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Rekonstruierte Wikingerhäuser in Haithabu (© F. Malisch-Johnigk)

Die Welterbestätte  
Archäologischer Grenzkomplex Haithabu  
und Danewerk

Haithabu

Haithabu entwickelte sich vom 9. bis zum 11. Jahrhundert von einer kleinen Sied-
lung an der Schlei zu einem der bedeutendsten Seehandelsplätze der Wikinger-
zeit. Hier wurden Waren aus der ganzen damals bekannten Welt gehandelt und  
es war vergleichbar mit heutigen Hafenstädten wie Hamburg oder Rotterdam. 
Zeitweise lebten und arbeiteten vermutlich fast 2000 Menschen dort, darunter 

zahlreiche Handwerker und Händler. Nach 
seiner Blütezeit im Frühmittelalter siedelten 
die Bewohner*innen ein paar Kilometer weiter 
in Schleswig und Haithabu wurde vergessen. 
Das Gelände wurde glücklicherweise nie  
wieder überbaut. Deswegen liegt ein Großteil  
der Siedlung noch unberührt im Boden. 
Durch die guten Lagerungsbedingungen im 
feuchten Untergrund konnten sich Materialien  
wie Holz und Knochen sehr gut erhalten, aber 
auch anorganische Objekte aus Glas, Metall, 
Keramik und Stein. Für die Wissenschaft-
ler*innen ist Haithabu deswegen heute sehr 
wertvoll. Bisher wurden erst 5% der Siedlung 

ausgegraben, der Rest liegt noch unter der Erde. Da die Erhaltung im Boden viel 
besser ist als an der Luft, soll auch zukünftig nicht weiter ausgegraben werden, 
sondern mit nicht-invasiven Methoden geforscht werden.

Haithabu nimmt wegen seiner zahlreichen und sehr gut erhaltenen archäologi-
schen Funde eine ganz besondere Rolle in der Erforschung der Wikingerzeit ein.

Das Danewerk

Das Danewerk ist ein alter Verteidigungswall, der sich heute noch mit einer Länge 
von 27 km von Hollingstedt bis zur Eckernförder Bucht erstreckt. Es wurde an der 
engsten Stelle der jütischen Halbinsel gebaut und kombiniert natürliche Hinder-
nisse wie Flüsse und Seen mit gebauten Strukturen wie Erdwällen, Steinmauern, 
Holzpalisaden und Gräben. Es gibt sogar eine Holzkonstruktion im Wasser, die 
vermutliche als Seesperrwerk gedient hat. Das Danewerk ist deutlich älter als 
Haithabu und wurde auch länger genutzt – insgesamt fast 1500 Jahre lang. Der 
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Blick auf den 
Hauptwall des 
Danewerks  
(© F. Malisch-Johnigk)

Urkunde der 
UNESCO

Schutz, den es bot, ist einer der Gründe, 
weshalb sich die Wikingersiedlung so gut 
entwickeln konnte. Gleichzeitig wurde 
die Verteidigungsanlange mit zunehmen-
der Bedeutung von Haithabu auch weiter 
ausgebaut. Beide Denkmäler sind in der 
Wikingerzeit also eng miteinander ver-
bunden. 

Auch das Danewerk ist noch nicht kom-
plett erforscht und neue archäologische 

Untersuchungen bringen immer wieder neue Erkenntnisse. Bei Grabungen zwi-
schen 2010 und 2014 wurde zum Beispiel das „Tor zum Norden“ entdeckt. Das war 
wahrscheinlich über einen langen Zeitraum hinweg der einzige Durchgang durch 
das Danewerk auf dem Weg von Norden nach Süden.

Haithabu und das Danewerk als Welterbe

Das wikingerzeitliche Handelszentrum 
Haithabu und der knapp 30 Kilometer  
lange Verteidigungswall Danewerk 
sind seit 2018 auf der Welterbeliste der 
UNESCO. Das bedeutet, dass sie interna-
tional ausgezeichnet wurden und unter 
besonderem Schutz stehen, weil sie welt-
weit einzigartig sind.

Der Titel Welterbe bringt zwar keine  
Gelder der UNESCO mit sich, bedeutet 
aber viel Aufmerksamkeit für die Region, 
mehr Besucher*innen und besseren 
Zugang zu Fördermitteln. Gleichzeitig 
verpflichtet man sich international dazu, 
die Stätte in ihrem jetzigen Zustand zu 
schützen und für die nachkommenden 
Generationen zu erhalten.

Um den Welterbetitel zu bekommen, 
muss man beweisen, dass die Stätte 
weltweit einzigartig ist. Bei der UNESCO 

nennt man diesen Wert den „Outstanding Universal Value“, kurz den OUV. Die 
Stätte muss mindestens eines von zehn Kriterien erfüllen, die in der Welterbe-
konvention vorgegeben sind. Haithabu und Danewerk erfüllen zwei. Sie sind „ein 
außergewöhnliches Zeugnis einer untergegangenen Kultur“ (Kriterium 3) und 
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Kernzone (rot) und Pufferzone (blau) der Welterbestätte, sowie weiterer Umgebungsschutz (grau)  
(aus: Management Plan UNESCO Haithabu und Danewerk 2020–2030, S. 58)

„ein hervorragendes Beispiel eines architektonischen Ensembles, dessen Auf-
bau einen bedeutsamen Abschnitt der Menschheitsgeschichte versinnbildlicht“ 
(Kriterium 4).

Konkret bedeutet das: Haithabu und das Danewerk sind Welterbe, weil es sich 
wegen der besonderen Lage und der Grenze zwischen Skandinavien und 
Zentraleuropa zu einem wichtigen weltweiten Handelsort der Wikinger heraus- 
bilden konnte. Diese Kombination aus Handelsstadt und Verteidigungssys- 
temen in der Wikingerzeit ist weltweit einzigartig. Außerdem besitzen Haithabu 
und das Danewerk einen außergewöhnlichen Reichtum an archäologischen 
Fundstücken aus dieser Zeit. Ein Großteil davon ist noch nicht erforscht und 
wird für die Zukunft viele Einblicke in das Leben zu dieser Zeit liefern. Deswegen 
sind Haithabu und das Danewerk besonders schützenswert.

Unter besonderem Schutz steht die Kernzone – das eigentliche Denkmal. Dazu 
gehören alle Wälle mit ihren Schichten aus Erdsoden, Stein- und Holzelementen, 
Gräben und Vorwälle des Danewerks, das Seesperrwerk, sowie die Siedlungen 
und Gräberfelder, der Hafen, der Halbkreiswall, die Vorfeldbefestigung und die 
Hochburg von Haithabu. 

Um die Kernzone herum in einem Abstand von ca. 100 – 400 Metern gibt es die 
sogenannte Pufferzone, die dafür sorgt, dass die Kernzone nicht gefährdet wird. 
Sie ist ein zusätzlicher Schutz des Denkmals und beinhaltet neben dem archäolo-
gisch wichtigen Umfeld auch Sichtachsen auf das Denkmal, die erhalten bleiben 
sollen. Die Größe der Kern- und Pufferzone variiert, je nach Bebauungsgrad, Vor-
belastung (bereits zerstörte Areale wie bspw. Siedlungen oder die A7) und Offen-
heit der umliegenden Landschaft. Auf der Karte könnt ihr sehen, wo die Kernzo-
nen und die Pufferzonen von Haithabu und Danewerk verlaufen:



Weitere Informationen findet ihr zum Beispiel hier: 

🎞 📐 📖
Homepage  
Haithabu und  
Danewerk

Kuladig Archäologisches  
Landesamt Schleswig- 
Holstein  
(aktueller Management Plan)
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Neben der Kern- und Pufferzone als Bestandteile des Denkmalschutzes von 
Haithabu und Danewerk gibt es Naturschutz- und Landschaftsschutzgebiete, die 
zusätzlichen Schutz des Denkmals bieten. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf der 
Entwicklung des Naturraumes und der Biotope. 

Haithabu und das Danewerk ziehen sich über eine größere Strecke hin und stellen 
ein Flächendenkmal dar. Dadurch gibt es viele verschiedene Akteur*innen, auf 
die der Welterbestatus einen Einfluss hat. Die Welterbestätte gehört auch nicht 
einem einzigen Eigentümer, sondern verschiedenen. Zum Beispiel der Stadt 
Schleswig, der Stiftung der Schleswig-Holsteinischen Landesmuseen, dem Land 
Schleswig-Holstein oder auch Privatpersonen und Betrieben. Beim Management 
der Stätte geht es darum, die Interessen der verschiedenen Akteur*innen zu 
berücksichtigen und gleichzeitig den Schutz der Orte zu sichern. Das ist nicht 
immer einfach und kann zu vielen Diskussionen führen – das Planspiel zeigt ein 
zwar fiktives, aber durchaus denkbares Szenario. Wie wird eure Diskussion ver-
laufen und was wird mit der Stätte passieren? Das hängt ganz von den einzelnen 
Akteur*innen und deren Argumenten ab.
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Perito Moreno Gletscher in Argentinien  
(© F. Malisch-Johnigk)

Pont du Gard in Frankreich  
(© F. Malisch-Johnigk)

Was bedeutet Welterbe? 
Welterbe sind von der UNESCO ausgezeichnete Stätten, die nicht nur für 
die Region oder das eigene Land wichtig sind, sondern eine weltweite Be-
deutung haben und deshalb unter besonderem Schutz stehen. Das können 
sowohl Kulturstätten (also Städte, Baudenkmäler oder archäologische  
Stätten) als auch Nationalparks sein. 

Grundlage für die Welterbeliste ist die Welterbekonvention – ein völker-
rechtliches Schriftstück von 1972, das von den meisten Staaten der Welt 
unterzeichnet wurde. Bereits ein Jahrzehnt nach dem 2. Weltkrieg waren 
sich die Länder einig, dass Kulturgüter eine sehr wichtige Rolle für die 
kulturelle Identität der Menschen haben und deswegen in kriegerischen 
Konflikten nicht gezielt zerstört werden dürfen. Festgelegt wurde das in  
der Haager Konvention. In den 60er Jahren gab es ein weiteres Ereignis,  
dass die Notwendigkeit für den Schutz von Kultur- und Naturstätten zeigte: 
Während des Baus des Assuan Staudammes sollten die Tempel von Abu 
Simbel und Philae in Ägypten geflutet und somit für immer zerstört werden. 
Das sorgte international für einen Aufschrei und viele Länder arbeiteten 
zusammen, um die Tempel zu retten. Sie wurden Stück für Stück abgebaut 
und an einer höheren Stelle wieder errichtet. Die Aktion rettete nicht nur 
die Denkmäler, sondern zeigte gleichzeitig eindrucksvoll, dass es Kultur- und 
Naturgüter gibt, die nicht nur regional und nationale Bedeutung haben, 
sondern in ihrer Art weltweit einzigartig und schützenswert sind. Gleich-
zeitig wurde aber auch deutlich, dass viele dieser Güter Risiken ausgesetzt 
sind und einzelne Länder oft nicht die Mittel haben, um die Denkmäler 
tatsächlich zu erhalten. Aus diesen Erkenntnissen wurde die Welterbekon-
vention geboren, die durch Schutz, internationale Zusammenarbeit und 
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Sitzung des Welterbe-Komitees in Bonn (© Olaf KosinskySkillshare.eu)

Austausch von Fachwissen und Expert*innen die Natur- und Kulturgüter 
für zukünftige Generationen erhalten soll.

Der internationale Rahmen

Die Welterbekonvention wurde bislang von 193 Staaten ratifiziert (Stand 
August 2020). Um die Konvention umzusetzen, treffen sich alle zwei Jahre 
die Mitgliedsstaaten zum „General Assembly“. Bei diesem Treffen werden 
die Mitglieder des Welterbe-Komitees gewählt. 

Das Welterbe-Komitee trifft sich einmal 
im Jahr, um die Umsetzung der Konvention 
zu beurteilen, über neue Nominierungen 
zu beraten und Stätten zu evaluieren (und 
ggf. Maßnahmen zu empfehlen oder sie 
auf die Rote Liste zu setzen). Es besteht 
aus 21 Mitgliedsstaaten. Offiziell wird man 
als Staat für sechs Jahre in das Komitee 
gewählt. Alle Neuaufnahmen von Welt-
erbestätten werden auf dieser Sitzung 
entschieden und verkündet.

Das Welterbezentrum in Paris agiert als Sekretariat des Welterbe-Komitees. 
Es organisiert die Konferenzen, unterstützt die Antragsstellungen und die 
regelmäßigen Berichterstattungen und koordiniert internationale Hilfestel-
lungen für Welterbestätten.

Es gibt drei Organisationen, die das Welterbe-Komitee unterstützen und die 
Anträge bewerten und die Stätten in regelmäßigen Abständen besuchen 
und evaluieren. Für Naturerbestätten agiert IUCN als Berater (International 
Union for Conservation of Nature), für Kulturstätten sind ICOMOS (Interna-
tional Council on Monuments and Sites) und ICCROM (International Centre 
for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property) zu-
ständig.
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Voraussetzungen für Welterbestätten

Als Welterbe können grundsätzlich nur Stätten nominiert werden, die be-
reits auf regionaler und nationaler Ebene unter Schutz stehen. Ist dies 
gegeben, muss die Stätte ihren „außergewöhnlichen, universellen Wert“ 
darstellen (Outstanding Universal Value, kurz OUV), d.h. es muss gezeigt 
werden, dass die Stätte auch über die Landesgrenzen hinaus weltweit von 
Bedeutung ist und für gegenwärtige und zukünftige Generationen erhalten 
werden sollte. Dafür muss sie folgende drei Punkte erfüllen:

• Die Einordnung in die zehn Kriterien der Welterbekonvention (vier davon 
betreffen Naturerbe, sechs davon Kulturerbe), von denen mindestens 
eines erfüllt sein muss.  

• Authentizität /Echtheit – Die Stätte darf nicht nachgebaut sein, sondern 
muss original erhalten sein.

• Integrität / Unversehrtheit. – Alle Elemente, die für den OUV notwendig 
sind, müssen intakt sein, die Größe muss angemessen sein und es darf 
keine negativen Auswirkungen durch Entwicklungen oder Vernachlässi-
gungen geben.

• Dazu muss inzwischen jede Stätte einen Managementplan vorweisen, 
der die Richtlinien und geplanten Entwicklungen für die nächsten Jahre 
darstellt. 

Viele Welterbestätten werden aufgrund von mehreren Kriterien in die Welt-
erbeliste aufgenommen. Dabei wird zwischen Kulturerbe, Naturerbe und 
Kulturlandschaften unterschieden, es gibt außerdem noch serielle Stätten 
(d.h. mehrere Orte im eigenen Land) oder transnationale Stätten (mehrere 
Orte über mehrere Länder verteilt). Die Prähistorischen Pfahlbauten im 
Alpenraum oder die Buchenwälder sind zum Beispiel seriell und transnatio-
nal. Bevor ein Antrag erfolgreich ist, erfolgt eine Vergleichsstudie zu ähnli-
chen Stätten, um den OUV sicher zu stellen.

Was bringt der Welterbetitel?

Der Welterbetitel bringt keine zusätzlichen Gelder durch die UNESCO mit 
sich. Aber der Zugang zu Fördergeldern ist viel leichter. Die Auszeichnung 
wirkt sich außerdem stark auf die internationale Wahrnehmung und den 
Tourismus und somit auch auf die Besuchszahlen aus. Dabei sollte aber 
nicht vergessen werden, dass das Hauptanliegen der Welterbekonvention 



der Schutz und die Erhaltung der Stätte ist, und diese Aspekte im Vorder-
grund stehen sollten. Viele Welterbestätten bekommen enorme Tourismus-
probleme („overtourism“), weil der Titel auf einmal mehr Besucher*innen 
anzieht, als die Stätte aufnehmen kann. Bekannte Beispiele dafür sind 
Venedig, Dubrovnik, Machu Picchu oder Hallstadt.

Neben dem Schutz und steigenden Besuchszahlen bringt der Platz auf der 
Welterbeliste ein großes Potential an internationaler Zusammenarbeit, 
Austausch von Fachwissen, Kooperationen und interkultureller Kommuni-
kation mit sich. 
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