden  
detailfoto (abb. 3) gut zu sehen ist. hierbei ist zu beachten, dass bei beiden  
jeweils die webrichtung dargestellt ist, während beim Blick auf das getragene  
kleidungsstück wegen der besonderen fertigung von einem ärmel aus das  
muster dann um 90° gedreht erscheint.

Abb. 1: Maßgerechte 
Zeichnung des Reepsholt-
kittels.
Zeichnung: 
Irmingard Fuhrmann
Tunic from Reepsholt 
Mose (after I. Fuhrmann)

maßgerechte zeichnung
des aufgeklappten 
gewandes bei oben-
liegender außenseite 
Vorderteil links, 
rückenteil rechts
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doch das allein würde die besondere plastizität des musters nicht erklären. hier-
bei kommt es auch auf die spinnrichtung der benutzten fäden an. die spinnrich-
tung ist die beim spinnen erzeugte drehung um die spinnachse und wird ent-
weder entsprechend der hauptachse der Buchstaben „s“ oder „z“ als s-drehung 
oder z-drehung bezeichnet.
Beim reepsholtkittel waren die ca. 1 mm starken kettfäden in z-drehung ge-
sponnen wie auch die etwa gleich starken hellen schussfäden, die dunkel- 
braunen schussfäden hingegen in s-drehung. 
irmingard fuhrmann fasst hierzu zusammen: „Die wechselnde Verwendung  
von je einem hellen und zwei dunklen Schüssen bringt eine farbliche Unter-
brechung in die Schräglinie hinein. Als weiteres Kennzeichen ist ein besonderes  
Aussehen der Textur zu vermerken: Der helle Schußfaden ist stärker und in Rich-
tung des Körpergrates gedreht, steht infolgedessen etwas hervor. Der dunkle  
Schußfaden ist feiner und von entgegengesetzter Drehungsrichtung, liegt darum 
tiefer im Stoffniveau. Dieser Umstand bringt, bewußt oder unbewußt, eine gewisse 
Plastik in das Gewebebild, die über das bisher Gefundene hinausgeht.“ (fuhrmann 
1942, 345 f).

all diese Besonderheiten – form des gewandes und musterung sowie andere  
details wie die rote brettchengewebte litze um halsausschnitt und ärmel  
(abb. 4) – lassen auf einen weber oder eine weberin mit besonders ausgeprägten  
geistigen und manuellen fähigkeiten schließen und „bezeugen ein scharf 
entwickeltes technisches Denken, verbunden mit großer Geschicklichkeit und  
praktischer Erfindungsgabe“ (fuhrmann 1942, 365). 
darüber, ob der reepsholtkittel auch im näheren umfeld seines fundortes her-
gestellt worden ist, gibt es verschiedene meinungen: während der archäologe 
h. potratz, der den fund veröffentlich hatte, anhand der untersuchten wollfasern 
feststellte, dass diese die gleiche Qualität hätten wie die wolle der zu der zeit in  
der gegend vorkommenden heidschnucken, meinte m. hald bei der Bewertung  
der herkunft des textils, dass der schnitt in der kategorie der sogenannten  
„cross-tunic“ unter den funden des späten ägyptens sehr bekannt ist. und  
weiter erklärt sie, dass „(…) the method of making the tunic is relatively unusual, 
and it is unlikely that the idea should spring up independently in two regions at the 
same time. Questions of origin have not yet been answered (…)“ (hald 1980, 336).

Abb. 2: Köper 2/2 mit
verschiedenfarbigen und 
unterschiedlich starken 
Schussfäden. 
Zeichnung: 
Eva-Maria Pfarr
2/2 twill with the different 
colours and thickness in 
the weft.

Abb. 3: Das Detail des 
Gewebes zeigt die 
besonderen Effekte.
Foto: Eva-Maria Pfarr
Detail of the textile 
showing the special 
effects.
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doch wo auch immer der reepsholtkittel entstanden sein mag, er beweist, wie 
überlegt und kunstvoll gewebe am gewichtswebstuhl schon zu frühen zeiten 
hergestellt werden konnten und auch wurden.
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Abb. 4: So könnte der 
Reepsholtkittel getragen 
worden sein.
(Model: Sören Heese)
Foto: Klaus Goldmann,
Ende 1980er Jahre
The Reepsholt tunic worn 
by a young man

Abb. 5: Frau Dr. Irmingard 
Altner-Fuhrmann 
begutachtet erfreut 
unsere Rekonstruktion.
Foto: Klaus Goldmann,
Ende 1980er Jahre
Dr. Irmingard Altner-
Fuhrmann is delighted 
with our reconstruction.
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spätslawIsches hanDwerk auf 
Der VorBurGsIeDlunG Des spanDauer 
BurGwalles –
kleInfunDe Der GraBunGen 
zwIschen 2005 und 2009

Kerstin Kirsch

Abstract
For almost 60 years, the Spandau castle wall with its outer bailey 
settlements and the associated burial ground has been one of the main 
archaeological research areas in the Berlin area. The investigations done 
by A. v. Müller produced decisive results for the development of Slavic 
castles in general and for the Spandau complex in particular. 
The unfortified suburbium south of the castle town, discovered in recent 
excavations, was built after 1000 A. D. as a settlement with a focus on crafts. 
Several trades such as iron production and processing, leather production
 and processing, wood processing, bone and antler processing as well as 
textile production were demonstrable. In addition to numerous production 
residues, tools and semi-finished products were also salvaged. The excavators 
were able to provide evidence of a workshop area for iron production. 
Evidently, the residents of the outer bailey supplied themselves with 
agricultural products, which is supported by finds of special equipment.      

SchlAgwörtEr
slawen, handwerk, spandau, frühmittelalter

Keywords
slavs, crafts, spandau, early middle ages

auf dem seit 1962 im fokus der Berliner archäologie stehenden slawischen Burg-
wall in spandau wurden zwischen 2005 und 2009 erneut umfangreiche unter- 
suchungen seitens des landesdenkmalamtes durchgeführt. in diesem zusammen-
hang konnten die ausgräber dr. u. michas und h.-p. Vietze die hypothese einer  
spätslawischen Vorburgsiedlung südlich der Burgstadt bestätigen, indem sie  
große teile dieses unbefestigten suburbiums freilegten. um bzw. kurz nach  
1000 war hier eine handwerkersiedlung mit eigenem hafen entstanden (michas/
Vietze 2006, 102; michas 2010, 77–79; michas 2011, 35f, 42).
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die autorin hatte 2016/17 die möglichkeit, die zahlreichen und zum teil außerge-
wöhnlichen funde zu bearbeiten. einige ergebnisse das spätslawische handwerk 
betreffend sollen hier vorgestellt werden. 

leder

die Verarbeitung von leder ist in Burg-siedlungskomplexen wie z. B. groß-raden, 
mecklenburg, Brandenburg, lenzen und in slawischen siedlungen wie parchim 
und ralswiek belegt. im gegensatz dazu ist der nachweis für das gerben und 
glätten der häute weitaus schwieriger und gelang bisher überwiegend in mit-
telalterlichen städten (schäfer 2000). 

mit über 200 lederresten liegt aus der jüngst entdeckten Vorburgsiedlung beim 
spandauer Burgwall ein breites spektrum an funden vor. dabei bilden schuh-
bestandteile den größten anteil. hinzu kommen zuschnittreste (abb. 1) von 
schuhen, die auf eine herstellung vor ort verweisen. die schuhreste umfassen 
wenige noch vollständige sohlen sowie teile davon, oberlederstücke und Bänder. 
mehrfach treten oberlederreste mit schnürschlitzen auf. nahtreste finden sich 
ebenfalls an etlichen resten des oberleders und der sohlen.

in zwei abschnitten der Vorburgsiedlung, Bw 26 und Bw 27, konzentrieren sich 
die lederfunde. sie entstammen 37 Befunden. in den meisten fällen wurden sie  
in zusammenhängen mit hausresten gefunden, lagen aber auch in schichten  
zwischen zwei gebäuden oder traten als streufunde auf. interessant ist in  
diesem zusammenhang, dass es offenbar lederherstellung und lederver- 
arbeitung an einem standort gab.

Abb. 1: Zuschnittreste aus 
Leder von der Vorburg-
siedlung.
Foto: Kerstin Kirsch
Bits of leather from 
the settlement below 
Spandau Castle.
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der ausgräber hans-peter Vietze konnte am östlichen inselufer, Bw 29, zwei in 
Blockbautechnik errichtete gruben dokumentieren. Beide anlagen wurden auf-
grund der Befundsituation am bzw. im wasser sowie mit zahlreichen lederresten 
in den gruben bzw. in deren umgebung von ihm als gerbergruben interpretiert. 
Verfärbungen von kalk, asche und lehm neben einer der gruben stützen diese 
interpretation als technische anlage für die lederherstellung (freundliche mit- 
teilung h.-p. Vietze). wir haben es hier mit einem der ganz seltenen Befunde  
einer gerberwerkstatt in spätslawischem zusammenhang zu tun.

nach auflassen der beiden entdeckten gruben wurden sie u.a. mit lederresten 
verfüllt. dabei hat es sich um abfälle der lederverarbeitung gehandelt. offen-
sichtlich erfolgten die lederherstellung und -verarbeitung in einer werkstatt. 
diese lag am östlichsten rand der Vorburgsiedlung, wohl auch um die enorme 
geruchsbelästigung vom übrigen siedlungsbereich fern zu halten. 

einen vergleichbaren Befund hat w. gehrke (1971, 115–116) bereits 1971 von der  
zitadelle spandau vorgestellt. im zusammenhang mit der älteren spätslawi-
schen schicht (schicht b, etwas älter als die darüber liegende schicht a: ders. 
114) verweist er auf unbefestigte gruben, in denen die ausgräber neben rinden- 
stücken von erlen, Birken und kiefern auch lederreste gefunden haben. drei  
dieser gruben lagen zumindest teilweise unterhalb des „niedrigen winterlichen  
grundwasserspiegels“. eine abseits gelegene grube enthielt „kalkig-weiße holz- 
asche“. damit wird der komplex zu recht als werkstattbereich eines gerbers  
angesprochen. 

zu den in einer lederverarbeitenden werkstatt benötigten werkzeugen gehören 
neben messern auch eiserne ahlen, knochennadeln und knochenpfrieme sowie 
hölzerne schlegel und glättsteine (schuldt 1980, 74–75, abb. 62). diese objekte  
kommen auch in der Vorburgsiedlung vor, allerdings nicht in einem Befund,  
sondern über verschiedene Befunde verteilt. die einzelnen geräte wurden auch 
für andere arbeiten eingesetzt, belegen demzufolge nicht nur die lederverar- 
beitung. eindeutige hinweise auf eine werkstatt liefern zusammenfunde von 
lederresten mit zuschnittresten. in einigen Befunden treten auch einige der o. g.  
werkzeuge auf, wie im Bereich von Bw 27. so fanden sich im haus Bef. nr. 2 eine 
knochennadel und ein schmaler lederstreifen sowie ein schuhrest mit einigen, 
leider unrestaurierten und deshalb nicht näher bestimmbaren, eisenresten.  
Befund nr. 15 lieferte neben lederresten eine geschäftete eiserne ahle. im haus 
Bef. 30/34 lagen ein verzierter hölzerner messergriff mit metallrest sowie ein 
halbfabrikat einer tülle aus geweih. aus Befund 34 stammt neben zahlreichen 
lederresten ein halbfabrikat aus einem geweihstück. möglicherweise wurden 
hier leder und geweih gleichermaßen verarbeitet. die Befunde 2 und 30/34  
datieren in das erste Viertel des 12. jh. (Befundliste Bw 27 h.-p. Vietze). zwischen 
den gebäuden Bef. 30 und Bef. 25 wurden zuschnittreste, ein messer und ein  
knochenpfriem entdeckt. dieser Befund datiert mit „um 1100“ (Befundliste  
Bw 27 h.-p. Vietze) etwas älter.
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eisen

zur grundversorgung der auf Burg und Vorburgsiedlung ansässigen landwirt-
schaftlich und handwerklich produzierenden Bevölkerung, für die Versorgung 
mit geräten des täglichen gebrauchs, für das Bauhandwerk, aber auch für die 
ausstattung der gefolgschaft, war die arbeit des schmiedes unabdingbar.

mehrere Befunde wie rennöfen und ein röstplatz für raseneisenerz von Bw 29 
(michas/Vietze 2007, 70) verweisen auf die produktion von eisen auf der Vorburg-
siedlung. kalottenförmige schlacken aus den schmiedeessen belegen die weiter-
verarbeitung der in den rennöfen erzeugten rohluppe. diese musste bei hohen 

Abb. 2: eiserner Meißel
von der Vorburgsiedlung.
Foto: Kerstin Kirsch
Iron chisel from the 
settlement below 
Spandau Castle.

Abb. 3: eiserne Messer 
von der Vorburgsiedlung.
Foto: Kerstin Kirsch
Iron knifes from the 
settlement below 
Spandau Castle.
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temperaturen ausgeheizt werden. die überreste dieses schmiedeprozesses wie 
auch düsenreste vom Blasebalg wurden überwiegend auf Bw 27, einige wenige 
reste auf Bw 26 gefunden. offensichtlich haben sich die schmiedewerkstätten 
in unmittelbarer nachbarschaft zu den eisenproduktionsstandorten befunden.
auf einem expandierenden Burg-siedlungskomplex wie spandau ist es denk-
bar, dass hier mehrere schmiede gleichzeitig ihr auskommen hatten. allerdings  
wurden weder im Burg- noch im Vorburgbereich klassische schmiedewerkzeuge 
wie hammer und zange gefunden. meißel (abb. 2) und schleif- bzw. wetzsteine 
treten dagegen auf, wurden aber auch in anderen gewerken eingesetzt.

die auf der Vorburgsiedlung ansässigen schmiede verfertigten geräte und  
werkzeuge für andere gewerke wie ahlen und messer (abb. 3) für die leder- und 
knochenbearbeitung, äxte und Bohrer für das holzhandwerk, aber auch kurz- 
sensen, sicheln und Vorschneidmesser (sech) für den ackerbau sowie angel- 
haken für den fischfang, nicht zu vergessen pferdezubehör, reiterausrüstungen 
und waffen für die fürstliche gefolgschaft.

holZ

holz stellte einen universell einsetzbaren werkstoff auch in der slawischen wirt-
schaft dar. für haus- und Burgenbau, Brücken und wege, für haus- und landwirt-
schaft, für verschiedene gewerke wurden Bauelemente, geräte und gebrauchs-
gegenstände aus holz benötigt. das slawische holzhandwerk war bereits stark 
spezialisiert. die guten erhaltungsbedingungen auf der Burginsel ermöglichten 
die Bergung zahlreicher hölzerner gebrauchsgegenstände, geräte sowie Bauteile 
und vermitteln damit einen einblick in umfang und leistungsfähigkeit der holz-
verarbeitung im 11. und 12. jh. die verschiedenen fundstücke und produktions-
reste belegen, dass hier spezialisierte holzhandwerker wie zimmerleute, stell-
macher, Böttcher und drechsler tätig waren. einige der klassischen werkzeuge 
wurden auch in der Vorburgsiedlung entdeckt: es handelt sich um ein axtbruch-
stück, einen meißel, zwei löffelbohrer und um mehrere schlegel (abb. 4).

einen speziellen Bereich des holzhandwerkes stellt das drechseln dar. die in der 
Vorburgsiedlung gefundenen drechselabfälle belegen für diesen Bereich des 
Burg-siedlungskomplexes das drechselhandwerk ohne jedoch eine werkstatt 
nachweisen zu können. die Bruchstücke von gedrechselten tellern bzw. flachen 
schalen von der fläche Bw 26 gehören bereits in die zeit um 1200, d. h. in den 
letzten Besiedlungsabschnitt auf der spandauer Burgwallinsel. diese stücke sind 
an der innenseite gedrechselt und außen polyedrisch zugearbeitet (abb. 5).

Knochen und geweih

aus der spätslawischen Vorburgsiedlung stammen zahlreiche knochen- und  
geweihgeräte sowie halbfabrikate. offensichtlich wurden hier knochen und  
vor allem geweih vom rothirsch verarbeitet (morgenstern 2015, 114). neben Be-
schlägen, griffen für geräte (abb. 6) und werkzeugen wurden u. a. geweihbe- 
hälter hergestellt. den schichten der Vorburgsiedlung entstammen fünf exem- 
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plare bzw. Bruchstücke davon. ein objekt aus rothirschgeweih muss als halb- 
fabrikat angesehen werden (abb. 7). seine oberfläche wurde nicht bearbeitet 
bzw. geglättet, so wie das bei den anderen vier stücken zu beobachten ist. an den 
öffnungen sind schnittspuren erkennbar. ähnliche Beobachtungen haben schon 
a. v. müller und k. v. müller-muči (1987, 54–57) gemacht. sie entdeckten seiner-
zeit neben fünf geweihbehältern auch drei halbfertigprodukte. mit insgesamt  
13 objekten aus Burg- und Vorburgbereich sowie von der Vorburgsiedlung,  
alle aus schichten des 11./12. jh., liegt eine umfangreiche fundgattung vor. die 
autoren sprechen von einem fabrikationszentrum in spandau. inwieweit es  
sich wirklich um spezialisiertes handwerk in Burg- und Vorburgbereich ge- 
handelt hat, ist im zusammenhang mit den Befunden im weiteren Verlauf  
der auswertung zu klären. 

textil

die textilherstellung war während der spätslawischen phase noch im klassischen 
hauswerk verwurzelt, wofür die breite streuung der spinnwirtel auf der Vorburg-
siedlung spricht. werkstattbereiche sind nicht zu erkennen. dabei sind einzelne 
Befunde von interesse, die in der zusammenschau der funde für die herstellung 
und Verarbeitung von stoffen in einem haushalt sprechen. so enthielt Befund 
96 auf Bw 26 neben einem reich verzierten sandsteinwirtel eine knochennadel,  
drei messer und einen wetzstein.

Abb. 4 (linke Seite): 
hölzerne Schlegel 
von der Vorburgsiedlung.
Foto: Kerstin Kirsch
(left side) Wooden drum-
stick from the settlement 
below Spandau Castle.

Abb. 5 (oben): Reste einer 
gedrechselten Holzschale 
von der Vorburgsiedlung.
Foto: Kerstin Kirsch
(above) Remains of turned 
wooden dish from 
the settlement below 
Spandau Castle.
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Abb. 6 (oben): Griffhülsen: 
Halbfertigprodukte aus 
Geweih und Knochen von 
der Vorburgsiedlung.
Foto: Kerstin Kirsch
(above) hilts: Semi-finished 
products from antlers and 
bones from the settlement 
below Spandau Castle.

Abb. 7 (unten): Geweih-
behälter (Halbfertig-
produkt) von der Vorburg-
siedlung.
Foto: Kerstin Kirsch
(below) Box from antlers 
(semi-finished product) 
from the settlement below 
Spandau Castle.
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aus den jüngsten untersuchungen der Vorburgsiedlung (Bw 26, 27, 29) stam-
men zehn knochennadeln. diese recht dicken nadeln sind für grobe textil- und  
lederarbeiten eingesetzt worden. feine gewebe wurden am ehesten mit dünnen 
metallnadeln bearbeitet, die bislang recht selten gefunden wurden und auch im 
material der spandauer Vorburgsiedlung nicht vorkommen. zwei neu entdeckte 
hölzerne spindeln ergänzen den Bestand von zehn spindelstäben, die bei den  
grabungen a. v. müllers/k. v. müller-mučis (1989, 29) zutage traten.
die stoffe wurden aus tierischen und pflanzlichen fasern hergestellt. die haltung  
von schafen, als lieferanten von wolle, ist auch für die Vorburgsiedlung belegt 
(morgenstern 2015, 43–50), wenngleich der anteil der tierknochen an der gesamten  
fundmenge nicht sehr hoch ist. wolle kann auch als abgabenleistung in die  
Burg gelangt und in diesem umfeld verarbeitet worden sein.

landwirtschaFt

neben handwerklichen aktivitäten fallen relikte landwirtschaftlicher tätig- 
keiten auf. die Vorburgbewohner haben sich offensichtlich mit selbst erzeug- 
ten produkten versorgt.

neben den botanischen untersuchungen zur entwicklung der landwirtschaft  
im umfeld des slawischen Burgwalles von spandau, 1999 von herrn Brande ver-
öffentlicht, sind es in erster linie die funde, die unsere kenntnis vom slawischen 
landbau der Burg- und Vorburgbewohner spandaus vervollkommnen. dazu ge-
hören geräte zur Bodenbearbeitung wie eine hölzerne stielschar und erntegeräte  
wie das Bruchstück einer sichel sowie ein hölzerner rechen (abb. 8).

den wohl bedeutendsten fund landwirtschaftlicher geräte vom spandauer 
Burgwall konnte a. v. müller (v. müller 1983, 34) im rahmen seiner ausgrabung 
mit dem hölzernen hakenpflug (typ dabergotz) aus Burgphase 3 (10. jh.) bergen.  
dieser pflug stellt ein konstruktionsmäßig recht einfaches exemplar dar. Bei  
gespann gezogenen jochhaken, und um solch einen handelt es sich hier, be- 
standen pflugbaum und sohle aus einem stück. möglicherweise war ein griff 
(sterz) angebracht, der nicht mehr erhalten ist. aus dem westslawischen raum 
wurden vergleichbare exemplare bei dabergotz, lkr. ostprignitz-ruppin und bei 
wiesenau, lkr. oder-spree, entdeckt.

ein mehrgliedriger hakenpflug verfügte neben pflugbaum (grindel), sohle und 
griff (sterz) über eine griessäule und eine pflugschar, die sowohl aus holz als 
auch aus eisen bestehen konnte sowie ein Vorschneidmesser (sech). das der 
pflugschar vorgelagerte sech schnitt den Boden vertikal auf. um einen außer-
gewöhnlichen fund der jüngsten ausgrabungen handelt es sich bei dem 2007 
auf dem gelände von Bw 27 entdeckten objekt einer hölzernen stielschar.  
stielschare sind, in abhängigkeit von den speziellen erhaltungsbedingungen für 
holz, relativ selten im westslawischen raum anzutreffen. solche stücke sind u. a. 
aus röpersdorf vom unteruckersee, vom Burgwall wiesenau und vom Burgwall 
wildberg sowie aus dabergotz (die drei letzten aus altslawischen zusammen-
hängen) (Vogt 1975, 492f), inzwischen auch aus raddusch und repten (Brather 
2001, 166) bekannt. 
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Abb. 8: hölzerne Heu-
harke von der Vorburg-
siedlung.
Foto: Kerstin Kirsch
Wooden rake from 
the settlement below 
Spandau Castle.
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langschmale objekte wie unser 51 cm langes und 6,5 cm breites exemplar  
kommen eher selten vor, wie die dabergotzer stielschar zeigt (Vogt 1975, 492). 
charakteristisch ist der auch bei unserem stück zu beobachtende längsseitige  
grat. die spandauer stielschar ist offensichtlich zum einsatz gekommen,  
wofür die fraktur am stiel spricht. und wir gehen sicher richtig in der annahme, 
dass das im umfeld des Burgwalles geschehen ist. hölzerne schare waren einer 
starken mechanischen Belastung ausgesetzt, sodass der Verschleiß relativ hoch 
gewesen sein muss. mit der hölzernen pflugschar gibt es jetzt vom Burgwall 
spandau einen weiteren Beleg für einen hölzernen hakenpflug, in diesem fall 
aus dem 11./12. jh.

erwartungsgemäß wurden sowohl in Burg-siedlungs-komplexen wie auch in 
ländlichen siedlungen sicheln und kurzsensen gefunden (schmidt 1989, 45).  
sie werden sowohl mit der getreideernte als auch mit der grasmahd zur Bevor- 
ratung von heu als winterfutter in Verbindung gebracht. 

hölzerne geräte wie hacken, pflanzstöcke und spaten sind nur in ausnahme- 
fällen erhalten. aus diesem grund stellt die 2005 auf der fläche von Bw 29  
entdeckte hölzerne heuharke einen besonders erwähnenswerten fund dar. der 
in vier teile zerbrochene, 60 cm lange rechenbalken (holm) enthielt noch alle 
neun zinken. durch das abbrechen des stieles war unser gerät offensichtlich 
unbrauchbar geworden. solche grobzinkigen rechen waren am ehesten für die 
grünfuttergewinnung und die heuernte zu verwenden, kamen möglicherweise 
auch auf gartenflächen zum einsatz. a. Brande (1999, 137) konnte für die Burg-
phase 5b (10./11. jh.) eine „vielseitige herkunft des Viehfutters“ mit „arten des 
feuchten grünlandes, der ackerbrache bis zu sandtrockenrasen“ erkennen.

aus Burg- und Vorburgsiedlung liegen inzwischen ausreichend viele Boden- 
bearbeitungs- und erntegeräte vor, die sowohl den getreideanbau wie auch 
die nutzung von grünfutter und heu für die Viehwirtschaft belegen. die bota- 
nischen untersuchungen von herrn Brande stützen diese Beobachtungen.  
Bereits für die zweite Burgwallphase konnte er (1999, 134) getreideanbau „im 
nutzungsareal der zum Burgwall gehörigen siedlungskammer“ nachweisen. 
für das 11. und frühe 12. jh. geht er von einer „zunahme waldoffener flächen  
und des ackerlandes in der umgebung des Burgwalles“ aus (ebd., 137). dabei  
handelt es sich um flächen, die sowohl von umgebenden siedlungen als auch  
von den Bewohnern der Vorburgsiedlungen landwirtschaftlich genutzt wurden. 
im umfeld des Burgwalles existierte eine siedlungskammer, deren siedlungs- 
plätze beiderseits der havel bzw. an kleineren seen der umgebung lagen (ebd., 
karte 138).

schlussFolgerungen

die besondere zusammensetzung der funde ermöglicht es, die ökonomische 
struktur dieser spätslawischen Vorburgsiedlung näher zu beleuchten. hier  
waren, neben der Bebauung mit wohngebäuden und integriertem hauswerk, 
offensichtlich gewerke angesiedelt, die zum einen viel platz benötigten wie das 
holzhandwerk, speziell das zimmermannshandwerk, darüber hinaus auch noch 
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feuergefährlich waren wie die herstellung von eisen und dessen weiterverarbei-
tung in den schmiedewerkstätten. am östlichen rand der halbinsel siedelten 
sich die lederherstellung und lederverarbeitung an, die zu starker geruchsbe-
lästigung führten. Bis in die zweite hälfte des 12. jh. werden hier burgbezogene 
werkstätten gearbeitet haben, die noch nicht für einen freien markt produzier-
ten. die auf der Vorburgsiedlung tätigen handwerker waren im auftrag des Burg-
herrn für den Bedarf des herrschaftlichen hofes und der gefolgschaft tätig. 
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cölln Im spätmIttelalter unD Der 
frühen neuzeIt: BürGer, Bauer, 
eDelmann? – ackerBürGer!
archäoBotanIsche untersuchunGen 
an proBen Von Der fIscherInsel 
Im zentrum BerlIns
 
Michèle Dinies, Viola Podsiadlowski, Katharina Feike und Reinder Neef

Abstract
Analysis of pollen and botanical macro-remains on sediment samples 
out of archaeological excavations at the Fischerinsel in the centre of Berlin 
give insights into Late Medieval and Early Modern Age diet, land-use and 
local environments. It allows the reconstruction of natural and semi-natural 
wetland vegetation accompanying the riverbanks of the Spree and ditches, 
document the occurrence of numerous plant taxa growing on open habitats, 
common on frequently disturbed areas in settlements or fields, as well as 
imported figs.
With apples, pears, cherries, plums and grapes as cultivated fruits, numerous 
seeds of gathered fruits such as rasp-, black- and strawberries, and the cereals 
rye, wheat and oat, the botanical remains prove fruit-growing and farming. 
The botanical remains of the early residents of the Fischerinsel thus indicate 
an established civil society, however, without access to international 
commodities such as pepper.  

schlagwörter
obstbau, ackerbau, feigenimport, ufervegetation, acker- und 
ruderalvegetation, archäobotanik, pollenanalysen, Berlin-cölln, 
Berlin-fischerinsel, spätmittelalter

Keywords
fruit-growing, farming, fig-imports, riverine vegetation, 
garden and field weeds, archaeobotany, pollen analysis, 
Berlin-cölln, Berlin-fischerinsel, late medieval age
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einleitung

die archäologischen ausgrabungen im zentrum des heutigen Berlins auf der  
fischerinsel sind eine hervorragende möglichkeit, einblicke in die mittelalter- 
lichen und neuzeitlichen ernährungsgewohnheiten, landnutzungen sowie die  
lokale umwelt während dieser frühen phasen zu gewinnen. 
die beiden archäobotanischen methoden – die analyse von samen und früchten 
sowie die pollenanalyse – ergänzen sich hierfür in idealer weise. Botanische groß-
reste aus archäologischen kontexten geben auskunft über genutzte pflanzen.  
getreide, öl- und faserpflanzen sowie gesammelte früchte oder andere pflanzen-
teile bilden neben hölzern für konstruktion, handwerk und feuerholz das gros der 
funde. es sind zumeist selektiv durch die Bewohner eingebrachte pflanzenreste.  
die ergebnisse der pollenanalysen bilden die lokalen bis regionalen umweltver- 
hältnisse und landnutzungsmuster ab. im folgenden werden die archäobotani-
schen ergebnisse der grabungen auf der fischerinsel vorgestellt.

cölln und Berlin: die ersten stadtgründungen auf dem heutigen 
Berliner stadtgeBiet
an einer schmalstelle zwischen der Barnim-hochfläche im norden und der teltow- 
hochfläche im süden liegt eine von der spree umflossene insel im warschau- 
Berliner urstromtal. auf dieser spree-insel entstand im hochmittelalter die  
stadt cölln, und direkt angrenzend auf der rechten spreeseite die stadt Berlin  
(z. B. malliaris und wemhoff 2016, 8–14; 156; und siehe abb. 1a und 1B). 
die archäobotanischen proben stammen aus einer grabung im südosten cöllns, 
aus unterschiedlichen siedlungsstrukturen, die ins späte mittelalter und die  
frühe neuzeit datieren. proben aus einer latrine unterhalb des später errichteten  
dominikaner-klosters im nordwesten der spreeinsel ergänzen die Befunde der 
siedlungsgrabung.

material und methoden

schlämmen, auslesen und Bestimmen Von makroskopischen pflanzen-
resten sowie anreichern, Bestimmen und auszählen Von pollen
grabungsbegleitend wurden aus unterschiedlichen archäologischen Befunden 
(siehe tabelle 1) sedimentproben entnommen. Von diesen wurden jeweils reprä-
sentative teilmengen (0,5–4 l) nass geschlämmt, da die pflanzlichen makroreste 
verkohlt, mineralisiert und subfossil erhalten sind. die unter dem Binokular aus-
gelesenen früchte und samen wurden unter 6–40facher Vergrößerung anhand 
der Vergleichssammlung des dai sowie standardliteratur (cappers et al. 2006; 
cappers et al. 2009 und neef et al. 2012) bestimmt.
Von archäologischen strukturen, die pollenführende sedimente vermuten lassen  
wie kloaken, gräben oder Brunnen, wurden ca. 5 ml entsprechend etablierter 
protokolle aufbereitet (campell et al. 2016; eisele et al. 1994; faegri und iversen 
1989; moore et al. 1999; stockmarr 1971). unter dem durchlichtmikroskop bei 
400–1000facher Vergrößerung wurden die pollenkörner anhand der Vergleichs-
sammlung des dai sowie standardliteratur (Beug 2004; moore et al. 1991; faegri 
und iversen 1993) bestimmt und ausgezählt.    
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Zeitstellung  ma   ma  ma  ma  nZ  nZ  nZ  ? 

archäologischer Befund graben gruben latrinen ?  latrine Keller ?  gruben 

  p mK p mK p mK p mK p mK p mK p mK p mK 

Avena-Typ Avena sativa *  * * *   *     *   * saat-hafer

Hordeum-Typ Hordeum vulgare *  ** * ** *  * ** *   **  * * gerste

 Panicum miliaceum      *           echte hirse

Secale Secale cereale ** * *** * *** *   **    **   * roggen

Triticum-Typ Triticum aestivum s.l. *  *  *    **    *   * weizen

 Cannabis sativa      *           hanf

Fagopyrum    *      *    *    Buchweizen

 Lactuca cf sativa      *           w. gartensalat

 Lens culinaris                * linse

 Linum usitatissimum     *         *   lein

 Papaver somniferum  *    **    **    *   schlafmohn

Pisum sativum Pisum sativum     * *           erbse

Portulaca    *  *            portulak

 Anethum graveolens            **     dill

 Brassica nigra    *  *           schwarzer senf

 Brassica oleracea          **       gemüse-kohl

 Cydonia oblonga      *           Quitte

 Malus domestica    *  **    **       kulturapfel

 Morus          *       maulbeere

 Prunus cerasus  *    ***    *       sauerkirsche

 Prunus domestica      *           hafer-pflaume
 subsp. insititia

 Prunus domestica          *       edelpflaume
 subsp. italica

 Pyrus communis      **    **       garten-Birne

Vitis Vitis vinifera  *  ** * **    ***    *  * wein-rebe

 Ficus carica      **    **       feige

 Corylus avellana   * * *   *      *  * hasel

 Fragaria vesca  *  **  ***  *  ***    **   wald-erdbeere

 Humulus lupulus  *  *  *        **   hopfen

 Rubus caesius      **           kratzbeere

 Rubus fruticosus agg.    *  *    **       Brombeere

 Rubus idaeus    **  **    ***  **    ** himbeere

 Sambucus nigra    *      **  *    * schw.holunder

 Sambucus racemosa      *    ***       r. holunder

 Vaccinium myrtillus      **   * *       heidelbeere

Tabelle 1: Synthetische, 
semi-quantitative Tabelle 
der als Makrorest (MK) 
und/oder Pollen (P) nach-
gewiesenen kultivierten 
und ge-sammelten Nutz-
pflanzen. 
Synthesized, semi-
quantitative table of 
the as macroremains (MK) 
and/or pollen (P) recorded 
cultivated or collected 
crop plants.
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ergeBnisse

die kultivierten und/oder gesammelten nutzpflanzen sind summarisch in  
tabelle 1 dargestellt. die pollentypen (erste spalte) sind entsprechenden samen/ 
früchten (zweite spalte) zugeordnet. die pflanzentaxa sind entsprechend  
ihrer nutzung und ihres schwerpunktmäßigen Vorkommens in ökologische  
gruppen gegliedert. in abb. 2 sind die prozentualen anteile der ökologi- 
schen gruppen in den gräben, gruben und latrinen des mittelalters  
und der neuzeitlichen latrine der bestimmten samen/früchte dargestellt.  
die fotografische dokumentation weniger ausgewählter samen/früchte und  
pollen sind auf der abb. 3 zu sehen. im pollendiagramm (abb. 4) sind die pro-
zentualen anteile ausgewählter pollentypen aus verschiedenen archäologischen  
Befunden dargestellt. abb. 5 und 6 geben einen exemplarischen eindruck der  
archäologisch ergrabenen Befunde. 

Abb. 1 A: In einen Aus-
schnitt der geologischen 
Skizze von Berlin ist 
die Lage von Cölln und 
Berlin an der Schmalstelle 
zwischen der Barnimer- 
und der Teltower Hoch-
fläche eingezeichnet.
Abbildung: Geoportal 
Berlin 
Abb. 1 A: The position of 
Cölln and Berlin at the 
narrowing between the 
Barnim and Teltow pla-
teau is indicated on the 
geological sketch of Berlin 
(Geoportal Berlin).

Abb. 1 B: Die Lage der
Siedlungsgrabung sowie 
der spätmittelalterlichen 
Kloake unterhalb des 
Dominikaner-Klosters sind 
im Grundriss der Städte 
Cölln und Berlin um 1652 
von Memhardt markiert.
Abbildung: Wikimedia 
Commons
Abb. 1 B: The position
of the settlement 
excavation and the 
Late Medieval latrine 
predating the above 
built Dominikaner-Kloster 
are indicated in the 
ground plan of the cities 
Cölln and Berlin about 
1652 after Memhardt.
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disKussion 
angeBaute und gesammelte nutZpFlanZen

einjährige kulturpflanzen: die verschiedenen getreide gerste, hafer, roggen, 
weizen und hirse sind makro-botanisch belegt. getreide sind bei minerogener  
erhaltung nur sehr schlecht fassbar (z. B. jacomet und kreuz 1999, 62, 88). dafür  
geben die pollenspektren hinweise, welche der getreide häufig angebaut  
wurden: insbesondere in den mittelalterlichen gruben und latrinen sind die  
roggenanteile (sehr) hoch. die dominanz des roggenanbaus im späten mittel- 
alter spiegelt sich auch in weiteren pollendiagrammen aus dem Berliner groß- 
raum: so sind hohe roggenanteile im krummen fenn unmittelbar neben dem  
hochmittelalterlichen dorf düppel um 1200 ad zu verzeichnen, mit maximalen 
werten um 1220/1230 (Brande 1985). wohl auch um 1200 beginnt im postfenn im  
Berliner grunewald die geschlossene roggen-kurve (Böcker et al. 1986). im  
angrenzenden Brandenburg spielt roggen seit ca. 2.000 jahren eine rolle als  
feldfrucht, wird jedoch erst in slawischen siedlungen eine wichtige getreide- 
art, und gewinnt während des ausklingenden mittelalters weiter an Bedeutung 
(donat und lange 1983; jahns et al. 2018, 23, 28). 

andere einjährige kultivierte pflanzen wie lein (Linum usitatissimum) oder 
schlafmohn (Papaver somniferum) sind anhand von makroresten nachgewie-
sen. nur pollenanalytisch hingegen ist Buchweizen, in einer mittelalterlichen  
grubenfüllung (13. jahrhundert) nachgewiesen. Buchweizen ist pollenanalytisch 
für die ältere slawenzeit in der niederlausitz (lange et al. 1976) und aus sied- 
lungsschichten der Burg lenzen in Brandenburg für das 11./12. jahrhundert  
pollenanalytisch belegt. die weitere Verbreitung und größere Bedeutung dieser 
Breifrucht ab dem hoch/spätmittelalter belegen häufigere nachweise nun auch 
als samen/früchte (Brande 1985, 45–46; jahns et al. 2018, 25, 28 und abb. 23).  

kultiVierte oBstBäume: äpfel und  
kirschen, sowie Birnen und trauben 
sind in der mittelalterlichen latrine im 
nordwesten sowie in einer neuzeit- 
lichen latrine aus der siedlungs- 
grabung im nordosten der fischer- 
insel mit großen stückzahlen belegt 
(siehe abb. 2). die hohen stückzah-
len sprechen für einen lokalen anbau.  
zumindest für den wein belegen dies  

einige wenige pollenfunde: in der spätmittelalterlichen latrine im nw der  
fischerinsel (hier nicht dargestellt), sowie im krummen fenn bei düppel.  
zusammen mit der urkundlichen erstnennung von weinbau in der mark Branden-
burg um 1173 spricht dies für lokale kultivierung von wein (Brande 1985, 48–49). 
Von einem lokalen weinanbau wird auch im mittelalterlichen diepensee aus- 
gegangen (stika 2012; jahns 2021).

Abb. 2: Die prozentualen 
Anteile der verschiedenen 
ökologischen Gruppen 
sind farblich kodiert 
dargestellt. Bezugssumme 
bilden alle bestimmten 
Samen/Früchte. 
rot: Kultivierte
pink: Import/Feigen 
orange: Sammelpflanzen 
olivgrün: Gärten/Sommer-
getreide
türkis: Wintergetreide
lila: Ruderalfluren 
grün: Grünland 
blau: Ufer/Auenvegetation,
schwarz: Indifferente
The percentage propor-
tions of the ecological 
groups are colour-coded. 
The identified seeds/fruits 
are the basic sum. 
red: cultivated
pink: imports/figs
orange: gathered crops
olive: garden/summer 
cereal weeds
teal: winter cereal weeds
purple: ruderals
green: grasslands
blue: floodplain vegetation
black: indifferents
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Abb. 3: 1 a-e Roggen 
(Secale cereale), Körner 
und Spindelglieder, 
verkohlt; 2 Buchweizen 
(Fagopyrum), Pollen; 3 
Roggen (Secale), Pollen; 
4 Garten-Birnbaum (Pyrus 
communis), Same, mine-
ralisiert; 5 Weinrebe (Vitis 
vinifera), Same, minera-
lisiert; 6 Wald-Erdbeere 
(Fragaria vesca), Frucht; 
7 Brombeere (Rubus 
fruticosus agg.), Same, 
subfossil; 8 Himbeere 
(Rubus idaeus), a Frucht, 
subfossil, b, c Samen, 
mineralisiert; 9 a Korn-
blume (Centaurea cyanus), 
Frucht, mineralisiert, 
b Pollen; 10 Kornrade 
(Agrostemma githago), 
Same, subfossil; 11 Bodden- 
Binse (Juncus gerardi), 
Same, subfossil; 12 Sumpf-
binse (Eleocharis palustris), 
Frucht, subfossil, 13 (Ampfer) 
Knöterich (Persicaria 
maculosa-Typ), pollen.  
1 a-e rye (Secale cereale), 
grains and spikelet, charred; 
2 buckwheat (Fagopyrum), 
pollen; 3 rye (Secale), 
pollen; 4 pear (Pyrus 
communis), seed, minera-
lised; 5 vine (Vitis vinifera), 
seed, mineralised; 6 wild 
strawberry (Fragaria 
vesca), fruit, mineralised; 
7 blackberry (Rubus 
fruticosus agg.), seed, sub-
fossil; 8 rasberry (Rubus 
idaeus), a fruit, subfossil, 
b, c seed, mineralised; 9 
a cornflower (Centaurea 
cyanus), fruit, mineralised, 
b pollen; 10 corncockle 
(Agrostemma githago), 
seed, subfossil; 11 black-
grass rush (Juncus gerardi), 
seed, subfossil; 12 common 
spikerush (Eleocharis 
palustris), fruit, subfossil, 
13 smartweed (Persicaria 
maculosa-Typ), pollen.  

1
2

3

4 5 6 7

8 9a 9b

10 11 12 13
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die nachweise von kultur-apfel und -Birne auf der Berliner fischerinsel fügen  
sich gut in das generelle Bild: archäobotanisch sind wildäpfel in jungstein- 
zeitlichen siedlungen in ganz europa nachgewiesen. seit dem 8. jahrhundert  
in deutschland mehren sich die kultur-apfel-funde, und spätestens seit dem  
9. jahrhundert war der apfel fester Bestandteil der gärten der karolinger (strank 
und meures-Balke 2008, 322f). seit dem 8. jahrhundert aber belegen kultur- 
Birnenkerne auch in norddeutschland den anbau (strank und meures-Balke 2008, 
323, 328). 

sauerkirschen sind vor allem in der mittelalterlichen latrine im nw der fischer-
insel häufig. süßkirschen wurden vermutlich durch die römer in deutschland 
eingeführt und sind in diesen gebieten seit dem mittelalter sehr häufig (strank 
und meures-Balke 2008, 379). sauerkirschen hingegen scheinen aus dem osten  
zu stammen. so sind für das 9. jahrhundert in zahlreichen slawischen Burgen  
sauerkirschen nachgewiesen, während in frankreich und Belgien die ältes-
ten funde ins 9./10. jahrhundert datieren (kroll 1987). in lübeck dominieren  
während des mittelalters (13./14. jahrhundert) sauerkirschen, süßkirschen sind 
ab der frühen neuzeit (16. jahrhundert) vorherrschend (strank und meures-Balke  
2008, 382f; kroll 1987). auf der Berliner fischerinsel sind sowohl für das spät- 
mittelalter und die frühe neuzeit bislang nur sauerkirschen nachgewiesen.  
die dominanz von sauerkirschen in Berlin-cölln kann als hinweis auf eine  
fortdauernde Vernetzung mit dem östlichen, slawischen kulturkreis gewertet 
werden.  

einige hafer-pflaumenkerne (Prunus domestica subsp. insititia) weisen auf die 
kultivierung auch dieses obstes im frühen Berlin. in deutschland häufen sich die 
nachweise verschiedener kulturpflaumen-unterarten während des spätmittel- 
alters und der frühen neuzeit (meures-Balke 2008, 332f). so sind kultur- 
pflaumen auch im mittelalterlichen horno in südbrandenburg belegt (jahns et 
al. 2018, 30).

fünf Quittensamen sind in der mittelalterlichen latrine nachgewiesen. Quitten 
scheinen erst ab dem spätmittelalter, und vor allem in städten, häufig zu werden 
(strank und meures-Balke 2008, 346). 

Abb. 4: Die prozentualen
Anteile ausgewählter 
Pollentypen verschiedener 
archäologischer Befunde 
wie Gräben und Latrinen 
sind als Gruppen unter-
einander angeordnet. 
Die farbliche Kodierung 
der ökologischen Gruppen 
entspricht Abb. 2.
Grafik: Michèle Dinies
Percentage values of 
selected pollen types out 
of different archaeological 
features such as pits and 
latrines are arranged in 
the pollen diagram. The 
colour code corresponds 
to Abb. 2.
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in der spätmittelalterlichen sowie einer frühneuzeitlichen latrine wurden  
außerdem feigensamen gefunden. feigensamen sind auch in Brandenburg  
und dem übrigen deutschland für das mittelalter häufig nachgewiesen (z. B.  
jahns et al. 2018, 30; strank und meures-Balke 2008, 371). die feigensamen aus  
dem mittelalterlichen und neuzeitlichen Berlin-cölln sind bislang die einzigen  
archäobotanischen hinweise auf handel mit einem luxusgut.    
  
sammelpflanzen: darunter fallen (wohl) wildwachsende pflanzen wie wald- 
erdbeeren (Fragaria vesca), Brombeeren, himbeeren und kratzbeeren (Rubus  
fruticosus agg., R. idaeus, R. caesius). auch die sammelpflanzen sind insbesondere  
in den latrinen mit teilweise sehr hohen anteilen belegt (siehe abb. 2). dabei  
gilt es jedoch zu bedenken, dass die hohen stückzahlen an nüsschen einer  
einzigen erdbeere oder die zahlreichen samen einer himbeer- oder Brombeer-
sammelfrucht deren nachweis sicherlich erleichtern.

sehr wahrscheinlich wurden wildwachsende erdbeeren, Brombeeren und him- 
beeren gesammelt. eine gezielte förderung oder kultivierung in gärten sind  
jedoch auch denkbar. so wurden im um 1250 gegründeten ersten zisterzienser- 
innen-kloster bei prenzlau unter anderem äpfel, Birnen, kirschen, pflaumen,  
weintrauben und auch himbeeren und Brombeeren nachgewiesen. eine ent- 
scheidung, ob es sich dort um kultivierte oder wildwachsende Brombeeren,  
himbeeren oder erdbeeren handelt, ist auch am archäobotanischen material  
aus dem kloster nicht möglich, doch erwägt lange (1988) die möglichkeit einer 
kultivierung. 

spÄtmittelalterliche und FrühneuZeitliche umwelt

die archäobtanischen analysen an archäologischen strukturen wie gräben und 
gruben geben auskunft über die unterschiedlichen natürlichen/naturnahen  
Vegetationsformationen beziehungsweise ackerbau und unmittelbar in der  
siedlung wachsende spontane Vegetation. angebaute und/oder gesammelte  
nutzpflanzen hingegen spielen insbesondere in den spektren von latrinen  
eine rolle (siehe text oben und abb. 2).

uferVegetation – nachgewiesen in gräBen: die dominanz von kiefern  
in den pollenspektren weist darauf hin, dass dieser graben angelegt wurde,  
als noch kiefernheiden in näherer umgebung von Berlin-cölln stockten (siehe 
abb. 4, erste und zweite probe). in abb. 5B ist diese grabenstruktur angeschnitten 
zu sehen. die zweite beprobte grabenstruktur belegt mit ihren hohen anteilen  
an getreiden (v. a. gerste) hingegen in naher umgebung angelegte äcker (siehe 
abb. 4, dritte probe von oben).
wie zu erwarten, sind Vertreter der ufer- und auenvegetation in diesen struk- 
turen häufig (siehe abb. 4). während einige taxa auch im heutigen Berlin noch 
weit verbreitet sind wie die gewöhnliche sumpfbinse (eleocharis palustris) und 
der gewöhnliche froschlöffel (alisma plantago-aquatica), ist die in mittelalter- 
lichen gräben häufige salz-Binse (juncus gerardii) heute vom aussterben bedroht 
(seitz et al. 2012, 114, 210, 280). 
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acker- und ruderalVegetation – nachgewiesen in unterschiedlichen 
archäologischen strukturen: pollenspektren aus gruben und latrinen 
weisen wie oben erwähnt auf den dominierenden roggenanbau. der stetige 
nachweis der kornblume, häufig mit hohen anteilen, weist auf überwiegenden 
winteranbau hin (siehe abb. 4, türkis-farbene taxa). Vermutlich gehört auch 
der häufig als pollen und als samen/frucht nachgewiesene gewöhnliche klei-
ne sauerampfer (Rumex acetosella agg./in Rumex acetosa-Typ) in diese gruppe. 
Behre (1981) führt Rumex cf. acetosella an erster stelle als Begleiter des winter-
getreides auf. die kurvenverläufe des Rumex-pollentyps in zahlreichen pollen-
diagrammen aus der lausitz unterstützen die interpretation als ackerunkraut: 
während des mittelalters nehmen die anteile des sauerampfers zeitgleich mit 
dem ausgeprägten anstieg von getreide zu (lange et al. 1978 z. B. 2, 14 und 21).  
ein Vorkommen des gewöhnlichen kleinen sauerampfers in trockenen mager- 
rasen-gesellschaften ist jedoch ebenfalls gut möglich (vergleiche z. B. Brande  
1985, 27; wolters 2002, 116). der gemeine kleine sauerampfer ist auch heute  
noch in Berlin weit verbreitet und häufig (seitz et al. 2012). 

Abb. 5: A | Grabung auf
dem Schlossplatz: Im Hin-
tergrund das Auswärtige 
Amt, im Vordergrund 
die angeschnittene 
mittelalterliche Latrine. 
B | Spätmittelalterliche 
Grabenstruktur und 
C | im 18. Jahrhundert 
verfüllte Latrine.
Fotos: Archaeofakt
A | Excavation on the 
Schlossplatz, with the 
Ministry of Foreign Affairs 
in the back and a trench 
through the Medieval 
latrine in the foreground. 
B | Late Medieval ditch and
C | a during the 18th 
century filled latrine.
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andere im mittelalter und der frühen neuzeit häufige ackerunkräuter der  
winterung hingegen fehlen oder sind sehr selten im heutigen Berlin. in der  
historischen literatur ist die kornrade (Agrostemma githago) als weit verbrei- 
tete art aufgeführt. in den spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen proben 
von cölln ist sie häufig nachgewiesen. im heutigen Berlin ist sie ausgestorben 
(seitz et al. 2012). die kornblume (Centaurea cyanus) war insbesondere während 
des spätmittelalters und der neuzeit sehr viel verbreiteter. so sind in Branden-
burg slawenzeitliche kornblumen-nachweise recht selten. sie häufen sich ab dem  
12. /13. jahrhundert (lange 1979). ein ähnliches muster deutet sich für den Berliner  
raum an. der bislang älteste samen/frucht-fund stammt aus mittelslawi-
scher zeit (um 800 ad) aus dem spandauer Burgwall. im pollendiagramm des  
krummen fenns, unmittelbar neben dem hochmittelalterlichen dorf düppel, 
treten kurz vor 1200 mit dem einsetzenden roggenanbau erste kornblumen-
pollen auf. um ca. 1220 ad ist zusammen mit den maximalwerten von roggen 
die kornblume deutlich häufiger. auch in weiteren Berliner pollendiagrammen, 
heiligensee im nordwesten Berlins und kleiner rohrpfuhl im spandauer forst, ist 
die kornblume nur sporadisch vor 1200 ad, aber häufig ab dem 13. jahrhundert 
nachgewiesen (Brande 1985, 24, 26; Brande 1987). im urbanen Berlin von heute ist 
die kornblume äußerst selten (seitz et al. 2012). 

der weiße gänsefuß hingegen, dessen samen/früchte in fast allen spätmittel- 
alterlichen und neuzeitlichen cöllner proben mit hohen stückzahlen nachge- 
wiesen sind, weist auf sommeranbau hin. allerdings fand (und findet) der  
weiße gänsefuß sicherlich auch auf häufig gestörten standorten und in gärten 
günstige wuchsbedingungen. dies und die Vielzahl an produzierten samen –  
eine einzige pflanze des weißen gänsefuß kann an die 50 000 samen produzieren  
(z. B. encyclopedia of life) – können auch das hochstete Vorkommen und die  
hohen konzentrationen der samen des weißen gänsefuß erklären.

grünlandartige Vegetation: trockenrasen, wiesen, weiden und  
trittrasen – nachgewiesen in unterschiedlichen archäologischen 
strukturen: nur das sonnenröschen (Helianthemum nummularium-gruppe) 
und das sandglöckchen (Jasione montana-typ) in frühneuzeitlichen pollenproben 
weisen auf magerrasen-gesellschaften in der näheren umgebung (siehe abb. 4). 
das gros der restlichen taxa spricht für nährstoffreichere grünländer wie z. B.  
der flockenblumen-typ (Centaurea jacea-typ). die ältesten flockenblumen-
nachweise datieren in das mittlere holozän. etwas häufiger ist die flocken- 
blume während des frühen mittelalters, und seit dem hochmittelalter ist sie  
regelhaft belegt. dies spricht für eine förderung der wuchsstandorte der  
flockenblume an (wald-) säumen oder in wiesen durch den menschen (wolters 
2002, 128). 
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schlussFolgerungen

das spektrum nachgewiesener einjähriger kulturpflanzen ist recht umfangreich 
(nacktweizen, roggen, kultur-gerste, saat-hafer, echte hirse, Buchweizen und 
lein). trotz des wohl dominierenden roggenanbaus ist daraus nicht auf ärmste  
ackerstandorte zu schließen. die kontinuierlich und häufig nachgewiesenen 
ackerunkräuter kornblume und kornrade weisen auf nährstoffreiche, kalkarme 
(leicht saure) Böden, wie auch etliche Vertreter der grünlandartigen Vegetation.
sonnenröschen und sandglöckchen, anzeiger sandiger, nährstoffarmer stand-
orte, sind nur in neuzeitlichen proben pollenanalytisch belegt. hinweise auf  
Verhagerung zeichnen sich auch für die gruppe der wälder, gebüsche und  
heiden ab: während in den mittelalterlichen proben die Besenheiden-anteile  
zwischen 0,9–3,6 % schwanken, sind die anteile mit bis zu 8,7 % in neuzeitlichen 
proben etwas höher (siehe abb. 4).

die mittelalterlichen und auch frühneuzeitlichen proben der Berliner fischerinsel 
sind reich an wohl gesammeltem obst (erdbeere, himbeere, Brombeere, kratz-
beere). mit teilweise hohen stückzahlen sind die kultivierten obstgehölze äpfel, 
Birnen, kirschen, zwetschgen, wein, Quitten, maulbeeren und feigen belegt. mit 
ausnahme der feigensamen sind es früchte, die in Berlin kultiviert oder gesam-
melt werden konnten.

auch im zisterzienserinnen-kloster seehausen bei prenzlau oder im mittelalter-
lichen dorf diepensee südlich von Berlin sind feigen der einzige hinweis auf im-
port (lange 1988; stika 2012). für das mittelalterliche eberswalde und frühneuzeit-
liche stralsund sind als weitere exotische importe pfefferkörner nachgewiesen, 
und für das frühneuzeitliche rostock schließlich neben pfeffer noch eine Vielzahl 
weiterer exotischer gewürze (wiethold 1995; 1999; 2001; 2004/2005). die bislang 
fehlenden nachweise von pfeffer, kardamom und anderen exotischen importen 
auf der fischerinsel während des mittelalters und der frühen neuzeit weisen auf 
ein etabliertes ackerbürgertum – jedoch keine mit luxusgütern ausgestattete 
Bürgerschaft. 
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zur mIttelalterlIchen unD 
neuzeItlIchen VeGetatIons- unD 
kulturGeschIchte am marIenBerG 
In Der altstaDt Von BranDenBurG 
an Der haVel

Susanne Jahns 

Abstract
Research into pollen analyses in Berlin and Brandenburg has yielded 
insights into the landscape development and agricultural practices 
in medieval and post-medieval times. So far, however, the emphasis 
has been on rural settlements and not on towns. This is mainly caused 
by the fact that pollen containing deposits do not often survive in town 
contexts due to extensive building works throughout post-medieval 
and modern times. All the more welcome was therefore the opportunity 
to investigate a peat deposit from the town of Brandenburg an der Havel. 
Agricultural activity began during the early medieval Period, with the 
first Slavic settlers. After the establishment of the Margraviate of 
Brandenburg in 1157 through the House of Ascania, cereal as well as 
grape pollen confirm increased agricultural activity. Especially the grape 
pollen correlates well with written sources mentioning the presence of 
a vineyard on the “Marienberg” in Brandenburg.

schlagwörter
mittelalter Brandenburg, Brandenburg an der havel, marienberg, 
pollenanalyse, weinanbau

Keywords
medieval Brandenburg, Brandenburg an der havel, marienberg, 
pollen analyses, wine cultivation
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einleitung

pollenanalytische untersuchungen im land Brandenburg und in Berlin haben 
bereits mehrfach erkenntnisse zu naturraum und ackerbau in dieser region in 
mittelalter und neuzeit erbracht. Besonders hervorzuheben ist dabei die arbeit 
von Brande (1985) am krummen fenn in Berlin-zehlendorf, welche die umwelt 
und die wirtschaftsweise des mittelalterlichen dorfes düppel aufzeigt. aus  
einem forschungsprojekt am Brandenburgischen landesamt für denkmalpflege  
und archäologischem landesmuseum in wünsdorf stammen mehrere pollen-
diagramme zum mittelalterlichen und neuzeitlichen wirtschaften und der  
waldnutzung der dörfer diepensee und horno (jahns u. a. 2016; wittkopp  
u. a. 2016; jahns u. a., im druck). damit liegt ein vergleichsweise guter wissens-
stand für den ländlichen Bereich vor. weniger gut untersucht ist hingegen aus 
sicht der pollenanalyse die mittelalterliche stadt. dies ist unter anderem der 
tatsache geschuldet, dass pollenarchive in städten in der regel entweder durch 
Bautätigkeit zerstört oder durch überbauung unzugänglich sind. umso erfreu-
licher ist, dass im zuge der bodendenkmalpflegerischen Begleitung von Bau-
maßnahmen am städtischen klinikum in der stadt Brandenburg a. d. havel, ein 
Bohrkern aus einem torfvorkommen im Baugrund für eine pollenanalytische  
untersuchung entnommen werden konnte. dieser torf stammt aus einem  
kleinen feuchtgebiet am fuß des marienbergs, das sich in historischer zeit zu 
einem nährstoffreichen tümpel entwickelt hatte. die ergebnisse der pollen- 
analysen ermöglichen einsichten in die umwelt- und kulturgeschichte der mittel- 
alterlichen und neuzeitlichen stadt Brandenburg.

die stadt BrandenBurg im mittelalter

die mittelalterliche stadt Brandenburg liegt auf drei zusammenliegenden  
inseln (dominsel, altstadt und neustadt) in der havelniederung. auf der heu- 
tigen dominsel befindet sich der älteste besiedelte Bereich. im 7. jh. errichte- 
ten slawische einwanderer vom stamm der heveller dort eine siedlung, zu 
der eine Burg gehörte, die vom 9. bis 12. jh. ein bedeutendes herrschafts- 
zentrum war (grebe u. a. 2015). 

928 wurde die Burg durch den sächsischen herrscher heinrich i. eingenommen 
und 948 das erste stift des prämonstratenser-ordens gegründet. 983 wurde die 
Brandenburg während des slawenaufstandes zurückerobert und das stift zer-
stört. erst mit dem Beginn der deutschen ostsiedlung anfang des 12. jh. fasste 
der prämonstratenser-orden endgültig in Brandenburg fuß. der letzte, bereits 
christliche, fürst der slawischen Burgsiedlung, prybislaw-heinrich, vererbte  
seinen herrschaftsanspruch an den askanischen markgrafen albrecht i. ,den  
Bären’. dieser legte die altstadt und die neustadt nahezu gleichzeitig als  
planstädte an. 1170 werden die altstadt und 1196 die neustadt erstmals ur-
kundlich als stadt erwähnt (müller 2009; partenheimer 2009). die dreiteilung  
der stadt Brandenburg ist noch auf der schmettauschen karte aus dem 18. jh. 
deutlich zu erkennen (abb. 1).
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am westlichen rand der altstadt liegt der marienberg, der sich mit 69 m höhe 
weit sichtbar über die havelaue erhebt. in prähistorischer zeit war diese an- 
höhe nicht besiedelt. erst aus dem slawischen mittelalter stammt eine kultur- 
schicht, die bei Baumaßnahmen auf dem Berg anfang der 1960er jahre doku- 
mentiert werden konnte (geisler 1962). dabei handelt es sich vermutlich um die 
überreste eines urkundlich überlieferten heiligtums des dreiköpfigen triglaw,  
einem slawischen kriegs- und stammesgott, das sich auf dem marienberg befun-
den haben soll. dieses triglaw-heiligtum wurde zwischen 1150 und 1160 zerstört; 
wahrscheinlich nach dem tode des letzten slawischen fürsten der Brandenburg, 
prybislaw-heinrich, durch albrecht den Bären (kahl 1954). nach der Beseitigung 
des slawischen tempels wurde zwischen 1150 und 1166 eine christliche kirche  
(st. marien) errichtet, die am ende des 12. jh. als pilgerstätte große Bedeutung  
erlangte. zwischen 1220 und 1241 wurde dieser erste Bau durch eine größere  
kirche nach byzantinischem Vorbild ersetzt. als ergänzung zu diesem prospe-
rierenden wallfahrtsort wurde 1435 das prämonstratenserstift st. marien ge-
gründet, dessen Betrieb die einzige periode darstellt, in welcher der marienberg  
dauerhaft besiedelt war. im 16. jh. verlor das stift an Bedeutung und wurde im 
zuge der reformation zwischen 1541 und 1549 aufgehoben. nach 1549 war es 
nachweislich nicht mehr bewohnt und die kirche verfiel in der nachfolgenden 
zeit. sie wurde 1722 durch könig friedrich wilhelm i. von preußen abgerissen  
(heimann u. a. 2007).

seit der zeit der askanier diente der marienberg als weinberg. schon 1173 findet  
man die erste urkundliche erwähnung dieses weinbaus (tschirch 1922), der durch 
das warme klima der periode 1000–1300 begünstigt wurde – wie auch an ande-
ren orten in Brandenburg archäobotanisch belegt (jahns 2015). ab 1220 waren 
die weinreben der bestimmende Bewuchs des marienbergs (abb. 2), sie brachten 
lohnenden ertrag.
ab 1580 ging der weinbau bedingt durch eine klimaverschlechterung zurück, 
wurde aber bis zum Beginn des 20. jh. als nebenerwerb fortgeführt, wenn auch 
der wein zu der zeit keinen guten ruf mehr hatte (tschirch 1928). ab 1813 wurde  
der marienberg noch anderweitig landwirtschaftlich genutzt; überliefert ist 
der anbau von kartoffeln, rüben, roggen, anderem getreide und obst (tschirch 
1928). in jüngerer zeit wurde der Berg als park gestaltet. nach einer pause von  
ca. 100 jahren gibt es dort auch wieder einen kleinen weinberg, der zur Bundes-
gartenschau in Brandenburg angelegt wurde (abb. 3).

Abb. 1: Die Schmettausche 
Karte (1767–1787) zeigt die 
Lage der Stadt Branden-
burg auf drei Inseln in der 
Havel und den Marienberg 
westlich der Altstadt. 
Quelle: Geobasis – DE/LGB 
2021: c Staatsbibliothek 
zu Berlin – Preußischer 
Kulturbesitz, dl-de/by-2-0
The Map of Schmettau 
(1767–1787) shows the 
position of the town of 
Brandenburg on three 
Havel islands and the 
Marienberg to the west 
of the old town. 

Abb. 2: Die älteste 
Abbildung der Altstadt 
Brandenburgs aus der 
Chronik des Zacharias 
Garcaeus (1582) zeigt den 
Marienberg als Weinberg. 
Quelle: Tschirch 1928,  
Wikimedia
The oldest depiction of the 
old town of Brandenburg 
from the chronicles of 
Zacharias Garcaeus (1582) 
shows the Marienberg as 
vineyard.

| 71



das pollendiagramm

das pollendiagramm vom marienberg (abb. 4), das aus der untersuchung der  
beprobten torfschicht gewonnen wurde, zeigt die entwicklung der Vegetation 
seit der Völkerwanderungszeit, in der das siedlungsgeschehen im gebiet stark 
rückläufig war. der vorherrschende Baumbewuchs auf dem marienberg wurde  
in dieser periode von kiefern und eichen gebildet. pollen von siedlungszeigern 
wie kulturpflanzen oder unkräutern wurden nicht nachgewiesen. anscheinend 
war die gegend weitgehend unbewohnt. Von 76,3 bis 63,8 cm zeigt ein anstieg 
des roggens und der wildgräser die landwirtschaft der slawischen siedler auf 
der Brandenburger dominsel. roggen war neben rispenhirse eines der haupt-
getreide der slawischen Bevölkerung im land Brandenburg (jahns u. a. 2018).  
am marienberg liegen die werte des roggenpollens aber auf einem so nied- 
rigen niveau, dass die felder der slawischen siedler nicht in der nähe des  
marienbergs gelegen haben können. roggen ist ein guter pollenproduzent, der 
sich bei nahe gelegenen feldern mit höheren werten niederschlagen müsste 
(Behre und Kučan 1986).

Bei 63,8 cm sind ein sehr starker rückgang des gehölzpollens und eine deutliche 
zunahme der wildgräser zu verzeichnen. in weitaus geringerem ausmaß steigen 
auch die werte der sonstigen krautigen taxa und der sekundären siedlungs- 
zeiger – pflanzen, die nicht vom menschen angebaut werden, aber von siedlungs-
tätigkeit profitieren. roggen ist nun ebenfalls mit höheren werten repräsentiert 

Abb. 3: Im Rahmen der
Bundesgartenschau 
2015 wurde der Weinbau 
auf dem Marienberg 
reaktiviert. 
Foto: S. Jahns
The vineyard on the 
Marienberg was 
reactivated during the 
“Bundesgartenschau”, 
Germanys national 
garden show in 2015. 
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und zeigt, dass die felder dem marienberg näher gerückt waren. auch die funde 
von pollen anderer getreide (vor allem gerste- und weizen-typ sowie ein einzel-
nachweis des hafer-typs) sind etwas häufiger. weiterhin ist Buchweizenpollen  
kontinuierlich präsent. es gibt im land Brandenburg nur vereinzelt pollenana-
lytische nachweise von Buchweizen aus dem slawischen mittelalter (jahns  
u. a. 2015) und bislang keine makrorestfunde. ein anbau von Buchweizen muss 
also für diese periode noch als besondere rarität angenommen werden. erst 
im hohen mittelalter wird er in ganz Brandenburg zu einer häufig angebauten  
kulturpflanze und somit kann dieser diagrammabschnitt in diese zeit eingestuft 
werden. ein ungewöhnlich hoher anteil von mineralischen partikeln bei 57,5 cm 
deutet auf massive Bodenerosion hin, die wahrscheinlich durch rodungen der 
Baumbestände auf dem Berg hervorgerufen wurde. sehr wahrscheinlich steht 
diese phase sehr starker Bodenbewegung mit der errichtung der marienkirche  
im zusammenhang. die einschwemmungen von Boden in den tümpel und/oder 
anderer menschlicher einfluss führte dort zu einer sehr starken eutrophierung 
und es bildete sich eine decke von wasserlinsen. auch die zahlreichen nachweise 
von eiern eines planktonisch lebenden rädertierchens (conochilus natans-typ) 
zeigen eine Veränderung des milieus in dem tümpel an. ungewöhnlich hohe 
werte der weide deuten auf eine störung der Vegetation um das gewässer. die 
weide kann sich durch ihre fähigkeit zu raschem austrieb gut regenerieren und 
flächen nach Brand oder abholzung als erstes gehölz wiederbesiedeln. 

Bemerkenswert sind vor allem die kontinuierlichen nachweise von walnuss und 
weinrebe in diesem diagrammabschnitt. hier spiegelt sich die mittelalterliche 
nutzung des marienbergs als wallfahrtsort und als weinberg im 12. jh. wider. 
walnusspollen findet sich in ungewöhnlich hoher anzahl. walnussbäume sind 
im land Brandenburg vereinzelt zwar seit dem slawischen mittelalter nachge-
wiesen (jahns 2000, unpubl.; stika und jahns 2013). sie werden aber auch im 12. 
jh. immer noch eine Besonderheit dargestellt haben, somit dürften die offen-
sichtlich zahlreichen pflanzungen auf dem marienberg den gehobenen standard 
des marienstifts widerspiegeln.

Abb. 4: Pollendiagramm
vom Marienberg in 
Brandenburg a. d. Havel 
(BS 2/16), mittelalterliche 
und neuzeitliche 
Abschnitte. Prozentwerte 
beziehen sich auf die 
Summe aller terrest-
rischen Pollenkörner, 
mit Ausnahme des 
Hopfen/Hanf-Typs. 
Kurven mit geringen 
Werten sind mit einer 
zusätzlichen 10fachen 
Überhöhung dargestellt. 
Grafik: S. Jahns
Pollen diagram from 
the Marienberg in 
Brandenburg an der Havel 
(BS 2/16), medieval and 
post-medieval sections. 
Percentages refer to the 
sum of all terrestrial 
pollen grains, with the 
exception of the hops/
hemp types. Curves with 
low values are presented 
with a factor of x10. 
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Vollkommen singulär ist die geschlossene kurve der weinrebe in diesem ab-
schnitt, die eindeutig den anbau von wein am marienberg zeigt, der dort für 
das 12. jh. auch urkundlich belegt ist (tschirch 1922). die weinrebe verstreut nur 
sehr wenig pollen und ist darum in pollenanalytischen untersuchungen auch 
in weinanbaugebieten schwer nachzuweisen (rösch 2016). dass dies im pollen-
diagramm vom marienberg in diesem abschnitt sogar mit einer geschlossenen  
kurve der fall ist, zeigt eine geringe räumliche distanz des weinbergs zum  
tümpel. wahrscheinlich wurde der pollen von dem direkt darüber liegenden 
hang eingespült.

Bei 55,8 cm gehen die sehr hohen werte mineralischer partikel und der wild-
gräser zurück und der anteil des Baumpollens nimmt wieder zu. zum einen  
steigen die werte der kiefer wieder an, aber auch eiche, Buche und hainbuche 
sind häufiger vertreten. es ist aber nicht anzunehmen, dass es wieder zu dich- 
terem Baumbewuchs auf dem marienberg kam. zumindest stellen die zeitge-
nössischen Quellen dies anders dar. die erhöhten anteile des Baumpollen stam-
men wahrscheinlich aus der umgebungsvegetation, während auf dem Berg  
weiterhin im wesentlichen eine offene Vegetation vorherrschte. dafür spricht, 
dass die werte der gräser auf einem höheren niveau als in der slawenzeit ver-
bleiben. die kurve des roggens sinkt leicht ab. walnuss und Buchweizen treten 
weiterhin auf, erstere jedoch mit geringeren werten, letztere nur noch vereinzelt. 
die kurve der weinrebe setzt aus. dies zeigt wahrscheinlich keinen rückgang 
des weinbaus an, der ja für diese periode nach wie vor schriftlich überliefert ist 
(tschirch 1928), sondern ist wohl als folge verminderter einschwemmungen von 
oberboden in den tümpel anzusehen. denn auch die werte von wasserlinse und 
dem conochilus natans-typ gehen zurück. ein rückgang der weiden deutet eben-
so auf verminderte störungen in der nähe des tümpels hin.

ab 51 cm zeigen deutlich erhöhte werte der Besenheide, 
leicht erhöhte anteile der Birke, ein starker eintrag von 
holzkohlepartikeln sowie hohe werte der erosion anzeigen-
den pilzsporen glomus-typ und diporotheka rhizophila die  
starke Beanspruchung des marienbergs durch den Betrieb 
des stifts und des wallfahrtsorts.

Von 42,8 bis 32,5 cm erreicht der anteil des Baumpollens 
ein maximum, parallel zu einem minimum der wildgräser 
und der anderen krautigen. die werte der sekundären sied-
lungszeiger folgen zwar nicht diesem trend, dies ist aber 
vor allem den weiterhin hohen anteilen der Besenheide  
(abb. 5) geschuldet, die größere karge flächen anzeigen. 

pollenkörner der walnuss kommen nur noch ganz vereinzelt vor. auch die werte 
des glomus-typs gehen zurück und diporotheka rhizophila tritt nicht mehr auf.  
dieser abschnitt dürfte die aufgabe des stifts im 16. jh. widerspiegeln.

ab 32,5 cm zeichnet sich das Bild der landwirtschaftlichen aktivitäten um und 
auf dem marienberg in den letzten jahrhunderten ab. die werte von kiefer,  
eiche, Buche und hainbuche zeigen einen deutlichen rückgang, während die- 
jenigen der wildgräser stark ansteigen. das gleiche trifft auf die weide zu, so  

Abb. 5: Pollentetrade der 
Besenheide bei 35 cm. 
Foto: S. Jahns
Pollentedrade of common 
heather at 35 cm. 
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Abb. 6: Pollenkorn der 
Walnuss bei 30 cm. 
Foto: S. Jahns
Pollen grain of the walnut 
at 30cm. 

Abb. 7: Pollenkorn der 
Weinrebe bei 17 cm. 
Foto: S. Jahns
Grape pollen grain at 
17 cm. 

dass auch wieder störungen der Vegetation im direkten Bereich des tümpels 
angezeigt werden. der getreidepollen ist häufiger vertreten, vor allem roggen,  
aber auch der weizen- und der gerste-typ sind mit durchgehenden kurven  
präsent. ab 21 cm trifft dies auch für den hafer-typ zu. die werte der Besen- 
heide gehen zurück. die vorher mit heidekraut bestandenen flächen wurden  
nun landwirtschaftlich genutzt. neben den getreiden gibt es auch wieder  
nachweise von Buchweizen, weiterhin von Borretsch und lein.

neben diesen kulturpflanzen ist auch eine sehr reichhaltige unkrautflora vor-
handen. zum einen sind als ackerunkräuter ackerfrauenmantel-typ, sauer-
ampfer, kornblume, knäuel, Vogelknöterich, flohknöterich, windenknöterich, 
klatschmohn-typ, ackerspörgel, schuppenmiere-typ und ackerwinde nach-
gewiesen. weiterhin gibt es auch zahlreiche zeiger von ruderalflächen und 
magerrasen wie rotklee-typ, kratzdistel-typ, Brennnessel, spitzwegerich,  
gänsefuß, hornkraut-typ, Breitblatt/mittlerer wegerich, Beifuß und Bergsand-

glöckchen. Bei den sonstigen krautigen taxa fallen hohe 
werte der kreuzblüter auf. auch in dieser sehr artenreichen 
familie gibt es zahlreiche siedlungszeiger. eine Besonder-
heit im palynologischen Befund sind pollenkörner von  
winde. unter diesen pollentyp fallen nach Beug (2004) 
mehrere arten, von denen hier nur die zaunwinde in frage 
kommt, die häufig in hecken und dichtem gebüsch wächst. 
zu den gebüschen, die ihr ein habitat boten, gehört der 
ebenfalls nachgewiesene schwarze holunder, der als ge-
nutzte pflanze gelten kann.

pollen der walnuss (abb. 6) ist wieder durchgängig vertre-
ten und erreicht ungewöhnlich hohe werte von fast 2 %, 
ein für Brandenburg bisher einmaliger Befund. Bisherige  
pollenanalysen an neuzeitlichen ablagerungen aus dem 
ländlichen Bereich im land Brandenburg erbrachten zwar 
nachweise der walnuss, aber bei weitem nicht so stetig und 
mit so hohen werten wie hier im städtischen Bereich.

weiterhin gibt es auch häufigere nachweise von rosen- 
gewächsen, die möglicherweise von obstbäumen (apfel, 
Quitte, pflaume) stammen könnten, allerdings auch von 
schlehengebüsch. pollen von der weinrebe zeigen (abb. 7)  
erneut den anbau von weinreben, wie schriftlich über- 
liefert nun für die herstellung von wein minderer  
Qualität (tschirch 1928).

ein relativ hoher eintrag von mineralischen partikeln bei 27,5 cm könnte im  
zusammenhang mit dem abriss der marienkirche im jahr 1722 stehen.

Von 29–24 cm sind funde eines pollentyps mit werten bis zu 80 % vertreten,  
der sowohl hanf als auch hopfen beinhaltet. die beiden pollentypen sind sich 
von der gestalt sehr ähnlich, der hopfen-typ ist aber kleiner als der hanf-typ.  
allerdings gibt es bei den größenangaben einen überschneidungsbereich  
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(Beug 2004); deshalb sind sie schwer voneinander abzu- 
trennen. die weitaus größere menge der pollenkörner am 
marienberg gehört zu der größenklasse des hopfen-typs. 
es ist aber nicht anzunehmen, dass der hier nachgewie-
sene pollen etwa von hopfengärten auf dem marienberg 
stammt, denn solche werden zur Verwendung der hopfen-
früchte als würzpflanzen in der Bierbrauerei angelegt. für 
diesen zweck werden von dem zweihäusigen hopfen ganz 
vorwiegend die weiblichen pflanzen angebaut, die keinen 
pollen produzieren. wahrscheinlicher ist es, dass der tümpel 
und die umstehenden gehölze eine zeit lang mit wildem 
hopfen überwuchert waren. 

Von großem interesse ist die nahezu geschlossene kurve des schwarzen nacht-
schatten-typs ab 27,5 cm, der bei 16 cm auf ungewöhnlich hohe werte von über 
3 % steigt. der schwarze nachtschatten ist u.a. ein garten- und ackerunkraut. 
unter dessen pollentyp subsummieren sich aber nach Beug (2004) auch die  
tomate, der gelbfrüchtige nachtschatten und die Blasenkirsche. und zumin-
dest teilweise trifft dies auch für die kartoffel zu. deren sichere Bestimmung 
kann allerdings schwierigkeiten bereiten (Beug 2004). es ist nicht anzunehmen,  
dass das häufige auftreten dieses pollentyps auf den anbau von tomaten oder 
Blasenkirschen zurückzuführen ist. entweder handelt es sich also um Verun- 
krautung mit schwarzem nachtschatten, oder es spiegelt sich hier der ab 1813  
urkundlich dokumentierte anbau von kartoffeln am marienberg wider (tschirch 
1928). gestützt wird dies durch eine radiokarbondatierung bei 17 cm, die ein alter 
mit größter wahrscheinlichkeit von 1825 n. chr. erbrachte.

die vielfältige landwirtschaft auf dem marienberg führte anscheinend zu einer 
erneuten eutrophierung des sumpfes, denn es bildete sich dort ab 35 cm wieder 
eine decke von wasserlinsen. fernerhin belegen nun häufigere nachweise von 
peitschenwurm-eiern, die im mittelalter nur vereinzelt vorkommen, den eintrag 
von fäkalien, wahrscheinlich aus verstärkter düngung mit mist.

hohe werte vom igelkolben-typ, rohrkolben, sauergräsern, froschlöffel und  
fieberklee sowie im obersten abschnitt sumpfdotterblumen-typ und schwanen-
blumen vervollständigen das Bild eines stark eutrophen neuzeitlichen sumpfs 
mit flachem wasser. dieser wurde 1927 bei der umgestaltung des geländes zu 
einem park für das städtische krankenhaus zugeschüttet. pollen der weinrebe 
sind bis zur Verfüllung des tümpels, also bis anfang des 20. jh., nachweisbar.

Abb. 8: Peitschenwurm-Ei
bei 20 cm. 
Foto: S. Jahns
Whipworm egg at 20 cm. 
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ausGraBunGen am molkenmarkt 
In BerlIn-mItte – erste eInBlIcke 
unD ausBlIcke 

Michael Malliaris 

Abstract
In January 2019 archaeological investigations of the southern old 
town of Berlin began. The excavations are part of a redevelopment 
of an area of about 80.000 m² between the “Mühlendamm” and 
the “Klosterruine”, near the “Rotes Rathhaus”. So far, 7.000 m² have 
been investigated archaeologically. Remains from the medieval 
period included ditches, old road surfaces, wooden basements and 
bread ovens. Most features belonged to the post medieval period, 
with many basements and foundations showing the settlement 
patterns of the last hundreds of years. A large part of area B was 
occupied by the remains of an old electricity plant from the late 
19th century. The industrial heritage should be integrated in 
the planning process to be made accessible for the public after 
redevelopment of the area.  

schlagwörter
molkenmarkt, mühlendamm, ausgrabung Berlin mitte, 
landesdenkmalamt, stadtplanung

Keywords
molkenmarkt, mühlendamm, excavation city centre Berlin, 
city archaeology, city planning

die archäologischen untersuchungen auf dem gebiet des ca. 80.000 Quadrat-
meter erfassenden Bebauungsplanes 1–14 in der südlichen altstadt von Berlin 
haben im januar 2019 begonnen. der sich vollziehende umbau der noch von brei-
ten straßen geprägten flächen zwischen mühlendamm und klosterruine wird 
derzeit von ausgrabungen des landesdenkmalamtes Berlin und parallel dazu 
laufenden straßenbauarbeiten geprägt. die umverlegung der heutigen gruner-
straße wird raum schaffen für neubauten, die sich an den historischen Vierteln 
orientieren (abb. 1).
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Bislang konnten auf ca. 7.000 Quadratmetern teilflächen der künftigen stadt-
quartiere jenseits des heutigen straßenlands untersucht werden (abb. 2). ins- 
gesamt müssen 25.000 Quadratmeter geplante Bebauungsflächen von zwei 
teams des landesdenkmalamtes ausgegraben werden. daneben sind zwei  
archäologische grabungsfirmen im Bereich des straßenbaus tätig.

den anfang der untersuchungen machte die „sondage 1“ im nördlichen straßen- 
land des mühlendamms. das erste team des landesdenkmalamtes führte  
die untersuchungen von januar bis mai 2019 durch. die ca. 800 Quadratmeter  
messende fläche erfasste die Vorderhausbebauung des historischen molken- 
marktes. die fassaden lagen nicht weniger als 12 meter südlich der heutigen  
mühlendamm-front des in den 1980er jahren errichteten nikolaiviertels.  
Bemerkenswert war die gute erhaltung der bis knapp unter die Betondecke  
des mühlendamms aufragenden mauern der altbebauung. die mehrzahl  
der freigelegten häuser entstand im Bauboom der wilhelminischen zeit. 
dabei hatten sich nur wenige ältere reste wie etwa mittelalterliche kultur- 
schichten aus der Berliner stadtgründungszeit, zwei frühneuzeitliche haus- 
brunnen und neuzeitliche abfallgruben erhalten. im mündungsbereich der  
ehemaligen molkenstraße wurde 3 m unter der heutigen geländeoberkante  
der älteste mittelalterliche laufhorizont festgestellt. östlich des ursprünglichen  
hauses „zur rippe“ konnten in kellerräumen vor der fassade fundamente  
freigelegt werden, die als Verschläge gedeutet werden können (abb. 3).  
sie waren anfang des 19. jahrhunderts aufgegeben worden. möglicherweise  
hatten diese Verschläge händlern des molkenmarktes zur temporären unter-
bringung ihrer ware gedient.

Abb. 1: Übersichtsplan 
der Ausgrabungen am 
Molkenmarkt in Berlin-
Mitte. 
Karte: Ken Thömel, LDA 
Overview of the 
excavations on the 
Molkenmarkt in 
Berlin-Mitte.
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im september 2019 nahm ein zweites 
siebenköpfiges team seine arbeit auf. 
seitdem sind untersuchungen auf 
verschiedenen teilflächen der künf-
tigen Baublöcke a und B möglich. die 
benachbarten Quartiere werden sich 
künftig zwischen altem stadthaus und 
rotem rathaus erstrecken und den 
östlich gelegenen molkenmarkt neu 
fassen. der künftige Block a wird sich 
künftig westlich des alten stadthauses 
erheben, der künftige Block B nahe des 
roten rathauses stehen.

Abb. 2: Übersicht der 
Grabungsflächen im 
November 2020. 
Foto: Michael Malliaris, LDA 
Overview of the 
excavation areas 
in November 2020.

Abb. 3: Sondage 1 im 
Mai 2019. Unterhalb 
des nachgebauten
 „Hauses zur Rippe“ 
liegen im Mühlendamm 
die Fundamente der 
ursprünglichen Bebauung 
und Reste von Verschlägen. 
Foto: Michael Malliaris, LDA 
Trench 1 in May 2019. 
Remains of the original
structures and storage 
features are visible under-
neath the reconstructed 
“Haus zur Rippe”.
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Abb. 4: Ein 4 m mächtiges
Profil im Hinterhofbereich 
des Molkenmarktes. Über 
einem Spitzgraben liegen 
verschiedene Pflaster auf 
Planierschichten. 
Foto: Michael Malliaris, LDA 

A profile of 4m in the 
backyards of the Molken-
markt. Different layers 
and cobbled surfaces cover 
a V-shaped ditch.
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untersuchungen in FlÄche a

die momentan geöffnete, bis zum herbst 2021 abgeschlossene teilfläche von 
Block a erstreckt sich über ca. 3.500 Quadratmeter. derzeit werden hauptsäch-
lich die hinterhofbereiche erfasst. die historischen Vorderhäuser des östlichen 
molkenmarktes werden auch unter der zukünftigen straße liegen. die ausgra-
bung dieser ehemals stattlichen Bauten wird daher nur im rahmen der straßen-
baumaßnahme möglich sein. untersuchungen in den vielen kleinen hinterhöfen 
haben tiefe einblicke in den mittelalterlichen alltag erbracht. als ein archäolo-
gischer höhepunkt konnte der größte hinterhof des molkenmarkts partiell er-
schlossen werden. dort hatte sich im umfeld zweier Brunnen des 18. und des 19. 
jahrhunderts ein nahezu 4 m hohes schichtenpaket mit ablagerungen aus fast 
800 jahren stadtgeschichte erhalten. seine mächtigkeit ist für Berliner Verhält-
nisse weit überdurchschnittlich. der älteste Befund darin war ein spitzgraben, 
der nach seiner aufgabe von zwei sukzessive verlegten steinpflastern überlagert 
worden war (abb. 4). unter frühneuzeitlichen kellern und auch in den hinterhof-
flächen konnten verschiedene holzkeller des 13. oder 14. jahrhunderts nachge-
wiesen werden. die sehr schlechte holzerhaltung erlaubte in keinem falle eine 
zuverlässige dendrochronologische datierung. im umfeld der hausbefunde 
konnten zahlreiche mittelalterliche abfallschächte ausgegraben werden, die aus 
einer hölzernen kastenkonstruktion bestanden. ihre seitenlänge betrug meist 
nicht mehr als 2 m. eine Besonderheit stellte eine mit dung und abfällen verfüll-
te kastenkonstruktion mit einer seitenlänge von mehr als 4 m dar. dabei dürfte 
es sich um einen hölzernen keller gehandelt haben, der aufgegeben und vorüber-
gehend als abfallgrube genutzt worden war.

einen prozentual hohen anteil der bei der ausgrabung bewegten erdmassen 
nehmen schuttverfüllungen des 20. jahrhunderts ein, vor allem material der 
1930er jahre bis 1950er jahre. aus den kellern der schon 1934 niedergelegten 
häuser, aus zugeschütteten Baugruben sowie einem verfüllten Bombenkrater 
konnten große massen von gegenständen der alltagskultur geborgen werden. 
darunter befinden sich die materiellen hinterlassenschaften aus den umlie-
genden Verwaltungsgebäuden. nicht zu verschweigen ist auch der hohe anteil 
an kampfmitteln, die im abgelagerten schutt entsorgt wurden. der fund eines 
250-kg-Blindgängers aus dem zweiten weltkrieg im januar 2020, der unter den 
ziegelfußboden eines kellers geraten war, verdeutlicht ein nicht zu unterschät-
zendes risiko der stadtarchäologie in Berlin-mitte.
 

untersuchungen in FlÄche B

Bislang können nur die nördlichen und südlichen ränder des künftigen Blocks B 
ausgegraben werden, da die grunerstraße zurzeit noch hindurchführt. die bis-
lang auf ca. 3.500 Quadratmetern erschlossenen Befunde spiegeln die diversität 
der Berliner stadtarchäologie in besonderer weise wider. die nördliche teilfläche 
(B2) südlich des roten rathauses an der gustav-Böß-straße wurde von septem-
ber 2019 bis juli 2020 ausgegraben. das ehemalige wohnquartier war seit dem 
jahr 1889 maßgeblich durch ein ständig erweitertes elektrizitätswerk verdrängt 
worden (abb. 5). dazu gehörten die „centralstation spandauer straße (1889), 
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Abb. 5: Übersicht der frei-
gelegten Elektrizitätswerke 
(Bildvordergrund) und 
des Hauses Blankenfelde 
(zum Nikolaiviertel hin). 
Foto: Steffen Gauger, LDA 
Overview of the electricity 
plants (front) and the 
House of Blankenfelde 
(near Nikolaiquarter).

Abb. 6: Maschinenfriedhof 
in der ehemaligen 
Unterstation von 1910. 
Foto: Michael Malliaris, LDA 
“Machine burial ground” 
of the former substation 
from 1910.
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die centralstation rathausstraße (1895) und eine unterstation von 1910. im jahr 
1919 wurde die stromproduktion beendet und der komplex von 1925 bis 1948 als 
umspannstation genutzt. schon nach freilegung der ersten keller der industrie-
anlage zeigte sich der gute erhaltungszustand der Baulichkeiten mit mächtigen 
eisenpfeilern. in abstimmung mit der senatsverwaltung für umwelt, Verkehr 
und klimaschutz wurde die flächengrabung auch auf das nördlich anschließen-
de straßenland der künftigen grunerstraße ausgeweitet. im laufe der unter-
suchung konnte nahezu das gesamte areal des industriekomplexes archäolo-
gisch erfasst werden. aus der schuttverfüllung konnten zahlreiche anlagenteile, 
schaltwagen, isolatoren, schalttafelfragmente etc. geborgen werden (abb. 6). die 
im Bereich der künftigen straße liegenden überreste der elektrizitätswerke sind 
inzwischen abgebrochen worden.

in der planung der künftigen Bebauung werden an ort und stelle zu sichernde, 
typische relikte für die geschichte des ortes berücksichtigt. im idealfall sollen 
solche materiellen zeugnisse sichtbar bleiben und teil eines nutzungskonzep-
tes werden. die maschinenhalle der 1889 als drittes Berliner elektrizitätswerk 
erbauten „centralstation spandauer straße“ ist als ein archäologisches fenster 
in Block B vorgesehen (abb. 7). die erhalten gebliebenen fundamentabschnitte 
der centralstation spandauer straße werden daher gesichert und bis zum Bau-
beginn wieder verfüllt.

im Bereich der historischen parzelle spandauer straße 49 musste 1889 das haus 
Blankenfelde, ein 1390 erbautes stadtpalais der gleichnamigen Berliner patrizier- 
familie, einem modernen geschäftshaus und leitungstrassen für die elektri-
zitätswerke weichen. die Blankenfeldes waren als fernhändler protagonisten 

Abb. 7: Maschinenhalle der 
Centralstation Spandauer 
Straße von 1889. Ein Teil 
der Anlage wurde als 
künftiges archäologisches 
Fenster gesichert. 
Foto: Michael Malliaris, LDA 
Machine hall of the 
“Centralstation Spandauer 
Straße” from 1889. Parts of 
the facility were secured 
for an archaeological 
window for the public. 
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Abb. 8: Mauern des 1889 
errichteten Geschäfts-
hauses an Stelle des 
mittelalterlichen Hauses 
Blankenfelde. Nur die 
nördliche Feldsteinmauer 
(unterhalb des Baggers) 
war in den Neubau 
integriert worden. 
Foto: Michael Malliaris, LDA
Walls of the house built 
1889 on the original place 
of the medieval house of 
Blankenfelde. Only the 
northern stone wall was 
integrated in the new 
building.

Abb. 9: Verziegelte Tenne 
eines mittelalterlichen 
Lehmkuppelofens. 
Foto: Michael Malliaris, LDA
Vitrified clay surface of a 
medieval bread oven.
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der ersten gründerzeit Berlins im 13. jahrhundert. Bei den ausgrabungen zeigte 
sich, dass nur die nordmauer des stattlichen mittelalterlichen hauses erhalten  
geblieben war. das sehr gut erhaltene relikt war unter anderem unterfangen 
worden, so dass es in das moderne geschäftshaus integriert werden konnte.  
der rest der historischen Bausubstanz war durch gewaltige gründerzeitliche 
fundamente zerstört worden (abb. 8). die sehr qualitätvolle mauer bleibt unter 
der fahrbahn der künftigen grunerstraße erhalten. im Bereich der elektrizitäts-
werke konnten weiterhin zwar geringe, aber unzweifelhafte spuren mittelalter- 
licher Besiedlung des 13./14. jahrhunderts und ein frühneuzeitlicher abfall-
schacht nachgewiesen werden.

südlich der elektrizitätswerke befand sich eine bis zum grundwasser hinab- 
reichende Baugrube eines großen Verwaltungsgebäudes, das wegen des zweiten  
weltkriegs nie fertiggestellt worden war. zu diesem Bau gehörte auch eine  
Bunkeranlage, die nur noch in geringen resten erhalten geblieben ist.

am südlichen rand des künftigen Blocks B herrschten günstigere Verhältnisse  
für die erhaltung mittelalterlicher Befunde. dazu gehörten die verziegelten  
tennen und kuppelansätze von lehmkuppelöfen, die vermutlich zum Brot- 
backen genutzt wurden (abb. 9). darunter konnte der rest eines ca. 4 m mal 4 m 
im grundriss messenden holzkellers mit einer eingangsrampe ergraben werden 
(abb. 10).

Abb. 10: Mittelalterlicher 
Holzkeller mit noch 
erkennbaren Holzbrettern 
der Seitenwände. 
Foto: Michael Malliaris, LDA 
Medieval wooden 
basement with the visible 
wooden planks 
of the walls. 
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öFFentlichKeitsarBeit Bei den ausgraBungen am molKenmarKt

die aufstellung eines blickdichten Bauzaunes, der unter anderem als Barriere 
gegen den ständig brausenden Verkehrslärm am molkenmarkt dient, steht der 
wahrnehmung der archäologischen arbeiten entgegen. in zusammenarbeit mit 
der senatsverwaltung für stadtentwicklung und wohnen wurde unter anderem 
deshalb ein auffällig gestalteter, farbiger Bauzaun mit ortstypischen Begriff- 
lichkeiten und einigen informationen sowie führungshinweisen entwickelt.  
in analogem design wurden einlegermappen entworfen, die mit sukzessive ent-
stehenden informationsbroschüren gefüllt werden können. Bislang sind zwei 
einleger zur geschichte des ortes und zur stadtplanung erschienen. Bis zu den 
einschränkungen durch die corona-pandemie wurden jeden freitag um 14 uhr 
öffentliche und kostenlose führungen angeboten. diese von Berlinerinnen und 
Berlinern sehr gut angenommenen touren sollen so bald als möglich wieder auf-
genommen werden.
gewissermaßen als ersatz für die führungen an ort und stelle wurde pünktlich 
zum herbstlichen lockdown am 4. november 2020 eine online-führung über die 
ausgrabungen am molkenmarkt veröffentlicht. Besucherinnen und Besucher 
der „360-grad-tour“ können so eine selbstbestimmte entdeckungstour in einem 
Berliner stadtquartier unternehmen (abb. 11). in sechzehn 360-grad-panoramen 
lassen sich geschichte und archäologie neben dem Berliner rathaus erkunden. 
ein guide führt durch sieben panoramen der haupttour, neun entdeckerpano- 
ramen laden zur selbständigen erforschung ein. Beim klick auf spannende ob-
jekte bieten Bilder und texte abwechslungsreiche informationen. die tour infor-
miert spielerisch über die geschichte eines zentralen Viertels der Berliner city und  
erlaubt auch einen „Blick voraus“. nicht zuletzt bietet ein film einen überblick 
über groß-Berlin im jahr 1920.

Abb. 11: Screenshot der 
Online-Führung über 
die Ausgrabungen am 
Molkenmarkt. 
LDA und Polyvista. 
Screenshot of the online 
guided tour through 
the excavations on 
Molkenmarkt.
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die archäologische zeitreise der 360-grad-tour ist auf 
https://molkenmarkt.berlin.de/360/grabungen/ zu finden.

archaeological time travel via a 360-degree tour is available via: 
https://molkenmarkt.berlin.de/360/grabungen/

daneben bietet auch der internetauftritt des landesdenkmalamtes Berlin 
informationen zu Befunden und funden der ausgrabungen am molkenmarkt: 
https://www.berlin.de/landesdenkmalamt/denkmalpflege/bodendenkmalpflege/
grabungen/grabung-am-molkenmarkt/#2

autorenanschriFt

dr. michael malliaris
landesdenkmalamt Berlin
klosterstr. 47
10179 Berlin
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herstellung eines wollKleides
Vom Bau des weBstuhls 
Bis Zum Fertigen gewand – 
alles aus einer hand 
Making a woolen tunic – from building 
the loom to the finished textile

Ulrike Orlowski und Eva-Maria Pfarr

um 1200, als das ursprüngliche dorf 
auf dem gelände des museumsdor-
fes düppel gestanden hat, stellten die  
Bauern ihre kleidung in der regel selber  
auf dem gewichtswebstuhl her – an-
dere webstühle wie der rund- und 
trittwebstuhl waren bekannt, kamen 
für die herstellung eines gewandes 
für den Bauern aber kaum infrage. als  
rohstoff wurde fast ausschließlich  
wolle verwendet, die von eigenen  
schafen kam, während für andere 
auch bekannte rohstoffe wie flachs 
und hanf entsprechender grundbesitz 
für den anbau der pflanzen benötigt  
wurde. außerdem war ein erheblich 
größerer aufwand vonnöten, um z. B.  
aus flachs die fasern zu gewinnen.
hanf war eher für die herstellung 
von sehr festen stoffen und seilen ge- 
eignet. nicht jeder Bauer konnte sich 
mehrere kleidungsstücke für sich und 
seine familie leisten; wer sich nur ein 
paar gewänder leisten konnte, hatte 
nicht die wahl, sondern musste sich mit 
wollkleidung begnügen (hägg 1984,  
193). auch B. purrucker bemerkte, 
„daß wir (…) von der geläufigen these:  
leinen im sommer – wolle im winter, 
abrücken müssen, daß auch im som-
mer viel mehr wolle von den Bauern 
getragen wurde, weil sie problemlos 
zu erhalten und zu bearbeiten war.“ 
(purrucker 1989, 49) ob hanf eine  
alternative für leichtere kleidung ge-
wesen sein könnte, ist nicht sicher,  
würde jedoch auf der hand liegen, da 
der anbau nachgewiesen ist. grund-
sätzlich ist es sehr schwierig, pflanz- 
liche textilreste aus hanf und flachs 

zu unterscheiden, und viele in der Ver-
gangenheit als flachs angesprochene  
funde müssen re-evaluiert werden. 

wenn wir also davon ausgehen, dass 
die Bauern damals ihre kleidung selbst 
gewebt haben, stellt sich die frage, wie 
viel arbeitsaufwand in die herstellung 
eines kleides floss und wie viel mate-
rial benötigt wurde. klar ist, dass die 
herstellung eines wollkleids sehr viel 
weniger aufwändig ist als die eines 
leinenkleids, weil dabei ein erheblicher 
aufwand für die fasergewinnung dazu-
kommt, und die gesponnenen fasern in 
der regel feiner sind als ein wollfaden, 
das spinnen und weben also wesent-
lich länger dauert. deshalb wurde im 
museumsdorf erst einmal mit der her-
stellung eines wollkleides begonnen. 
(ob wir es jemals bis zur herstellung  
eines leinen- oder gar hanfkleides 
bringen werden, ist noch offen.) 

zuvor war ein einfacher gewichtsweb-
stuhl (abb. 1) gebaut worden, wobei es 
besonders darauf ankam, den oberen 
tuchbaum sowie den trennstab, der bei 
schräger grundstellung des webstuhls 
die Bildung des sog. natürlichen faches 
bewirkt, sehr gut zu glätten, damit sich 
die kettfäden später nicht daran auf-
rauten. zusätzlich war auch ein unter-
stand für den webstuhl errichtet wor-
den, um das gewebe zum einen gegen 
witterungseinflüsse zu schützen und 
gleichzeitig das tageslicht fürs weben 
zu nutzen. das weben im haus war 
wegen der lichtverhältnisse dort nur 
sehr bedingt möglich, und an abenden, 
wenn die feldarbeit getan war, oder 
im winter konnte auch draußen kaum 
oder gar nicht gewebt werden.

in den letzten jahren wurde bereits 
ein umhang aus wolle in tuchbindung  
gewebt: 150 kettfäden ergaben dabei 
ein stück stoff von 45 cm Breite. für  
das wollkleid wurde eine stoffbreite von  
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Abb. 1: Der selbst gebaute Gewichtswebstuhl im 
Rohzustand mit seinem Unterstand. 
Foto: Eva-Maria Pfarr
The self-built warp-weighted loom under the shelter 
before weaving.

 

55 cm angestrebt; bei gleicher faden- 
stärke und -dichte wie beim umhang 
wären dafür also 183 kettfäden erfor-
derlich. da die neu gesponnenen woll-
fäden jedoch etwas feiner waren als 
die kettfäden des umhangs, wurde mit 
mehr als 200 kettfäden gerechnet.

als Vorbereitung wurden etwa 1.800 m  
braune ungefärbte wolle unserer  
skudde in z-richtung gesponnen; um 
eine gute haltbarkeit zu erreichen, 
wurde dabei sehr fest gedreht. die 
länge ergab sich vor dem aufziehen 
der kette durch das ausmessen und 
wiegen einzelner wollknäule und eine 
hochrechnung auf die gesamte men-
ge gesponnenen fadens. das sollte für 
die kette und einen teil des schusses  
reichen – so die Vorüberlegung.
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Abb. 2: Schären der Kette mit dem Schärbock.
Zeichnung: Ingrid Lonzow (aus: Hoffmann 1981, 106)
Warping on a warping frame.

am wolltag im sommer 2019 wurde die 
kette mit einem kammgewebten an-
fangsband auf dem schärbock (abb. 2)  
geschärt: 296 fäden zu je 6 m länge.  
damit wurde (fast) die gesamte  
gesponnene wolle verbraucht – ein 
wollknäuel fand sich später noch an – 
und die angestrebte Breite nur gerade  
eben erreicht. das dauerte zu zweit  
einen ganzen tag, wobei wir beide das 
schären der kette erst lernen mussten. 
das einrichten des webstuhls hat dann 
noch einmal fast 8 stunden zu dritt  
gekostet, bis alle gewichte hingen und 
die litzen für die Bildung des künst-
lichen webfachs geknüpft waren. Bis 
saisonende 2019 wurden dann 1,15 m  
gewebt, die ersten zentimeter mit 
einfachem dann aber schon bald mit  
doppeltem schussfaden, da das ge-
webe sonst zu luftig aussah, was auch 
am fertigen kleid nach der weiteren 
Behandlung noch zu sehen ist ( abb. 3).

die Breite betrug oben 54 cm, verrin-
gerte sich dann aber auf 50 cm, weil 
dabei einer der häufigsten fehler beim 
weben gemacht wurde; es wurde nicht 
berücksichtigt, dass sich der schuss-
faden beim anschlagen teilweise um 
die kettfäden legt und daher einen  
längeren weg benötigt als die web- 
breite beträgt. da dies für ein kleid 
zu schmal erschien, wurden links und  

Abb. 3: Oberer Teil des fertigen Kleides mit nur einem 
Schussfaden – recht luftig. 
Foto: Eva-Maria Pfarr
Upper part of the finisched dress with only one weft  
– quite airy. 

rechts noch jeweils 30 kettfäden hin- 
zugefügt, sodass dann insgesamt 356 
fäden hingen; damit ergab sich eine 
webbreite von 65 bis 67 cm. da von der 
bis da genutzten braunen wolle nichts 
mehr da war, wurde andere dafür  
genommen, nämlich ebenfalls unge-
färbte graue skuddenwolle. das gab 
dann bei dem fertigen kleid einen 
gewissen ungeplanten effekt an den 
seitennähten (abb. 4). die kettfäden 
hafteten stark aneinander, wodurch 
das öffnen des fachs stets manueller 
nachhilfe bedurfte. ein anfeuchten 
der kettfäden brachte wenig erleich- 
terung; Versuche, mit stark verdünn- 
tem knochenleim die kleinen ab- 
stehenden härchen an den faden  
zu kleben und so das weben zu er-
leichtern, waren auch nicht ziel-
führend, auch die Verwendung von 
sprühstärke brachte nur wenig Ver-  

Eine Schlinge des Knäuels wird als 
Einzug durch das mit einem Webkamm 
erzeugte Fach gezogen und oben an 
der rechten Stütze des Schärbocks 
befestigt.
A loop of the weft ball is taken around 
the right peg of the warping frame 
after having been passed through the 
shed.
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Abb. 4: Der graue Streifen zeigt die links und rechts 
zusätzlich angehängten Kettfäden – jetzt durch die 
Seitennaht verbunden. | Foto: Eva-Maria Pfarr
On the left and right side of the seam the grey warp 
threads are seen which were added after the warping.

besserung. die webgeschwindigkeit 
lag daher nur bei ca. 10 bis 15 cm pro 
stunde.

schließlich im herbst 2020 war der Vor- 
rat an kettfadenlänge bei den ersten ge- 
wichten aufgebraucht: der längenun-
terschied zwischen den kürzesten und 
den längsten kettfäden betrug 84 cm! 
dies resultierte wohl einerseits dar-
aus, dass wir beim schären der kette 
den abstand des kammbandes zur 
rechten stütze des schärbocks nicht 
immer konstant hielten. die größten 
längenunterschiede müssen aber beim 
einrichten des webstuhls entstanden 
sein, als die fäden der vom schärbock 
abgenommenen kette auseinander ge-
schnitten wurden, um sie entsprechend 
der geplanten tuchbindung jeweils vor 
und hinter den trennstab zu verteilen. 
dies wurde dann noch klarer durch die 
tatsache, dass die längsten und die  
kürzesten fäden jeweils gegenüber  
hingen, die fäden, die gemeinsam 

durch ein gewicht gespannt wurden, 
dagegen weitestgehend gleich lang 
waren. die kürzesten kettfäden wur-
den dann durch anknoten verlängert.

Bei einer stofflänge von 5,06 m war  
der punkt erreicht, an dem das web-
schiffchen nicht mehr zwischen ge- 
webe und gewichte hindurchpasste. 
damit wurden die webarbeiten be- 
endet.

die kettfäden wurden vernäht und  
der stoff wurde bei ca. 40 °c gewa-
schen. dadurch lief er ein: die Breite 
schrumpfte oben von 54 auf 46 cm,  
unten von 66 auf 63 cm und in der  
länge von 5,06 m auf 4,45 m. davon 
wurden 4,04 m für das kleid benötigt.

die anzahl der reihen auf 10 cm 
schwankte – vor dem waschen – von 
26 reihen ganz oben (mit einfachem 
schussfaden) über 23 bis 20 reihen im 
überwiegenden teil bis zu 16 reihen 
ganz unten. 
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materialVerBrauch:

kette: 296 fäden * 6 m + 60 fäden *  
5 m = 2.076 m

schuss: 22 reihen/10cm * 5,06 m länge 
* 66 cm Breite * 2 (doppelter schuss- 
faden) = 1.470 m.

(die rechnung ist ungenau, da oben  
die Breite geringer war, aber dafür 
auch etwas mehr reihen auf 10 cm  
entfielen.) 

insgesamt wurden also ca. 3.500 m 
garn verwebt, wovon 3.177 m (404/ 
445 * 3.500 m) für das kleid verwen-
det wurden. die restfäden der kette  
wurden zum größten teil zum nähen 
genutzt. das kleid wiegt 1.750 g.

der materialverbrauch von 1.750 g ge-
sponnener wolle entspricht ungefähr 
zwei schafsvliesen.

Versponnen wurde wolle der skudde,  
der im dorf gehaltenen schafsrasse,  
mit einem (um 1200 noch nicht  
existenten) trittspinnrad, nachdem sie  
vorher kalt gewaschen, gezupft und 
kardiert worden war. sporadische zeit- 
messungen ergaben eine spinnge- 
schwindigkeit von ca. 80 m pro stunde;  
mit der handspindel wäre nach un-
seren erfahrungen ein wert von etwa  
50 bis 70 m pro stunde zu veran- 
schlagen.

für die 3.177 laufenden meter der  
für das kleid erforderlichen wollfäden 
fielen also rechnerisch 40 stunden  
reine spinnarbeit an – ohne die 
zeiten fürs waschen, zupfen und 
kardieren der wolle zu berück- 
sichtigen, für die – grob geschätzt – 
mindestens genauso viel zeit anzu- 
setzen ist wie für das eigentliche  
spinnen. der zeitaufwand fürs Vor- 
bereiten der wolle, fürs spinnen und 

weben liegt daher bei insgesamt  
ca. 130 stunden. hinzu kommen die  
zeiten für das einrichten des web-
stuhls und das aufwickeln des ge- 
webten stoffs auf den tuchbaum und 
der damit einhergehenden Verlänge-
rung der kettfäden, wenn die web- 
arbeit sich den gewichten des web-
stuhls näherte, sowie für das nähen 
des kleides.

ZeitVerBrauch:

kette schären: 8 stunden zu zweit =  
16 arbeitsstunden
einrichten des webstuhls: 6 stunden  
zu dritt = 18 arbeitsstunden. 
aufwickeln mit Verlängern der kett- 
fäden und Verschieben des ketten- 
ordners, der kurz über den gewich-
ten die reihenfolge und den abstand  
der kettfäden hält: 5-mal zu je ca.  
4 stunden (geschätzt) = 20 stunden

nähen des kleides: 15 stunden (ge-
schätzt)

dies ergibt einen gesamtaufwand von 
ca. 200 stunden für die herstellung des 
kleides.

das ergebnis des Versuchs ist ein kleid, 
das warm und schwer und recht grob 
gewebt ist (abb. 5); k. tidow spricht von 
einer sehr groben wollwebequalität bei 
tuchbindung, wenn – wie beim kleid – 
jeweils 10 kett- und 10 schussfäden auf 
2 cm kommen (tidow 1995, 361). 
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Abb. 5: Detail des Gewebes (Ärmel) mit Anfangskante.
Foto: Eva-Maria Pfarr 
Detail of the fabric (sleeve) with initial edge.

Abb. 6: Das fertige Kleid – warm, aber auch recht kratzig. 
Foto: Eva-Maria Pfarr
The finished dress – warm, but also quite scratchy.

der zeitliche aufwand für die herstel-
lung eines wollgewandes (abb. 6) ist 
besonders hoch einzuschätzen, wenn 
wir berücksichtigen, dass das weben 
und seine Vorbereitung sowie das  
nähen neben der üblichen haus- und 
feldarbeit – und eben nicht an aben-
den oder im winter – gemacht werden 
musste. die weberin war manchmal 

auch – wie in unserem Beispiel – noch 
recht unerfahren und machte fehler, 
aber auch da kam es darauf an, prak- 
tikable lösungen zu finden, eben  
„learning by doing“. Bei all dem ist 
verständlich, welch hohen stellenwert 
kleidung besaß, und dass sie letzt- 
endlich immer und immer wieder ge-
ändert und geflickt wurde.
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In der Mitte des Fotos ist die beim 
Schären der Kette mit dem Webkamm 
entstandene Anfangskante zu sehen, im 
darüber liegenden Bereich des Gewebes 
wurde mit doppeltem Schussfaden ge-
webt, im unteren Teil nur mit einem.
In the middle of the photo you can see 
the initial edge created by warping, in 
the area above the fabric was woven 
with double weft, in the lower part with 
only one.
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die VerarBeitung Von 
schweinehÄuten 
Processing pig hide

Nicola Kleppmann 
Ulrike Orlowski 

im vergangenen jahr sind mehrere alte 
düppeler hausschweine geschlachtet  
worden – unter ihnen der zuchteber fritz,  
sein sohn elvis (der für die zucht an-
derswo vorgesehen, aber nicht abge- 
nommen wurde) und die zuchtsau 
paula. diese tiere waren alle zum zeit-
punkt der schlachtung voll ausge-
wachsen, fritz und paula waren jeweils  
ca. 15 jahre alt. der schlachter hat die 
häute sehr vorsichtig abgezogen und 
so konnten sie interessierten Vereins-
mitgliedern zur Verfügung gestellt 
werden. fritz haut wurde zu einem 
lohngerber gegeben, während die häu-
te von elvis (haut 1) und paula (haut 2) 
von Vereinsmitgliedern geschabt, ge-
trocknet und in verschiedenen häusern 
als funkenschutz aufgespannt wurden.

hAut 1

elvis wurde am 13.3.2020 geschlachtet 
und seine haut wurde gleich nach dem 
abziehen stark gesalzen. am 17.3. kam 
die haut in düppel an und es wurde  
am selben nachmittag in gesalzenem 
zustand begonnen, den speck mit  
einem messer von der haut zu entfer-
nen. das schnitt sich in etwa so „gut“, 
wie sich bei geräuchertem speck der 
speck von der schwarte schneiden 
lässt. über nacht wurde die haut in 
wasser gelegt, um sie vor fliegen zu 
schützen. am nächsten tag wurde  
weiter geschabt, was wegen des nun 
verringerten salzgehaltes angenehmer  
für die finger war. danach wurde die 
haut draußen an einem sonnigen  
platz zum trocknen ausgebreitet und 
noch gelegentlich einige stellen nach-
bearbeitet. sie wurde bald so steif, 
dass sie angelehnt an einer hauswand 
stehen konnte. das noch verbliebene  
fett verflüssigte sich teilweise bei  
sonneneinstrahlung und lief runter.  

Abb. 1: Das Schaben der Schweinehaut. | Foto: Ilka Kühne
Scraping the pig skin. 
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Abb. 2: 7 kg Fett werden in einem Daubengefäß 
gesammelt. | Foto: Ilka Kühne 
7 kg of fat were collected in a stave bowl. 

Von fliegen wurde sie erfreulicher-
weise gemieden, was vermutlich dem 
verbliebenen salzgehalt zuzuschreiben  
ist. jetzt hängt das fell in haus 5 in  
Verlängerung des funkenfangs schräg 
am dach und verbreitet einen geruch 
nach speck und schwein. davon wurde 
wohl im oktober ein fuchs angelockt, 
der das fell zwischen den ohren ange-
bissen hat. diesem wurde der eintritt 
durch den rauchabzug (hoffentlich 
erfolgreich) mit Brombeerranken ver-
wehrt.

hAut 2

paulas haut wurde direkt nach dem 
schlachten auf der fleischseite mit 
etwa 10 kg salz konserviert. eine wei-
tere woche später wurde sie abgeholt, 
etwa zwei wochen nach schlachtung 
wurde das salz abgeschüttelt und die 
haut zur schabungs-Vorbereitung über 
nacht eingeweicht. dann wurde die 
haut beim erntefest geschabt und auf-
gespannt.

die arbeit dauerte etwa 6 stunden, 
jedoch mit ständigen unterbrechun-
gen um museumsgästen zu erklären, 
was geschieht. wie von wildschwei-
nen und domestizierten schweinen 
bekannt, lässt sich auch bei düppeler 
hausschweinen das fettgewebe nur 
schwer herauslösen, weil einerseits 
die hautschichten überall, außer am 
Bauch, sehr fest verbunden sind und 
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andererseits die Borsten bis in das  
unterhaut-fettgewebe hineinreichen. 
Bei paula wurden insgesamt etwa 7 kg  
fettgewebe entfernt; das restgewicht 
der noch nassen haut ist leider nicht 
bekannt. anschließend wurde die haut  
auf einen rahmen zur trocknung ge-
spannt. 

da die trocknung in einem (unter der 
woche nicht beheizten) düppel-haus 
stattfand, gab es nach der ersten  
woche zwei kleine stellen am rand der 
haut, die schlecht geworden waren. 
diese wurden entfernt und die haut in 
ihrem finalen funkenschutz-rahmen 
neu gespannt. dabei löst paulas haut 
einen funkenschutz ab, der aus drei 
wildschweinfellen bestand. die wild-
schweinfelle hatten sich etwas über-
lappt, trotzdem deckt eine düppeler  
weideschwein-haut die fläche von 
etwa 2,5 wildschweinhäuten. die  
haut hängt aktuell mit fleischseite 
nach unten über dem feuer um zu  
räuchern. wenn sie zu warm wird, tropft 
noch fett heraus. mit der zeit wird 
dies nachlassen und sobald sie genug  
geräuchert ist, wird die haut mit den 
Borsten nach unten gehängt.

das abgeschabte fettgewebe wurde  
gekühlt gelagert und an zwei getrenn-
ten tagen ausgelassen um 3,5 kg talg 
zu erhalten. aus dem talg wurde  
bereits ringelblumensalbe angesetzt 
und talglichter hergestellt; seifen- 
sieden steht noch aus. 

elvis und paula können in haus 5 und 11 
begutachtet werden.
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Fördererkreis Düppel (Society)

Eva Fassbinder 

mit schwung in die neue saison zu 
starten war uns dieses jahr nicht ver-
gönnt. pünktlich zum saisonstart 
überraschte uns corona und die tore 
des museums blieben auch für die  
mitglieder auf grund des lockdowns 
erst einmal geschlossen. alle mit- 
glieder, die pflanzen oder tiere zu 
versorgen hatten, durften mit einer 
sondergenehmigung die gärten vor 
der Verwilderung und Vertrocknung 
retten und sich um die Bienenvölker 
kümmern. den anderen blieb nur die 
Beschäftigung mit handwerk und 
kleidernähen in den heimischen vier 
wänden. dank nicola kleppmanns 
facebook-Blog „düppel Quarantäne 
projekte“ erhielten wir wunderbare an-
regungen und anleitungen, uns in der 
zeit bis zur eröffnung neue ausrüstung 
und werkzeuge zu erarbeiten. hier 
wurde wieder der reiche schatz an ar-
chäotechnischem wissen sichtbar, über 
den viele mitglieder des fördererkrei-
ses verfügen.

für die mitglieder war das jahr durch 
die ausfallenden Veranstaltungen 
im frühjahr ruhiger als sonst. glück- 
licherweise durfte das kinderfest  
stattfinden, dass jährlich vom Verein 
organisiert wird. mit einem entspre-
chenden hygienekonzept und ein paar 
Veränderungen an den spielstationen 
konnten wir es durchführen, und es  
war wie alle jahre davor sehr gut  
besucht. an dieser stelle geht ein  
besonderer dank an Brigitte jusuf,  
die sehr viele jahre das kinderfest mit 
engagement und herzblut erfolgreich 
organisierte und nach dieser saison die 
zukünftige Verantwortung abgegeben  

hat. gleichzeitig ist sie auch von ihrem  
posten als Vorsitzende der gruppen- 
sprecherinnen und -sprecher zurück ge- 
treten. Viele jahre lang war sie die 
Verbindung zwischen Vorstand und  
gruppensprecherinnen und -sprechern  
und unterstütze auf diese weise die 
Vereinsorganisation.

da das stadtmuseum seit 2017 aktiv als 
Betreiber des musemsdorfes für das 
gelände, die ausstellung, forschung, 
sowie Veranstaltungen und Vermitt-
lung verantwortlich ist, haben sich auch 
die aufgaben des Vereins innerhalb des 
museums verändert. Vor allem in der 
forschung und dem Veranstaltungs- 
bereich arbeitet der Verein natürlich 
auch in zukunft weiterhin hand in hand 
mit den mitarbeitenden des stadt- 
museums zusammen. die zentrale 
tätigkeit des Vereins ist nun jedoch 
die Belebung des dorfes und die Vor-
führung von handwerk. die darstel-
lung durch mitglieder in gewandung 
nimmt von jahr zu jahr mehr zu.  
auch zahlreiche kinder sieht man in  
gewandung, wodurch das dörfliche le-
ben für museumsgäste noch anschau-
licher wird. um dem publikum einem 
dem wissenschaftlichen standard ent-
sprechenden eindruck zu vermitteln,  
erarbeiteten wir einen kitguide mit 
deutscher und slawischer alltags- 
kleidung, der für alle mitglieder ab der 
kommenden saison verbindlich wird.

gemeinsam mit dem stadtmuseum 
entschied der Vorstand einen mittelal-
tererlebnisbereich an der gastronomie 
zu bauen. wir konnten für die arbeit  
regionale Bildhauer gewinnen, die mit 
viel einfühlungsvermögen für den ort 
einen bäuerlichen spielbereich aus 
holz schaffen. ziel ist es, dass auch für 
die jüngsten museumsgäste inhalte  
des museums in spielerischer und  
haptischer weise erlebbar werden. 
den düppeler tieren nachempfun- 
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dene schafe und schweine tummeln 
sich um eine tränke am neuen sand-
kasten. ein historischer ochsenkarren 
lädt zum Beklettern ein und mäxchen, 
der ochse (benannt nach max, seinem 
großen Bruder auf der weide) freut 
sich schon auf die vielen kinder, die 
ab nächster saison auf seinem rücken 
sitzen werden. ein Balancierparcours 
schlängelt sich in den wald. das be- 
sondere highlight wird die nach- 
bildung eines historischen Brunnens 
sein. kinder und erwachsene können 
so ganz praktisch erleben, wie anders 
und mühselig das wasserholen im  
mittelalter war im Vergleich zu heute.  
hier lernen die jüngsten Besucherinnen 
und Besucher etwas über das mittel-
alter durch nachspielen der damaligen 
wirklichkeit.

neben zahlreichen neuen aktiven mit-
gliedern gab es auch einige gruppen-
neugründungen. im museumsdorf soll 
es in zukunft ausstellungshäuser und 
belebte häuser geben. der Verein ist 
hauptsächlich für die belebten häuser 
zuständig. wurden die häuser bisher 
von einzelpersonen betreut, ist nun das 
ziel, hausgemeinschaften zu bilden,  
so dass eine gruppe von personen je- 
weils ein haus betreut. dadurch wird 
langfristig eine intensivere Belebung 
gewährleistet und der eindruck eines  
lebendigen dorfes steigt für die  
museumsgäste. die ersten zwei haus-
gemeinschaften als neue gruppen  
sind dieses jahr schon entstanden.  
eine weitere neue gruppe wird zu- 
künftig programme für kinder orga- 
nisieren und damit die intention des 
mittelaltererlebnisbereiches noch wei-
ter mit inhalt füllen. das vom stadt- 
museum sehr geförderte thema diver-
sität ist auch im Verein ein anliegen 
und wird zukünftig von der gruppe 
„diversität und willkommenskultur“ 
gestärkt.

eine Besonderheit in düppel ist die  
gemeinschaftliche gestaltung eines  
ortes durch zwei in ihrer struktur  
sehr unterschiedlichen organisatio- 
nen. ehrenamtliches engagement funk- 
tioniert nach anderen prinzipien als 
eine berufliche institution. die Bedürf- 
nisse, die menschen während ihrer 
ehrenamtlichen freizeitgestaltung ha- 
ben sind andere als innerhalb einer  
Berufsausübung. auch dieses jahr 
war es wieder spannend zu erleben,  
wie die schönen momente entstehen,  
wenn gemeinsames gestalten gelingt,  
und wo die herausforderungen lie-
gen, wenn die unterschiede sichtbar  
werden. die kombination aus privatem  
engagement der ehrenamtlichen einer- 
seits und die professionalität der stadt-
museumsmitarbeiterinnen und -mit- 
arbeiter andererseits trägt zum beson-
deren reiz dieses ortes bei.
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FÄrBen
Dyeing

Brigitte Jusuf

aktuell gehören der färbegruppe sieben 
ehrenamtliche mitglieder an. einige 
sind an fast allen wochenenden aktiv, 
andere nur zu besonderen anlässen, 
z. B. thementagen, oder sie repräsen-
tieren das museumsdorf düppel auf 
Veranstaltungen oder in anderen frei-
lichtmuseen im in- und ausland.

Abb. 1: Färben auf Rügen. | Foto: Ilka Kühne 
Dyeing on the Island of Rügen.

gefärbt wird im museumsdorf an zwei 
orten, auf dem dorfplatz und über 
der feuerstelle vor dem haus 11. diese  
eignet sich gut, um einen größeren 
färbekessel für entsprechend größere 
mengen stoff oder garn anzuhängen, 
während auf dem dorfplatz eher ein 
kleiner topf oder gar nur ein tontopf 
zum einsatz kommt. aber auch das ist 
für die museumsgäste interessant.

egal, wie viel wolle gefärbt werden 
soll, zunächst wird sie „gebeizt“, d. h., 
die wolle wird vorbehandelt, damit die  
fasern die farbe besser aufnehmen  
können. dazu gibt es mehrere mög-
lichkeiten. am häufigsten wird wohl 
mit alaun (kaliumaluminiumsulfat) 
gebeizt. dazu muss die wolle in einer  
15–20-prozentigen lösung ca. eine 
stunde gekocht werden. eine andere  
möglichkeit bietet die kaltbeize,  
ebenfalls auf alaunbasis. nun wer-
den Bauern im mittelalter kein 

 
geld gehabt haben, um alaunsalz zu 
kaufen. deshalb habe ich einmal eine 
pflanzliche Beize ausprobiert – ampfer. 
in ermangelung von sauerampfer habe 
ich auf unseren gartenampfer zurück-
gegriffen, einige Blätter gekocht, das 
kochwasser durch ein tuch gegossen 
und einen kleinen strang skudden-
wolle (auf eine spindel passen ca. 20 g 
garn) eine stunde in dem sud köcheln 
lassen. die wolle wurde gelb.
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Abb. 2: Mit Ampfer gebeizte Wolle. | Foto: Brigitte Jusuf
Using sorrel as a mordant (dye fixative) on wool. 

nun folgte ein kleines experiment. hat 
das Beizmittel einen einfluss auf das 
färbeergebnis? Vier unterschiedlich ge- 
beizte wollstränge wurden also zu- 
sammen in einem topf mit zwiebel- 
schalen gefärbt. zwischen alaun- und  
kaltbeize gab es fast keinen unter-
schied. das mit ampfer gebeizte garn  
nahm einen sehr schönen warmen  
ton an, das ungebeizte garn wirkte 
eher stumpf.

Abb. 3 v. l.: Ungebeizte Wolle, Alaunbeize, Kaltbeize, 
mit Ampfer gebeizt. | Foto: Brigitte Jusuf
Wool without mordant, alum mordant, 
cold mordant, sorrel used as mordant.

in der kommenden saison werden wir 
hier mit anderen färbepflanzen und 
unterschiedlichen Beizen weiter expe-
rimentieren.

aber nicht nur die Beize beeinflusst 
das färbeergebnis, sondern auch das 
material des färbetopfes. hier ein  
Beispiel für das färben mit krapp. um 
100 g wolle zu färben, braucht man  
100 g krappwurzeln. das ergibt ein  
sehr intensives rot.

Abb. 4: Färben mit Krappwurzel. | Foto: Brigitte Jusuf
Dyeing with madder root.

Verwendet man jedoch einen eisernen 
topf, so bekommt man nur rotbraun. 
im tontopf wurde die wolle zwar auch 
sehr schön, aber eben nicht rot.

Abb. 5 Färben mit Krapp im Tontopf. | Foto: Brigitte Jusuf
Dyeing with madder root in a ceramic vessel. 

das liegt offensichtlich daran, dass der 
ton einen teil der farbpigmente auf-
nimmt, die dann für die färbung der 
wolle fehlen. hier gilt es, das richtige  
Verhältnis von wolle und wurzeln  
herauszufinden, auch das eine auf- 
gabe für die nächste saison.
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garten
Garden

Manuela Fiedler

märz und april gehörten in diesem 
jahr zu den sonnenreichsten monaten 
seit 70 jahren, und zu den trockensten.  
daher waren wir sehr froh, dass wir  
uns trotz der pandemiebedingten 
schließung von düppel im frühjahr 
um das wässern des museumsgartens 
und die pflege der pflanzen kümmern  
durften.

das gartenhaus hatte 2019 eine neue 
eindeckung mit eichenschindeln erhal-
ten. wir wollten testen, ob sich dadurch 
ein positiver effekt für im haus getrock-
nete kräuter ergab.

Abb. 6: Trocknung von Kräutern im Haus. 
Foto: Annet Waldhelm
Drying of herbs inside the house.

denn bei unserem ersten Versuch, als 
das haus noch wie die anderen mit 
reet gedeckt war, war die Qualität der 
getrockneten kräuter nicht mehr zu  

Abb. 7: Getrocknete Eberraute. | Foto: Annet Waldhelm
Dried southernwood. 

friedenstellend. so auch diesmal: die 
kräuter dunkelten stark ab und ver- 
loren teilweise ihr aroma. Vor allem  
bei spitzwegerich trat dieser effekt  
verstärkt auf. da belegt ist, dass  
der wirkstoffgehalt bei zu langsam  
getrocknetem spitzwegerich so gut 
wie nicht mehr vorhanden ist, lässt 
sich vermuten, dass eine schnelle  
trocknung dem wirkstoffgehalt aller  
 

 
kräuter zugutekommt. wir werden –  
bis es vielleicht einmal andere mög-
lichkeiten innerhalb des dorfes gibt 
– wie gehabt die kräuter für unsere  
tee-, heil- und würzmischungen zu-
hause trocknen, wo wir trockenheit 
und abdunklung kontrollieren können.
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Abb. 8: Madonnenlilie. | Foto: Annet Waldhelm
Madonna lily.

Vor drei jahren hatten wir die erste  
zwiebel der madonnenlilie in den Bo-  
den gelegt und jeden sommer auf-
merksam nach lilienhähnchen – dem  
in europa verbreitetsten lilienschädling  
– ausschau gehalten. dieses jahr war  

Abb. 9: Holzbiene an Muskatellersalbei. 
Foto: Annet Waldhelm
Violet carpenter bee on clary sage 
 

es endlich soweit und wir konnten zum 
ersten mal ihre zahlreichen reinweißen, 
duftenden Blüten bewundern.

neu angebaut haben wir in diesem 
jahr schwarzen rettich – sogar sehr er-
folgreich, denn wir konnten im oktober 
einige schöne exemplare der großen 
dunklen rüben ernten. drei pflanzen 
werden wir stehenlassen, um in der 
kommenden saison saatgut ernten 
zu können. nicht erfolgreich war die 
aussaat von kamille und färberdistel. 
die dekorative, gelb-orange leuchten-
de färberdistel hat sich schon in den 
vergangenen jahren als schwierig im 
anbau erwiesen: auch wenn das saat-
gut keimte, wurden die jungpflanzen 
doch gern von schädlingen gefressen. 
wir werden es kommendes jahr wieder 
versuchen, um unsere „sammlung“ an 
färberpflanzen stetig auszubauen.

ab und zu verändern wir den standort 
von pflanzen, wenn uns diese ihren  
Bedarf anzeigen: dieses jahr durfte der 
waldmeister umziehen in die nähe  
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Abb. 10: Wollbiene am Heilziest. | Foto: Annet Waldhelm
Wool carder bee on common hedgenettle.  

des gartenzaunes. der alte standort 
war zu trocken: unterhalb eines obst-
baumes und am Beginn eines ge- 
fälles. der neue standort liegt am ende 
jenes geländegefälles – hier befindet 
sich frischer, lockerer Boden mit höhe-
rem feuchtigkeitsgehalt und schatten,  
sodass diese waldpflanze hier bereits  
sichtbar besser gedeiht und sich  
hoffentlich wieder ausbreiten wird. 

wir konnten in diesem jahr zwei wild-
bienen-arten bei uns im garten ent-
decken: die auffällige Blaue holzbiene 
(xylocopa violacea) mit ihrem großen, 
blauschwarzen körper und blauschim-
mernden flügeln sowie die große 
wollbiene (anthidium manicatum), die 
wir – wie es für diese art typisch ist – 
zwischen den blühenden stängeln des 
heilziests beobachten konnten. es ist 
immer schön, wenn wir beobachten 
können, wie der museumsgarten – und 
die artenvielfalt im museumsdorf ge-
nerell – zum erhalt von Biodiversität 
beiträgt.

imKer – das imKern in Zeiten der 
doppelseuche
Beekeeping – Keeping bees in times of 
a „double epidemic“

Ulrike Friedrich 
Eberhard Wagenitz

nach langer Vorarbeit, monatelangem 
ideenaustausch und vielen diskussions- 
runden sollte die neue ausstellung 
themeninsel Biene im märz eröffnet 
werden. ende 2019 gab es deshalb eine 
phase ganz intensiver letzter korrektu-
ren, damit die tafeln dann auch termin-
gerecht fertig würden – und dann kam 
corona! an die feierliche eröffnung war 
nicht mehr zu denken: das gelände war 
gesperrt!
es fanden dann peu à peu vorbereiten-
de arbeiten statt, ein neuer unterstand 
für die modernen Beuten (magazin und 
fotobeute) wurde gebaut, die bisherige 
ausstellung am Bienenhaus erweitert  
(um einen rutenstülper und eine Bienen- 
walze), umgestellt und neu beschriftet.
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Abb. 11: Die neue Themeninsel zur Honigbiene im 
Museumsdorf Düppel. | Foto: Julia Heeb
The new outdoor exhibition „honey bee“ in 
the Museum Village Düppel. 

die ausstellungstafeln standen dann 
auch bereits eine weile, ehe mitte au-
gust die themeninsel tatsächlich fei-
erlich eingeweiht wurde. ein wegen 
brütender hitze legeres festpublikum 
wohnte zuerst der eröffnung der the-
meninsel Biodiversität bei – bevor es 
zur themeninsel Bienen weiterzog, wo 
es dann nach kurzen ansprachen mit 
heerscharen von wespen um den dort 
ausgeschenkten met kämpfte!
die neue ausstellung wird von den Be-
sucherinnen und Besuchern sehr gut 
angenommen, die kinder lieben ganz 
besonders „das glücksrad“ (drehbare  
scheibe) – und können sich oft gar 
nicht davon losreißen.

als hätte eine infektionskrankheit nicht 
schon mehr als ausgereicht, musste 
die imkergruppe bis ins späte früh-
jahr hinein gleich auf zwei anstecken-
de krankheiten reagieren: Bereits seit 
2019 befand sich das museumsdorf 
im sperrbezirk für die amerikanische  
faulbrut, eine für menschen völlig un- 
gefährliche, für Bienen aber tödliche  

 
infektion. und das bedeutete auch  
noch für 2020: es durften keine Bie-
nen, keine waben, keine imkerlichen 
gerätschaften und materialien in den 
sperrbezirk verbracht bzw. aus dem 
sperrbezirk entnommen werden, was 
die arbeit für uns erheblich erschwerte 
– und auch verteuerte: so musste eine 
zweite „produktionsstraße zur wachs-
verarbeitung“ für unseren außen- 
standort in marienfelde angeschafft 
werden. Bei unserem alten rähmchen-
maß sind das teure sonderanferti-
gungen! zum glück wurde der sperr-
bezirk kurz vor der ersten honigernte 
aufgehoben – wir hätten sonst nicht 
gewusst, wo und wie wir den honig 
am außenstandort hätten schleudern  
sollen.

Bevor die arbeit an den Bienen aber 
richtig fahrt aufnahm, mussten wir 
das gehölz samt unterbewuchs am 
Bienenstand gründlich auslichten und 
zurückschneiden: Bereits im spätherbst 
2019 waren massive probleme durch 
feuchtigkeit am Bienenhaus aufgetre-
ten; unsere hölzernen transportkisten, 
ja selbst die frei hängende(!) schutz-
kleidung fingen an zu schimmeln.
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offensichtlich ebenfalls wegen der  
hohen feuchtigkeit müssen wir im 
winter zwei Bienenvölker innerhalb 
des geländes umsetzen: sie stehen  
z. z. im schatten, entwickeln sich dort 
schlechter und sind schwarmfreudig.

ab februar betreiben wir eine stock-
waage, die Beutengewicht und wet-
terdaten ermittelt und an einen zen-
tralen server meldet. dadurch ist es 
u. a. für uns einfacher geworden, den 
futtervorrat im Volk abzuschätzen. 
Beeindruckend finden wir die von  
den Bienen konstant gehaltene Brut- 
temperatur von 35 °c: die abweichung 
beträgt lediglich +/- 0,5 °k!

die auswinterung der Bienen ver-
lief sehr erfolgreich, es gab fast keine  
Verluste: am außenstand waren alle 
16 Völker wohlauf und wir konnten 
sie durch Verkauf bald auf acht redu- 
zieren. da sich die Bienen aber mit  
großem eifer – und sehr erfolgreich – 
dem Brutgeschäft widmeten, mussten  
(zur schwarmverhinderung) sehr bald 
ableger gebildet werden – und so dau-
erte es nicht lange, bis da wieder stolze 
16 Bienenbehausungen standen!
auch die Völker am Bienenhaus hatten 
den winter gut überstanden; die ab- 
leger in den kanitz-körben „platzten 
aus allen nähten“ und mussten in  
größere „wohnungen“ umsiedeln.  
leider durften hier, wegen des sperr- 
bezirks, keine Bienen abgegeben 
werden. als der faulbrutbezirk dann 
schließlich aufgehoben wurde, war die 
zeit der nachfrage nach Bienenvölkern 
leider schon fast verstrichen.

wegen der corona-pandemie durften 
zunächst nur die drei personen auf das 
gelände, die für die Bienen verantwort-
lich zeichnen – von einigen „ausge-
sperrten“ Vereinsmitgliedern wurden 
sie darum sehnsüchtig beneidet. kehr-
seite der medaille waren aber mitunter 

zehn-stunden-tage, teilweise arbeiten 
im scheinwerferlicht mit pausen/essen 
nur eben schnell im stehen, weil nun 
gerade in der zeit der vorbereitenden 
arbeiten keine gemeinsamen gruppen- 
aktivitäten möglich waren.
wie glücklich waren wir, als die zeit der 
vollständigen sperre endlich vorüber 
war, wenn wir auch bei allen arbeiten 
umdenken und umorganisieren muss-
ten, besonders bei den tätigkeiten im 
Bienenhaus.

und nicht nur wir waren froh: auch die 
Besucherinnen und Besucher genossen 
den „freiraum düppel“ – und waren 
stets verständnisvoll, wenn sie wegen 
der Begrenzung der gruppengröße  
länger auf die führungen an den  
Bienen warten mussten.

trotz aller einschränkungen konnten 
wir ein neues mitglied aufnehmen, das 
sich mit viel eifer und engagement in 
die gruppe einbringt.

inhaltlich haben wir die bienengemäße  
imkerei vertieft, die Bienen also den 
ablauf weitgehend selbst bestimmen 
lassen und nur sanft gelenkt, um z. B. 
schwärme zu verhindern. diese Be-
triebsweise geht allerdings zulasten 
des honigertrags. am Bienenfenster 
versuchten wir besonders extensiv zu 
arbeiten, die zahl der eingriffe, also 
störungen für die Bienen, zu mini-
mieren – und mehr zu beobachten.  
was zunächst nach einem erfolg aus-
sah (die Bienen belohnten uns mit 
leckerem honig in wunderschönen 
großen waben) ging letztlich dann 
aber doch „gründlich daneben“: Bis 
zum herbst hatten die Varroamilben 
das untere Volk sehr stark geschwächt 
und das obere sogar bereits kurz nach 
der sommersonnenwende vollständig 
vernichtet! dennoch wollen wir das 
fenster, trotz des großen aufwands  
in der handhabung, weiter betreiben, 
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um mit den in nunmehr vier jahren  
gewonnenen erkenntnissen unsere ar- 
beit zu verbessern – und nicht zu- 
letzt auch, weil es sich bei den Besuche-
rinnen und Besuchern großer Beliebt-
heit erfreut.

die Vermarktung des honigs gestaltete 
sich in diesem jahr arbeitsaufwendiger 
als gewohnt. da bis in den sommer  
hinein alle größeren Veranstaltungen 
ausfallen mussten, konnte auch un-
ser alljährlicher Bienentag nicht statt- 
finden, an dem wir aber üblicherweise 
einen großteil des honigertrags ver-
kaufen. so war dann an den meisten 
wochenenden unser stand besetzt 
– für Bienenführungen und honigver-
kauf.

selbstverständlich musste auch unsere 
imkerreise in diesem jahr unterbleiben, 
einen ausgleich boten die auffallend 
dankbaren, entspannten und gut ge-
launten Besucherinnen und Besucher. 
die fünf von der imkergruppe gespen-
deten stadtbäume haben wir wäh-
rend der langen trockenheit wieder- 
um regelmäßig gewässert, z. t. mit  
kanistern im fahrradanhänger – aber 

auch aus einem neu angeschafften  
300-liter-tankbehälter. mit mini- 
honiggläschen werben wir auch wei-
terhin stadtbaum-spenden ein.

für den – im nächsten jahr hoffentlich 
wieder stattfindenden – Bienentag im 
juli planen wir ein fest in zusammen- 
arbeit mit dem zehlendorfer imker- 
verein, der 2021 sein hundertjähriges 
jubiläum begeht.

mittelalterleBen
Living History

AbgAbEnwAndErung 2020 
(Kaya-gedÄchtnismarsch )
Tithe walking tour 2020 – in memory 
of Kaya

Tom Lüdicke

gunnis hündin kaya, die uns oft auf 
der wanderung begleitet hat, ist dieses 
jahr gestorben.
auch im jahr von corona sind unsere  
abgaben an das kloster lehnin zu leis- 
ten. dieses jahr hatten wir viele an- 
meldungen (12!) und viele absagen (7).  

Abb. 12: Aufbruch zur Abgabenwanderung im 
Museumsdorf Düppel. | Foto: Tom Lüdicke
Departure for the tithe walking tour from 
the Museum Village Düppel. 

| 110



Von den wanderern waren zwei, ottilie  
und rabanus, das erste mal dabei  
– sie haben sich toll gehalten. auch 
nico, der letztes jahr am ende arge 
probleme hatte, ist dieses jahr sehr 
viel besser in lehnin angekommen. alex  
ist das vierte mal dabei gewesen und  
hat mit seiner leinenbeutelvariante  
die für sich optimale gepäckbeför- 
derung gefunden.

Abb. 13: Der zweite Tag, Rast am See. | Foto: Tom Lüdicke 
The second day, taking a break at the lake. 

die route war wie immer in zwei tage 
aufgeteilt: am ersten tag ging es bei 
leichter regenneigung bis zum großen 
lienewitzsee. dort wurde unter zwei 
tarps übernachtet und am zweiten tag 
erreichten wir gegen 17 uhr das kloster 
zur übergabe unseres tontopfes mit 
honig. 
dank an sandra, nicos frau, und patrik  
Buhlemann für die shuttleunterstüt-
zung und meiner frau für den an-
kunftskuchen.

Abb. 14: Ankunft am Kloster Lehnin. | Foto: Tom Lüdicke
Arriving at the monastery of Lehnin. 

gArtEn hAuS 14
Garden House 14

Tom Lüdicke

Abb. 15: Der verwilderte Garten. | Foto: Tom Lüdicke
The overgrown garden. 

schon im letzten und vorletzten jahr 
habe ich vor der apside einen kleinen 
nutzgarten in schmalen Beeten an-
gelegt und mit einigen gemüsen be-
pflanzt. durch corona und die damit 
gewonnene zeit habe ich mich um den 
großen gartenanteil hinter der apside 
gekümmert. in absprache mit Barbara 
von der imkergruppe, die dort einen 
teil als wildbienenbereich betreibt, 
und christian, der dort schon ein Beet 
angelegt hatte, habe ich den gesamten 
Bereich erstmal von wildwuchs befreit 
und in einzelne Beete unterschiedli-
cher größe unterteilt. da museums-
gäste gern mal „vom weg abkommen“,  
wurden alle Beete mit niedrigen 
flechtzäunen eingefasst. 

schon vor der apside gibt es einen  
kleinen doppelkammerkompost – jetzt 
auch hinter der apside. 

in den Beeten sind als test dieses jahr 
Buchweizen, linsen, hirse, lein, zwie-
beln, Bohnen, möhren und kicher- 
erbsen ausgesät worden. ein Beet dient 
als färberbeet – hier wachsen waid, 
krapp und färberkamille für färbe- 
versuche in der färbergruppe. 
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Abb. 16: Der angelegte Garten. | Foto: Tom Lüdicke
The new garden. 

Abb. 17: Hirsepflanzen im Garten. | Foto: Tom Lüdicke
Millet plants in the garden. 

| 112



Abb. 18: Der Erdkeller, basierend auf einem Gruben-
befund der Ausgrabung. | Foto: Tom Lüdicke
The earth cellar, based on a pit feature of the 
excavations. 

aus dem grabungsplan geht außerdem 
hervor, dass sich hinter der apside eine 
grube unbekannter nutzung befand. 
diese haben wir als erdkühlschrank 
für die warme jahreszeit ausgebaut  
und wollen sie dieses jahr als miete für 
die pastinaken, die christian in seinem 
Beet ausgesät hatte, über den winter 
nutzen. dazu mehr im nächsten heft…

entrauchungsVersuch
desmoking trials

Tom Lüdicke

Beim Bau eines museumshauses im 
geschichtspark Bärnau kam es nach 
dem einbau einer zwischendecke zu 
einer interessanten Beobachtung. Bis 
dahin war der funkenfang oberhalb 
der feuerstelle der einzige Bereich des 
hauses, in dem der rauch nicht direkt 
nach oben abziehen konnte. alle an- 
deren Bereiche boten einen direkten 
aufstieg des rauches der feuerstelle in 
den giebelbereich des hauses. nach-
dem nur noch ca. je 1 Quadratmeter  
fläche rechts und links des funken-
fangs als zugang zum dachfirst zur 
Verfügung stand, war die Befürchtung, 
dass es ab jetzt zu einem stärker ver-
rauchten haus kommen könnte. aber 
das gegenteil war der fall. war das 
feuer erst einmal entzündet und hatte 
eine anfangswärme erzeugt, entstand 
eine art sogwirkung zu den rauch- 
auslässen rechts und links vom first. 
die entrauchung funktionierte min-
destens genauso gut wie vorher, wenn 
nicht besser, und es stand in Bärnau 
eine zwischendecke mit zusätzlichem 
stauraum zur Verfügung.

Abb. 19: Planen wurden als Zwischendeckenersatz 
eingefügt, um den Rauch direkt nach oben zu leiten. 
Foto: Tom Lüdicke
Tarps were used as a fake ceiling to channel the 
smoke directly to the top of the house. 
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anfang dezember habe ich dieses  
szenario in der apside nachgestellt.  
alle Bereiche, die nicht rechts und links 
vom funkenfang oberhalb der feuer-
stelle zum first führen, habe ich mit 
starken planen als zwischendeckener-
satz abgesteckt. nach dem entzünden 
des feuers war eine etwas stärkere 
Verrauchung als üblich zu beobachten, 
aber schon nach 5 minuten Brenn- 
dauer war die thermische wirkung 
deutlich zu sehen. der rauch stieg ohne  
probleme durch die deutlich verklei-
nerte abzugsfläche zum dachfirst 
auf und verschwand durch die rauch- 
löcher. Bei offener und geschlossener 
tür war keine unübliche rauchmen- 
ge in der apside feststellbar. in der  
dunkelheit bei geschlossener tür habe 
ich die rauchdichte mit dem licht- 
finger einer starken led-taschenlampe 
sichtbar gemacht. 

Abb. 20: Ein kleines, fast rauchfreies Feuer. 
Foto: Tom Lüdicke
A small virtually smoke-free fire. 

als ergebnis ist zu bemerken, dass die 
rauchmenge nicht vom maximalen zu-
gang zum dach abhängt, sondern von 
der fähigkeit, ein vernünftiges feuer 
(kleines, vorgetrocknetes, vorgewärm-
tes holz) zu machen und der windrich-
tung, die den abzug durch die rauch- 
löcher behindern kann.
die fähigkeit, ein vernünftiges feuer zu 
machen, kann gerne in der apside von 
mir gezeigt werden.

lehmstampFBoden
making a clay floor

Tom Lüdicke

seit einigen jahren ärgere ich mich 
schon über die schlechte Qualität des 
lehmstampfbodens speziell auf der 
rechten seite der apside. hier kann die 
starke abnutzung durch die modernen 
schuhe von Besucherinnen und Besu-
chern und schülergruppen besonders 
gut beobachtet werden. 
die bisher im dorf erneuerten lehm-
stampfböden im haus von Brigitte, 
ilka und im haus 6 haben mich von  
der Qualität nicht überzeugt. Brigittes 
Boden ist von der kieseloberfläche her 
der schwierigste.
Bisher habe ich die erneuerung vor mir 
hergeschoben, weil die herstellung von 
lehmstampfböden und die damit ver-
bundene starke Bodendurchfeuchtung 
nur in der warmen jahreszeit mög-
lich ist. aber, corona sei dank, war der  
publikumsbesuch im ersten halbjahr  
sehr spärlich. so habe ich an zwei  
kleinen stellen zu testzwecken eine  
erneuerung vorgenommen. 
dabei habe ich den bestehenden Boden 
10 cm tief aufgegraben, den entnom-
menen lehm mit wasser eingesumpft 
und mit dem lehm aus damsdorf neu 
angesetzt. sowohl am linken firstbal-
ken als auch vor der rechten, hinteren 
sitzbank war nach 10 tagen ein gutes 
ergebnis zu sehen. Besonders die letzte 
2 cm starke schicht aus purem dams-
dorflehm hat eine sehr glatte ober- 
fläche ergeben.

mit hilfe haben wir an zwei tagen den 
gesamten rechten Bereich der apside, 
die feuerstelle und den eingangsbe-
reich 10 cm tief aufgenommen, je nach 
sandigkeit mit lehm ergänzt neu ein-
gebracht und wieder mit 2 cm reinem 
lehm abgestreut. dabei kamen ins- 
gesamt 300 liter wasser zum einsatz. 
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Abb. 21: Die Zutaten für den Lehmstampfboden. 
Foto: Tom Lüdicke
The ingredients for the clay floor. 

anfangs waren unsere mischungen 
eindeutig zu feucht; mit zunehmender 
erfahrung haben wir immer weniger 
wasser in die mischungen eingebracht. 
die feuerstelle wurde auch mit reinem 
lehm neu vermauert. 

im eingangsbereich sind in der mi-
schung 20 % der wassermenge durch 
Quark ersetzt worden und zwischen 
rechtem firstbalken und feuerstelle  
10 % Quarkbeimengung in der lehm-
mischung. dabei soll untersucht wer-
den, ob der lehmeigenen Verklebung 
durch das kasein des Quarks eine  
höhere haltbarkeit zugeführt werden 
kann.
in den nächsten tagen wurde der lehm 
insgesamt sechsmal mit der metall-
ramme in der ganzen fläche verdichtet. 
dabei haben wir immer auf die glatte 
oberfläche der ramme geachtet. im-
mer wieder haben sich lehmbrocken an 
der unterseite festgesetzt und bei der 
weiterarbeit die fußbodenoberfläche 
eingedellt. im nächsten jahr wird dann 
der linke und mittelteil des Bodens  
erneuert.

Abb. 22: Der neue Lehmboden am Eingang. 
Foto: Tom Lüdicke
The new clay floor at the entrance. 

als weitere neuerung sind vor  
den sitzbänken Bretter ausgelegt.  
sie sollen den abrieb durch unruhige 
füße der dort sitzenden verhindern 
und bei Bodenkälte isolierend für die 
dünnen wendeschuhsohlen wirken. 
hinweise auf solche sitzbretter sind in 
einer saga in island überliefert.
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spaltBohlenherstellung
splitting planks

Tom Lüdicke

für unsere Bautätigkeiten im dorf 
werden immer wieder spaltbohlen 
aus eiche benötigt. eiche ist ein sehr 
haltbares holz, das sehr teuer ist. des-
halb halte ich bei spaziergängen mit 
meinem hund immer die augen offen, 
ob nach holzeinschlägen oder sturm-
schäden stammabschnitte mit großem 
durchmesser liegengelassen wurden. 
in einer übereinkunft mit unserer 
oberförsterin darf ich diese abschnitte 
für das museum entnehmen, weil sie 
für die holzindustrie meist nicht nutz-
bar sind und für den normalen selbst-
werber zu groß. 
mit einem schweren hammer und  
keilen teile ich die stämme im wald in 
handhabbare stücke und transportiere 
sie erst zu mir nach hause. dort spalte 
ich sie dann in die Bohlenrohlinge auf. 

ein gut und gerade gewachsener 
stamm von 90 cm durchmesser ergibt 

Abb. 24: Spaltbohlen als Traufgrabenbefestigung. 
Foto: Tom Lüdicke
Split planks used as ditch enforcements.  

etwa 20 Bohlenrohlinge mit einer  
Breite von etwa 40 cm, wenn der splint 
entfernt wurde. aus solchen spalt- 
bohlen können dann abtrennungen, 
grabeneinfassungen oder oberirdische 
Verschläge gebaut werden. sehr gute 
Bohlen können auch zu Brettern für 
den möbelbau behauen werden.

Abb. 23: Aufgespaltener Eichenstamm. | Foto: Tom Lüdicke
Split oak trunk. 
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VaraFeldur
Varafeldur

Tom Lüdicke

in früheren zeiten waren viele men-
schen wie z. B. schäfer, fischer, seeleute 
u. ä. sehr stark dem wetter ausgesetzt. 
in einigen teilen der welt hat sich eine 
spezielle Verarbeitungsart von schafs-
wolle entwickelt. in ein normal geweb-
tes tuch wurden zusätzlich einzelne 
wollflocken eingelegt. dadurch ergab 
sich auf der einen seite des gewebes 
eine normale tuchstruktur, die auf der 
innenseite getragen wurde; auf der 
rückseite waren die langen flocken aus 
wolle heraushängend. optisch sah es 
wie ein schaffell aus. die herstellung 

 

Abb. 25 a, b: Wolltuch mit eingewebten Wollflocken als 
Abbildung (a) und während der Herstellung (b).
Foto: https://robbielafleur.com/2013/08/20/traditional-
icelandic-rya-knots-a-contemporary-adaption/
Wool cloth with added strands of raw wool for rain 
protection as a drawing (a) and during the weaving 
process (b).

solcher gewebe war sehr zeitaufwen-
dig und deshalb sehr teuer. genannt 
wurden solche gewebe gråfellar oder 
varafeldur.

Bei der Beschaffung von Vliesen alter 
schafsrassen für unser gutewolle- 
projekt haben wir dieses jahr auch  
Vliese von alten deutschen heid- 
schnucken angekauft. nach dem  
sortieren und der abgabe zur lohn- 
spinnerei blieb ein Vlies mit wenig 
unterwolle übrig. normalerweise lan-
den bei uns unbrauchbare oder ver-
schmutzte Vliese auf dem kompost. 
hier habe ich mir aber etwas anderes 
einfallen lassen.

das Vlies wurde auf einem tisch aus- 
gebreitet und in einer rechteckigen 
form ausgelegt. die unterseite mit  
den etwa 20 cm langen deckhaaren 
sollte ungefilzt bleiben. etwa eine 
stunde habe ich vorsichtig die ober- 
seite mit der geschorenen unterwolle  

Abb. 26 a, b: Die einseitig gefilzte West aus dem Woll-
vlies von der Außen- (a) und Innenseite (b). 
Fotos: Tom Lüdicke
The one sided felted vest made from the fleece of a 
Heidschnucke from the outside (a) and the inside (b). 
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mit heißem wasser und kernseife ge-
filzt. es ergab sich fast auf der gesam-
ten fläche eine stabile filzoberfläche. 
die wenigen löcher und schwachstel-
len habe ich vernäht und die armlöcher 
und schulterstrukturen eingearbeitet.
anschließend habe ich die außenseite  
mit den langen haaren mit sprüh- 
lanolin wieder nachgefettet, weil beim 
filzen das natürliche wollfett ausge- 
waschen worden ist.

Bei einem ersten Versuch im garten 
der apside konnte ich mich von der 
nützlichkeit eines solchen gewebes 
überzeugen. während starker regen-
fälle konnte ich beobachten, wie das 
regenwasser an den langen haaren ab-
lief, während das innere Vlies trocken  
und warm blieb. die struktur als  
weste getragen hat auch beim sitzen 
am feuer den Vorteil, dass die dem  
feuer zugewandte seite offen ist und 
alle dem feuer abgewandten seiten 
von der weste abgedeckt sind.

auch wenn die weste ein praktisches 
kleidungsstück ist, gibt es für die zeit 
um 1200 keine nachweise (weder auf 
Bildquellen noch aus archäologischen 
kontexten), dass westen im bäuerli-
chen kontext getragen wurden. des-
halb kann sie nicht für eine mittelalter-
liche darstellung verwendet werden.

wald – unsere museumswÄlder 
im Klimawandel
woods in the museum and climate 
change

Achim Förster

2020 bereiteten braune, abgestorbene  
Baumkronen berechtigte sorgen über 
die zukunft der museumswälder.  
problematische waldentwicklungen 
begannen aber schon früher, deshalb 
ist ein rückblick sinnvoll. über 30 jahre  

entwickelten sich unsere museums-
wäldchen langsam in die seit langem 
geplante richtung. gerade jetzt, wo  
die wäldchen mit über 40 jahren vom 
„jugendstadium” in das „erwachse- 
nenalter” gelangen, beeinflusst auch 
noch der klimawandel zunehmend ihre 
entwicklung.
zur erinnerung: 1972 – 1973 wurden  
Bäume beim ausbau des flughafens 
tegel gerodet und auf den düppeler 
äckern angepflanzt. natur- und ge-
schichtswissenschaften fertigten um 
1980 detaillierte artenlisten zur ent-
wicklung unterschiedlicher, histori- 
scher waldtypen an, die bis heute  
grundlegend für den aufbau der  
museumswälder sind. 
was geschah im letzten jahrzehnt?  
einige höher aufgewachsene pionier-
bäume wie zitter-pappeln wurden ab 
2013 erste opfer der sturmtiefdruck-
gebiete; das war für die waldentwick-
lung noch unproblematisch. als 2015 
bei stürmen kronen von vitalen kiefern 
und 2017 zusätzlich auch starkäste der 
größten eichen abbrachen, wurde es 
kritisch, da diese zu den hauptbaum- 
arten werden sollten. lebende, aber 
vom sturm zerzauste Bäume, von  
denen keine astbruchgefahr ausgeht, 
sollten in zukunft wo möglich sich 
selbst überlassen oder gekonnt zu- 
rückgeschnitten werden. aus ihnen 
können skurrile, geheimnisvolle Baum-
formen entstehen, die aus märchen- 
büchern vertraut sind und an anderen  
orten als sog. „zauberwälder” muse-
umsgäste beeindrucken. 

seit 2018 meldet sich der klimawandel 
mit dürreperioden. hänge-Birken, die 
sonst ca. 60 jahre alt werden, gingen 
ein. im sommer 2020 trocknete der 
Boden weiter aus, sogar einige kiefern 
starben ab. aber auch der zukünftige 
umgang mit dem totholz muss dem 
museumsauftrag gerecht werden.  
wo keine Verletzungsgefahr durch  
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astbruch besteht, sind Baum-pflege-
maßnahmen wie in parkanlagen fehl 
am platz. unsere museumswälder  
sollten mittelalterlichen waldbildern  
nahekommen. das gilt auch für tote 
Bäume, die nie kurz über dem Boden  
abgesetzt werden sollten. abbildun- 
gen spätmittelalterlicher wälder sind  
geprägt von ca. 0,5 bis 1 m hohen stub- 
ben, die bei fällung mit der axt stehen  
bleiben. wenn diese stubben austrie-
ben, konnten sie vielfältig genutzt 
werden. sterben sie ab, fördern sie die 
biologische Vielfalt und werden zu 
„futter“ für darin lebende käferlarven, 
auf die spechte angewiesen sind.

gut gemeinte, aus sicherheit für mit-
arbeitende und publikum nötige rück-
schnitte und fällungen müssen wohl- 
durchdacht werden. in modernen 
nutzwäldern sind durchforstungen 
nötig, damit industriell verwertbare, 
gerade stämme heranwachsen. das 
mittelalterliche dorf existierte aber  
gut 500 jahre vor Beginn der plan- 
mäßigen waldwirtschaft, und die  
moderne holzindustrie kam erst 
nach weiteren 200 jahren auf. einige  
unserer waldtypen brauchen auch  
kleine „krüpplig-verwachsene” Bäum-
chen. Viele historische Bauten und  
geräte konnten nur aus gebogenem, 
gegabeltem holz hergestellt werden. 
wo es ungefährlich ist, sollten große  
hohle stämme stehen bleiben, in  
denen früher heute seltene arten der 
honigbiene wohnten. hierfür sollte 
der dialog mit den Behörden noch  
verstärkt werden. 
2020 widmete sich das museums-
dorf der Biodiversität, ein klassisches  
thema, zu dem auch zwei formen des 
einst weit verbreiteten wild-apfels 
Malus sylvestris L. beitrugen, weil sie 
in diesem jahr besonders viele kleine  
gelbe früchte trugen. leider nicht im 
wald, sondern vor der palisade stehen  
noch drei von 20 exemplaren. 

prof. plarre erhielt sie im april 1997 
von der genbank obst in dresden-
pillnitz zur sicherung des genoms und 
zur regelmäßigen Beobachtung ihrer  
entwicklung. fast in Vergessenheit  
geraten, wuchsen sie unbemerkt aus-
gesprochen gut und widerstanden 
dem klimawandel. das museumsdorf 
kann den Berliner und Brandenburger 
forsten anpflanzungen von wildäpfeln  
in den wäldern der umgebung nur 
empfehlen; es wäre auch ein schöner 
praktischer Beitrag zur förderung der 
biologischen Vielfalt.

töpFer
Potters

Diana Graubaum

die arbeitsgruppe „töpfer“ beschäftigt 
sich mit der herstellung und darstel-
lung von deutschen und slawischen 
töpferwaren. sie stellt kochtöpfe  
(kugeltöpfe, standbodentöpfe), Becher 
und kinderspielzeug nach den funden 
der archäologen her. als techniken wird 
sowohl aufgebaut (Bänderkeramik) als 
auch gedreht. es wird im lehmofen mit 
holz gebrannt. 

dieses jahr begann die saison nicht wie 
geplant mit dem umbau des großen lie-
genden ofens, sondern verspätet, aber 
mit umso mehr elan. so konnten wir 
genug keramik anfertigen, um einen  
gruben- und einen ofenbrand durch-
zuführen.

im grubenbrand befand sich allerlei 
kleinstkeramik von spinnwirteln,  
pfeifen und kleinen Bechern. Beson- 
deres augenmerk legten wir auf die  
Versuche zur glasur ohne schrüh- 
brand mit kleinen töpfchen. als glasur 
versuchten wir schmiedehaut (abb. 
28) zu verwenden, es gibt funde aus  
england dazu. schmiedehaut ist ein Abb. 
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27: Vorbereitung eines Grubenbrandes im 
Museumsdorf Düppel. | Foto: Diana Graubaum 
Setting up a pit-firing of ceramic vessels. 
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Abb. 28: Gemahlene Schmiedehaut, ein Gemisch aus 
verschiedenen Eisenoxiden, die beim Schmieden 
anfallen. | Foto: Diana Graubaum
Ground forging skin, a mixture of iron oxides, which 
arise during smithing. 

blauschwarzes gemisch aus verschie-
denen eisenoxiden (z. B. hämatit und 
magnetit) und fällt beim warmwalzen 
und schmieden von eisen und stahl  
an. Vielen dank an die schmiede, die 
für uns die begehrte glasur gesammelt 
haben. 
die schmiedehaut wird feinst zermah-
len, mittels mörser und kugelmühle, 
anschließend mit wasser zur schlem-
pe gerührt und dann auf die leder-
harte keramik aufgetragen. in abb. 
27 „Vorbereitung grubenbrand“ sind 
die töpfchen daran zu erkennen, dass  
sie einen schwarzen rand aufweisen. 
nach dem Brennen sollte die schmiede- 
haut zu einer glasur zerlaufen sein. 
dies ist uns nur teilweise gelungen,  
siehe abb. 29, „töpfchen mit glasur“; 
die glasur lief an verschiedenen stellen, 
an anderen blieb sie rau. hier sind noch  
einige Versuche nötig, um das ge- 
eignete temperatur - zeit - Verhältnis  
herauszufinden.

Abb. 29: Das Brandergebnis aus dem Kegelstumpfofen. 
Foto: Diana Graubaum
The result from firing the truncated cone-shaped kiln. 

der kegelstumpfofenbrand verlief 
diesmal ohne zwischenfälle und wir 
erhielten schöne grau-schwarze hoch 
gebrannte keramik. Besonders begehrt 
bei allen düpplern waren die kannen, 
die maud unermüdlich gedreht hatte 
(abb. 29). es sind ungefähr 8 % aus-
schuss entstanden, dies ist ein guter 
durchschnitt.
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Abb. 30: Der Trittwebstuhl mit den aufgebäumten
Kettfäden, die bereits durch Litzen und Kamm gezogen 
sind. | Foto: Kerstin Behrend
The shaft loom with the new warp just after having put 
the threads through heddles and reed. 

wolle
wool

Eva-Maria Pfarr

nachdem wir im letzten herbst die 
gewebe vom tritt- und rundweb-
stuhl abgenommen hatten, konnten 
wir dann im winter alles für die neue 
saison vorbereiten: der trittwebstuhl 
wurde insgesamt gereinigt, vor allem 
aber der kamm und die litzenschäfte. 
hier waren zusätzlich auch noch repa-
raturarbeiten nötig, da sich bei einem 
schaft beide Verbindungsschnüre der 
zusammenhängenden litzen aufgelöst 
hatten. nach dem vergeblichen Ver-
such, sie zu ersetzen, war es schließlich  
einfacher, die litzen nach dem vor- 
handenen schema neu darüber zu  
knüpfen. die von einer spinnerei  
gesponnene kette für den tritt- 
webstuhl (von der wolle unserer  

 
skudden) wurde zusammen mit den  
beiden neuen mitstreiterinnen ge- 
schärt. ebenso wurden schon auf  
Vorrat die zettel (kette) für den ge-
wichtswebstuhl mit anfangskante in 
kammweberei erstellt, der nun aber 
erst 2021 eingerichtet wird.

gut vorbereitet wollten wir noch vor 
Beginn der saison mit dem einrichten 
von tritt- und rundwebstuhl loslegen, 
als wir von corona ausgebremst wur-
den. so konnten wir erst im mai und 
dann schon mit publikum erst einmal 
den rundwebstuhl einrichten, wieder 
mit unserer teppichwolle, damit das 
weben auch für noch unerfahrene  
nicht allzu schwierig wird. die kett-
fäden wurden dabei sehr dicht aufge-
bracht, sodass beim späteren weben 
die leinwandbindung wie rips wirkt, 
d. h. dass die braunen Querfäden unter  
den dichten längsfäden fast verschwin-
den. 
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Abb. 31: Endlich kann gewebt werden.
Foto: Kerstin Behrend
Ready to weave. 

Beim aufbäumen der geschärten kette  
auf dem trittwebstuhl erhielten wir 
dann sachverständige und tatkräftige  
hilfe unseres nachbarn snorri. die tat-
sache, dass wir beim schären länge  
und Breite der kette verwechselt  
hatten, brachte uns dabei in große 
schwierigkeiten. doch nach dem wei-
teren einrichten – einzug in die ge-
reinigten und erneuerten litzen und 
durch den kamm – konnte dann mit 
dem weben begonnen werden, wieder  
ein köpergewebe 2/1 mit weißer kette  
und dunkelbraunem schuss, und in-
zwischen haben wir trotz allem 25 cm 
geschafft. leider mussten wir fest- 
stellen, dass auch die maschinell er-
zeugten kettfäden sich in den litzen 
und im kamm häufig aufrauen und 
reißen. 

Abb. 32: Detail des Gewebes in Köper 2/1 auf dem 
Trittwebstuhl. | Foto: Eva-Maria Pfarr
Detail of weaving in 2/1 twill. 

trotz der auflagen wegen corona  
waren wir neben dem weben im Block-
haus wieder bemüht, den Besucher-
innen und Besuchern möglichst alle 
techniken zu zeigen: das Vorbereiten 
der wolle zum spinnen, das spinnen 
mit der handspindel, die nadelbindung 
(tina) und das herstellen von Bändern 
in kamm- und Brettchenweberei  
(Brigitte und eva-maria). mehrere  
Besucherinnen ließen sich eine technik 
ausführlich zeigen und kehrten später 
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stolz ins dorf zurück, um ihre ergeb-
nisse vorzuweisen – mitunter auch 
von weither. wir wiederum genossen 
es, zum erhalt alter und teilweise fast 
vergessener handarbeitstechniken 
beitragen zu können. unser erweiter-
tes angebot zum Verkauf – wolle zum 
düngen (!) sowie ohne zusatz gewa-
schene Bastelwolle – wurde gern ange-
nommen. 

Abb. 33: Die fertige Nachbildung der Manipel des Hl. Ulrich. 
Foto: Heidi Stolte
The reconstruction of the manipel.
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großen anklang fand das kardieren 
vorbereiteter wolle während des woll-
tages; viele kinder waren kaum von der 
maschine zu trennen, und wir bedau-
ern, dieses angebot wegen „personal-
mangels“ nicht regelmäßig machen zu 
können.
immer noch bieten die abbildungen 
von heidis nachbildung der manipel 
des hl. ulrich anlass, den Besucherin-
nen und Besuchern anhand der schil-
derung des werdegangs der nachbil-
dung einen detaillierten einblick in die 
arbeitsweise der rekonstruierenden ar-
chäologie. diese ist ja ein wichtiger teil 
des museumsdorf-konzepts. Bei dieser 
gelegenheit können die Besucherin-
nen und Besucher auch ganz konkret 
erfahren, wo man textile schätze heute 
noch betrachten kann – z. B. in welchen  
kirchen und (dom-)museen.

Abb. 34: Detail der Manipel – an der schwierigsten 
Stelle verbinden sich zwei recht unterschiedliche 
Brettchenwebtechniken. | Foto: Heidi Stolte
Detail of the most difficult part with the combination 
of two very different types of tablet weaving.
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