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In der Gemeinde XY entlang des Danewerks soll ein 
großes, privates Pflegeheim gebaut werden.

Die geplante Baufläche des neuen Gebäudes liegt allerdings direkt  
in der Pufferzone der Welterbestätte. Auch die Parkplätze für  
Besucher*innen und Arbeitskräfte sowie die Gartenanlagen, die das 
Pflegeheim umgeben sollen, gehen bis unmittelbar an die Kernzone 
des Danewerks heran. 

Während die Gemeinde und allen voran der Investor die Notwendigkeit 
für den Bau eines Pflegeheims sehen, schlägt das Denkmalpflegeamt 
Alarm. Außerdem steht das regelmäßige Monitoring von ICOMOS 
kurz bevor, bei dem genau darauf geachtet wird, inwieweit das Denk-
mal geschützt wird und geplante Bauvorhaben die Integrität der  
Welterbestätte möglicherweise beeinflussen. 

In einer Sitzung mit allen relevanten Akteur*innen soll nun geklärt 
werden, ob und wenn ja, in welcher Weise der Bau des neuen  
Pflegeheims umgesetzt werden soll.

Das Szenario
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Stellt euch vor

Überlegt euch 
  Einen fiktiven Namen

  Ein kurzes Statement zu eurem Standpunkt, mit dem ihr euch  
 in der Diskussionsrunde vorstellt (maximal 2 Sätze!)

Archäolog*innen erforschen die menschliche Vergangenheit anhand der Dinge, die 
Menschen in den letzten Jahrhunderten und Jahrtausenden meist zufällig hinter-
lassen haben. Als Archäolog*in bist du für Ausgrabungen und andere nicht-invasive 
Untersuchungsmethoden von Bodendenkmälern für das Denkmalpflegeamt zu- 
ständig. Da du weißt, dass Ausgrabungen auch immer eine Zerstörung des Denkmals 
darstellen, gehst du bei deiner Arbeit sehr sorgfältig vor, um einen möglichst genauen 
Blick in die Vergangenheit zu bekommen. Gleichzeitig musst du aber auch dafür 
sorgen, dass dein Team nicht nur möglichst genau, sondern auch möglichst schnell 
arbeitet, damit deine Arbeit nicht allzu lange die weiteren Pläne von Behörden oder 
anderen Interessensgruppen behindert.

Nach der Ausgrabung ist es deine Aufgabe, die Ergebnisse zusammenzutragen 
und zu interpretieren. Archäologische Ausgrabungen sind für dich auch immer eine 
Chance, weiteres Wissen über die menschliche Vergangenheit zu erhalten.

Neben der archäologischen Forschungsgrabung an sich bist du auch für anderes 
zuständig: Du überwachst Bauarbeiten, um zu schauen, ob sich an einer bestimmten 
Stelle überhaupt ein Bodendenkmal befindet, was kontrolliert ausgegraben werden 
sollte. An verdächtigen Stellen kannst du auf Anweisung des Denkmalpflegeamts sog.  
„Probeschnitte“ anlegen. Das sind Ausgrabungen auf sehr kleiner Fläche, die zur 
Überprüfung dienen, ob sich eine größere Forschungsgrabung lohnen würde. Du hast 
aber auch Kenntnisse darüber, wie man ohne direkten Eingriff in den Boden heraus- 
bekommt, ob sich Bodendenkmäler unter der Oberfläche befinden – z.B. durch  
Laserscans. Besonders in der Nähe von noch oberirdisch sichtbaren Strukturen liegt 
meist noch viel mehr unter der Oberfläche verborgen als viele Menschen ahnen.
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Denkmalwert und Attribute

Sowohl der Denkmalwert wie auch der Außergewöhnliche Universelle Wert bestehen aus 

verschiedenen Denkmaleigenschaften. Sie gründen auf konkreten materiellen oder immate-

riellen Merkmalen oder Attributen. Diese müssen durch das Management der Welterbestätte 

geschützt werden. So sind Haithabu und Danewerk unter den Kriterien (iii) (außergewöhn-

liches Zeugnis einer untergegangenen Kultur) und (iv) (herausragendes Beispiel eines Typus 

von Architektur) auf die Welterbeliste eingetragen und durch die Themen Lage, Grenze, 

Handel und Archäologie charakterisiert. 

Im Fall von Haithabu und Danewerk als archäologische Stätten lassen sich die bedeutungs-

tragenden Merkmale daher in vier Hauptgruppen einteilen:

Die archäologischen Quellen bestehen grundsätzlich aus Material und Substanz der Fund-

stellen, d. h. den dortigen Befunden mit ggfs. darin enthaltenen Funden. Befunde sind bauliche 

Strukturen, also etwa verfüllte Gruben, Holzkonstruktionen, Steinformationen, Wallauf-

schüttungen etc. oder auch nur Veränderungen und Verfärbungen im Boden. Funde sind z. B.  

Münzen, Werkzeuge, Schmuck bis hin zu einer Bärenmaske aus Filz, sowie Reste pflanzlichen 

und tierischen Lebens. Befunde und Funde liegen im Wesentlichen in Bodenschichten unter 

der Erde oder unter Wasser und sind durch die jeweiligen Erhaltungsbedingungen stark ge- 

prägt. Dazu gehört die besonders gute Erhaltung organischer Substanzen im feuchten Boden 

am Haddebyer Noor oder in Niederungen und Senken. Abgrabungen, Austrocknung oder der 

Eintrag fremder Substanzen beeinträchtigen ihre Konservierung und Erhaltung.

Die Denkmale werden durch die Konstruktion und Anlage aller ihrer Abschnitte im Verhältnis 

zueinander und zur Landschaft und Topografie als historische Bauwerke erkennbar. Dieses 

Merkmal bezieht sich vor allem auf die oberirdisch sichtbaren Teile wie Wälle, Gräben oder 

Grabhügel. Auch hier wirken sich Abgrabungen oder Erosion nachteilig auf den Erhalt aus.

Lage und Umfeld der Denkmale an der Schleswiger Landenge zwischen Schlei und Treene, 

auf Sanderflächen und entlang von  Flussniederungen unter der Einbeziehung des Gelände-

reliefs bzw. der Topografie sowie von lokalen feuchten Senken verdeutlichen die Gründe für 

Anlage und Bauweise von Haithabu und Danewerk am jeweiligen Ort. Großflächige Trocken-

legungen, Kiesabbau und bauliche Entwicklungen beeinträchtigen diesen Zusammenhang 

und damit diesen Aspekt des Denkmalwerts.

Schließlich sind die Erlebbarkeit der Denkmale und ihre heutige Naturnähe ein wichtiger 

Teil des Denkmalwertes. Dazu gehören Sichtachsen in die Landschaft, Freiflächen vor den  

Wällen, die ästhetische Einbettung, die Gestaltung des Umfelds und die Ruhe. Besucher 

sollen in der Lage sein, die Denkmale als historische Zeugnisse und idealerweise in ihrer 

Funktion und landschaftlichen Einbettung wahrnehmen und ungestört erleben zu können. 

Seltene Biotope können diese Wahrnehmung unterstützen. Ablenkung durch Windenergie-

anlagen, andere größere Infrastrukturbauwerke undLärm aber auch stark zugewachsene 

Abschnitte oder zu dichte Bebauung können dem Eindruck schaden.

(Ausschnitt aus dem Management Plan UNESCO Welterbe Haithabu und Danewerk 2020–2030, S. 32)
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Karte der Kern- und Pufferzone mit geplantem Baugrundstück

 Kernzone Welterbe

 Pufferzone (teilweise inklusive Natura 2000 Gebiete)

  geplantes Baugrundstück
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Die archäologische Ausgrabung
Für Ausgrabungen gibt es strenge Regeln und nur ausgebildete Archäolog*innen 
dürfen sie mit ihrem Team durchführen. Meist werden Ausgrabungen vom Denk-
malpflegeamt nur genehmigt, wenn unter der Erdoberfläche liegendes Kulturgut 
direkt gefährdet ist. Das kann zum Beispiel durch tiefes Pflügen eines Feldes in 
der Landwirtschaft, durch wie auch immer verursachte Bodenerosion (Stürme, 
Starkregen, abrutschender Tagebau oder Klippe usw.) oder auch durch den Bau 
eines neuen Gebäudes der Fall sein.

Zuerst wird die oberste und damit zeitlich neueste Erdoberfläche, der heutige 
Laufhorizont, mit einem Bagger sorgfältig abgetragen. Darunter kommen dann oft 
bereits die ersten Bodenverfärbungen – Befunde genannt – und vielleicht auch 
schon Funde zu Tage, anhand derer Archäolog*innen abschätzen können, wie sie 
am besten weiter ausgraben können, um möglichst viele Informationen zu be-
kommen. Im Laufe der Ausgrabung bekommt jeder Fund und jeder Befund eine 
eigene Nummer – das werden manchmal Hunderte oder Tausende – und jeder  
Arbeitsschritt wird haargenau dokumentiert. Eine einfache Grube wird z.B. im Laufe  
der Ausgrabung immer wieder fotografiert, gezeichnet, beschrieben oder auch 
mit einem Laser digital eingemessen. Auch einzelne Objekte werden nicht einfach 
aus der Erde herausgezogen. Denn es macht kulturgeschichtlich einen großen 
Unterschied, ob beispielsweise ein menschliches Skelett ursprünglich in einer 
Abfallgrube oder in einer aufwändig errichteten Grabkammer bestattet wurde. 
Archäologie ist also keine Schatzsuche, sondern ein sehr bürokratischer Vorgang, 
bei dem man viele Regeln befolgen muss. Diese Regeln sind wichtig, damit auch 
andere Forscher*innen die Ausgrabung und ihre Ergebnisse nachvollziehen können 
und eine Vergleichbarkeit mit anderen Orten gewährleistet ist.

Ausgrabungen können je nach Aufwand wenige Wochen oder mehrere Jahre  
andauern. Die anschließende Dokumentation kann ebenfalls nochmal Jahre 
dauern.
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Ausgrabungen bringen der Forschung zwar meist neue Erkenntnisse, sind aber 
auch immer eine Zerstörung von Kulturgut – wenn auch, durch die akribische 
Dokumentation, eine systematische. Geht es darum, wissen zu wollen, ob sich 
Bodendenkmäler an einer bestimmten Stelle unter der Erdoberfläche befinden – 
z.B. im Vorfeld von einer Baustelle – so können Archäolog*innen dies auch her-
ausbekommen, ohne dass sie ausgraben und somit ggf. selbst etwas zerstören 
müssen. Eine solche Methode ist beispielsweise die Geomagnetik. Hierbei wird 
mit Hilfe von Geräten zentimetergenau die Magnetik unter der Erdoberfläche  
gemessen. Befinden sich beispielsweise die Überreste eines Gebäudes in der 
Erde, weicht die Geomagnetik an dieser Stelle vom Standartwert ab, sodass sich 
die Grundmauern später in einem Bild widerspiegeln.
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Abb. 1: Querschnitt Tor zum 
Norden  
(Management Plan S. 12)



Geomagnetische Aufnahmen von Haithabu  
(Management Plan UNESCO Haithabu und Danewerk 2020–2030, © V. Hilberg)

Hier könnt ihr anhand von digitalen Daten sehen, wo man in Haithabu unter der 
Erde Häuser, Gräber u.ä. verorten kann.

Grubenhäuser

Siedlungsstrukturen

Grabkammern

Gräberfeld

Ausgrabungsstätten

Wege
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